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Qr-codes – ihr schneller 
Weg zur ausBildung

schritt 1
Qr-soFtWare herunterladen

Zum Nutzen des QR-Codes müssen Sie 
ein Scan-Programm auf Ihrem Smart-
phone installieren. Das funktioniert ganz 
einfach: Suchen Sie direkt über den App-
Store Ihres Geräteherstellers nach einem 
kostenlosen Qr-code-reader und ins-
tallieren Sie diesen auf Ihrem Smartphone.

schritt 2 
Qr-code scannen 

Starten Sie das QR-Code-Programm auf 
Ihrem Mobiltelefon. Richten Sie Ihr Han-
dy auf den Code, sodass dieser am Bild-
schirm erscheint. Das Handy beginnt mit 
dem einlesen des Codes. Je nach Einstel-
lung auf Ihrem Handy wird das korrekte 
Einlesen mit einem Ton bestätigt.

schritt 3
inFormieren und anmelden

Abhängig von der Software werden 
Sie jetzt direkt auf die Website weiter-
geleitet oder müssen dies kurz bestäti-
gen.  Und schon haben Sie die neuesten 
Informationen zu unseren ausbildungen 
auf Ihrem Handy! Jetzt können Sie sich 
für eine Ausbildung entscheiden. 

alle informationen zu den laufenden ausbildungsmöglichkeiten, terminen 
und kosten können sie mittels Qr-code ganz einfach und schnell über ihr 
mobiltelefon abrufen. 

lehrgÄnge in ÖSTERREICH, DEUTSCHLAND, ITALIEN UND 
DER SCHWEIZ www.mentalakademie-europa.com* Der QR-Code (englisch Quick Response, „schnelle Antwort“, als Markenbegriff „QR Code“) ist ein zweidimensionaler Code, der von der japanischen   

 Firma Denso Wave Incorporated entwickelt wurde.

*
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die mentalakademie europa 
das original hier sind sie richtig

europaWeit
Die Mentalakademie Europa ist derzeit 
in den Ländern Deutschland, Öster-
reich, Italien und der Schweiz vertreten. 

seriositÄt
Sie erhalten eine wissenschaftlich 
 fundierte Ausbildung, mit der Sie in der 
Lage sein werden, beruflich und privat 
neue Wege zu bestreiten.

QualitÄt
Sie profitieren von Ausbildungen und 
 Zusatzqualifikationen, die laufend an 
die neuesten wissenschaftlichen Erkennt-
nisse angepasst werden.

kompetenz
Sie wollen von den Besten lernen?   Dann 
vertrauen Sie auf unsere jahrelange er-
fahrung im Bereich Mentaltraining. 

impulsgeBer
Das Team der Mentalakademie Europa 
sieht sich als Impulsgeber für Ihre persön-
liche und mentale entwicklung.

neue Wege
Egal ob Sie das Erlernte beruflich ein-
setzen möchten oder privat nutzen –  
mit den angebotenen Ausbildungen ste-
hen Ihnen viele Wege offen. 

WertschÄtzung
Für die Trainer ist es selbstverständlich 
auf die individuellen Bedürfnisse und An-
forderungen der Teilnehmer einzugehen. 

Freude
Die Begeisterung und Authentizität 
unserer Mentalisten spüren Sie in jeder 
einzelnen Ausbildung. Vorsicht Anste-
ckungsgefahr!
 
gelungenes lernen
Uns ist wichtig, dass Lernen mit Freude 
und Spaß, mit Kommunikation und 
Miteinander verbunden ist und die Teil-
nehmer in der Lage sind, ihre erworbe-
nen mentalen Fähigkeiten im Beruf und 
Alltag einzusetzen.

unterstützung
Die Mentalakademie Europa nimmt ihre 
Absolventen auch nach der Ausbildung 
an die Hand. Sie bietet tolle Möglichkei-
ten zur Vernetzung und steht zu Beginn 
der Trainertätigkeit beratend zur Seite.

FlexiBilitÄt 
Für jeden das Richtige, egal ob berufs-
begleitend, kompakt oder in der Ferien-
akademie – Sie wählen die für Sie pas-
sende Ausbildungsmöglichkeit.

kosten
Die Mentalakademie Europa bietet ein 
faires Preis-Leistungsverhältnis.

trainer
Die Lehrtrainer der Mentalakademie 
kommen aus den Bereichen der Psycho-
therapie, Lebens- und Sozialberatung und 
Mentaltraining und garantieren  somit 
höchste Qualität – unter anderem, dass 
sie leben, was sie lehren und trainieren.

es gibt viele gründe, warum die mentalakademie europa die erste adresse 
für mentaltraining ist. allen voran stehen die aktuellen neurowissenschaftlichen 
methoden. 

