
 

 

HERZLICH WILLKOMMEN 

 

„Die Erde schenkt uns mehr Selbsterkenntnis als alle Bücher, 

weil sie uns Widerstand leistet.“ 

 Antoine de Saint-Exupéry 

 

Resilienz ist ein Synonym für Widerstandskraft, Belastungsfähigkeit und Veränderungs-

freude, für Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Das Wort beschreibt die Fähigkeit von 

uns Menschen, durch die Höhen und Tiefen des Lebens zu gehen und dabei zu lernen, das 

Leben zu meistern – und zu lieben. 

 

Seit mehr als zwanzig Jahren begleite ich Menschen in Veränderungsprozessen. Dabei 

habe ich erfahren dürfen, welch unglaubliche Kräfte in uns schlummern, um Herausforde-

rungen, die uns begegnen, auf eine gute Weise zu lösen. 

 

Viele Menschen erfahren momentan in ihrer persönlichen Situation Druck und Belastung. 

Werden die Herausforderungen zu groß, drohen wir zu erschöpfen. Ich möchte Sie deshalb 

zu einem Trainingsprogramm einladen, mit dessen Hilfe Sie herausfinden können, wo Sie 

genau stehen. 

 

Stellen Sie sich vor, Sie betreten ein Forschungslabor und Sie legen sich selbst unter die 

Lupe. Mit aller Freundlichkeit und Klarheit schauen Sie hin und stellen sich Fragen: „Wo 

stehe ich gerade?“, „Wie fühle ich mich und wo möchte ich hin?“, „Wie soll sich mein Leben 

anfühlen?“, „Was sind die richtigen Schritte, damit ich meine Wünsche, Anliegen und Ziele 

auch wirklich erreiche?“ 

 

Das Resilienztraining, das ich Ihnen vorstellen möchte, ist über viele Jahre gewachsen. 

Tausende Teilnehmer haben es bereits erprobt. Mit effizienten und manchmal auch über-

raschenden Methoden haben sie gelernt, Ihre persönlichen Ressourcen besser wahrzu-

nehmen, gezielt einzusetzen und systematisch weiter zu entwickeln. Sie erarbeiteten sich 

eine Haltung, um souveräner und gelassener mit Herausforderungen umzugehen. Dabei 

begeistert mich immer wieder, mit welch einfachen Schritten ein Mensch sein Leben in neue 

Bahnen lenken kann. Wenn er es wirklich will. Was es braucht, ist eine Entscheidung für 

sich selbst, ehrlich hinschauen zu wollen und Verantwortung für das eigene Leben zu über-

nehmen – für ein erfülltes und erfolgreiches Leben! 


