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Vital CoaChing am sEE
Das kompaktsEminar in ZEll am moos



Kreativität ist eine schöpferische Kraft:
In der Kunst. In der Wissenschaft. In der Wirtschaft.

individuelle schöpferische kraft. organisationale schöpferische kraft.
Diese beiden kräfte sind enorm wichtig, denn sie sorgen dafür, dass Wissen nicht nur 
bewahrt und verwaltet, sondern erweitert wird. 
sie sorgen für die Entwicklung von lösungsräumen. innovation statt stillstand.
kreativität gehört zu den herausragenden leistungen des menschlichen geistes.
Und wird durch mangelnde Vitalität massiv gehemmt. 
statt kraftvoll und schöpferisch zu agieren, werden körper und geist 
von müdigkeit und Erschöpfung erfasst: 
Der faktor Zeit spielt hier eine erhebliche rolle. menschen werden durch die mangelnde 
Vitalität meist nicht schnell und direkt leistungsunfähiger, sondern unterliegen einem 
schleichenden prozess mit vielfältigen leistungseinschränkungen. 
Diese Negativentwicklung mündet zu häufig in der dann schmerzlich spürbaren 
manifestation von physischen und mentalen krankheiten. Die massivsten formen des 
Verlustes von schöpferischer kraft.

Die Lösung: Body-Mind Coaching

Vitalität und damit ein hohes funktionsniveau werden nicht dem Zufall überlassen, 
sondern gezielt trainiert. neben molekularen Zellaktivitäten, subtilen hormonellen 
Wirkungen oder den komplexen kommunikationsvorgängen innerhalb und zwischen 
dem zentralen und dem autonomen nervensystem berücksichtigt unser Coaching 
insbesondere die Wechselwirkungen von mentalen und körperlichen Vitalitätsprozessen: 
Body-mind Coaching.

Vitalität. Schöpferische Kraft. Echte Gesundheit.

Vitalität 
in schönster Umgebung trainieren.

Verlassen sie für ein paar tage die betrieb-
same lärmwelt der stadt und genießen sie 
die Zeit im gasthof zum seewirt! 
Das haus wurde bereits im Jahre 1416 als 
„Zellhof“ erstmals urkundlich erwähnt und 
steht seitdem für gastlickeit und Entspan-
nung am malerischen irrsee in Zell am moos.



An unseren Vitalitätstagen erwarten Sie 
unter anderem folgende Themenschwerpunkte:

• die Bedeutung der herzratenvariabilität für ihre regeneration

• training der herzratenvariabilität und regenerationsfähigkeit

• die Bedrohung Ihrer Vitalität durch silent inflammation

• silent inflammation durch allostatische Last

• allostatische last durch emotionale prozesse

• die Darm-hirnachse und ihre funktion für ihre körperliche und geistige leistungsfähigkeit

• die Bedeutung des mikrobioms für vitale prozesse

• implizite und explizite gedankenprozesse und ihre Wirkungen auf ihre Vitalität

• Erkenntnisse der psychoneuroimmunologie für ihre Vitalität nutzen.

Unsere Termine und Seminarzeiten entnehmen Sie bitte unserer Homepage:
mental-management.com/seminar/ (oder, direkt über diesen Qr-Code.)

Die Teilnahmegebühr beträgt exklusive Anreise, Unterbringung und Verpflegung: 3.250,- € 
pro teilnehmer + 19 % mwst.

Der Seminar-Ort: 
Der gasthof zum seewirt – nähere information unter :  www seewirt.com
für die individuelle Unterbringung hält der ”gasthof zum seewirt” ein begrenztes kontingent
an Zimmern für den seminarzeitraum bereit. Bitte melden sie sich bei Bedarf direkt dort.

Für weitere Fragen oder organisatorische Anliegen melden Sie sich bitte direkt bei:
thomas graw
mental management gbr | humboldtstraße 72 | 44787 Bochum +49 (0)177 6407744
graw@mental-management.com
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Köpfe, die Vitalität vermitteln. 

Doktor medicinae Joachim Schubert und Diplom-Psychologe Thomas Graw 

seit Jahrzehnten trainieren und unterstützen wir menschen in hochleistungskontexten:
Vorstandsmitglieder, führungskräfte und teams von konzernen und mittelständischen 
Unternehmen, fußballer der professionellen ligen in Deutschland und England, 
Schauspieler und Musiker internationaler Bühnen und der Ruhrtriennale profitieren 
von unserer praktischen und wissenschaftlichen Expertise als Coaches.

Wir sind spezialisiert auf die steigerung der mentalen leistungsfähigkeit und Vitalität, 
auf die förderung der regenerationsfähigkeit, auf die optimierung von führungsquali-
täten, auf die Verbesserung der Teamperformanz, auf die Auflösung von (unerklärlichen) 
leistungsblockaden und auf das training der stressimmunität.




