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„Erfolg hat nur, wer etwas tut,
während er auf den Erfolg wartet.“

� omas Alva Edison

Jeder Mensch besitzt unglaubliche innere Talente und Fähigkeiten, 
die teilweise noch latent schlummern. Mit Hilfe des Mentaltrainings 
helfe ich Ihnen, Ihren inneren Rohdiamanten zu schleifen und Ihre 
Talente zu aktivieren, sie einzusetzen und auszuschöpfen. Das Le-
ben wird dadurch bereichert und die Resultate sind verblüffend.

Ich freue mich auf Sie!
KONTAKT

Eine Sitzung Mentaltraining und / oder wingwave-Coaching
(mit oder ohne AlphaLiege) dauert ca. 90 Minuten und kostet € 149,-.

Sie können aber auch gerne nur die AlphaLiege probieren. Eine
Sitzung dauert 23 Minuten und kostet € 25,-.

Wozu Mentaltraining?
BRAINTRAIN
Mentaltraining nutzt die geistigen und kreativen Fähigkeiten ei-
nes Menschen und hilft ihm, seine Ziele zu erreichen, sich auf 
Erfolg zu programmieren, verschiedene Herausforderungen zu 
lösen und zu einer gesünderen Lebensführung zu kommen.

Der Mensch nutzt nur 10 -20 % seines geistigen Potentials, sa-
gen uns wissenschaftliche Studien. Mit Mentaltraining erhöhen 
Sie diesen Prozentsatz beträchtlich. Alles was die Menschheit bis 
jetzt zustande gebracht hat, ist geistiger Natur. Eine Idee entsteht 
zuerst im Kopf. Mit Mentaltraining verschaffen Sie sich Zugang zu 
Ihrer Schöpferkraft.

Mentaltraining eignet sich für jung und alt und kann überall im 
Leben und in jedem Bereich gewinnbringend eingesetzt werden.

Ganz besonders wird Mentaltraining:

• im Berufsleben (Erfolgstraining, Zielfi ndungsprozess, Zielfo-
kussierung, Zielerreichung),

• im Unternehmen (Führungskräfte- und Mitarbeitertraining, 
Erfolgsbewusstsein),

• im Sport (mit Visualisierungsübungen und effi zientem Training 
an die Spitze kommen, Zielfokussierung, Wettkampftraining),

• zur Entfaltung der eigenen Persönlichkeit (zur Steigerung des 
Selbstbewusstseins, des Selbstwertes, des Selbstvertrauens, 
der Selbstachtung und Selbstliebe, Ausstrahlung von Charisma),

• in der Ausbildung (Prüfungsvorbereitung),

• im künstlerischen Bereich (Erwecken der eigenen Schöpfer-
kraft, nie mehr wieder destruktives Lampenfi eber);

• im sozialen Umfeld (Optimierung der Kommunikation und der 
zwischenmenschlichen Beziehungen),

• in der Familie oder Partnerschaft (zuerst muss ich mich lieben 
und achten, dann wird der Partner das auch tun),

• zur Wahrung der Gesundheit (Tiefenentspannung, tägliche 
Lachportion, positive Lebenseinstellung, Gedankenhygiene),

• und in vielen anderen Bereichen angewendet.
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-Coaching ist bereits in Studien an der Universität 
Hamburg und der Medizinischen Hochschule Hannover erforscht 
worden. Es hat sich gezeigt, dass schon zwei Stunden 
-Coaching Redeangst und Lampenfi eber in Präsentationssicher-
heit und Auftrittsfreude verwandeln können.

 -Coaching bezieht sich auf folgende Coaching-Bereiche: 

1. Regulation von Leistungsstress (PSI = Performance Stress Im-
printings)

Effektiver Stressausgleich bei z.B.: sozialen Spannungsfeldern 
im Team oder mit Kunden, Rampenlicht-Stress, Hindernissen auf 
dem Weg zum Ziel. Sie fühlen sich durch die rasche Stabilisierung 
Ihrer inneren Balance schnell wieder energievoll, innerlich ruhig 
und konfl iktstark. 

