Brenne für dein Leben,
oder dein Leben verbrennt dich!
„In jedem Menschen stecken gewaltige Energien!
Nur sie zu steuern brachte uns nie wer bei.“
Brenne für dein Leben,…
Der mit Abstand wichtigste, zu fördernde Rohstoff für österreichische Unternehmen sind die Menschen. Dramatisch ist,
dass uns nie beigebracht wird, wie wir die unglaublichen Potentiale – die in uns allen vorhanden sind – aktivieren und
kultivieren. Wie entfachen wir Energie und Motivation, sodass die Kraft kontinuierlich in uns pulsiert? Wie beschleunigen
wir das Wachstum von Fähigkeiten? Wie schaffen wir Klarheit und damit Stärke in uns?
Viele Unternehmen, die ich kennenlernen durfte, haben Mitarbeiter, die ihr schlummerndes Potential nicht umsetzen
konnten. Sie brachten ihre PS nicht auf den Boden. Junge Mitarbeiter trauen sich manchmal nicht viel zu und Unsicherheit
produziert Fehler. Andere machen sich schlicht kaputt und sind als Mitarbeiter verloren. Verstehen wir die Faktoren, die
unsere Leistung und Energie hervorbringen, eröffnet es uns die Möglichkeit zur Meisterschaft über unsere Energie.

Wenn unsere Kräfte für uns arbeiten…

…oder dein Leben verbrennt dich!
Millionen Menschen in Österreich leiden an psycho-emotionalmentalen Problemen, die relativ leicht verhindert und behoben
werden könnten. Doch ganze Industrien profitieren von „Lösungen“, die viel Geld und Zeit kosten, das Leid oft nur hinauszögern.
Als Mensch verbrennen wir dann, wenn wir nicht unser eigentliches Leben leben, sondern unserem Leben eine Richtung gegeben haben, von der wir im Innersten spüren, dass es nicht wirklich
unsere ist. Falsche Ziele und Werte wiegen ebenso schwer wie
der fehlende Glaube an uns selbst und die eigenen Fähigkeiten.
Kleine Sandkörner im Getriebe unserer mentalen Struktur, unserer Selbstwirksamkeit, können die Stärksten von uns blockieren –
widersprüchliche innere Energien zerreiben und verbrennen uns.

Dieser Vortrag lässt keinen kalt!
Mit lebhaften Anekdoten, Erklärungen und Sprachbildern führt Dr. Krenmayr Sie in Ihr Innerstes und berührt jene Felder, die Sie benötigen, um
Ihr Potential zu entflammen. Mit Geschichten aus seiner eigenen Entwicklung, besonderen Herausforderungen und Lösungen – in denen er kein
Blatt vor den Mund nimmt – nimmt er Sie mit auf eine einzigartige Reise.

Wenn unsere Kräfte gegen uns arbeiten…

Es ist praktisch unmöglich, dass Sie nach dem Vortrag nicht noch oft und
lange über einige Themen reflektieren. Und es werden genau jene Themen sein, die Sie aktuell in der Erlangung Ihrer vollen Größe begrenzen.
Mag. Dr. Jörg Krenmayr, MSc. – Head of Center of Excellence in Training & Education
Dr. Krenmayr konzentriert sich bei der Erforschung menschlicher Fähigkeiten auf die Wechselwirkungen im kognitiven, emotionalen, mentalen, sozialen und körperlichen Bereich. Mit bahnbrechenden
Entwicklungen (6 Bücher, unzählige Fachartikel) zu diesen Themen, schuf er eine einzigartige Grundlage für die Veredelung persönlicher Ressourcen und Fähigkeiten.
Die sehr humorvolle, verständliche und umsetzungsbetonte Art zeichnen seine Veranstaltungen aus.
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