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Kraft tanken mit Journaling  
 
Mit Worten das Leben meistern? Greifen Sie zum Füller und machen 

Sie sich selbst ein Bild. Journaling ist eine Schreibtechnik, von der 

man überall hört und liest. Sie unterscheidet sich vom herkömmlichen 
Tagebuch-Führen dadurch, dass es weniger darum geht, Erlebnisse 

aufzuschreiben, sondern sie mit Leben zu füllen. Wir schreiben und 

setzen uns mit dem Erlebten auseinander: Wie habe ich mich dabei 
gefühlt, was war gut, was möchte ich ändern? Und was hat das in mir 

bewirkt? Dabei helfen die »writing prompts«, die Schreibimpulse. Das 

sind Sätze oder Fragen, die uns flott in den Schreibfluss bringen, ohne 
dass wir lange darüber nachdenken müssen.  

 

In diesem Seminar wollen wir das Journaling dazu nutzen, um Stärke 
zu entwickeln und unseren inneren Energiequellen auf die Spur zu 

kommen. Sie lernen, was Journaling genau ist und wie man es an-

fängt. Sie bekommen kreative Ideen an die Hand und das Hinter-
grundwissen, um Ihre effektive Journaling Routine zu genießen. Neh-

men Sie Ihr Notizbuch, einen Zettel oder Ihren Laptop und probieren 

Sie aus, wie einfach und kraftvoll Schreiben sein kann. In praktischen 
Übungseinheiten machen Sie sich mit dem Journaling auf eine ange-

nehme Weise vertraut. Mit speziellen »writing prompts« können Sie 

unser besonderes Thema der inneren Stärke in Ihre Worte packen und 
auf den Punkt bringen.    

  

Im Journaling schreiben Sie nur für sich selbst. Wenn Sie Ihre Gedan-
ken mitteilen möchtest, dann können Sie das natürlich gerne tun und 

Ihre Texte vorlesen. Oder Sie gehen noch einen Schritt weiter und ent-

decken Journaling als wertvolles Tool für Ihre Beratungs- und 
Coachingarbeit. Dann wird dieses Seminar Ihnen erste wichtige Tipps 

und Anleitungen geben.      

 
Ich bin Antje Limbach-Mayerhöfer und viele Jahre Dozentin für Im-

pulse. Ich schreibe privat und professionell. Als Yogalehrerin und 

Resilienztrainerin unterrichte ich Menschen darin, Ihre innere Stärke 
gesund zu entfalten. Meine Passion für das Schreiben gebe ich liebend 

gerne weiter. An diesem Wochenende möchte ich auch Sie dafür be-

geistern, einfach loszuschreiben. Nutzen Sie Ihre Worte mit Gefühl 
und schreiben Sie sich stark.  



Dozent/in: 

Antje Limbach-Mayerhöfer, Resilienztrainerin und Autorin  

 
 

Seminarzeiten: 

Samstag 11.00 – 17.00 Uhr (45 Min. Mittagspause) 

Sonntag 10.00 – 12.30 Uhr 
 

 

Seminarort: Wuppertal 
 

 

Seminartermine: 

Die Seminartermine können Sie auf unserer Homepage  

http://www.impulse-schule.de/ unter Fachfortbildung abrufen. Studie-

rende erhalten die Termine auch regelmäßig mit der Broschüre „Semi-
nare des Fernlehrinstituts“ zugesandt. 

 

 

Kostenfreie Rücktrittsmöglichkeit 

Die Seminargebühren sind spätestens zu Seminarbeginn unter Angabe 

Ihres Namens, der Studiennummer (falls Sie einen Lehrgang bei uns 

absolvieren) und dem Titel der Fachfortbildung zu überweisen. Wir 
stellen die Seminargebühren auch in Rechnung, wenn Sie den Termin 

nicht wahrnehmen, es sei denn, Sie stornieren die Fachfortbildung 

schriftlich (per Post/Fax/E-Mail) bis 14 Tage vor Veranstaltungsbe-
ginn. 

 

 

Seminarausfall 

In begründeten Fällen, z.B. bei Ausfall einer Dozentin/eines Dozenten 

oder bei zu geringer Teilnehmer/innen/zahl, behalten wir uns vor, das 

ausgeschriebene Seminar abzusagen. In diesem Fall wird eine bereits 
entrichtete Fachfortbildungsgebühr rückerstattet. Darüber hinausge-

hende Ansprüche gegen Impulse e.V. sind ausgeschlossen. 

http://www.impulse-schule.de/


Anmeldung zu einem Seminar 
 
Online-Seminaranmeldung: Bei uns eingeschriebene Studierende 

können die Seminare auf unserer Homepage buchen. Es werden die 

zur Auswahl stehenden Seminare gelistet, Sie können erkennen, wie 
viele freie Plätze noch vorhanden sind und erhalten nach Ihrer Anmel-

dung sofort die Bestätigung nebst Anfahrtsbeschreibung an Ihre E-

Mail-Adresse gesandt. Wählen Sie http://www.impulse-schule.de/, 
dann „Login Online-Studienzentrum“. 

 

Schriftliche Seminaranmeldung per Fax oder Post: Sie können sich 
für die Seminare auch per Post oder per Fax anmelden. Nutzen Sie 

hierzu bitte den folgenden Vordruck: 

 
Seminartitel:  ____________________________________________  

 

Seminarort:  _____________________________________________  

 

Termin/e:  _______________________________________________  

 

Name, Vorname:  _________________________________________  

 

Studien-Nummer (falls vorhanden):  __________________________  

 

Straße:  _________________________________________________  

 

PLZ, Wohnort:  __________________________________________  

 

Telefon:  ________________________________________________  

 

E-Mail-Adresse:  _________________________________________  

 

Datum, Unterschrift:_______________________________________  

 

http://www.impulse-schule.de/

