
 
 

Mentaltraining + alpha Technik für Erwachsene 
 
Information, Entspannung, Bewegungs- und Koordinationsherausforderungen 
zur Gehirnaktivierung sorgen für mehr Leistung im Beruf und Freude im Leben 
 
Inhalt und Ziel  
 
Schwierigkeiten im Umschalten von einer Aufgabe zur  
anderen? Gedächtnislücken? Konzentrationsprobleme?  
Vergessen? Geistige Leere? Fehlen oft die Worte? 
Mehr Krankheitstage? Namensgedächtnis? Fehler? 
Schlechter Schlaf? Stress? Keine Ideen? Burnout?… 
 
Die geistigen und mentalen Anforderungen im Beruf werden immer 
„Burnout“ sind Schlagworte unserer Zeit. Viele Menschen sind in psychoth
 
Diese Kombination aus Information, Entspannung und Bewegung unte
durch Gehirnaktivierung geistig und mental auf Vordermann zu bringen.  
Ziel ist das Schaffen neuer  synaptischer Verbindungen in der „Schaltzent
Auf Basis der modernen Gehirnforschung, der Bioenergetik, dem Wiss
Kommunikationswissenschaft und der Erfahrung aus dem Leistungssport
mehr Konzentration, reduziert die Fehlerquoten, fördert die geis
Stressresistenz und macht zusätzlich noch Spaß. Mal etwas anderes! 
 
Die Kombination von Information, Entspannung und gezielter Beweg
nachweislich neue synaptische Verbindungen im Gehirn, welche für 
werden. Aufgrund der Entspannung im alpha Bereich werden beid
synchronisiert. Durch gezielte Koordinationsherausforderung wird dieser 
da nicht nur rechts – links, sondern auch oben – unten und vorne – hin
werden. Des Weiteren hilft die Analyse der persönlichen Wahrnehm
kinästhetisch) dem Menschen zu erkennen, wie er bezüglich der Ve
„funktioniert“. Mit einfachen Techniken lernen die Teilnehmer, sich aus 
und selbst Stresssymptome abzubauen. 
 
Die Wirkung (Statistik in %) 
 
Verbesserungen des Verhaltens Erwachsener  
Nach 2 Tagen Training verbesserten sich 90% 
in mindestens 3 der hier aufgeführten Bereiche. 
Zusätzlich reduzierte sich die Fehlerquote um  
60% und die Krankentage um 40%.  
Die Befragungen wurden ca. 3 Monate nach  
dem Training durchgeführt. 
 
Die Durchführung (2 Tage) 
 
 
Ein Repertoire von ca. 1500 Übungen steht zur Verfügung. Diese we
Analyse zu Beginn des Trainings gezielt eingesetzt um neue syna
Bewegungsherausforderungen zu schaffen. Die Bewegungen sind ga
dementsprechend sollte bequeme Kleidung mit Sportschuhen (oder auc
Durch die Kombination von leichter Bewegung und Entspannung wird
spürbar wird. Zusätzlich wird durch ein spezielles Augentraining die W
verstärkt. 
Ein Nebeneffekt: Das Training macht riesig Spaß! 
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