Wir beschäftigen uns auf ganzheitlicher Basis mit den Möglichkeiten, das bestehende und besonders das noch ungenützte  
Potential jedes Teilnehmers zu fördern und zu entwickeln. Ganzheitlich wird unsererseits der Mensch als untrennbare Einheit  
von Körper, Geist und Seele verstanden. 

Der wissenschaftliche Beirat steht der Mentalakademie Europa richtungsweisend bei der Entwicklung zukunftsorientierter  
denkansätze und pädagogischen Arbeitsschwerpunkten auf fundierter wissenschaftlicher Basis zur Seite.

Überzeugen Sie sich von unseren Vorteilen!

7
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nehmen sie ihre zukunFt 
selBst in die hand

ausBildungen
Durch unser vielseitiges Ausbildungsangebot ist für jeden das Passende dabei.
Derzeit bieten wir 3 Diplomlehrgänge an: Die Ausbildung zum Diplom Mentaltrainer, Diplom Master-Mentaltrainer und Diplom 
Lebens- und Sozialberater. Die Details, wie Lehrinhalte, Aufnahmekriterien und Zielsetzungen finden Sie auf den nächsten Seiten 
und auf unserer Website www.mentalakademie-europa.com.

diplom-lehrgÄnge

❙ mentaltrainer

❙ master-mentaltrainer

❙ leBens- und sozialBerater

d
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zertiFiziert

diplom 
mentaltrainer

ziel der ausBildung

Sie bekommen mentale Methoden in die 
Hand, um die eigenen inneren Kräfte 
durch konstruktives Denken zu aktivie-
ren. Das Mentaltraining bezieht sich auf 
Sichtweisen von bewussten Vorgängen, 
die jeder selbst beeinflussen und steu-
ern kann. 

Am Ende der Ausbildung verfügen Sie 
über das fachliche Know-how, um 
selbst Mentaltraining-Seminare fach-
lich fundiert und richtig zu organisie-
ren und durchzuführen. Außerdem sind 
Sie in der Lage das Erlernte sofort selbst 
anzuwenden.

ihr persönlicher nutzen

Durch diese Ausbildung stehen Ihnen 
viele Wege offen. 

Persönliche Weiterentwicklung: Meis-
tern Sie Ihre täglichen Herausforderungen 
durch bewusstes Handeln und Mobilisie-
rung Ihrer eigenen inneren kräfte. Ver-
wirklichen Sie Ihre Visionen und Träume. 
Tauchen Sie ein in die Welt der Entspan-
nung und Konzentration. 

Beruflich: Durch professionelles Mental-
training begeistern Sie Ihre Kunden. Ent-
decken Sie die Vielfalt beruflicher Ein-
satzbereiche und geben Sie Ihr Wissen 
zielgruppenorientiert weiter. 

lehrinhalte

Das Herzstück des Lehrgangs bilden die 
Grundlagen des Mentalen Trainings, wie: 
Wahrnehmung, konstruktives denken, 
Visualisierung, Affirmationen, Selbst-
motivation, Körperarbeit/Entspannung, 
Unterbewusstsein, mentale zielarbeit, 
Wertearbeit, psychologisches Hinter-
grundwissen und Quantenphysik.

Damit die Teilnehmer auch optimal auf 
ihre zukünftige Tätigkeit als Trainer vor-
bereitet werden, wird großer Wert auf 
die Themen Kommunikation, Entwick-
lung der Trainerpersönlichkeit und Prä-
sentationstechniken gelegt.

mobilisieren sie ihre eigenen inneren kräfte, verwirklichen sie träume und 
geben sie das erlernte an ihre kunden weiter. 

„Die einzigartige Verschmelzung von inhaltlicher 
Kompetenz, achtsamem Umgang und gelebten 
Ausbildungsinhalten bieten und nähren den 
Boden für persönliches Wachstum sowie 
Freude an der Trainertätigkeit.“

Julia schönwieser, Diplom Mentaltrainerin

Abgeschlossen wird der Lehrgang mit einer schriftlichen Diplomarbeit und einer kommissionellen Prüfung.
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diplom 
master-mentaltrainer

ziel der ausBildung

Vertiefen und professionalisieren Sie Ihre 
bereits erworbenen kompetenzen und 
Fertigkeiten als Diplom Mentaltrainer. 
Sie erweitern Ihr Trainerfachwissen und 
erhalten Impulse für Ihre persönliche 
Weiterentwicklung sowie für die Ihrer 
Kunden. 

