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Bist du bereit, dein Leben in das zu verwandeln, das du dir wünschst und wonach du dich sehnst? 

Bist du bereit, Schritte zu gehen, die dich in deine echte authentische Kraft versetzen? Dann ist 

dieses Seminar genau das Richtige für dich. Melde dich gleich an und erlaube dir einen Bewusstseins-

sprung. Damit du dann spannend erleben kannst, wie sich die Dinge und Ereignisse neu fügen. 

 
 
In der heutigen Berufswelt nehmen die Anforderungen laufend zu. Wirtschaftliche, ökologische, politische und 
gesellschaftliche Veränderungen verunsichern die Menschen. Anstatt das Leben zu erleben, «funktionieren» 
viele Leute nur noch. Oft sind die Dinge anders, als man sie möchte. Veränderungen in Beruf und Privatleben 
können uns aus der Bahn werfen. Und ständig dieser Stress und die Hektik. Wir müssen immer schneller immer 
mehr erledigen und blicken immer weniger durch. Doch wo bleiben unsere Wünsche? Wenn diese auf der 
Strecke bleiben, wird unsere Seele ungeduldig. Wir fragen uns: Ist da nicht noch mehr vom Leben? An diesem 
Tag nehmen wir uns Zeit, fern ab vom Hamsterrad des hektischen Alltags, unseren inneren Wünschen und 
Lebenszielen auf die Spur zu gehen, diese zu manifestieren und ins Leben zu übertragen. Es bietet sich ein Tag 
für einen Neuanfang oder zur Persönlichkeitsentfaltung. 
 
Lebe ein «er-fülltest» statt ein «ge-fülltes» Leben und verwirkliche deine Seelenwünsche. Deine Intuition hilft 
dir dabei und bringt dich zu einem tieferen Bewusstsein. Sie ist direkt verbunden mit deinem Unterbewusstsein 
und holt deine tiefsten Wünsche in deine Wahrnehmung. Wie du deine Intuition zum persönlichen Coach 
machst und wie du sie für dich nutzen kannst, erfährst du an diesem Tag, auf dieser spannenden Reise zu 
deinem «wahren Ich». Dir werden plötzlich Dinge klar, die du tief in deiner Seele erkennst, wenn du einen 
kurzen Moment in dir ruhst. Du entdeckst einen ganz neuen Blickwinkel auf Situationen und Lebensumstände. 
Du lernst, vermeintliche Tatsachen anders zu sehen und diese Erkenntnisse in dein Leben zu integrieren. Die 
wirkungsvollen Kurzübungen und praktischen Tipps kannst du wunderbar in deinem Alltag umsetzen. An diesem 
Seminar wirst du aus deiner Wohlfühlzone mit ihren Begrenzungen herausgeholt, damit du dich aus alten 
Programmierungen befreien kannst, die dich bisher zurückgehalten haben. Es gelingt dir eine neue Denkweise, 
um deine neue Realität zu erschaffen. Stress war gestern! Hier kommt dein erfülltes Leben  
 

Erschaffe heute deine Wirklichkeit von morgen 
Wie dich deine Intuition zur Selbstverwirklichung führt 

NEU 
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Dieses Seminar bietet dir eine Standortbestimmung der besonderen Art – für eine besondere Zeit.  
Mithilfe von wirksamen Kreativ- und Achtsamkeitstechniken verschaffst du dir einen Überblick über deine 
Lebensthemen, öffnest deine Denkweise und nutzt dabei die Kraft deiner Intuition. Du lernst, wie du deine 
Lebenssituation neu beleuchten kannst, und gewinnst schon nach wenigen Stunden Impulse für Lösungen. Du 
erschaffst eine praktische Anleitung, damit du von dort wo du jetzt stehst, dorthin kommst, wo du hin willst. Um 
deine Vision in die Realität umzusetzen, verankerst du diese mental – mit Hilfe einer wirkungsvollen Übung. Du 
nutzt deine schöpferische Kraft und kannst so dein persönliches Potenzial voll entfalten. Angenehmer 
Nebeneffekt: Du findest zurück in deine Mitte und gewinnst Klarheit, Gelassenheit, Motivation und 
Selbstbewusstsein. Damit hast du die besten Voraussetzungen für ein selbstbestimmtes Dasein mit mehr 
Lebensfreude! 

