
WORKSHOP 
GRENZ DICH AB! Die Resilienz Blaupause - Step 3  

Self-Leadership Training Akademie - Christian Möritz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurzbeschreibung 

Du befasst dich sehr intensiv seit 10 oder 20 Jahren mit deinen Lebensthemen? Du hast 
eine Selbsthilfetechnik nach der Anderen ausprobiert, viele Bücher gelesen und an 
Seminaren teilgenommen, aber tief in dir weißt du, dass du bislang dein Ziel, deine Vision von 
einem optimalen Leben in Freiheit und Glückseligkeit noch nicht gefunden hast.  

Die gute Nachricht ist… 
 …es gibt eine Antwort und einen sicheren und erfolgreichen Weg deine Leidenschaft 

fürs Leben in motivierte Selbstermächtigung zu verwandeln und somit das Hamsterrad von 
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Überforderung, Überarbeitung und Burnout zu verlassen um wieder Spaß am Leben zu 
haben. 

In nur drei intensiven Trainingstagen zeige ich dir, wie du mit deiner Inspiration und 
Leidenschaft aus einem sicheren inneren Ort der Ruhe heraus deine Grenzen erkennen, 
effektiv deine Grenzen setzen, klar und authentisch mit deinem Mitmenschen 
kommunizieren und Herausforderungen in Möglichkeiten und Chancen verwandeln kannst. 
Um dich selbst in turbulenten Zeiten zu schützen und erfüllt leben. 

Vielleicht befindest du dich aktuell in einer Situation der Überforderungen, 
Überarbeitung oder des Burnouts. Du verlierst täglich Mengen an Lebensenergie, du spürst 

jedoch tief in dir, es ist Zeit die Spirale der Resignation und der Fremdbestimmung zu 
verlassen. Ich helfe dir in diesem intensiv Workshop deinen Selbstwert, dein 
Selbstbewusstsein nachhaltig zu steigern und dabei effektiv in allen Lebensbereichen 
Grenzen zu setzen.  

Ehrlich, wenn ich es geschafft habe, ein Mensch der mit Überforderung und 
Überarbeitung groß geworden ist. Seine Macht und Energie immer anderen übertragen hat, 
dann weiß ich, dass dieser Prozess sich Schritt für Schritt selbst zu ermächtigen, ein freies 
und erfülltes Leben zu führen, auch andere Menschen nutzen können um das selbe für ihr 
Leben zu erreichen. 

Als die Zeit in meinem Leben turbulenter und stressiger wurde, hatte ich eine tiefe 
Gewissheit in mir. Ich wusste mein Leben hält noch mehr für mich bereit. Ich wusste, ich kann 
mehr von meinem Leben und dem Universum erwarten als ich bisher für möglich gehalten 
habe. Vielleicht kannst du mir zustimmen und kennst dieses intensive Gefühl? 
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Ich bin war mit meinem Leben im Grunde meines Herzen irgendwie zufrieden, aber 
dennoch verspürte ich den verzweifelten Drang in mir, meinen Visionen, meinem Sinn des 
Lebens zu folgen… Mein Wissen, meine Lebenslektionen mit Menschen wie dir zu teilen, dir 
dabei zu helfen dich selbst mit einer wissenschaftlichen Formel in einem Schritt für Schritt 
Prozess selbst zu ermächtigen.  

Das große Problem war jedoch, meine eigenen Limitierungen, meine gummigen 
Grenzen und die Tatsache, dass ich bislang in meinem Leben meine Macht und Energie immer 
wieder anderen übertragen habe. So habe ich mein Leben zwar erfolgreich aber in einem 
Sicherheitsdenken gelebt, da ich zu ängstlich war, alles zu riskieren und damit meine eigenen 
Grenzen zu erweitern, alte hinderliche Ketten zu sprengen, und mich damit zum eigenen 
Gefangenen gemacht habe. Es fehlte ein innerer geschützter Raum, aus dem ich jederzeit 
meine Mitmenschen in allen Lebenssituation heraus konfrontieren, klar und authentisch 
kommunizieren konnte, sowie die Kenntnis meiner ureigenen Grenzen, sowie das tiefe 
Wissen der inneren Sicherheit. 

Wenn du so wie ich damals auf der Suche bist, nach einem einfachen, effektiven und 
ganzheitlichen Weg, dich selbst zu ermächtigen, indem zu lernst gesunde und nachhaltige 
Grenzen zu setzen, dann ist dieser Workshop das Richtige für dich.  Dieser Workshop ist das 
Richtige für dich, wenn du der Spirale von Kampf und Flucht sowie lästigen Energieräubern 
entkommen und deine Grenzen konstruktiv nutzen möchtest. Du lernst Grenzen als 
elementares Grundprinzip zu durchschauen und positiv im Alltag einzusetzen. 

Die Zeiten immer still zu sein, den Konfrontationen im Alltag aus dem Weg zu gehen 
sind ein für Alle mal vorbei. Grenz Dich ab! …und lebe ein selbstbestimmtes Leben, statt dazu 
gezwungen zu werden, das Leben der Anderen zu leben. Alles nötige dafür ist bereits in dir 
angelegt. In diesem Workshop wirst du lernen diesen inneren Schatz wieder zu entdecken 
und dich innerlich ganz neu aufstellen. 

In diesem intensiv Workshop lernst du u.a.: 

•  in allen Lebensbereichen, klar und deutliche Grenzen zu setzen. Du lernt dich  
           und deine Grenzen neu kennen, damit du diese effektiv und nachhaltig im  
           Alltag einsetzen kannst. 

GRENZ DICH AB! DIE RESILIENZ BLAUPAUSE ｜ WWW.CHRISTIANMOERITZ.DE                                                                                                                                                                  �3

http://www.christianmoeritz.de


• eine klare authentische Kommunikation  
• Aufbau eines inneren geschützten Raumes 
• Selbstsicherheit und innere Stabilität in turbulenten Zeiten 
• Steigerung deines Selbstwertes 
• Steigerung deines Körpergefühls 
• dich mit deinen Grenzen anzuerkennen, zu respektieren und zu akzeptieren  

Folgende Workouts wirst du lernen: 

• 10-Schritte Workout zum inneren geschützten Raum 
• Observer Workout 
• Intensity Workout 
• JA-NEIN Sager Workout 
• Stresstest 
• Spezial Workout: Grenzen setzen 
• Spezial Workout: Kampf oder Flucht 
• u.v.m. 

 
 
Über den Energie Coach Christian Möritz 

Jahrgang 1976, ist Entwickler der interaktiven Selbsthilfe-Methode 
»Das E³-Prinzip«, die er seit Jahren erfolgreich als Energie-Coach einsetzt. 
Er ist Gründer der Self-Leadership Training Akademie und kreativer Kopf 
hinter dem „Inspiration zur Selbstermächtigung Lifestyle Prozess“. Der 
Autor unterrichtet seine Methode deutschlandweit in zahlreichen 
Workshops und Einzelcoachings. Er lebt mit seiner Familie in der Nähe von 
München. 

Anmeldung und weitere Informationen unter Tel.: 08432.949061
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