
Kommunikationstraining

Wie wäre es, wenn du so kommunizieren 

kannst, dass du verstanden wirst?

Wenn du während des Gesprächs das 

Vertrauen deines Arbeitskollegen 

gewinnst, das Herz deines Partners 

öff nest und die Lebendigkeit deiner 

Kinder schützt?

Oftmals reden wir aneinander vorbei. 

Im Privatleben genauso wie im Geschäfts-

alltag. Es geht Zeit und Energie verloren, 

weil wir uns den unterschiedlichen 

Mustern nicht bewusst sind.

Mit wirkungsvollen Kommunikations-

werkzeugen kannst du dir das Leben, die 

Partnerschaft oder den berufl ichen Erfolg 

schaff en, den du dir wünschst. 

Gute Kommunikation ist lernbar 

und macht Spass! 

Auch vor Menschen zu sprechen, ist für 

viele eine Herausforderung. Lerne ein 

paar Tricks, damit dein Auftreten sofort 

selbstbewusster und souveräner wird. 

Wir verabschieden uns von alten 

Verhaltensmustern und trainieren 

neue Erfolgsmethoden.

Mentaltraining 
für Private & Unternehmen

Erfolg beginnt im Kopf! 

Starke Gedanken sind bewusst lernbar. 

Die meisten Menschen haben nicht gelernt, 

wie wir unsere Gedanken zu unserem Wohl 

einsetzen können. Wie wir unsere Ziele 

positiv und unterstützend formulieren, 

damit wir diese dann auch so denken, 

glauben und fühlen. Starke Gedanken sind 

der Weg zu einem glücklichen, gesunden 

und erfolgreichen Leben! 

Übernimm die „innere Regie“, denn 

Erfolg oder Misserfolge haben ihre 

Ursache fast immer in uns selbst und 

nicht in der Aussenwelt. Innere Klarheit, 

emotionale Stärke und kommunikative 

Kompetenz sind die Kerneigenschaften 

beeindruckender Persönlichkeiten. Lerne 

die Schlüsselfaktoren kennen und sie im 

Beruf sowie im Alltag zu integrieren.

Die Techniken des Mentaltraining sind auf 

jeden Fall ein Gewinn – für dich persönlich, 

die Mitarbeitenden und das Unternehmen.   

Das Geheimnis 

erfolgreicher 

Menschen kannst auch 

du lernen. Für deinen 

Beruf, im Sport, im 

Privatleben und für 

deine persönlichen 

Ziele. 

If you can DREAM it 
you can DO it

Walt Disnay



Mentaltraining

Mentale Stärke trainieren 
heisst Lebensqualität gewinnen! 

Es ist mehr als nur positives 
Denken. Mentale Stärke ist 

ziel- und lösungsorientiertes 
Denken. Ziele, Erfolge, Gesundheit 

und Zufriedenheit erreichen wir 
mit den richtigen Gedanken 

viel leichter. 

Kommunikationstraining

Bist du dir bewusst, 
wie sehr die Qualität deines 

Lebens davon abhängt, wie du 
kommunizierst?

Mit gekonnter Kommunikation 
können wir uns unsere Wünsche 

und Ziele erfüllen oder auch 
auftretende Missverständnisse 

und Konflikte lösen. 

Ganz gleich wonach du suchst,
nimm dir Zeit für dich selbst. 
Die Antwort liegt im Wissen 

und in dir selbst!
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