
 
MeNow – auf der Suche nach dem Ur Ich 

 

Kennen Sie ihn auch? Genau, den inneren Schweinehund, oder inneren Faulpelz, oder auch 

inneren Kritiker. Vielleicht kommt er immer dann, wenn Sie sich bewegen wollen, oder wenn Sie 

gewisse Arbeiten zu erledigen haben, oder auch in Früh wenn Sie nicht aus dem Bett kommen. 

Er ist ein ständiger Begleiter, einmal mehr präsent, dann wieder weniger. Haben Sie sich auch 

schon mal gedacht, wie schön es wäre wenn nicht ER unser Leben bestimmen würde? Wenn 

ER es uns nicht immer so schwer machen würde unsere Ziele auch tatsächlich umzusetzen? 

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, sind Sie bei uns genau richtig! 

Wir zeigen Ihnen Wege und Möglichkeiten, stärker zu sein als der innere Schweinehund. Und 

das Besondere daran ist, dass dies keine Allgemeinrezepte sind, sondern Sie ihren ganz 

eigenen Weg entdecken wie sich leichter motivieren können. MeNow, Motivation, Emotion, jetzt! 

Ich jetzt! Darüber hinaus stärken Sie zusätzlich ihr Selbstvertrauen und entdecken Ihr wahres 

Selbst, welches Sie zu völliger Selbstbestimmung und Freiheit führt. Denn wie oft stellen sich im 

Leben folgende Fragen: was ist normal? Darf ich das tun? Was in meinem Leben macht mich 

wirklich glücklich? Lebe ich mein Leben oder jenes, dass andere für mich vorgesehen haben. 

Sie lernen wie Sie alte Glaubenssätze ablegen können und ohne schlechtes Gewissen, das tun 

können, was Sie wirklich wollen. MeNow. Mein Leben findet jetzt statt! Ja, es ist möglich das 

Glück in der Gegenwart zu finden, sie sind es wert. Sind sie sich es auch selbst wert? 

Profitieren Sie ihr restliches Leben von diesem Workshop, Selbstmotivation und glückliche, 

selbstbestimmte Lebensführung wird danach für Sie erheblich leichter funktionieren! 

 

Inhalte des Workshops: 

 Kennen lernen des eigenen Schweinehundes 

 Wozu werde ich mich leichter motivieren? 

 Die Motive (Gründe) meines Tuns 

 Die Ziele meines Tuns 

 Die inneren Coaches aufstellen 

 Die kleinen Motivationstricks 

 Meine „Big Situations! 

 Identifikation der eigenen Glaubensätze 

 Verändere die Glaubenssätze 

 Stärkung des eigenen Selbstwerts 

 Finde dich jetzt selbst 

 Achtsamkeit – Inflationärer Begriff oder nachhaltige Veränderung 

möglich? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Zielgruppen: 

 

 
 

 

Anmeldung: 

Melden Sie sich über das Kontaktformular der Homepage an! Sobald genügend 

TeilnehmerInnen angemeldet sind, wird ein für alle teilnehmenden Personen passender 

Termin gewählt. Die Seminartage finden an Werktagen statt. Das Seminar kann in 

Oberösterreich und der Steiermark stattfinden. 

 

Kosten: 

1 Tag: 229 Euro pro Person inklusive Verpflegung und Pausenkaffee und -snacks 

2 Tage: 479 Euro pro Person all inclusive (Verpflegung und Übernachtung in einem 

Seminarhotel) 

Für Firmen/Unternehmen/Organisationen gibt es aufgrund individueller Adaptierungen die 

Preise auf Anfrage 

 

Ihre Trainer: 

 

Mag. Thomas Kayer, Sportpsychologe, Coach & Trainer (www.thomaskayer.at) 

Mag. Andreas Urich, Psychologischer Berater, Unternehmensberater, Trainer und Coach 

(www.urich-coaching.com)  

Für SportlerInnen

Für SIE!

Für SchülerInnen & 
StudentInnen

Für 
bewegungshungriuge

Für Firmen & 
Unternehmen

http://www.thomaskayer.at/
http://www.urich-coaching.com/