Während der Ausbildung erwerben Sie 
darüber hinaus die Fähigkeit Ihre Fra-
getechniken zu erweitern, Gruppen zu 
führen und teambildungsprozesse zu 
begleiten.

ihr persönlicher nutzen

Damit Sie noch erfolgreicher und pro-
fessioneller arbeiten können, verbinden 
wir konsequent die mentalen Metho-
den mit den neuesten Erkenntnissen der 
neurowissenschaft.

Durch die Kombination aus theorie und 
praxis erwerben Sie das notwendige Er-
fahrungswissen. Sie profitieren von mo-
dernsten Lehrmethoden (Blended Lear-
ning Konzept) und von Trainern mit 
jahrelanger Erfahrung. 

Jeder Mensch ist einzigartig, daher gibt es 
auch keine Patentrezepte. Sie erlernen in 
der Ausbildung eine Vielfalt von effektiven 
mentalen Methoden, um jedes Training 
einzigartig gestalten zu können.

lehrinhalte

In dieser Ausbildung erhalten Sie einen 
umfangreichen mentalen Werkzeugkof-
fer mit sehr wirksamen und nachhaltigen 
Interventionstechniken sowie den neu-
ropsychologischen Erklärungsmodellen. 
Zusätzlich erwerben Sie profunde Kennt-
nisse, um kompetent Gruppen zu trainie-
ren und Einzeltrainings durchzuführen.

Selbstwerttraining, Ressourcen– und 
Stärkenmanagement, Resilienztraining, 
Entspannungsmethoden und Meditation 
stehen ebenso am Lehrplan wie Emoti-
onale Intelligenz und Kompetenz, semi-
nar- und konzeptentwicklung, Aufbau 
und Ablauf von Einzeltrainingsplänen so-
wie Grundhaltungen und Fertigkeiten ei-
nes Trainers.

erreichen sie das nächste level im mentalen training. 
Vertiefen sie ihre erworbenen kompetenzen und Fertigkeiten. 

„In der Zeit der Ausbildung konnte ich 
nicht nur meine fachlich-methodischen 
Kompetenzen vertiefen, sondern auch 
meine Berufung erkennen.“

Yvonne Volkmar, Diplom Mentalcoach / LSB

diplom leBens-
& sozialBerater

ziel der ausBildung

Ziel der Ausbildung ist es, den Bera-
ter zu befähigen, partnerschaftlich und  
kooperativ auf die Klienten zuzugehen 
und mit ihnen gemeinsam Lösungen zu 
erarbeiten.
Nicht vorgefertigte Lösungen stehen im 
Mittelpunkt des Beratungsprozesses, son-
dern eine gemeinsame Suche nach indivi-
duellen, passenden und lebbaren Lösun-
gen auf die Fragen und Anliegen unserer 
Klienten. 

Der Weg dazu besteht aus zielorientier-
ter gesprächsführung auf kommunikati-
onswissenschaftlicher Grundlage sowie 
auf unterstützenden Interventionen und 
mentaler Methoden.

ihr persönlicher nutzen

Kompetentes Handeln bei Beratungen 
verlangt ein komplexes und umfangrei-
ches Wissen. Bei diesem Lehrgang er-
werben Sie ein ganzheitliches System aus 
theoretischem und strategischem Wissen, 
Selbsterfahrung, ethisches Bewusstsein, 
unternehmerische Fähigkeit und prakti-
sche Erfahrung. 

Durch die vielen Stunden in Supervision 
sind Sie optimal vorbereitet auf Ihre Tä-
tigkeit als staatlich geprüfter Lebens- und 
Sozialberater. Mit Abschluss dieses Lehr-
gangs sind Sie auch berechtigt, die Be-
rufsbezeichnung Diplom-Mentalcoach 
der Mentalakademie Europa zu führen.

lehrinhalte

Sie erlernen die Grundlagen der Lebens- 
und Sozialberatung und beschäftigen sich 
mit den verschiedenen methoden der 
Beratung. 

