
Das neue Online-Seminar

Warum sind manche Menschen gelassener und souveräner

als andere? Sie ärgern sich nicht so schnell, behalten die

Übersicht und handeln souverän, wenn es drauf ankommt.

Sind das die Gene, ist es die Erziehung, ist es Zufall? Nein,

sondern gelassene Menschen tun etwas dafür, um gelassen

und souverän zu sein.

Doch das ist einfacher gesagt als getan. Gerade heute in der

komplexen Arbeitswelt. Wo sich ständig Anforderungen und

Prioritäten ändern und wo der Innovationsdruck um ein viel-

faches höher ist, brauchen Menschen eine Lösung dafür, mit

diesen Spannungen umzugehen.

Es ist auch mit geringem Aufwand möglich, dass Sie Ihren

Mitarbeitern dabei helfen, Stress, Druck & Ärger vorzubeu-

gen. Denn nur ein paar Minuten Lernzeit führen dazu, dass

ein Leben lang profitiert werden kann.

Das Problem: Dauerhaft 
leistungsfähig bleiben

Gestresste Menschen haben oft keine Zeit, etwas für ihre 

Gelassenheit zu tun. Zumindest glauben sie das. Sie stecken

in der Zwickmühle: Einerseits wollen sie als Leistungsträger

gesund und belastbar bleiben. Andererseits nehmen sie 

zu selten die Zeit, um dauerhaft leistungsfähig zu bleiben. 

Auf Dauer kann es so zu Erschöpfung oder sogar zu einem 

Burnout kommen. Deshalb sollten Sie von Anfang an gerade

bei Ihren guten Mitarbeitern dafür sorgen, dass diese sich

die Zeit nehmen, Stress präventiv vorzubeugen. 

Die Lösung: Wenige Minuten 
sorgen für dauerhafte Ergebnisse

(Ich kriege kleine Häppchen und verändere so 

dauerhaft mein Leben)

Tatsächlich müssen Mitarbeiter keine tage- oder wochenlan-

gen Trainings besuchen. Mit den richtigen Techniken reichen

schon wenige Minuten pro Woche aus, um dauerhaft gelas-

sener und damit dauerhaft leistungsfähig zu bleiben. Genau

deshalb gibt es das Online-Seminar „Gelassenheit gewinnt“.

Auf direkte und zeitsparende Weise erhalten Sie alles Nötige,

um mehr Gelassenheit in den Alltag zu bringen. Die hoch-

wertig produzierten Videos und die begleitenden Materialien

sind ansprechend, energiegeladen, kurzweilig und immer

auf die Praxis bezogen. Das macht das Angebot so attraktiv. 

Wo Bremer drauf steht, ist auch 
Bremer drin

Sind Online-Seminare langweilig und unattraktiv? Auf keinen

Fall bei „Gelassenheit gewinnt“. Selbstverständlich finden

Sie auch in der digitalen Version von Christian Bremer 

das wieder, was ihn auszeichnet und was Ihre Mitarbeiter

schätzen:

3 Mitreißende Energie und Lebendigkeit

3 Maximale Praxisorientierung 

3 Ausgeprägte Expertise zu souveräner Gelassenheit

... natürlich wie immer frei von Esoterik und unwichtigem

Gerede.

Die Vorteile für die Teilnehmer: 
Minuten investieren, Lebenswert 
gewinnen 

3 Verbesserung der Stresskompetenz 

3 Verhinderung von Burnouts

3 Leistungsträger lernen, wie sie diese Leistung 

dauerhaft zeigen können

3 Lernen können, wann es passt

„Gelassenheit gewinnt“
Burnout verhindern: Wenige Minuten investieren, lebenslange Gelassenheit gewinnen



Die Vorteile für Sie / Ihr
Unternehmen: Einfach, günstig 
und praxiserprobt

3 Keine Planungszeit 

3 Keine Reisekosten, keine Raumkosten, 

keine Verpflegungskosten

3 Freie Zeiteinteilung

3 Die Lernzeit kann in der Freizeit stattfinden

3 Kurze Lerneinheiten sind gut in den Alltag 

integrierbar

3 Teilnahme im individuellen Lerntempo

3 Aktuelle Inhalte von einem anerkannten 

Spezialisten für souveräne Gelassenheit

3 Kurse für jedes Niveau

3 Wissensüberprüfung durch Online-Tests

Aufgrund dieser Vorteile werden die Kurse von vielen Mitar-

beitenden schnell akzeptiert und als gutes Angebot genutzt. 

3Möglichkeiten für den Einsatz 
in Ihrem Unternehmen

1. Sie nutzen „Gelassenheit gewinnt“ ohne Live-Ergänzung. 

2. Sie starten mit einem Live-Vortrag von Christian Bremer,

weil eine persönliche Begegnung in nachgewiesener

Weise die Akzeptanz und Motivation der Teilnehmer am

Online-Kurs steigert. Dann wird der Kurs 90 Tage genutzt.

3. Rundum-Sorglos-Paket: Sie starten mit einem Live-Vor-

trag, nutzen das Online-Training und eine abschließende

Frage-Antwort-Veranstaltung (live) rundet das Programm

ab. Diese Lösung wählen die meisten unserer Kunden. 

Sie starten mit dem E-Learning und machen dann monat-

lich ein Live-Event zur Klärung von Fragen und Vertiefung

der Methoden.

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.

Was diesen Kurs einzigartig macht

1. Jeder Input zielt darauf ab, dass der Anwender Wissen,

Strategien und neue Sichtweisen bekommt, die er in sei-

nem Leben direkt und unmittelbar anwenden kann. 

2. Der Aufbau des Kurses ist geprägt von Christian Bremers

25 Jahren Erfahrung und seiner extremen Begeisterung

für souveräne Gelassenheit. 

3. Jede Einheit umfasst neben einem knackigen, lebendigen

Video immer auch einige durchdachte Lernfragen zur 

sofortigen persönlichen Anwendung des Gelernten, Platz

für persönliche Notizen und das Video als MP3, um es

auch bspw. im Auto oder beim Sport hören zu können. 

4. Ein abschließendes Quiz ermöglicht dem Anwender ein

Feedback auf seinen Lernerfolg.

Geringe Kosten: 

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot. Dieses

kann im Sinne einer „Flatrate“ für alle Mitarbeitenden sein

oder auch auf eine bestimmte Anzahl von Mitarbeitenden

beschränkt werden.

Wie geht es weiter?

Schauen Sie sich jetzt das Info-Video zum Kurs an unter

www.christian-bremer.de/os oder nehmen sofort Kontakt

zu uns auf.

„Gelassenheit gewinnt“
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