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Warum
Die tägliche Arbeitswelt als auch das private Umfeld bringen immer
wieder Situationen die Menschen an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit
bringen. Egal ob der Stress im Beruf, der Ärger mit Kollegen oder Kunden,
der Alltagstrott, der Druck den die Arbeit mit sich bringt oder ein
abendlicher Disput mit dem Partner oder den Kindern. Diese Situationen
erzeugen Stress, Druck und letztlich auch ein Gefühl der permanenten
Überforderung. Ein Orientierungsverlust, Leistungsabfall, Dissoziiertheit,
Konzentrationsstörungen, Leistungseinbrüche, Zunahme der
Fehlerhäufigkeit, sozialer Rückzug, höhere Konfliktneigung und sogar ein
Burnout können Folgen sein.

Die Zahl der medikamentösen Behandlungen aufgrund seelischer
Belastungen steigen unaufhörlich. Das "meistverkaufte" Medikament in
Apotheken sind Antidepressiva. Das ist ein schlechtes Zeichen für unsere
Gesellschaft. Es fehlt ein gutes mentales Fundament. Ja tatsächlich. Wir
werden schlampig erzogen und nicht ordentlich auf das Leben
vorbereitet. Wir lernen in der Schule Dinge die wir nie wieder im Leben
brauchen. Doch wie man ein gutes Leben führt wurde nie vermittelt. Wir
Menschen haben nie gelernt wie man ideal mit Sorgen umgeht, wir
haben keine Ahnung wie wir eine Krise bewältigen. Wir wissen nicht mal
wie wir eine negative Angewohnheit wieder loswerden. Wir scheitern
selbst bei einer Diät.

Darum
Mentaltraining erklärt die „Mechanik des Denkens“ und eröffnet jedem
Teilnehmer die Chance des optimalen Denkens und Handelns. Es erklärt
die Funktionalität menschlicher Abläufe sowie die vielfältigen Chancen,
sich täglich in die Poleposition des Lebens zu begeben. Ohne Druck und
Anstrengung, sondern zielorientiert und fokussiert. Mein Konzept ist klar
verständlich und sofort umsetzbar. Es braucht keine langwierigen
Übungen und auch kein Spezialwissen.
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Der Trainer
Seit 1997 bin ich professioneller Trainer mit etwa 100 Seminartagen pro
Jahr und in dieser Funktion beobachte ich meine Teilnehmer äußerst
genau. Seit 2003 habe ich mich auf das „Mentale Training“ spezialisiert
und bemerkt, dass diese Trainings deutlich effektiver sind als viele
Team-, Kommunikations- oder Verkaufstrainings. Der besondere Vorteil
liegt darin, dass die Teilnehmer durch ein Mentaltraining ganz besonders
an ihren Grundeinstellungen und Werten Optimierungen vornehmen.
Diese Trainingsform fördert ganz besonders die Eigenmotivation, das
gesellschaftliche Verhalten und die wertschätzende Interaktion mit
anderen Menschen.

Ein Feedback
Feedbacks aus der Wirtschaft zeigen, ob das Wissen rund um
Mentaltraining auch "brauchbar" ist. Dazu ein Feedback des Konzernchefs
Marco Baumann RAUSCH AG, Kreuzlingen/CH:
 
Sehr geehrter Herr Reichl! 
Anlässlich unserer zwei Teambildungs-Trainings haben wir Sie live als einzigartige
und außerordentliche Persönlichkeit erleben und näher kennenlernen dürfen. 
Sowohl Ihre kreative und kompetente Art, als auch Ihre Professionalität mit Herz
haben beeindruckt und motiviert. Mit fundiertem Wissen und Können sowie Ihrer
feinen, edlen Schwingung treffen Sie den Kern. 
Gerade in der heutigen, schnelllebigen, oft nur noch gewinnorientierten Zeit, voller
Hektik und Aggression, fordern Sie die Teilnehmer zielstrebig auf, die mentalen und
kulturellen Werte wieder zu entdecken und nachhaltig zu pflegen. 
Die Tage mit Ihnen, sehr geehrter Herr Reichl, wurden so zu einem wertvollen
Meilenstein für jeden Teilnehmer.
Im Namen der Mitarbeiter und unseres Familienunternehmens gilt Ihnen dafür auch
meinerseits Respekt, größte Wertschätzung und herzlicher Dank.
Marco Baumann
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Wo liegt der besondere Profit,
wenn Sie Mentaltraining
anwenden?

Wir von RE-agieren fordern und fördern.
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1 Fokus
Ein klarer Blick auf das leben
und seine Aufgaben und
Herausforderungen.

Resilienz
Schwierige Situationen mit
Professionalität meistern.