Um auf Ihre berufliche Tätigkeit als staat-
lich anerkannter psychosozialer Lebens- 
und Sozialberater bestens vorbereitet zu 
sein, bekommen Sie wertvolle rechtli-
che und  betriebswirtschaftliche Tipps für  
Ihren Start. Ein sehr großer Teil der Aus-
bildung widmet sich der Praxis, der  
Supervision und der selbsterfahrung.

eine ausbildung, drei Berufe –
staatlich anerkannte lebens- & sozialberater sind am markt sehr begehrt. 

„Ich bin begeistert von der fachlichen und 
sozialen Kompetenz der Lehrtrainer. Man fühlt 
sich in jeder Hinsicht gut aufgehoben!“

leopold zillinger, Diplom Lebens- und Sozialberater
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speziFizieren sie ihre
talente und FÄhigkeiten

zielgruppenorientierung
Der Zusatznutzen für unsere Absolventen. Wir bieten eine Vielzahl an Zusatzausbildungen in unterschiedlichsten Bereichen. 
Stets am Puls der Zeit aktualisieren wir unser Weiterbildungsangebot. 

WeiterBildungen

❙ Business mentaltrainer

❙ sport mentaltrainer

❙ kinder /Jugend mentaltrainer

Business
mentaltrainer

ziel der ausBildung

Als zertifizierter Business-Mentaltrainer 
unterstützen Sie Einzelpersonen und 
Teams dabei, mit den hohen Anforde-
rungen und Belastungen des beruflichen 
Alltags besser zurecht zu kommen, per-
sönliche Ressourcen zu entfalten, diese 
zielgerichtet und gleichzeitig schonen-
der einzusetzen und überlastungs- und 
stressbedingten Erkrankungen sowie 
einem Burnout wirksam vorzubeugen. 

Sie beseitigen mental begründete Leis-
tungsblockaden und fördern durch eine 
lösungsorientierte Sicht-, Denk- und 
Vorgehensweise ein hohes Maß an Leis-
tungsfähigkeit, kreativität und Motivation.

ihr persönlicher nutzen

Um diesen hohen Ansprüchen kompe-
tent gerecht werden zu können, vermit-
telt Ihnen der ganzheitlich ausgerichtete 
Weiterbildungslehrgang zum/zur zerti-
fizierten Business-MentaltrainerIn eine 
Vielzahl fundierter und praxiserprobter 
mentaler sowie körperbezogener Me-
thoden und Techniken, mit deren Hilfe 
Sie sich und Ihre Klienten zu spürbar 
höherer Leistungsfähigkeit und Belast-
barkeit führen. 

Dabei werden die individuellen Leis-
tungs- und Belastungsgrenzen gewahrt.

lehrinhalte

In 64 Lehreinheiten werden Ihnen syste-
mische, kognitive, emotionale, lösungs- 
und ressourcenorientierte Mentaltech-
niken geboten. Der Umgang mit Stress 
(Entstehung und Auswirkungen auf Ge-
hirn und Körper), Aufbau von individuel-
ler und organisationaler resilienz, sowie 
aktuelle Inhalte aus Change-, Konflikt- 
und Team-Führungsmanagement bilden 
die Schwerpunkte. 

Sie durchschauen eigene Muster und 
bringen lösungsorientiertes Verhalten 
ins Unternehmen.  

Bringen sie mentale stärke ins unternehmen.
die ausbildung öffnet ihnen türen. 

„Die Ausbildung zum BMT verstärkte meine Ver-
änderungsfähigkeit. Die dort erlernten Methoden 
konnte ich sofort als Führungskraft  im Unterneh-
men einsetzen. Dies führte auch zu einer positiven 
Veränderung meines Umfeldes bezüglich Effekt ivität, 
Innovationskraft und Teamverhalten.“

marlene dirnstorfer, mBa Business Mentaltrainerin
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sport
mentaltrainer

ziel der ausBildung

Ziele, Herausforderungen, Leistungs- und 
Erwartungsdruck erfolgreich bewältigen. 
Sport-Mentaltraining ist die bewusste Ak-
tivierung und Stimulanz der Selbststeue-
rung von Gedanken-, Gefühls-, Hand-
lungs- und reaktionsprozessen. Dass 
mentale Aspekte im Wettkampfsport 
eine große Rolle spielen, ist schon lange 
bekannt. 

Ziel des mentalen Trainings im Sport-
bereich ist, dass für spitzen- und Hob-
bysportler ein kontinuierlicher Verbesse-
rungsprozess gewährleistet wird.

ihr persönlicher nutzen

Durch Sport-Mentaltraining werden Sie 
in der Lage sein, sowohl Ihre Technik als 
auch Ihre sportliche taktik nachhaltig 
zu verbessern. „Erfolg beginnt im Kopf“, 
deshalb lernen Sie siegermentalitäten 
zu entwickeln und wie Sie zu Ihrem per-
sönlichen „state of excellence“ gelangen.  