 
Was dich erwartet: Themen und Inhalte 
 

- Fremd- und Selbstbestimmung 

- Zufriedenheitsbilanz: Analyse und Standortbestimmung der Arbeits- und Lebenszufriedenheit 

- Persönliche Stressoren und Blockaden 

- Lebensvision, Lebenswünsche und Selbstentfaltung 

- Erforschung des eigenen Potenzials und Nutzen der eigenen Ressourcen 

- Work-Life-Balance – Tipps zur Umsetzung  

- Das Leben vereinfachen – mehr erreichen 

- Mein «Lebensprojekt»: Persönlicher Umsetzungsplan 

- Mentale Verankerung zur Erreichung deiner Ziele und zur Erfüllung deiner Wünsche  
 

 

 
«Das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle.» Albert Einstein 

 
 

Dein persönlicher Nutzen aus diesem Seminar 
 

 Du weisst, wo du in deinem Leben stehst, wo du hinwillst und wie du dorthin kommst: Das sind die 
Hauptziele dieses Seminars.  

 Du findest Lösungen für schwierige Fragen in deinem Berufs- oder Privatleben, findest aus blockierten 
Situationen heraus und bist in der Lage, Ängste abzubauen.  

 Gleichzeitig unternimmst du erste Schritte zur Erfüllung deiner Lebenswünsche und setzt deine 
Energien für eine neue Ausrichtung frei.  

 Darüber hinaus gewinnst du neue Erkenntnisse über dich selbst; du wirst authentischer und gewinnst 
die Zuversicht, neue Lebensabschnitte anzugehen.  

 Ein individueller Umsetzungsplan erlaubt es dir, die gesetzten Ziele nach einer präzisen 

Standortbestimmung zu erreichen.  
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Für wen ist das Seminar geeignet 

Menschen, die in ihrem Leben mehr Selbstbestimmung erlangen möchten, ihre Lebenswünsche und   
-visionen leben und das in ihnen schlummernde Potenzial vollständig entfalten wollen. Menschen, die 
etwas verändern möchten – sei es, um mit Dingen abzuschliessen, um mit einer aktuellen Situation 
besser umzugehen oder um neue Ziele und Visionen anzugehen. 
 
«Ich war nahe an einem Burnout und hatte vom Stress auch schon Tinnitus. ...Die Übungen sind so wirkungsvoll, 
dass ich nur noch selten Ohrenpfeifen habe und ich endlich auch wieder durchschlafen kann.» Martin, 
Abteilungsleiter 

 «Der 2-tägige Kurs hat mir im Alltag sehr viel gebracht und ich konnte zahlreiche Dinge anwenden und 
ausprobieren. Mein Leben erscheint viel farbiger, blumiger und interessanter.» Klara, Kauffrau 

 «Das Seminar von Evi Giannakopoulos ist voller Power, Motivation, praktischen Tipps und Erfahrungen.» Connie, 
dipl. Erwachsenenbildnerin und Spielgruppenleiterin, Zürich 

 «Der Besuch bei Evi tut der Seele und dem Herzen gut.» Corinne, Marketing & Kommunikation 
 

» Weitere Feedbacks lesen 
 

Gönne auch du dir eine Auszeit, die dein Bewusstsein erweitert und melde dich gleich an. 
 

 
 

Unsere Methodik – dein Zusatznutzen 

Ein spannender Mix erwartet dich: Wissensvermittlung, Durchführung von wirkungsvollen Übungen 
der stress away®-Methode, Reflektieren der eigenen Lebenssituation und Erarbeiten von 
Umsetzungsstrategien für den Alltag. 