2. Ressourcen-Coaching

Hier setzen wir die Interventionen für Erfolgsthemen wie Kreati-
vitätssteigerung, Selbstbild-Coaching, überzeugende Ausstrah-
lung, positive Selbstmotivation, die Stärkung des inneren Teams, 
Ziel-Visualisierung und für die mentale Vorbereitung auf die Spit-
zenleistung ein – wie beispielsweise einen wichtigen Auftritt oder 
Sportwettkämpfe (in vivo-Coaching).

Ich arbeite sehr viel und sehr erfolgreich mit dieser Methode.

 3. Belief-Coaching

Leistungseinschränkende Glaubenssätze werden bewusst ge-
macht und in Ressource-Beliefs verwandelt. Von besonderer Be-
deutung ist hier das Auffi nden von Euphorie-Fallen im subjekti-
ven Erleben, welche langfristig die innere Welt allzu erschütterbar 
machen könnten. Das Ziel ist eine emotional stabile Belief-Basis 
und persönliche Glaubenssätze, die auch anspruchsvollen men-
talen Belastungen standhalten. 

Eine wunderbare Reise 
ins eigene Ich...

ALPHASPHERE

Diese wunderbare Klangliege ist ein Instrument um Körper und 
Seele zu entspannen. Die Alphaliege ist eine perfekte Symbiose 
aus Licht, Wärme, Klang (Entspannungsmusik), Vibration (fühl-
bare Klänge) und sanfte Bewegungen durch das Schaukeln oder 
Wippen der Liege im Atemrhythmus der jeweiligen Person. Das 
Schaukeln der Liege beruht auf schamanischen Meditationstech-
niken.

Ganz sanft wird man in den Alphazustand versetzt in dem der 
Zugang zur eigenen Kraftquelle und Inspiration frei ist. Ich nenne 
diese Liege meine Inspirationsliege, weil sowohl meine Klienten 
als auch ich selber nach einer Sitzung extrem kreativ waren und 
viele erfolgreiche Ideen gehabt haben.

Eine AlphaLiege-Sitzung dauert 23 Minuten und

• hilft, sich zu zentrieren, in die eigene Mitte zu kommen,
• auf die Intuition zu hören,
• die eigene Kreativität zu steigern,
• das eigene Potential zu ergründen,
• die Leistungsfähigkeit wird rapide erhöht,
• man schlüpft in den eigenen inneren Tempel,
• schafft Klarheit im Kopf,
• baut Stress ab,
• ist eine wahre Energie- und Kraftquelle, eine Vitaltankstelle,
• ermittelt unglaubliche mentale Fitness,
• wirkt wie eine tiefe Meditation,
• ist eine wahre Ruhe- und Entspannungsoase,
• die spirituelle Energie wird gesteigert,
• man ist das, was man wirklich ist.

EXKLUSIV

BEI M
IR IN LINZ

Kurzzeit-Coaching für Manager, Führungskräfte, Sportler, 
Künstler, Kreative und für die, die rasch Erfolge erzielen wollen

Die Anwendungsbereiche von -Coaching:

•  Business,

•  Leistungssport,

•  Kunst,

•  Pädagogik, Didaktik,

•  und Gesundheit erfolgreich genutzt.

Die -Coaching-Methode dient vor allem dem schnellen 
Abbau von Erfolgsblockaden, einschränkenden Glaubenssätzen 
und Leistungsstress. Außerdem hilft diese spezielle Form des 
Kurzzeit-Coachings Kreativität, Selbstmotivation, Entschlossen-
heit und Zuversicht zu steigern.

Erzielen und erhalten Sie Ihre Spitzenleistung durch:

•  präzises Erfolgs-Coaching,

•  kreative Dynamik und

•  innere Balance.

So nutzen neben Managern, Führungskräften, Kreativen und 
Künstlern auch Spitzensportler, professionelle Sänger und 
Schauspieler die wingwave-Methode für Ihre Erfolge.
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