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Vielleicht kennst du das: Ambivalenz macht sich breit. Auf der einen Seite
könnte es jetzt so richtig losgehen - es gibt ausreichend Themen, die
bearbeitet und umgesetzt werden wollen. Auf der anderen Seite ist da
das Gefühl der Erschöpfung. Es fühlt sich an, als wäre ein ganzer Berg
bereits erklommen und der nächste Berg wartet schon. Klar ist, du
brauchst jetzt dein Team. ABER: Auch dort findest du ein breites Gefühl
von Überforderung, Stress und fehlender Energie. Vielen Menschen geht
es ähnlich. Sie wissen mit den diversen Krisen nicht umzugehen.
Im schlimmsten Falle fühlst du dich entmutigt und denkst, dass du 
 ausgeliefert bist und sowieso nichts ändern kannst. 

Genau aus diesem Grund habe ich das Mentoringprogramm Resilienz
Coach entwickelt. Ich zeige dir, wie du als Resilienz Coach bei dir und
deinem Team Multiresilienz und Zukunftsfitness erzeugst und wie
du schnell auf akute Rückschläge und Krisen reagieren kannst. Du lernst,
wie du aus der gesellschaftlichen Müdigkeit raus und rein in die eigene
Sicherheit gelangst und wie du mit Stapelkrisen zufrieden, gelassen und
lebendig leben und umgehen kannst. Dein Team und du versteht eure
Stressfaktoren und wisst, wie ihr innere Stabilität aufbaut. Ihr seid robust
und widerstandsfähig und gestaltet aktiv und mit Freude eure Zukunft.

FÜR IMMER ENTSPANNT UND
STRESSFEST TROTZ ARBEIT - 
VOM SOUVERÄNEN UMGANG 
MIT STAPELKRISEN 

NUTZE DAS POWER SKILL DER ZUKUNFT
UND WERDE RESILIENZ COACH

Für mehr Informationen besuche unsere Seite
wiebkeanton.de. 
Für alle Fragen oder Bedenken kontaktiere 
Wiebke Anton unter kontakt@wiebke-anton.de
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WAS BEDEUTET RESILIENZ 3.0?

UNVERWUNDBARKEIT
Googelt man den Begriff der Resilienz, so findet man folgende Definition:
Resilienz ist die Fähigkeit, externe Störungen zu verkraften. 

Wir gehen noch weiter. Stress an sich ist nicht das Problem. Wir sind für
Stress und Krisen gemacht. Es ist notwendig, den „gesunden“ vom
„ungesunden“ Stress zu erkennen und zu trennen, Stressfaktoren
rechtzeitig zu identifizieren und Resilienz zu leben. 

Resilienz ist der souveräne Umgang mit Stress und wie stark und sicher
wir in unserem Inneren sind. 
Wer Resilienz aufgebaut hat, ist unverwundbar. 
Auf der Ich-, der Team- und der Unternehmensebene. 

Die Frage, die sich stellt, ist, wieso nehmen einige Menschen externe
Störungen und Stress gar nicht als solche wahr und wieso sind einige
Menschen schneller gestresst als andere? 
Welche Formel liegt also hinter dem souveränen Umgang mit Stress? 
Und wie können wir schneller in einen Zustand der Akzeptanz und der
fortwährenden Entspannung kommen? 

Die wichtige Antwort auf die o.g. Fragen lautet: 
Resilienz ist machbar! JEDE:R kann aus sich heraus stark und
widerstandsfähig sein, in Balance kommen und ungesunden Disstress
abbauen, um frei zu sein und aktiv und lebendig unser Leben zu
gestalten. 



BIST DU STRESSFEST?
WORAN ERKENNE ICH, OB ICH
STRESSFEST BIN?

Für jedes "trifft zu" erhältst du zwei Punkte, für jedes "trifft teilweise zu" erhältst du einen Punkt.
Zähle nun alle Punkte zusammen und bewerte dein Ergebnis mit Hilfe der folgenden Tabelle auf der
folgenden Seite. 



BIST DU STRESSFEST? 
HIER SIEHST DEIN ERGEBNIS:

WORAN ERKENNE ICH, OB ICH
STRESSFEST BIN?

Quelle: Psychologe Werner Stangl, Institut für Psychologie und Pädagogik der Universität Linz



