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 Seminar:  Einfach Insel 

Das Thema Manchmal ist es notwendig, aus dem Alltagstrott auszusteigen um gewohnte Muster zu 
unterbrechen und sich eine kurze Auszeit zu gönnen. Wir werden uns Zeit nehmen für 
eine momentane Standortbestimmung, dabei Überholtes verabschieden und Gegenwärti-
ges in eine gute Ordnung bringen.  

Mit vorbereiteten Inputs von Trainerseite setzen wir uns mit den Schlüsselqualitäten Fle-
xibilität, Mut, Konsequenz und Lösungsorientierung auseinander und finden dabei heraus, 
wie uns diese Fähigkeiten helfen, ein glückliches Leben zu führen. Wir lernen die besten 
Glücksübungen kennen und stellen uns in einer persönlichen "Landkarte der Lebensqua-
lität" unseren eigenen Wohlfühl-Cocktail zusammen.  

In diesem Seminar erfährst und lernst du: 

� Was ist wirklich wesentlich für mich – beruflich, privat? 
� Was brauche ich zu einem rundum zufriedenen, glücklichen Leben  
� Echtes Glück vom Schein-Glück unterscheiden 
� Die besten Glücksübungen 
� Wie kann ich flexibler, konsequenter und mutiger werden? 
� Konzept Kairos: Wie kann ich günstige Momente im Leben besser nutzen? 
� Transfer in den Alltag: Was nehme ich mit, was fang ich an… 

Ablauf Die Vormittage sind für das Seminar reserviert: Auf Grundlage systemischer Konzepte 
wechseln sich kurze Inputs vom Trainer, Einzelaufgaben, Kleingruppenübungen und Aus-
tausch im Plenum ab.  

Die Nachmittage dienen der individuellen Aufarbeitung, aber auch für Erfahrungsaus-
tausch und Auftanken (Meer, Ausflüge, Chillen…). Vor dem Abendessen treffen wir uns 
noch zu einer Sonnenuntergangs-Meditation oder kurzen Abendeinheit. 

Viel Zeit für sich selbst, sowie die Möglichkeit für Einzelgespräche mit dem Trainer run-
den das Angebot ab. Wir halten uns die meiste Zeit im Freien auf und beziehen die inte-
ressantesten Plätze rund ums Hotel mit ein.  

Charakter Das Seminar…  

� nimmt 1 Woche deiner Zeit in Anspruch 
� ermöglicht Reflexion und Abstand zur gewohnten Routine 
� stärkt deine natürliche Fähigkeit zu Leichtigkeit und Glücklich-Sein 
� beschenkt dich mit innerer Klarheit  
� schickt dich mit Kraft, Energie und Aufbruchstimmung zurück in den Alltag! 

Methodik Systemisch-reflexive Einzel- und Gruppengespräche, Positive Psychologie, Begegnung 
mit der Leichtigkeit des Südens, sowie Zeit für die eigene Entwicklung.  

Anrechenbarkeit für Ausbildungen 20 Arbeitseinheiten  

Zielgruppe Alle, die von der einzigartigen Kombination von Seminarthema und -ort fasziniert sind, 
einen besonderen Impuls in ihrem Leben setzen möchten und ihr Lebensglück selbst in 
die Hand nehmen wollen. Maximal 8 TeilnehmerInnen 

 


