
Persönliches Energiemanagement

Training für Standfestigkeit in bewegten Zeiten

still wahrnehmen
spielerisch verändern
stärker auftreten

Entfalten Sie Ihr Potential und werden Sie noch zufriedener und noch erfolgreicher!
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Potenzial entfalten
Im heutigen dynamischen Arbeitsumfeld sind 
Personen gefragt, die ein hohes Mass an 
Flexibilität, nachhaltigen Strategien und Aus-
dauer mitbringen. Dabei ist es wichtig, die 
eigenen Ressourcen zu kennen, um sie gezielt 
einsetzen zu können.

„Der körperliche und der mentale Aspekt 
beeinflussen sich gegenseitig: Eine körperlich 
gesteigerte Vitalität bringt positive Gedanken 
hervor; eine durch positive Gedanken gestei-
gerte Vitalität fördert körperliches Wohlbe-
finden. Aus dieser positiven Spiralwirkung 
entspringt eine grosse kreative Kraft.

Die Fähigkeit, die eigenen Ressourcen zu 
erschliessen und das eigene Potenzial frei zu 
setzen, hilft Ihnen, sich auf das Positive aus-
zurichten und erleichtert so die Lösung von 
Problemen. Sie haben das Ganze im Überblick 
und gleichzeitig die Fähigkeit, sich um Details 
zu kümmern.

Die Brandung des Meeres ruft in uns seine 
Kraft, seine Ur-Energie in Erinnerung. Wir 
können den Zugang zur Quelle dieser Urkraft 
in uns selbst finden.“

Georg Ninck, IT Spezialist und Energietrainer
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Persönliches Energiemanagement
still wahrnehmen
Wie handeln Sie? Wie sprechen Sie? Wie 
verhalten Sie sich in Beziehungen? Wie 
gehen Sie mit emotionalen Situationen 
oder Stress um? 

Eine Bestandesaufnahme schafft Zugang 
zum eigenen Potenzial. Wahrnehmen 
heisst Distanz schaffen, um das eigene 
Verhalten zu reflektieren. Sowohl in der 
Interaktion mit anderen Menschen wie 
auch individuell in der Stille.

Beobachten
die Bewegungen des Meeres
die Wirkung des Windes
die Konturen des Felsens

spielerisch verändern
Veränderungen sind möglich. Im Spiel 
können Sie Möglichkeiten erleben ohne 
den Ernst des Lebens, ohne die Last des 
Alltags.

Mit Situationen aus dem Berufsalltag 
werden aktuelle Themen bearbeitet und 
neue Wege gesucht und erprobt. In 
diesem Prozess werden verschiedene 
Möglichkeiten erfahren, um die beste 
Lösung zu finden. 

Der Felsen im Meer
kann sich verändern
sein Potenzial ist einzigartig
allmählich findet er zu seiner Form

stärker auftreten
Sie haben ein Ziel, eine Vision. Sie lernen 
Kräfte erschliessen, um Ihre Visionen 
umzusetzen. 

Die Auswahl der besten Lösungen schafft 
Standfestigkeit. Mit den richtigen Werk-
zeugen wird die Leistungsfähigkeit ohne 
Kräfteverschleiss gesteigert.

Die Brandung tost
der Fels jedoch hält stand
bei Wind und Wetter

Ressourcen einsetzen

Führung stärken - Motivation weitergeben

Visionen verwirklichen

Praxisbezogenes 
Training
Diese Weiterbildung richtet sich an 
Führungskräfte, angehendes Kader 
sowie Menschen in Schlüsselpositio-
nen, die ihre Kräfte optimal eintei-
len und nützen müssen. Personen, 
die im direkten Kundenkontakt 
stehen, profitieren von diesem Trai-
ning ebenso. Für neu zusammenge-
stellte Teams sowie solche, die ihre 
Zusammenarbeit effektiver gestalten 
müssen, bildet dieser Kurs eine opti-
male Basis.

Folgende Trainingsformen sind emp-
fehlenswert:

6x 1,5 h wöchentlich oder

1 Tag à 8 h oder

2 Tage à je 6 h

Der Vorteil des wöchentlichen Trai-
nings liegt in der Integration des 
Gelernten im Berufsalltag, der Vorteil 
der Blocktrainings in ihrer Intensität. 
Die empfohlene Gruppengrösse be-
trägt 6 - 12 Teilnehmende.