Weiters werden Sie vorhandene Wett-
kampfblockaden erkennen und abbauen 
lernen und können diese Methoden  
anderen Sportlern in Ihren eigenen Trai-
nings weitergeben. 

lehrinhalte

In diesen 40 Stunden beschäftigen Sie 
sich intensiv mit Werteanalysen, Stär-
kenanalysen und zielarbeit. Ein Fokus 
liegt auch auf Entspannung und Konzen-
tration sowie Visualisierungstechniken. 
Um langfristig erfolgreich zu sein, ler-
nen Sie Erfolgsstrategien, Aktivierung von 
Sieger ressourcen und beschäftigen sich 
mit Sport im State of Excellence. 

Die ein gesetzten Methoden sind u.a.: Kon-
zept des integrativen mentaltrainings im 
Sport, HIM-Sportmentaltrainings zyklus, 
Wechselwirkungen zwischen Körper und 
Bewusstseinsprozessen.

siege und niederlagen werden im kopf entschieden.
Begleiten sie athleten an die spitze. 

„Mein bisher bestes Seminar.
Informationen – Humor – Gruppe – 
Inhalte – Methoden. Einfach alles perfekt!“

doris spadt, Diplom Mentaltrainerin und Sport Mentaltrainerin

kinder / Jugend
mentaltrainer

ziel der ausBildung

Ziel des Kinder-Mentaltrainings ist es, 
unsere Kinder und Jugendlichen dabei 
zu unterstützen Ihre eigenen inneren Fä-
higkeiten und stärken zu entdecken und 
zu entfalten. Sie helfen Kindern dabei ein 
gesundes und starkes selbstwertgefühl 
aufzubauen, ein optimistisches Denken 
zu entwickeln, ihre Konzentrationsfähig-
keit zu steigern und Ängste und Aggressi-
onen abzubauen. 

Durch Interventionen auf der körperli-
chen und emotionalen ebene können 
bestimmte Stimmungszustände erzeugt 
werden, die ihrerseits Veränderungen 
auf der geistigen und der Verhaltensebe-
ne nach sich ziehen.

ihr persönlicher nutzen

Tauchen Sie ein in die Welt der Kinder. 
Erleben Sie, wie einfach Kinder neue 
Verhaltensweisen lernen, wie Sie Kinder 
ermutigen können Ihre Stärken wahr-
zunehmen. Übersetzen Sie Ihr menta-
les Fachwissen in eine kindergerechte 
Sprache. Basierend auf den neurologi-
schen Grundlagen von Emotionen ler-
nen Sie in dieser Ausbildung die Vortei-
le für erlebnisorientiertes Vorgehen mit 
Kindern im Mentaltraining. 

Diese Weiterbildung bereichert Per-
sonen in der Kinder- und Jugendent-
wicklung, Personen im Schulwesen 
sowie individualisten, die darin Ihre  
Berufung sehen. 

lehrinhalte

Kinder müssen in erster Linie das Ge-
lernte selbst erleben. Deshalb wird in 
dieser Ausbildung großer Wert auf Er-
leben gelegt. 

Die Inhalte: Herstellen einer Verbin-
dung von Kopf und Körper, Verankerung 
neuer Verhaltensweisen aus lernpsycho-
logischer Sicht, durch Nutzung verschie-
dener Erlebniswelten, Nutzung mehrerer 
Sinneskanäle, Förderung des Aufbaues 
von kongruenz und authentizität, d.h. 
der Übereinstimmung von „Innen“ und 

„Außen“ (Fühlen, Denken, Handeln), För-
derung von Fantasie und Kreativität, För-
derung von leichtigkeit, Mühelosigkeit, 
Spaß und Lebendigkeit.

kindentwicklung hat Vorrang. 
mentales training von klein auf entwickeln.  

„Während meiner Ausbildung konnte ich den
unmittelbaren Erfolg an meinem Sohn sehen. 
Dies hat mir gezeigt, am richtigen Weg zu sein 
und mich darin bestätigt, dies auch anderen
Kindern zu vermitteln.“

karin malloth, Diplom Mentaltrainerin und Kinder Mentaltrainerin



16 17

YiQuan 
mentaltraining in perFektion

ziel der ausBildung

In China ist schon lange bekannt, dass 
der Geist den Körper beeinflusst. Die-
ses Wissen wurde in den traditionellen 
Kampf- und Heilkünsten zusammenge-
führt und trainiert.

