
  
  

  

Teilnahmeinformationen:  
Der Kursbeitrag beinhaltet keine Verköstigung, keine Übernachtung und auch keine vorgefertigten Skripten.  
Der/die Teilnehmer/in handelt selbstorganisiert und eigenverantwortlich hinsichtlich seiner/ihrer persönlich benötigten Ressourcen. Der/Die Teilnehmer/in bekundet 
schriftlich unter Angabe seiner/ihrer Daten (Vor- und Familienname, Rechnungsanschrift, Telefonnummer) seine/ihre Teilnahme per Mail an me@alexandraglander.at, 
wodurch er/sie sich zur Vorabüberweisung des Kursbeitrages verpflichtet (Barzahlung ist nicht möglich). Bei Nichterscheinen zum Kurs gilt der Mindestbeitrag eines 
Kurses als vereinbarte Stornogebühr, welcher nicht rückerstattet wird, siehe dazu die Informationen, die nach der erfolgten Kursanmeldung per Mail übermittelt werden. 
AGB und Datenschutzerklärung siehe Homepage www.alexandraglander.at 
Bild: © Pixabay, ivanacoi 

Ing. Alexandra Glander | Dr. Karl Renner-Gasse 23, 2493 Lichtenwörth 
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Runter vom Gas 
 

Die Zeit ist schnelllebig geworden, die Anforderungen sind gewach-

sen, die Herausforderungen sind enorm. Termindruck, emotionaler 

Stress, Hektik im Familien- und Berufsalltag stehen an der Tages-

ordnung. Sorgen, Ängste und Frustration nehmen zu, psychische 

und physische Erkrankungen können die Folge sein. Vielen Men-

schen ist gar nicht bewusst, wie enorm gestresst und hoch belastet sie 

sind, bis sie mit der Diagnose Burnout konfrontiert werden. 

 

In diesem Kurs lernst du verschiedene Methoden der Stress- und Frustrationsreduktion so-

wie Entspannungstechniken kennen. Angefangen bei Atemtechniken über kleine, feine Kniffe 

aus der Mentallehre bis hin zu klassischen und unkonventionellen Übungen ist alles dabei. 

 

Die unterschiedlichen Werkzeuge, die wir uns ansehen und mit denen wir experimentieren 

werden, können dir dabei dienlich sein, wieder zu mehr Wohlgefühl und Lebensfreude zu 

finden sowie Stärke und Selbstsicherheit zu empfinden, um mehr Ruhe und Gelassenheit in 

deinen Alltag zu bringen. 

 

Zielgruppe: 

Dieser Workshop richtet sich an alle Menschen, die sich eine Auszeit gönnen und gleichzeitig 

lernen möchten, wie und mit Hilfe welcher Tricks oder welcher Methode sich der alltägliche 

Stress reduzieren und gegen eine entspannte Haltung und Arbeitsweise austauschen lässt.  

 

Bezeichnung Dauer Beitrag pro TN 
Runter vom Gas „Vormittag/Nachmittag“ 09:00-14:00 50 EUR 
Runter vom Gas „Nachmittag/Abend“ 15:00-20:00 50 EUR 
Stand der Kursinformation: 01.01.2021, gültig bis auf Widerruf 

 

Beachte: 

Der angeführte Kostenbeitrag ist als Spende zu sehen, der Reinerlös dieser Veranstaltung wird von mir an den Verein Sonnen-

kind, der sich um benachteiligte Jugendliche kümmert, weitergegeben.  

Aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmungen findet der Workshop je Termin mit max. 5 Teilnehmer*innen statt. Ich bitte 

zudem um, und achte natürlich auch, auf die entsprechende Einhaltung der vorgeschriebenen Hygiene-Maßnahmen. 

 