5 TIPPS, WIE DU IM ARBEITSALLTAG
RESILIENZ AUFBAUST

WERDE ZU DEINEM GRÖSSTEN FAN!
Das wichtigste Urteil, das wir in unserem Leben fällen, ist das Urteil über
uns selbst. Wie wir denken so werden wir leben. 
Baue dein Selbst-Bewusstsein auf, erkenne dich, lerne, dich selbst zu
verstehen, dich zu akzeptieren, genauso, wie du bist - lerne, dich zu lieben.
Denn nur, was du bei dir findest, kannst du später im Außen geben. 1
DEN ANTRIEB FINDEN!
Jede:r hat ein Recht darauf, einen Job zu haben, den er/sie liebt! 
Follow the money or follow the passion. Darum ging es Jahrzehntelang.
JETZT NICHT MEHR. Das einzige, was uns aus der gesellschaftlichen
Müdigkeit herausholt, ist die Leidenschaft. Wofür lohnt es sich morgens
aufzustehen? Was willst du wirklich wirklich tun? Was ist DEIN Sinn?
Finde heraus, was dein WHY ist und dein Motor läuft wie von selbst.2
SCHREIBE DEINE SELBSTWIRKSAMKEITS-LISTE!
Erstelle eine Liste mit Situationen, in denen du schon einmal über dich
hinausgewachsen bist. Führe mindestens 25 Situationen auf. 
 Situationen, in denen du erfolgreich warst, in denen du etwas
gemeistert hast, in denen du dir selbst ganz und gar vertraut hast.  3
RAUS AUS DEM KAMPF: HABE DEN MUT ZU AKZEPTIEREN!
Im Loslassen liegt häufig DIE Lösung. Die Frage, die du dir stellen kannst,
lautet: Auf was habe ich Einfluss? Und auf was nicht? 
Treffe Entscheidungen und mache Erfahrungen. Das größte Risiko liegt
darin, nichts zu tun - das ist Gift für´s Selbstbewusstsein. 
Schreibe eine Liste. Führe folgenden Satz zu Ende: 
Ich akzeptiere mich dafür, dass... 4
WENDE DIE 1-7-7-FORMEL AN!
Hol dir dein Bewusstsein - denn sonst ist es nicht da. 
Schreibe dir jeden Tag an 7 Tagen in der Woche innerhalb von 
7 Minuten auf: 
Was du heute an dir wertschätzt und was dir gut gelungen ist.
Was dein Beitrag dazu war, dass es dir gut gelungen ist. 
WICHTIG: Nicht nachdenken, einfach schreiben..... 5



Bewusster werden
Verletzbarkeiten ab- und innere Stabilität aufbauen 
Wir-Kultur pflegen (Ich-Entfaltung in Wir-Kontexten)
Kreativität ermöglichen 
Werte kommunizieren 
Sinn stiften 
ganzheitlich handeln 

Du erhältst als Resilienz Coach alle Kompetenzen, um Mulitresilienz und
Zukunftsfitness auf dem Weg zu mehr Ruhe, Gelassenheit und innerem
Frieden bei deinen Mitarbeiter:innen, Klient:innen zu erzeugen. 
Du lernst, mit Stapelkrisen zufrieden, gelassen, lebendig zu leben und
umgehen zu können - persönlich für dich und professionell in deinem
Business als Resilienz Coach.

Weniger ist mehr 
Weniger Angst, weniger „Jagen“, weniger Selbstoptimierung, weniger
Burnout, weniger Depression.  
Stattdessen sollten wir mehr handeln, entscheiden, aktiv sein,
begeistern, vertrauen, Mut machen und Müßiggang lernen OHNE dabei in
die Vermeidung und Abwehr von Arbeit zu gehen:  
Es geht darum, dass jede:r für sich das Richtige tut: Bewusst entscheiden,
Lebendigkeit spüren, Selbstwirksamkeit erleben, ein Gefühl von
Sicherheit bekommen, Passionen folgen und die Qualität des eigenen
(Arbeits-) Lebens deutlich steigern.   

Unsicherheitskompetenz und Zukunftsmut im Sinne von 

Mit Resilienz die Stress-Spirale stoppen. 
Wir starten auf der Ich-Ebene und münden auf der Team- und
Unternehmensebene.

IN DER WEITERBILDUNG ZUM
RESILIENZ COACH LERNST DU ...

Für mehr Informationen besuche unsere Seite
wiebkeanton.de. 
Für alle Fragen oder Bedenken kontaktiere 
Wiebke Anton unter kontakt@wiebke-anton.de
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SICHERE DIR
JETZT DEIN 
 KOSTEN-
FREIES 
ERST-
GESPRÄCH

WERDE
RESILIENZ
COACH! 

Erstgespräch

https://calendly.com/kontakt-wiebkeanton/erstgespraech-resilienz


Jetzt kostenfreies
Erstgespräch mit Wiebke

anfragen!

Wenn Dich diese Informationen neugierig gemacht haben, dann hast du jetzt die einmalige
Chance, dir ein kostenfreies & unverbindliches Erstgespräch mit Wiebke Anton  zu sichern. 
Klicke einfach auf den unten stehenden Link und sichere dir deinen Termin!

Warum ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür, um sich als Unternehmer:in,
Führungskraft/Teamleader mit dem Thema Resilienz zu beschäftigen?

Unternehmen brauchen Könner, um wettbewerbsfähig, robust und widerstandsfähig 
zu sein - nicht weniger als SPITZENLEISTUNGEN in voller Entspannung sind gefragt!
Egal auf welchen Ebenen - der persönlichen Ebene, der Team-Ebene und/oder der
Unternehmens-Ebene. Das Ziel ist, unverwundbar zu werden. 

Wir vermitteln dir DIE Zukunftskompetenz, damit du als Resilienz Coach bei deinen
Mitarbeiter*innen für immer Entspannung erzeugst, sie stressfest trotz Arbeit sind und den
souveränen Umgang mit Stapelkrisen lernen. 

Mithilfe unserer Mentoringprogramme und dem Austausch in Live-Coachings wird 
es auch dir gelingen, AM statt IM Unternehmen zu arbeiten und einen sicheren Ort 
zu schaffen, an dem deine Mitarbeitenden High Performance leisten.

BESUCHE DIESE SEITE HIER UND BEWIRB
DICH JETZT AUF EIN KOSTENFREIES
ERSTGESPRÄCH MIT MIR
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