Eine solche innere Kampfkunst ist Yi-
quan. Durch die Visualisierung be-
stimmter Bilder und Bewegungen wer-
den dabei im Körper Nervenimpulse 
und feinste Muskelkontraktionen bis in 
die tiefsten Schichten ausgelöst. Das 
besondere an diesem System ist, dass 
durch das sanfte Training auch die 
Selbstheilungskräfte im Körper aktiviert 
werden.

ihr persönlicher nutzen

Durch einfache Übungen und Visua-
lisierungen wird die Körperwahrneh-
mung geschärft, das Zentralnervensys-
tem trainiert sowie die Koordination 
geschult. Beide gehirnhälften werden 
stimuliert und das führt zu einer verbes-
serten Lernfähigkeit. 

Yiquan bietet ein sanftes Training für 
Körper und Geist. Ob jung oder alt, bis 
hin zum Spitzensportler, jeder kann von 
diesem System profitieren.

Yiquan ist ein ausgezeichnetes Entspan-
nungs- und ausgleichstraining für Spit-
zensportler und hat eine hohe gesund-
heitsfördernde Wirkung. In China ist es 
als Heilsystem anerkannt.

lehrinhalte

In diesem 2-tägigen Seminar lernen Sie 
die Grundkenntnisse der chinesischen 
heil- und kampfkunst Yiquan kennen 
und wie Sie diese in Ihrer Arbeit als 
(Sport-) Mentaltrainer einsetzen können.

Sie erlernen weitere Methoden des Yi-
quan wie: die Visualisierung innerer Bil-
der zur Förderung der Gesundheit, die 
Stärkung des gesamten Systems, „Ste-
hen wie ein Baum – Zhanzhuang“, „die 
Kraft testen – Shili“ sowie Partnerübun-
gen – Toishou“. 

innere kampfkunst und methode zur gesunderhaltung. 

„Durch das sanfte Training mit verschiedenen 
Vorstellungen konnte ich die Koordination 
und Effizienz meiner Bewegungen in allen 
anderen Sportarten und gleichzeitig meine 
mentale Stärke um ein Vielfaches verbessern.“

stefan rainer, Diplom Mentaltrainer

das leBen  
positiV VerÄndern

mentale ressourcenWerkstatt - spezialseminare, trainings und Workshops
Für alle Interessierten bieten wir auch Spezialseminare und Workshops an: Diese Angebote werden laufend erweitert und  
überarbeitet. Einen Auszug aus unserem aktuellen Angebot finden Sie unter: www.mentalakademie-europa.com/seminare.

oFFene seminare

einen auszug aus unseren

aktuellen seminaren Finden 

sie unter:

❙ www.mentalakademie-europa.com/seminare 
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mentales 
emotionsmanagement

ziel der ausBildung

MEM (Mentales Emotionsmanagement) 
ist eine wirkungsvolle Technik, um emoti-
onale, mentale und körperliche Blocka-
den zu bearbeiten. Negative, belastende 
Gedanken und Gefühle werden schnell, 
spürbar und dauerhaft aufgelöst.

Erhöhte Aktivitäten im Emotionszentrum 
werden durch das leichte Klopfen be-
stimmter Akupunkturpunkte normalisiert. 
Dadurch kommt es zu einer Reorganisa-
tion neuronaler Netzwerke.

Mentales Emotionsmanagment wird zur 
energetischen Psychologie gezählt, die 
das Wissen der Traditionellen Chinesi-
schen Medizin (TCM) und den Erkennt-
nissen der modernen westlichen Psycho-
logie und Psychotherapie zusammenführt.

ihr persönlicher nutzen

Während des Seminars erlernen Sie die 
grundlegenden Techniken von „Menta-
lem Emotionsmanagement“. Es gibt au-
ßerdem ausreichend Raum und Zeit zum 
Üben, um diese effiziente Technik bei 
sich selbst und im Einsatz bei Ihren Kun-
den anzuwenden. Damit gewinnen Sie 
ein zusätzliches wertvolles Werkzeug, 
um auf der emotionalen Ebene lösungs-
orientiert und zielgerichtet zu arbeiten.

„MEM“ wird beispielsweise erfolgreich 
eingesetzt:

- um Erfolgs- und Leistungsblockaden in 
Beruf und Sport aufzulösen.

