
 

 
Stand: März 2017 

Besser Schlafen - das Seminar zum 
ein-, aus- und durchschlafen 
 

Wieder deutlich besser zu schlafen und mit Ihrer Schlafstörung 

vollständig anders umzugehen,  können Sie in diesem  Seminar 

lernen.  

Schlafstörungen entwickeln sich oft in belastenden Lebenssitua-

tionen. In dieser Zeit der Entstehung sind sie Ausdruck der gro-

ßen Belastung am Tage, welche sich in einem gestörten Schlaf 

widerspiegelt. Sie neigen leider dazu, chronisch zu werden, so 

dass sie auch fortbestehen, wenn die eigentlich belastende Situ-

ation eventuell schon lange nicht mehr existiert. 
 

Nutzen: 

Sie erfahren, was Sie selbst tun können, um wieder zu einem 

besseren Schlaf zu gelangen. Sie lernen verschiedene Techni-

ken und Übungen kennen und erleben, wie Sie diese vor und in 

der Nacht als Einschlafhilfe nutzen können. 

Wir befassen uns mit den guten, aber auch problematischen 

Bedingungen des Schlafes und werden einen Bezug zur Entste-

hungsgeschichte Ihrer eigenen Schlafstörung herstellen. Sie 

erfahren Grundsätzliches zur Erlangung eines guten Schlafes 

und werden Ihre Eigenheiten, die Sie an einem ungestörten 

Schlaf hindern, erkunden und Möglichkeiten, dies zu verändern, 

erfahren. 
 

Ziel: 

Ziel ist es, dass Sie in diesem Seminar Methoden der Selbsthilfe 

erlernen, sodass Sie nachts wieder besser schlafen werden. 
 

Um Schlafstörungen zu verändern, ist es einerseits nötig, sich 

mit dem ganz normalen Schlafrhythmus vertraut zu machen und 

seine eventuell bestehenden „Altlasten“ aus der Entstehungszeit 

zu entsorgen und anderseits  konkrete Techniken für einen bes-

seren Schlaf zu erlernen,  
 

Dauer:    

1 Tage (8 ÜE) 09:30 - 17:00 

Termine:   

Finden Sie auf unserer Homepage www.ctc-academy.at   

 

Ort:     

Seminarzentrum der CTC-Academy 

Gonzagagasse 9/24, 1010 Wien 

 

Ihre Investition:   

€ 250,-- zzgl. 20% MWST  (inkl. Seminarunterlagen, Pausenge-

tränken und Snacks, Fotoprotokoll) 

 

Information und Anmeldung unter:  

office@ctc-academy.at  oder www.ctc-academy.at  

 

Trainer 

Karl Wegmaier, MBA 

Unternehmensberater, Lebens- 

und Sozialberater, Business- 

und Lehrcoach, Business- und 

Mentaltrainer, wingwave-Coach 

& Lehrtrainer, DiSG zertifizier-

ter Trainer 

 

Zielgruppe 

  Für Menschen: 

  - mit Problemen beim Ein- und  

    Durchschlafen   

  - mit mangelnder Erholung im  

    Schlaf 

  - die abends nicht ins Bett  

    kommen 

  - mit chronischen Schlafstörungen 

 

Voraussetzungen 

keine speziellen Vorkenntisse 

nötig - einzig die Neugierde 

und Offenheit für neue Metho-

den. 

 

5* Specials (optional) 

•wingwave - Einzelcoaching 

•HRV-Messung 
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