Verständnis
Anderen Menschen auf
Augenhöhe begegnen. Mit
dem Partner, den Kindern und
Freunden leichter Lösungen
finden.

Sichtweite
Die Herausforderungen
erkennen bevor sie zu einem
Problem werden.
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5 Herz & Hirn
Mitmenschen brauchen
Persönlichkeiten als Vorbilder.
Egal ob Ihr Partner, Freunde
oder Ihre Kinder. Sie alle
möchten Sie als Vorbild
erkennen.

6 Beständigkeit
Dranbleiben bis das Ziel
erreicht wurde und beständig
Optimierungen vor Augen
haben.

Menschen die Mentaltraining erlernt
haben kommen oft mit den
schwierigsten Situationen zurecht. Wir
hatten schon Teilnehmer/Innen die
durch die Hölle gehen mussten weil sie
z.B. ihr Kind bei einem Unfall verloren
haben. Sie alle sagen, dass sie ohne
Mentaltraining diese harte Zeit nie so
gut überstanden hätten. Heute sind
diese Personen gestärkt, tragen ihr Kind
im Herzen und können mit ihrer
Erfahrung anderen helfen.
Doch Mentaltraining ist nicht nur für die
härtesten Lebenssituationen, sondern
für jede Situation im Leben. Sie werden
sich sehr leicht tun glücklich zu sein.
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Experte in
Mentaltraining seit 2003
Wir von RE-agieren haben uns bereits 2003 auf Mentaltraining spezialisiert und
gehören so zu den  führenden Anbietern in diesem Bereich.
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Fakten zur Ausbildung:

Details auf  https://bit.ly/MTTR2020
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260
+

Lektionen
Ja tatsächlich mehr als 260
Lektionen und daher eine der
umfassendsten Ausbildungen im
Bereich Mentaltraining.

Hauptbereiche
Mentaltraining Basis-Wissen
Trainer-Wissen um die Inhalte
auch anderen Menschen
zugänglich zu machen
Business-Wissen damit Sie
sich bei Bedarf auch
selbständig machen können.

1.
2.

3.

Euro
Die Investition beträgt für
Sofortzahler € 2.695,00 Netto.
Teilzahlungen sind möglich.

Tage
Sie haben 365 Tage Zeit um die
Prüfung abzulegen und Ihr
Diplom zu erhalten. Groß,
mächtig und mit Siegellack
veredelt zeigt es, dass Sie
Großartiges geleistet haben.
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2695

365

60 Stunden
Das Videomaterial deckt mehr als
60 Stunden ab. Weiters erhalten Sie
an die fast 100 Checklisten und
Dokument. So sind Sie danach top
ausgebildet.

24/7 Support
ENur weil es eine Online-
Ausbildung ist heißt das nicht, dass
wir keinen Kontakt haben. Natürlich
haben wir diesen. Ihre Fragen
werden unverzüglich beantwortet.
Ebenso haben Sie während der
Ausbildung laufend Aufgaben zu
erledigen wo Sie von uns ein
Feedback bekommen. So bleiben
wir in Kontakt und Sie wachsten
stetig in Ihrer Persönlichkeit weiter.
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140
60
120
30

Abschluss
140 Prüfungsfragen werden Sie
beantworten, Ihre Diplomarbeit hat
zwischen 60-120 Seiten und Ihr
Abschluss-Video 30 Minuten. Und
weil Sie bei mir die Ausbildung
absolvieren werden Sie das mit
einer Leichtigkeit meistern.
Garantiert!



Für Leute wie mich, die schon recht viel Ahnung von Mentaltraining haben,
finde ich es hoch inspirierend und motivierend. Ich weiß nicht genau warum,
vielleicht einfach, weil du mein erster Mentaltrainer warst, aber du hast eine
besondere Gabe mich zu motivieren. Ich sauge, wie schon beim ersten Mal
alles was du sagst auf und bin fleißig dabei es umzusetzen. Deine freche Art
und deine Direktheit sprechen mich sehr an, eingelult wird man sowieso viel
zu viel. Ich finde es sehr angenehm, dass es so kurz gefasst ist, vor allem da
meine freien Minuten gezählt sind ;-). Da kommen die kurzen Einheiten sehr
gelegen.

Feedback von Kunden
Anita bringt es auf den Punkt:

7Dankbare Kunden sind das schönste Geschenk eines Unternehmers.

Bewertungen auf Proven Expert:



Wolfgang Reichl
RE-member – Onlinekurse powered by

RE-agieren – Institut für Mental- und Personaltraining e.U.
Einsiedlerweg 3
5163 Mattsee

Österreich

Telefon Büro: 0043 6217 20246
Mobil: 0043 676 3400400

E-Mail: support@RE-member.at

UID-Nummer: ATU54393605