- um mit Stress und Leistungsdruck besser 
umzugehen und Burnout vorzubeugen. 

- um emotionale Belastungen sowie nega-
tive und einschränkende Glaubenssätze 
aufzulösen.

lehrinhalte

Sie bekommen im Seminar das nötige 
psychologische und wissenschaftliche 
hintergrundwissen für diese Technik. 
Sie erlernen verschiedene Klopfskripte 
für unterschiedliche Themen. Sie er-
fahren unter anderem, wie Sie an ein-
schränkenden Glaubenssätzen arbeiten 
können, was zum Beispiel die Film- oder 
Choices-Technik ist, was Sie tun können, 
wenn Kunden nicht fühlen können.

Wir weisen aus urheberrechtlichen 
Gründen darauf hin, dass „MEM“ nach 
unserem Verständnis gelehrt wird und 
nicht nach „Mentalem EFT“ nach Gary 
Craig. 

schnell - wirksam - dauerhaft.

„Was mir besonders gefällt ist, dass die 
Inhalte wissenschaftlich erprobt sind, 
ohne dabei aber zu verkopft zu sein.“

mag. gregor schanda, Diplom Mentaltrainer

Bioenergetisches  
mentaltraining

ziel der ausBildung

Bioenergetik ist die Wissenschaft vom 
Körper und der körpersprache, die beide 
in Bezug zur Lebensweise stehen. Grund-
lage ist das bioenergetische Persönlich-
keitsmodell der fünf Charakterstrukturen, 
die den fünf idealtypischen Lebenswei-
sen entsprechen. 

Lernen Sie in diesem Seminar die Grund-
züge der bioenergetischen Gesundheits-
lehre kennen und erweitern Sie Ihre Men-
taltrainer-Kompetenzen durch fundierte 
energetische Menschenkenntnis.

ihr persönlicher nutzen

Bioenergetische Persönlichkeitsanalyse: 
menschenkenntnis ohne viel Worte.  
Entdecken Sie sich und Ihre Mitmenschen 
durch eine ganzheitliche Perspektive. 

Erkennen Sie energieübermaß als auch 
Energieblockaden und erfahren sie wirk-
same Übungsabfolgen um den Energie-
haushalt zu balancieren. Das energetische 
Arbeiten am Menschen hat unmittelbaren 
Einfluss auf die Verhaltensentwicklung.

lehrinhalte

In dieser Ausbildung erhalten Sie Grund-
kenntnisse der Bioenergetik. Sie be-
schäftigen sich intensiv mit bioenerge-
tischer Analyse der Charakterstrukturen 
und unseren mentalen Lebens- und 
Verhaltensweisen. 

Ein weiterer Schwerpunkt sind mentale 
Methoden aus dem Bereiche der Gestalt-
psychologie, Gesprächsführung mit Kun-
den sowie körperübungen.

Bioenergetik spiegelt das innen nach aussen. 
entdecken sie sich und ihre mitmenschen.

„Herzlichen Dank für das wirksame, 
praxisorientierte Weitergeben eures Wissens. 
Freude und Energie pur!“

mag. (Fh) christa golser, Diplom Mentaltrainerin
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administration❙ FlexiBle ausBildungszeiten
❙ kompetenznetzWerk
❙ QualitÄtszertiFikate
❙ organisationen im üBerlick

FlexiBle
ausBildungsmöglichkeiten 

BeruFsBegleitend

Für alle, die sich neben ihrer beruflichen 
Tätigkeit weiterbilden möchten. Die Lehr-
gänge und Zusatzqualifikationen finden 
modular statt. Die praxiswochen zwi-
schen den Modulen festigen das Gelernte.

Wichtig bei dieser Form der Ausbildung 
ist das Selbststudium und unser bestens 
erprobtes e-learning-angebot. 

kompakt 

Die Lehrgänge werden in Modulen zu 
vier Tagen angeboten. Der Vorteil besteht 
darin, dass Sie weniger ab- und anreise-
zeiten benötigen.

Auch bei dieser Form ist das Selbststu-
dium und E-learning ein wesentlicher 
Faktor des Lehrplans.

Ferienakademie 

Der Diplom Mentaltrainer-Lehrgang ist 
Weiterbildung im urlaub. Weg vom All-
tag, mit der Konzentration auf das We-
sentliche. Die Ausbildung findet in zwei 
Modulen zu je sieben Tagen statt. 

