
s+ress camp s.a.r.e.m   

plan a vs. plan b  

 

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 
wenn wir pläne schmieden, haben wir einen 
plan b, falls etwas dazwischen kommt. plan a 
ist unser wunschplan und gelingt uns in aller 
regel. im leben scheint es sich jedoch anders 
zu verhalten: wünsche wie - ich hätte lieber 
weniger s+ress, mehr zeit für mich oder ich 
würde gerne wo anders sein – sind heisser-
sehnte prioritäten. trotzdem leben die meisten 
von uns nach plan b: s+ress, keine zeit oder 
am falschen ort. wir kennen uns mit plan b 
sehr gut aus, weil uns ein etwas blockiert, dass 
uns nach plan a gelangen lässt: «alltag, 
routine & störgeräusche».  
 

merkmale von «störgeräuschen» 

1. s+ress 
2. blockaden 
3. fehlatmung 
4. reizbarkeiten 
5. ablenkungen 
6. regenerationsdefizite 
7. psychobiologische belastungen 
8. fehlendes emotionales engagement 
9. überempfindlichkeiten (auch misophonie) 

u.a.m. 
 

das ziel: plan a und s.a.r.e.m 

die schwerpunkte des seminars sind: 
o s –  s+ress level diagnostik 
o a –  aktivierung des parasympathischen 

 systems durch regulierte atmung 
o r –  ausgleich der bioenergetischen 

 dysbalancen & regeneration 
o e –  emotionsregulierung ohne therapie 

 mit den 24h s+ress trainern 
o m –  mindse+ change, vom überlebens- in 

 den erlebensmodus 
 
zielgruppen 

das seminar richtet sich an menschen, die ihre 
komfortzone erweitern und die blockaden des 

systems «alltag, routine & störgeräusche» 
aufzulösen wollen. «das ziel eines berges liegt 
darin, den gipfelerfolg zu hause zu feiern» - in 
unseren worten: den plan a umzusetzen. 

 

nutzen des s+ress camps 
o fähigkeit, blockaden zu erkennen und 

aufzulösen 
o s+ress situationen als live coaching 

einzusetzen 
o gesunder umgang mit sensitivitäten  
o parasympathische atemregulation  
o erhöhte regulationsfähigkeit des 

organismus 
o plan a zu leben 
  

voraussetzungen 

o gute deutschkenntnisse (lesen & 
verstehen) 

o offen für neues 
o normale kognitive & physische konstitution 

dauer & zusatzinfos 

o die dauer & zeiten sind in der 
offertstellung ersichtlich 

o detaillierte infos zur s+ress level diagnostik 
finden sie auf www.lohela.ch. 

 

kosten 

die kosten richten sich nach ort und anzahl der 
teilnehmenden. verlangen sie eine unverbind-
liche offerte. unsere zahlungsverbindung 
lautet: 
o raiffeisenbank bündner rheintal 
o iban ch06 8080 8007 0816 3224 2 
o swift-bic raifch22 
o elanzo gmbh, postfach 172, ch-7007 chur 
weitere informationen unter www.lohela.ch. 

 


