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Modul VC3547 Stoppen Sie Lampenfieber und Nervosität!
wingwave® Coaching - Schnelle Erfolge bei Prüfungs-, Rede- und
Auftrittsangst
Zielgruppe: Alle Mitarbeiter

Sehr geehrte Damen und Herren,
Herzrasen, ein mulmiges Gefühl im Magen, der Körper zittert, das Gesicht bekommt rote Stressflecken, der
totale Black-out.... Ängste können zu einer großen Belastung werden und dazu führen, dass das eigentliche
Leistungspotential nicht mehr zum Ausdruck kommt und das (Fach)Wissen nicht mehr punktgenau abgerufen
werden kann.
Die wingwave® Methode reduziert in wenigen Sitzungen die Angst vor der Prüfung, einer Präsentation oder
einem Auftritt in der Öffentlichkeit. Das Kurzzeit-Coaching-Konzept mit seiner sehr effektiven Kombination
aus bereits bewährten Coachingelementen, ermöglicht eine schnelle Angst- und Stressreduktion in nur
wenigen Sitzungen. In der Regel reichen 3-5 wingwave® Sitzungen aus, um die innere Balance und
Leistungsfähigkeit wieder herzustellen.
Bereits die erste wingwave® Sitzung kann positive Veränderungen bei Prüfungs- oder Auftrittsangst bewirken!
Das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten wird deutlich gesteigert. Ängste und Leistungsblockaden werden
aufgelöst und das Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten gestärkt. Man fühlt sich innerlich ruhiger und
sieht der anstehenden Prüfung, der Präsentation oder einem Auftritt in der Öffentlichkeit gelassener entgegen.
Erreicht wird der Effekt durch den Einsatz wacher "REM"-Phasen, die sonst nur in Schlafphasen stattfinden.
REM steht für Rapid Eye Movement - Augenfolgebewegungen. Diese ahmt der Coach mit schnellen
horizontalen Handbewegungen vor den Augen des Klienten nach. Unverarbeitete Stresserlebnisse wie z.B.
Angst werden so mit Hilfe der wingwave® Methode aufgelöst. Mit dem ergänzenden Muskeltest wird zuvor
das Thema und zum Abschluss die Wirksamkeit der wingwave®Intervention getestet. Zusätzlich kommen
Techniken aus dem NLP zum Einsatz.
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Die Vorteile:
-

entspannter und leichter lernen
gelassen der Prüfung entgegensehen
auf den Punkt die Leistung abrufen
auch im Stress innerlich ruhig & selbstbewusst auftreten

Das bestätigen auch Kunden, die die wingwave® Methoden kennen gelernt haben.
„Ich bin wirklich froh, meine Prüfungsangst, mit der wingwave® Methode behandelt zu haben. Das
Coaching ist professionell abgelaufen. Wie ich Ihnen bereits mitgeteilt hatte, war ich vor Beginn
skeptisch, was sich durch die erzielten Erfolge (nach jeder Sitzung) ins Positive gewendet hat. Ich
war noch nie so ruhig bzw. gelassen vor einer Prüfung, das ist selbst den Prüfern aufgefallen, die
meine Problematik kannten.“ (Bankkauffmann)
Sie möchten mehr über die wingwave® Methode und ihre Einsatzgebiete erfahren? Oder Sie denken schon
konkret an Mitarbeiter, für die das Angebot in Frage käme? Dann nehmen Sie gerne Kontakt mit mir auf.
Ihr Ansprechpartner: Sven Langner, Tel. 0251.7186-8412, E-Mail: sven.langner@rwgv.de
Mit freundlichen Grüßen
Rheinisch-Westfälische Genossenschaftsakademie
i.V. gez. Schlösser
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