
william fern
adrenaline without the drama

williamfern.com wf@williamfern.com 069 - 727077

 Coaching  
 Seminar (in-House)
 Seminar (offen)

Chill out the Burn Out! — Abbau von 
Stress im Beruf
Stimmigkeit und Herzkohärenz erreichen: Ihr Schlüssel 
zum Stressabbau. Lösungen für Führungskräfte 
und Teams, verfügbar als Tagesseminar in Ihrem 
Unternehmen, oder als privates Coaching.

Möchten Sie lieber zuerst die gute oder die schlechte 
Nachricht?

Wie Sie möchten. Zuerst die gute Nachricht: Sie können 
den Stress besiegen, indem Sie ein paar wirklich leicht zu 
lernende Techniken einüben und sie täglich nur 3-7 Minu-
ten lang anwenden. 

Die schlechte Nachricht ist: Stress kann ernste, irreversible 
Gesundheitsprobleme verursachen, wie zum Beispiel Herz-
infarkte, schwere Depressionen und sogar Krebs.

Verbessern Sie sofort Ihren Sinn für Ihr Wohlbefinden, 
indem Sie lernen, mit Stress besser umzugehen, und 
bringen Sie Ihre Widerstands- und Leistungsfähigkeit 
in neue Höhen.

 ɖ Sie werden lernen, Ihre Wahrnehmung von negativen 
Ereignisse zu beeinflussen.

 ɖ Wenn Sie die Dinge zu Ihrem Vorteil wahrnehmen, 
können sie leichter eine Herzkohärenz erreichen. 
Diese beiden Fertigkeiten sind enorm unterstützend 
im Kampf gegen Stress und dem Erlangen von Wider-
standsfähigkeit.

Es gibt mächtige Werkzeuge, die dabei helfen können Ihre 
Wahrnehmung von Ereignissen in der Vergangenheit, Ge-
genwart oder Zukunft zu justieren. Dies wird Ihnen helfen, 
in einen Zustand der Stimmigkeit einzutreten, in dem Ihre 
Gedanken, Verhalten, Gefühle, Emotionen und Ihr Körper 
in Einklang miteinander stehen.

Dank der wirkungsvollen He-
artMath®-Methoden und der 
Biofeedback-Technologie des 
HeartMath-Instituts können 
Sie sofort die Ergebnisse Ihrer 
Stressabbau-Übungen auf Ihrem Computer oder Smart-
phone sehen. Diese Technologie misst unter anderem die 
hochwichtige Herzfrequenzvariabilität, also die Fähigkeit 
Ihres Körpers, die Frequenz des Herzrhythmus zu verän-
dern. So gelangen Sie in einen stresstilgenden Zustand von 
innerer Kohärenz. 

Achtsamkeit gilt als Herz der buddhistischen Meditation 
gesehen und ist deshalb ein sehr erfolgreicher Ansatz, um 
Stress abzubauen. Während des Seminars werde Sie auch 
eine Reihe von Achtsamkeits-Methoden lernen. 

Das Seminar wird von hoch interaktiven und lebendigen 
Übungen unterstützt. Es wird für Unternehmen in Form 
eines in-house Tagesseminars (8 Stunden pro Tag) in klei-
nen Gruppen (mit vorschlagsweise maximal sechs Teilneh-
mern), oder als privates Coaching nach Termin angeboten.

Falls gewünscht, kann das Seminar mit zusätzlichen, auf-
bauenden Inhalten fortgeführt werden. Virtuelle online 
Aufbau-Sitzungen und E-Coachings zur Unterstützung 
der Teilnehmer sind ebenfalls verfügbar. 

Noch eine gute Nachricht: Ihr nächster Schritt ist vollkom-
men stressfrei. Setzen Sie sich einfach mit mir in Verbin-
dung für ein unverbindliches, kostenfreies Beratungsge-
spräch. Ich freue mich, von Ihnen zu hören!

„Es muss vom Herzen 
kommen, was auf Herzen 
wirken soll.“
— Johann Wolfgang von Goethe

„Nicht die Dinge selbst beunruhigen die 
Menschen, sondern ihre Urteile und Meinungen 
über sie.“
— Epiktet
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Coaching-Sessions biete ich Ihnen auf deutsch und eng-
lisch sowie persönlich oder per Skype – egal, wo Sie sind.

Lesen Sie meinen Coaching-Blog auf williamfern.com.

In meiner Karriere war ich auf drei Kontinenten unter-
wegs, unterrichtete Helikopter-Technologie, Customer 
Relationship Management und International Manage-
ment und gründete und leitete 25 Jahre ein Aus-
bildungsinstitut für Business und Kommunikation in 
Frankfurt.

Später arbeitete ich als Director of Studies für ein 
renommiertes Trainingsunternehmen sehr eng mit Coa-
ches und Trainern aus vielen Disziplinen.

Ich liebe Herausforderungen und unterstütze Menschen 
mit großer Hingabe mit allem, was ich in den letzten 
Jahrzehnten mental und emotional gelernt habe.

Wenn Sie Wert auf meine „Papiere“ legen, hier eine 
Auswahl:

 ɖ MBA & MBA mit Specialism Finance 
(Heriot-Watt University, Edinburgh)

 ɖ Doctor of Business Administration, 
Schwerpunkt Strategic Planning (in Arbeit)

 ɖ Certified Master of Neuro-Linguistic 
Programming (Richard Bandler)

 ɖ Hypnosystemische Kommunikation 
(Milton-Erickson-Gesellschaft)

 ɖ Zertifizierter Heart Math® Coach


