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situatives lifetimeSparring 
 

«für sich etwas tun, 

wie es andere kaum wollen, 

um ein leben zu führen, 

wie es andere kaum können» 

 

ltc 3 basic 
 
die abkürzung ltc steht für lifetimecoa.ch und bedeutet lebenslängliches 
sparring. jede phase des ltc 3 führt dich sicher zum nächsten level. am ende 
beherrscht du das situative lifetimeSparring, mit welchem du keine «energie 
gegen effizienz» mehr tauschst – du performst in bestform. 
 
das situative lifetimeSparring richtet sich an zwei zielgruppen: 
 
 

 

zielgruppe 1 
menschen mit psychischen & körperlichen 
heilungsprozessen als ausdruck von stress mit 
dem ziel, vom überlebensmodus in das erleben 
von sicherheit und verbundenheit zu kommen  -
ein leben lang. 

  

 

zielgruppe 2 
aus- & weiterbildung für medizinisches 
fachpersonal, therapeuten und coaches in der 
stress gerontologie® als alternativerweiterung von 
interventionsmöglichkeiten im praxis alltag. 
 

 



 

hinter unserem angebot 
 
stress entsteht, wenn die anforderungen grösser als die ressourcen sind. das 
noch so kleinste spannungspotential führt zu blockaden & barrieren, die kaum 
spürbar sind, deine optionen schmälert und sich in der folge erst später in 
körperlichen & psychischen unbefindlichkeiten bemerkbar machen.  
mit hilfe der stress gerontologie® ist es möglich, diese prozesse sichtbar zu 
machen und davon strategien zur früherkennung & prävention abzuleiten. das 
ziel der stress gerentologie® ist, für jede alltagssituation «emotional 
engagiert» ein gefühl für einen angst- & barrierefreien raum zu entwickeln. 
«good mood for good vibes» bedeutet, das körper & geist in bestform agieren 
können. 
 

die vier orientierungen der bestform 
 

 

um deine natureigenen körperfunktionen bestmöglich zu erfüllen, 
strebt dein körper absolute gesundheit an. wo er dies nicht kann, 
setzen stressmeachnismen ein. im extremfall versagt dein körper.   

  

 

registriert dein gehirn gefahr, versetzt es deinen organismus in 
den überlebensmodus. bei psychischen überlastungen erhöhen 
sich die eingeleiteten stressmechanismen. im extremfall kollabiert 
deine psyche und dein körper. 

  

 

in einem angstfeien raum von sicherheit und verbundenheit 
erlebst du tiefes & wachsendes selbstvertrauen. «emotionales 
engagement» bringt dich in deine selbstwirksamkeit und 
erweitert deinen eigenen «handlungsspielraum». 

  

 

ängste & schmerzen sind der ausdruck von dysbalancen, die ihren 
ausgleich suchen. dein körper & geist löst «heilungsprozesse» 
aus, weil etwas in «schieflage» geraten ist und ist bestrebt, dich 
in deine kraft zurückzubringen. 



 

«energie gegen effizienz» 
 
emotionen können das vegetative nervensystem längerfristig lähmen als 
ausdruck von stress. es schaltet in den überlebensmodus und löst 
energiekrisen aus, ohne dass du es zunächst bemerkst. während kurzfristiger 
stress leistungssteigernd ist, führt langfristiger stress zu leistungsabfall. 
situatives lifetimeSparring zielt darauf ab, dass du dich in den vier möglichen 
stress antworten in einer weise zurechtzufindest, in der du keine «energie 
gegen effizienz» mehr tauschst und in bestform bleibst. so kann es sich 
beispielsweise lohnen, mal nachzugeben (fauwn), dich für etwas stark zu 
machen (fight), sich zurückzuziehen (flight) oder erst einmal abzuwarten 
(freeze). 
 

die vier stress antworten 

 



 

blitzschnell bereit für kurze zeit und schädlich, wenn’s zu 
lange dauert 

 

 



 

der nutzen hinter dem nutzen 
 

emotionale balance 

• nutzen 1 / sicherheit / ausgleich / verbundenheit / souveränität 

der kontrollverlust der eigenen emotionen ist eine weit verbreitete 

erscheinung. verbale oder körperliche gewaltakte an dir selbst und an 

anderen werden durch stress ausgelöst und führen auf beiden seiten zu 

enormen psychischen herausforderungen. das situative lifetimeSparring 

führt durch deine eigenen täglichen herausforderungen und ermöglicht dir 

aufkommenden spannungspotentiale erfolgreich entgegenzuwirken.  

 

nutzen 2 / verständnis / sanftmut / gute gefühle / gutes karma 

das ausbleiben unbeabsichtigter emotionaler ausschreitungen, des 

schlechten gewissens und reuegefühlen ist entscheidend für dein gefühl 

innerer harmonie und deines eigenen wohlbefindens.  

 

physisch-psychische balance 
• nutzen 1 / linderung / balancierung / orientierung 

bestimmte körperliche & psychische unbefindlichkeiten werden im 

volksmund und in der schulmedizin als krankheiten bezeichnet. sie sind in 

wahrheit eingeleitete «heilungsprozesse», weil etwas aus dem 

gleichgewicht gekommen ist. das bedeutet stress für deinen geist & körper. 

situatives lifetimeSparring ändert die orientierung aus der krankheit heraus 

in «heilungsunterstützende» prozesse.  

 

nutzen 2 / struktur / stabilität / klarheit 

die entstehung und erhaltung der gesundheit kannst du in ihren 

dynamischen wechselwirkungen positiv beeinflussen und 

schulmedizinische interventionen erhalten dadurch mehr vorschub.  



 

programminhalte des ltc 3 basic 

 

einführung 

konzept / denkweise / perspektiven / bedeutung 

brennpunkte 

 stress = anforderungen > ressourcen / stress level 

fehlregulierungen 

 zeitfaktoren / sympathikus & parasympathikus / die rolle der atmung 

quickwins+ 

 emotionales engagement / sollwerte / hües 

use or loose it 

 alibis / unschärfenlogik / positive psychologie 

scripts 

 arbeitsblätter / leitfäden 

ltc 1 & ltc 2 

situatives lifetimeSparring 

 

durchführung 
 

teilnahme voraussetzungen 

o ltc 1 & ltc 2 (auch während des ltc 3 – basic möglich) 

dauer 

o intensivkurs 1 woche 

o online version 1 bis 12 wochen (selbstbestimmtes lerntempo) 

anmeldung individuell 

o unter www.lifetimeCoa.ch 

 

 