Die tolle Möglichkeit sich eine auszeit 
zu gönnen und dabei etwas zu lernen.

egal ob berufsbegleitend, kompakt oder in der Ferienakademie – sie wählen die 
für sie passende ausbildungsmöglichkeit. 
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kompetenznetzWerk 
unser serVice Für mentaltrainer

kompetenznetzWerk

Das Kompetenznetzwerk der Menta-
lakademie Europa verbindet auf einer 
interaktiven plattform Mentaltrainer 
und Mentalcoaches. Mehr als tausend 
professionelle Diplom Mentaltrainer, 
Mentalcoaches, Kinder- und Sportmen-
taltrainer bilden die Basis. 

Nutzen Sie die community, tauschen 
Sie sich mit Kollegen und Experten aus 
oder lassen Sie sich inspirieren. 

regionale Vernetzung

Partner in den Regionen stützen das 
Kompetenznetzwerk für austausch und 
lernen. 

Unsere regelmäßigen netzwerkveran-
staltungen sind kostenlos. Profitieren Sie 
vom Erfahrungsaustausch und nutzen Sie 
gemeinsame Synergien. 

Vernetzen Sie sich, geben Sie sich ge-
genseitig Feedback und gehen Sie Ko-
operationen ein. 

ihr persönlicher nutzen

Mit dem online abo erhalten Sie Zugang 
zu dem geschützten Mitgliedsbereich. 
Nutzen Sie exklusive E-learning-Ange-
bote, Seminarkonzepte, Spezialtrainings 
und Zertifizierungsmodule.

Präsentieren Sie sich und Ihren Arbeits-
bereich auf unserem Internetportal und 
werden Sie ansprechpartner für poten-
tielle kunden in Ihrer Region. Finden Sie 
Unterstützung bei den ersten Schritten in 
Ihrer Trainertätigkeit. 

Werden sie teil unserer community mit einem klick auf 
www.mentalakademie.info 

netzWerk 
mentalakademie europa 

kampFkunst und leBenspFlege
YiQuan 

kompetenznetzWerk 
mentale Vitamine Für deine ideen

v

inFormationen

Sie wollen mehr wissen über die Mög-
lichkeiten des Kompetenznetzwerks, der 
Spezialtrainings oder der regionalen 
Veranstaltungen? 

Werden Sie Teil österreichs erster men-
taltrainer community. 

Alle Infos unter:
www.mentalakademie.info

www.mentalakademie.info

- Erfahrungen austauschen
- Gemeinsam kooperieren 
- Feedback geben und erhalten
- Marktinformationen austauschen
- Synergien nutzen
- Sich präsentieren

22



2524

zertiFikate

Qualität am kunden ist unser höchster Wert. 
Davon zeugen die Zertifikate der MENTAK Aus- und WeiterbildungsGmbH.  

es ist nicht genug zu wissen, man muss es auch 
anwenden. es ist nicht genug zu 
wollen, man muss es auch tun.

 

Johann Wolfgang von goethe
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das team

mit Freude und herz sind wir gemeinsam für sie da.

Die Trainer der Mentalakademie Europa haben viel Erfahrung im mentalen Training. Sie begleiten die Kursteilnehmer mit der 

Philosophie der Mentalakademie, die eine achtsame und wertschätzende Haltung hat.

Als Lehrtrainer sehen wir uns als Impulsgeber und Begleiter für die persönliche Entwicklung unserer Teilnehmer, unser Augenmerk 

ist die Förderung und Unterstützung von ganzheitlich souveränen Persönlichkeiten.

Wir vermitteln Ihnen mentales Wissen auf höchstem Trainingsniveau – leicht verständlich, erlebnisorientiert und praxisnah.

in jedem von uns  
ist alles vorhanden,  
um ein erfolgreiches, 
erfülltes leben zu führen.

hermann krottenmaier

kontaktprofessionelle Trainer und Referenten der organisationen sind maßgeblich für 
unseren erfolg mitverantwortlich. zusammen sind wir ein mental starkes Team!

überzeugen sie sich auf www.mentalakademie-europa.com/trainer

mentak aus- und Weiterbildungsgmbh

Gutenacker 28
8543 St. Martin i. S.

Geschäftsführung
Renate Krottenmaier
Festnetz +43 (0)3465 20697  
Mobil +43 (0)699 19039948
office@mentak.eu

Hermann Krottenmaier
+43 (0)664 3576236
h.krottenmaier@mentak.eu
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rauf ist kein zufall

www.mentalakademie-europa.com


