Trommeln auf der Djembe
Ein bisschen Rhythmus gefällig? Ohne viel Aufwand können auch
absolute Anfänger_Innen in kurzer Zeit zusammen trommeln und
die Faszination Rhythmus erleben. Die Djembe ist ein traditioneller
Bestandteil der westafrikanischen Kultur. Mittlerweile ist sie auch in
Europa zu einer der beliebtesten afrikanischen Trommeln geworden.

Was gibt’s denn da zu lachen?
Humorvoll den Arbeitsalltag gestalten
Humor ist für die Gestaltung des Lebens eine Quelle der Kreativität.
Er löst Leichtigkeit, Freude und Lebenskraft aus, öffnet das Herz und
trägt zur Freude im Alltag bei.

Achtsamkeit – der Weg das Leben zu er-leben
Mit Hilfe bewährter Achtsamkeitsübungen lernen die Teilnehmer_Innen
das Leben wieder in seiner ganzen Fülle zu er-leben, innere Balance wieder
zu finden und auch schwierige Situationen mit Gelassenheit zu bewältigen.

Spannungen lösen, Stress
bewältigen mit der Feldenkrais Methode
Feldenkrais ermöglicht Bewegungsspielraum und frische Ideen
für Kopf und Körper. Auf sanfte, aufmerksame Weise werden
überflüssige Anstrengungen in Bewegungsabläufen bewusst,
mehr Leichtigkeit in der Bewegung wird unterstützt,
Spannungen werden nachhhaltig abgebaut.
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Klarheit und innere Ruhe durch Hatha Yoga
Yoga ist ein seit Jahrhunderten bewährter Weg zu mehr Gesundheit,
Ausgeglichenheit und Klarheit. Die Verbindung von Körperübungen und
Atmung, Entspannungs- und Meditationstechniken sind hilfreich um die
eigene Kraft, Lebendigkeit, Ruhe und geistige Wachheit zu erfahren, sie
tragen zu einem gesunden Gleichgewicht bei.

Progressive Muskelentspannung
Immer mehr Menschen haben in der heutigen Zeit Probleme mit Stress.
Verschiedene Entspannungstechniken wirken dem frühzeitig entgegen und
tragen dazu bei, innerlich zur Ruhe zu kommen. Progressive Muskelentspannung ist eine der bekanntesten Entspannungstechniken zur Prävention und
Verminderung von Stress. Sie ist einfach zu erlernen, wirkt oft schon nach der
ersten Anwendung positiv und ist gerade für Einsteiger_Innen sehr zu empfehlen.

Klangentspannung mit Klangschalen
Bequem auf Matten liegend genießen Sie die bezaubernden Klänge von Klangschalen, Sansula und Klangspiel. Die harmonischen Klänge dieser außergewöhnlichen Instrumente machen es leicht, zu entspannen und abseits des Alltags zur
Ruhe zu kommen. Als zusätzliches Instrument kann auf Wunsch das Monochord
gewählt werden.

Landart – Bogenschießen – Teamspiele
Gemeinsam aufbrechen zu Erlebnissen in der Natur. Walderlebnisse in Verbindung
mit Waldwissen stimmen uns ein auf einen spannenden Workshop, der Spaß macht,
die Wahrnehmung schärft und die Kreativität fördert. Methoden der Erlebnispädagogik unterstützen Teamfähigkeit und fördern Kommunikation und Kooperation.

Sanfte Rückengymnastik
Erholung für den Rücken: Sanfte und effektive Übungen bieten einen Ausgleich
für den bewegungsarmen und einseitigen Alltag. In diesem Bewegungsangebot
wird die Muskulatur gedehnt und gekräftigt, damit Verspannungen sich lösen und
ein angenehmes Körpergefühl entstehen kann. Außerdem gibt es Informationen
zur Schonung und Kräftigung der Wirbelsäule in Beruf und Alltag.

Qigong
Die Übungen des Qigong sind Teil der traditionellen chinesischen Medizin. Sie
wecken Energie und Vitalität, und sie können in jedem Alter unabhängig vom
Gesundheitszustand ausgeübt werden. Langsame und harmonisch fließende
Bewegungen oder Körperhaltungen werden in einer ruhigen und konzentrierten
Weise ausgeführt.

EFT – Klopfen gegen Stress
Pilates
Pilates ist ein effektives Training, das aufgrund spezieller Grundprinzipien (Präzision, Atmung, Konzentration, Körperzentrum, Bewegungsfluss) sowohl Körper als auch Geist gleichermaßen fordert und positiv beeinflusst. Das Training
dient der Stärkung des Rückens und fördert die Entspannungsfähigkeit. Die
Übungen werden auf der Matte ausgeführt. In fließenden und bewussten
Bewegungen wird die Tiefenmuskulatur geformt, gestärkt und gedehnt.

Mit der EFT-Klopftechnik lösen Sie die Stressoren, die Ihnen Energie rauben.
Das können Konflikte im beruflichen Umfeld sein, belastende Situationen (Flugangst, Prüfungsangst, Arztbesuche etc.), oder auch Schmerzen. Die Verbindung
aus Akupunktur, Hypnotherapie und westlichen Coachingtechniken wirkt
sehr schnell und ist kinderleicht erlernbar. Darum können Sie EFT immer wieder selber anwenden, wenn Sie konzentriert sein müssen oder Entlastung
benötigen.

