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Move your Brain!
Fitnesstraining für den Geist
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Lesen, was bewegt

von Ina Köhler

Wir kennen die Situation aus dem Alltag: Das Meeting stockt, die Kollegen sind abgespannt, müde oder demotiviert. Wie kann man wieder
Bewegung in die Gruppe bringen? Die Stuttgarter Trainerin Heidrun Link hat Übungen entwickelt, die Spaß machen und helfen können.

Diese Bücherliste bringt Sie in Bewegung. Es gibt keine Ausrede mehr für
mentalen Stillstand, haben Sie den Mut für Veränderungen.

Bewegung definiert sich nicht nur durch den Körper, sondern auch

Constantin Sander: Change! Bewegung im Kopf: Mit neuen Erkenntnissen aus Biologie
und Neurowissenschaften; Verlag: BusinessVillage, 2016

über den Geist. Die ausgebildete Tanzpädagogin Heidrun Link hat
mit ihrer Methode LINK MOVES® verschiedene Bewegungseinheiten entwickelt, die gezielt gegen Motivationskiller wie Stress,
Gereiztheit oder Ideenlosigkeit angehen. Mit ihrem GehirnfitnessTraining begleitet sie Teams in Einzel- und Gruppencoachings.
„Einen generellen Fahrplan zur Aktivierung und Ausbruch aus
tradierten Denkmustern gibt es nicht, dafür ist das Gehirn zu
komplex“, erzählt Link. „Wichtig ist es, das Gehirn in bestimmte Zustände zu versetzen.“ Je nach Situation und individueller
Persönlichkeit nutzt sie einen ganzen Baukasten mit Übungen,
die sich im Prinzip auf vier Themen herunterbrechen lassen. Die
vereinfachte Version finden Sie im unten stehenden Übungsplan.
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Constantin Sander arbeitet als integrativer Coach. Anhand neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse aus
der Neuropsychologie und Biologie zeigt er, wie Veränderungsprozesse in der Praxis funktionieren.

Konrad Wiesendanger: ESM-Embodied Stress Management – mit bewegter Achtsamkeit
aus der Stressfalle; Verlag: tredition, 2016
Neun Übungen gegen den täglichen Stress. Als erfahrener Feldenkrais-Lehrer und Experte für
Bewegungs- und Wahrnehmungspädagogik weiß Konrad Wiesendanger genau, wovon er schreibt.
Ein begeisterter Leser auf amazon: „Das ESM-Übungsprogramm entspricht einer Art begleiteter
Forschungsreise zu uns selber.“

Peter Staudinger: Bewegtes Konfliktmanagement – ein auf Bewegung beruhendes
Trainingskonzept für Unternehmen; AV Akademikerverlag, 2016
Konfliktmanagement in Unternehmen. Dazu präsentiert Peter Staudinger ein neuartiges Trainings-
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Spencer Johnson: Die Mäusestrategie für Manager – Veränderungen erfolgreich
begegnen, Ariston, 2000.
„Who moved my cheese?“ – dieser Frage gingen schon Millionen Leser nach und lernten von den
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Mäusen, wie man erfolgreich mit veränderten Umgebungsbedingungen umgeht. Sich in Bewegung zu
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Die Zeitung vom Team Retail Excellence

Der Coach für Zeit- und Selbstmanagement erklärt, wie man mit kluger Zeiteinteilung seine eigenen
Ziele und Wünsche verwirklichen und ein glückliches und sinnerfülltes Leben führen kann.
Eine bärenstarke Alternative zum Yoga.

Anzeige

DIE LÖSUNG BEI Z U WENI G BEWEGUNG: BREMSEN

Bewegung durch Bremsen –
die revolutionäre Innovation.
Bestellen Sie heute noch das Starterset mit 100
Bremsen zum Vorzugspreis von weniger als gedacht
unter: www.bewegungdurchbremsen.de

