
Leben im „Flow“ – Selbst zum Gestalter werden! 

Ein Seminar zur Steigerung der Lebensqualität 
 
Kennen Sie das Gefühl nur noch zu „funktionieren“, dass sich Ihr Alltag vorrangig 
im Hamsterrad zwischen Arbeit, familiären und sonstigen Verpflichtungen 
abspielt, Sie mit Ihren Bedürfnissen aber auf der Strecke bleiben? 
Kommt Ihnen auch die Erfahrung bekannt vor, wie bequem und verlockend es ist 
dem Reiz des „Konsumierens“ nachzugeben und z.B. im Internet zu surfen oder 
Filme zu schauen, wichtigere Dinge aber aufzuschieben? 
Unzufriedenheit macht sich dann breit, weil wir unser Leben mehr und mehr aus 
der Hand geben und die erfüllenden Erfahrungen, mit Begeisterung und 
Leidenschaft Dinge zu tun, aus unserem Leben verschwunden sind! Aber genau 
dieses „Flow“-Erleben ist es, das Lebensqualität und Glücksempfinden ausmacht 
und sinnstiftend wirkt! Wie können wir unserem Leben neue Impulse geben?  
Nur selten lässt es unser Alltag zu, mehr Bewusstheit zu schaffen. Das Seminar 
möchte diesen Raum zur Verfügung stellen. In der Abgeschiedenheit und 
Naturidylle des Haiderhofs sollen Ihnen die Tage dabei helfen wieder mehr zum 
Gestalter Ihres Lebens zu werden! 

 

Das Seminar bietet Raum für vielfältige Themen: 
 Zeit für sich haben, um dem auf die Spur zu kommen, was mir wichtig ist 
 Zeit berufliche Perspektiven zu reflektieren 
 Zeit mein Beziehungsnetz zu sortieren 
 Zeit um die Leidenschaft für Lebensträume wieder zu entdecken 
 Zeit um achtsam zu sein und sich inspirieren zu lassen, draußen in der Natur 
 Zeit für Gespräche, um neue Blickwinkel zu eröffnen 
 Zeit für Aktivität, um die innere Kraft zu spüren, die unseren Mut stärkt 
 Zeit für mehr Klarheit: „Was will ich und wie packe ich es an?“ 

 
Leitung: Marco Balonier, M.Sc. - Coach/Supervisor - Dipl. Sozialpädagoge - Outdoortrainer 

Wann: Samstag, 10-21 Uhr, Sonntag 9-16 Uhr; Termine: 15./16.7. oder 30.9./1.10.2017 
Wo: Haiderhof, Schneizlreuth (www.haiderhof.net) – das Seminar findet überwiegend im Freien statt! 

Kosten: 180,- Euro - Gemeinsame Malzeiten (Kaffeepause, Mittag- und Abendessen) sind direkt vor Ort zu entrichten! 
Übernachtungsmöglichkeit auf Wunsch gegeben. 

TN-Zahl ist auf 10 Personen begrenzt 
Infos & Anmeldung: Mail: m.balonier@t-online.de; Tel: 0176-53445413; Internet: www.coaching-mb.com 
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