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Bröhm Training & Consulting 
 

  

Motiviert zum Ziel 
mit dem Zürcher Ressourcen Modell ZRM 

 

Finde deinen persönlichen Weg zum Ziel  
am 21./22.03.2020 in Berlin 

 

Was möchtest du gerne anpacken, besser in den Griff bekommen? 
Immer wieder nehmen wir uns vor, mehr Sport zu machen, öfter „nein“ 
zu sagen, in einem schwierigen Gespräch gelassen zu bleiben... Oft 
bleibt es beim Vorsatz. Unser beruflicher und privater Alltag stellt hohe 
Anforderungen an das Selbstmanagement. Es ist nicht immer leicht, 
alles unter einen Hut zu bekommen, schwierige Aufgaben zügig 
anzupacken, sich optimal zu organisieren und dabei die Balance zu 
halten.  

Gibt es eine Alternative zu Disziplin und zur Kampfansage an den 
inneren Schweinehund? 

Mit dem Zürcher Ressourcen Modell ZRM beantworten Dr. Maja Storch 
und Dr. Frank Krause diese Frage eindeutig mit JA! 
Diszipliniert zu sein und den inneren Schweinehund zu überwinden hilft 
dauerhaft nicht – diese Erfahrung machen viele Menschen immer 
wieder. Eine Alternative bietet das Zürcher Ressourcen Modell. 
Wirksamkeitsstudien zeigen, dass es funktioniert: Dauerhafte 
Veränderungen können erzielt werden, wenn Verstand und 
unbewusste Bedürfnisse „mit ins Boot“ genommen werden, um 
gewünschte Ziele zu erreichen. 

Anhand eines eigenen Vorsatzes/Wunsches 

• erfährst du, wie du unbewusste Bedürfnisse mit ins Boot 
nimmst. 

• erarbeitest du ein motivierendes Motto-Ziel passend zu deinem 
Vorsatz/Wunsch. 

• bereitest du die Umsetzung vor. 
• lernst du, Ressourcen sinnvoll und clever einzusetzen. 
• lernst du die Methodik des ZRM® kennen und kannst sie auch 

in der Zukunft bei Bedarf anwenden. 

Dies ist ein ZRM®-Grundkurs, der als Voraussetzung für die Teilnahme 
an verschiedenen ZRM®-Ausbildungen anerkannt ist.  

 Termin 
21./22.03.2020, 09.00-18.00 Uhr 

Ort 
Berlin. Genaue Adresse wird 
rechtzeitig bekannt gegeben 

Leitung  
Brigitte Bröhm (zertifizierte 
ZRM®-Trainerin) und Alexander 
Puschkin 

Konditionen  
690 € inkl. MwSt., Arbeitsmate-
rialien, Getränke, Kaffeepausen  
(Mittagessen sowie Kosten für 
Übernachtung nicht enthalten) 
Frühbucherrabatt: 
Bei Anmeldungen bis ein-
schließlich 24.01.2020 
reduzierter Preis von 620 € 
(inkl. MwSt.) 
Stornoregelung: 
Kostenfrei bis 21.02.2020, 
danach Übernahme des Platzes 
durch Ersatzteilnehmer*in oder 
Zahlung des vollen Preises. 

Anmeldung 
Verbindliche Anmeldung 
hier klicken 
 
oder QR-Code scannen 

 
 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oAyjTqFz802IfaA1MfKmlqoIx06oLHhFi_UojQbLST5UN0xDVVBNUlhFWEpJWEU5MDBBUkhaU1pIQy4u

