
Fokussieren
konzentrieren
LosLassen

Workshop

HORIZON
leading yourself to high performance



es geht um mentale Kraftentfaltung. im management erbringen wir alle 
gute leistungen. schwierig wird es dann, wenn wir sagen «Jetzt muss ich 
(aber) etwas erreichen». die Kunst ist es, weiter optimal zu arbeiten, ohne 
sich auf die angst zu konzentrieren. Wir sind überzeugt, dazu braucht es  
drei fähigkeiten aus dem Kampfsport: «fokussieren, Konzentrieren und 
loslassen» – skills, die man im fordernden alltag benötigt. 

« HOlIstIc MentaL training by  
Dr. sinja rüberg anD steFan Labas»

teiLnehMer
Managementteams sowie oberste Fach- und Führungskräfte, die ihr ganzes 
Potential ausschöpfen wollen.

MethoDe
Die Fähigkeiten fokussieren, Konzentrieren, loslassen, die haltung «beginners 
Mind – step out of your comfort zone» und der umgang mit der kraft des  
gegners werden im Workshop bei allen teilnehmern ganzheitlich, d. h. körper-
lich, emotional und kognitiv erlebt und reflektiert. In der Reflexion werden 
Lösungen für die Umsetzung in den beruflichen Alltag erarbeitet. 

Methodisch handelt es sich um eine kombination aus psychologie,  
hirnforschung und Körperpsychotherapie sowie Körperübungen und  
haltungen aus Kampfsport, Qigong und motivationstraining. 
Freiwillige Teilnehmer in bestimmten Sequenzen zu filmen und das Video-
material anschliessend zu reflektieren ist ebenfalls Teil des Workshops. 
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zieLe
Die teilnehmer erleben, wie sie 
ihre Fähigkeiten, die ihnen im 
Moment zur Verfügung stehen, 
optimal für ihr gewünschtes ziel 
einsetzen können. 

sie Lernen, auch unter 
starker beLastung:

:   zu fokussieren: ein ziel absolut 
klar und scharf anvisieren

:   zu konzentrieren: sich  
zentrieren und zugleich  
dank Vogelperspektive  
den überblick behalten

:   loszulassen: die anspannung 
freigeben mit dem ergebnis 
einer «entspannten Wachheit»

:   einen gewinnbringenden um-
gang mit der kraft des gegners 
resp. Verhandlungspartners 

» Great! this was very good experience  
on performance under stress!«  
J. Wiehn, director and group lead at a global pharmaceutical company

» spitzenklasse!  
Ein wesentlicher  
Baustein zum Erfolg.«  
Martin Dikhoff, senior compliance officer,  
Allianz Versicherung

nutzen
:   sie überwinden innere und  

äussere grenzen mit neugierigem 
Forschergeist

:   sie erreichen den Weg zu ihren 
höchstleistungen mit mentaler 
Leichtigkeit

:   Fokussierung und berücksichti-
gung ihres umfeldes betrachten 
sie nicht mehr als gegensätze, 
sondern als kooperative Partner

:   Sie gelangen in komplexen und 
überfordernden situationen 
schnellstmöglich wieder in ihre 
balance und zentrierung

 

be
lis

h 
- s

to
ck

.a
do

be
.co

m



sinja.rueberg@levista.ch | +41 44 509 41 15

info@labascoaching.com | +41 79 643 14 02

Dr. Sinja Rüberg Wiederseiner
rechtsanwältin, coach ibP*/bso,  
organisationsberaterin bso, inhaberin und 
geschäftsführerin von Levista gmbh  
www.levista.ch

*ibP = integrative body Psychotherapy 

Stefan Labas
Zweifacher Vizeeuropameister im Karate, 
coach und Mentaltrainer für Führungskräfte, 
Inhaber von «labas fitnesscoaching» 
www.labascoaching.com

RefeRenten

Buchen sie ein  

1- oder 2-tages- 

seminar und fragen  

sie nach einem  

massgeschneiderten  

Programm!kontakt
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