Emotionale Kompetenz für Erfolg und Vitalität

Seminar _______________ Datum _______________

Vorname*:

Wie gelingt Selbstorganisation und
Entwicklung?
Die letzten Jahre der wissenschaftlichen
Hirnforschung brachten erstaunliche Ergebnisse. Am besten lassen sich diese mit „unser
Gehirn produziert unsere gefühlte Wirklichkeit selbst“ zusammenfassen. Und auch
unser Gedächtnis funktioniert anders, als wir
es empfinden. Wir können unserer Vergangenheit nicht einfach wieder abrufen,
sondern setzten automatisch mit jeder
abgerufenen Erinnerung neue emotionale
Schwerpunkte.
Diese mentalen Verarbeitungsprozesse
haben sich in der Entwicklung der Menschen
bewährt, doch in der sich immer rascher
wandelnden Welt, können sich diese
mentalen Prinzipien auch ungünstig auf uns
auswirken. So ist heute eine viel größere
geistige Flexibilität für ein vitales Leben
notwendig als noch vor wenigen
Jahrzehnten. Da sich zudem unsere
durchschnittliche Lebenszeit in Jahren
deutlich verlängert, lohnt es sich diese

Prinzipien individuell zu untersuchen und sie
für unserer Vitalität und unseren Erfolg im
Leben zu nutzen.
Das Narrative Mentoring, auf dem die Arbeit
der Balance Academie beruht, stellt Ihnen
diese Perspektiven zur Verfügung. Der Begriff
setzt sich aus dem „Narrativ“, der eigenen
Lebensgeschichte und Lebenswirklichkeit
und dem Begriff „Mentoring“, in etwa
Wissenstransfer, zusammen.
Narratives Mentoring ermöglicht bei den
Seminaren der Balance Academie sowohl
Erkenntnisse zu Ihrer emotionalen
Selbststeuerung als auch wirksame Konzepte
für die daraus abgeleiteten
Veränderungsprozesse.
Profitieren Sie von einer erweiterten
Sichtweise und nutzen Sie das
Seminarangebot der Balance Academie für
Ihre persönliche Weiterentwicklung.

Nachname*:
Straße*:
PLZ*:
Ort*:
Beruf* (ggf. Firma/Position):
Tel. geschäftlich:
Fax:

Tel. privat*:
geboren am*:

E-Mail*:
* gekennzeichnete Felder sind Pﬂ ichtangaben
Rechnungsanschrift (falls abweichend):
Firma:
____________________________________

Widerufsbelehrung:
Widerruf innerhalb von 14 Tagen nach Vertragsabschluss
ohne Angabe von Gründen, per Email, Brief oder Fax.
Das Widerufsrecht erlischt mit Seminarantritt.
Ich bin damit einverstanden, die Teilnahmegebühr
umgehend nach Erhalt der Rechnung zu zahlen und
ggf. die obligatorische Tagungspauschale vor Ort direkt
zu entrichten. Ich erkenne umseitige AGBs an.

Melden Sie sich jetzt mit diesem universellen
Anmeldebogen für ein Seminar an!

balance
academie

coaching für engagierte menschen

Ort
Datum
Unterschrift
Bitte per Fax an: 05156 - 990331,
mail@balanceacademie.de oder an:
balance academie, Schloßstr 18,
31863 Coppenbrügge
Anmeldung auch im Internet möglich QR:

