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WIE WIR BESSER MIT UNSEREN
BERUFLICHEN UND PRIVATEN
ÄNGSTEN UMGEHEN
1-TÄGIGER KURS
19.11.2020
MÜNCHEN

ANGSTMANAGEMENT
Ein konstruktiver Umgang mit Angst bedeutet, Angst nicht zu verdrängen, sondern sie anzuschauen und bewusst damit umzugehen.
Häufig ist das schon der erste und wichtigste Schritt, damit sie sich
auflösen kann. Durch aufmerksame Zuwendung, Differenzierung und
individuelle Reflektion schaffen wir uns den erforderlichen Betrachtungsabstand, der uns ermöglicht zu entscheiden, wie wir mit der
Angst umgehen möchten, wie wir uns von ihr lösen können, anstatt
uns von ihr beherrschen zu lassen.
Wir erleben global viele Entwicklungen, die Ängste in uns auslösen
können. Persönlich haben wir individuelle Ängste und wir haben
Muster im Umgang mit ihnen entwickelt, die oft nicht hilfreich sind
und die unseren Handlungsspielraum eingrenzen. Je bewusster wir
mit unseren Ängsten umgehen, desto angstfreier fühlen wir uns. Wir
werden innerlich freier und können unsere Emotionen, Entscheidungen und unser Verhalten bewusst selbst bestimmen.
In diesem Kurs erlauben wir uns unsere Ängste und entwickeln
mit verschiedenen Techniken und Übungen einen angemessenen
Umgang mit ihnen, damit wir auch im Alltag immer selbstbestimmter
handeln und gut für uns sorgen können, auch in Momenten von Angst.
Wir arbeiten mit Reflektionen, Körperübungen, dem Erfahrungsaustausch in der Gruppe und entwickeln ganz praktische Übungen, die
wir im Anschluss auch in unseren Alltag integrieren können.
Der Kurs richtet sich an

„ganz

normale Menschen“, die einfach bes-

ser mit ihren Ängsten umgehen möchten, unabhängig ihrer Rollen und
Funktionen.
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KURSLEITUNG
Cornelia Weber-Fürst

www.weber-fuerst.com
Persönlichkeits- und FührungsCoach, ICF-zertifiziert
Haupt-Autorin des Buchs
"Potenzialorientiertes Coaching"
"Ich unterstütze Menschen darin,
sich von unbewussten und
diffusen Ängsten nicht dominieren
zu lassen und ihr Potenzial zu
leben."

Dr. Dorothee Kaiser

www.dorotheekaiser.com
Persönlichkeits- und Business-Coach,
ICF-zertifiziert
Internationale Führungskräfte- und
Teamentwicklerin
"Nur wenn wir uns damit
auseinandersetzen, was uns Angst
macht und zurückhält, können wir uns
weiterentwickeln und Grenzen
überschreiten."

ORT UND ZEIT
München, Coaching-House, Maximilianstr. 43
Donnerstag, 19. November 2020, 9 - 17:30 h

ANMELDUNG
Teilnahmegebühr: 480,- € zzgl. MWST
Sonderpreis für Privatzahler 250,- + MWST = 297,50 €
Frühbucherrabatt: 50,- € bei Anmeldung bis 24.07.20
Anmeldeschluss: 06.11.2020
Info-webinare: 07.07. und 14.10.2020, jeweils 18 h, kostenfrei
Anmelde-Interesse an: dk@dorotheekaiser.com