Ausserdem erhältst du ein wertvolles stress away®-Trainingsbook. Es bietet dir einen nachhaltigen 
Zusatznutzen und unterstützt dich das am Seminar Gelernte in dein Leben zu integrieren. Es beinhaltet 
ausführliche Seminarunterlagen, Übungsanleitungen, Checklisten und dein persönlicher Trainingsplan. 
 
 
 

Über die Trainerin 

Evi Giannakopoulos ist Inhaberin von stress away® in Zürich. Die Stress-
Expertin und Ausbilderin mit eidg. Fachausweis ist seit 25 Jahren 
spezialisiert auf Stressbewältigung, Life-Balance und Burnout-
Prävention. Umfassendes Wissen aus einer Hand. 

In Seminaren und Personal Trainings vermittelt sie Unternehmen 
und Einzelpersonen ihr Wissen und hat bisher Tausende von 
Menschen durch nachhaltige Veränderungsprozesse begleitet. 

Mit der stress away®-Methode verfolgt sie ein ganzheitliches 
Gesundheitskonzept für Körper, Geist und Seele. Dabei verbindet 
sie westliche Wissenschaft mit östlicher Heilkunde. 

Sie ist Autorin zahlreicher Fachartikel in Zeitungen und Zeitschriften 
und bekannt aus vielen Radio-Interviews. Sie ist regelmässig als 
Stress-Expertin in den Medien präsent.  
Ihr neues Buch «Ausgestresst – Pure Lebensfreude in 9 
Strategien» ist im Buchhandel erhältlich.  

http://www.stressaway.ch/Feedbacks.htm
http://www.stressaway.ch/Seminare.htm
http://www.stressaway.ch/Personal-Trainings.htm
http://www.stressaway.ch/Methode.htm
http://www.stressaway.ch/Medien.htm
http://www.stressaway.ch/Stressaway-Buch.htm
http://www.stressaway.ch/Stressaway-Buch.htm
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Deine Investition 

Seminar-Preis: CHF 380.00 | Frühbucher-Rabatt: CHF 340.00 (Anmeldung bis 31.12.16) 

 
Im Preis inbegriffen 
Umfangreiches stress away®-Trainingsbook mit ausführlichen Seminarunterlagen, Übungsanleitungen und 
unterstützenden Checklisten und Trainingsplan. Seminarerfrischung, Überraschungsgeschenk. 
 
 
Spezialangebot exklusiv für Seminarteilnehmende: 
Ein anschl. Personal Training mit Evi Giannakopoulos | 90 Minuten | CHF 160.00 statt CHF 270.00 

Darin wird die Wirksamkeit deiner Veränderungen nach dem Seminar noch weiter verstärkt. Der Rabatt von  
CHF 110.00 bietet den Teilnehmenden nach einem Seminar einen unterstützenden Mehrwert. 
Die Personal Trainings finden montags - samstags statt: stress away®-Praxis in Zürich oder Skype. 
(Spezialangebot gültig: bis 3 Monate nach Seminarbesuch) 

Anmeldung und Information 
 

Veranstalterin: stress away® | Seminare & Trainings zur Stressbewältigung 
Schaffhauserstrasse 116, 8057 Zürich  
Anmelden: eg@stressaway.ch | www.stressaway.ch | Telefon 043 542 34 41 
 
Seminarort: Zentrum für Weiterbildung der Universität Zürich,  
Schaffhauserstrasse 228, 8057 Zürich (Parkplätze vorhanden, Tramstation in der Nähe) 
 

Seminardatum: 21. Januar 2017   
                             9.00 - 17.00 Uhr (1 Tag) 
 
Max. Gruppengrösse: 12 Teilnehmende. Gleich Platz sichern und anmelden. 


