
online s+ress camp 
 

 geführter online videokurs  

 

voraussetzung zur nutzung des angebots von www.lohela.ch ist die kenntnisnahme (lesen & verstehen) der 
nutzungsvereinbarung, der dsgvo datenschutzrichtlinien sowie der allgemeinen & erweiterten geschäftsbedingungen. 

leitgedanke 
du wirst nicht von der ersten sekunde an in 
«bestform» sein, aber du kannst dich 
darauf vorbereiten ein leben zu führen, wie 
es andere sich wünschen, jedoch nicht 
können.  
s+ress abzubauen oder s+ress resilienz 
aufzubauen ist einfach und trainierbar, 
wenn du bereit bist, dein «mindset» darauf 
auszurichten. andernfalls gerät dein 
nervensystem wiederholt in den 
«überlebensmodus» und löst erneut 
«heilungsprozesse» aus, die dieses mal 
verstärkt werden - der wahre grund, 
weshalb es menschen immer schlechter 
geht. 
nur wenige haben noch die zeit, ein  
«mindset» zu formen, welche das eigene 
nervensystem in «bestform» bringt. sich 
das notwendige wissen anzueignen würde 
jahre benötigen und für den einen oder 
anderen wäre es zu spät. online work-
shops, seminare & treatments sind deshalb 
beliebt und sinnvoll, weil sie konzentriertes 
wissen & erfahrungen komprimieren, mit 
welchem  herausforderungen erfolgreich 
gemeistert werden können. 
du erhältst die «masterpieces of psycho-
biologie» für mentale & biologische 
sicherheit. sie sind die alternative für eine 
zukunft in «bestform», statt ein leben auf 
der basis von überlebensängsten, 
konflikten, einem falschen selbstbild 
und negativen emotionen zu fristen. das 
programm führt aus energiekrisen in das 
erleben von «sicherheit & verbundenheit». 
motivation weicht «emotionalemengage-
ment», um vom «überlebensmodus» in 
den «erlebensmodus» zurückzukehren und 

keine «energiegegeneffizienz» mehr 
einzutauschen. 
 
emotionen können dein vegetatives 
nervensystem längerfristig lähmen als 
ausdruck von s+ress. es schaltet in den 
überlebensmodus und löst energiekrisen 
aus, ohne das du es zunächst bemerkst. 
während kurzfristiger s+ress leistungs-
steigernd ist, führt langfristiger s+ress zu 
leistungsabfall. finde dich in den vier 
möglichen stress antworten in einer weise 
zurechtzufinden, in der du keine 
«energie gegen effizienz» mehr tauschst 
und in «bestform» bleibst. so kann es sich 
lohnen, nachzugeben (fauwn), sich 
für etwas stark zu machen (fight), sich 
zurückzuziehen (flight) oder erst einmal 
abzuwarten (freeze). 

 
inhalt 
o geführter online videokurs 
o 12 h+ komprimiertes wissen 
o dokumentiert / vertont 
o 20 hilfs- & arbeitsblätter 
o certifikat 
o gutschein erfolgsprämie im wert von 

chf 300.00 
 
kosten 

die kosten sind in bar oder via voraus-
zahlung auf folgende zahlungsverbindung 
zu leisten: 

o raiffeisenbank bündner rheintal 
o iban ch06 8080 8007 0816 3224 2 
o swift-bic raifch22 
o elanzo gmbh, postfach 172, ch-7007 

chur 

kontraindikationen: die messung eignet sich nicht für nicht-kooperative, bewusstlose oder anderweitig handlungsunfähiges 
klientel. klientel, das eine kardiologische notversorgung benötigt, bei kammer- und/oder vorhofflimmern, unbeaufsichtigte, körperlich 
stark eingeschränkte oder behindertes klientel, klientel mit tremor-erkrankungen, z.b. parkinson-krankheit, epileptikerinnen, bei 
trägern eines herzschrittmachers, bei herzinsuffizienzen, bei schwangerschaften, bei einnahme von herzmedikamenten. die aufzählung 
ist nicht abschliessend. im zweifelsfall ist eine oder mehrere qualifizierte fachsperson*en beizuziehen. in diesen fällen ist ein entsprechendes 
unbedenklichkeitsattest vorzuweisen. für ekg-auswertungen, diagnosen oder interpretationen des*der kardiographen*in empfehlen 
wir speziell ausgebildete fachspezialisten*innen zu konsultieren. 

 


