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SEMINAR

Stark sein – 
genau richtig 
handeln

mit Dr. Cornelia Topf und Maria SohrDr. Cornelia Topf 
– Industriekauffrau und
promovierte Wirtschafts -
wissen schaftlerin 

– Geschäftsführerin von
„metatalk Kommunikation &
Training“

– Autorin von zahlreichen Fachbüchern und
Ratgebern rund um die Kommunikation, die 
in zahlreichen Sprachen erschienen sind

– unterstützt als internationale und zertifizierte
Businesscoachin und Trainerin Menschen bei ihrer
Persönlichkeits- und Karriere-Entwicklung, 
u. a. durch Führungs-, Verhandlungs-, Rhetorik-
und Körpersprache-Trainings

Maria Sohr
– Bankkauffrau, Diplom-
Sozialpädagogin (FH),
Sozialtherapeutin und
zertifizierte Mediatorin
im Stile der Klärungshilfe

– Weiterbildungen im
Bereich Logotherapie, 
Open Space und Kinesiologie

– langjährige Tätigkeit in der freien Wirtschaft und
in ambulanter und stationärer Reha. Als leitende
Angestellte auch Erfahrung mit der Führung von
suchtkranken Mitarbeitern

– seit 2013 selbstständig als Beraterin im Bereich
Angstlösung und Konfliktklärung und als
Klärungshelferin im betrieblichen Kontext

– Leitung von Seminaren zum Thema 
„ressourcenorientiertes Arbeiten“ und 
„Theory U – von der Zukunft her führen“

– Heilpraktikerin für heilkundliche Psychotherapie

Nutzen Sie unsere Erfahrungen als Expertinnen. 
Als Trainerinnen sind wir Ihr Katalysator, Spiegel 
und Begleiter.

Unsere Angebote:
– Souverän! Auch wenn Sie sich nicht wirklich 
so fühlen

– Die Kraft des Schweigens schätzen lernen
– Auswege aus anscheinend unlösbaren
Konflikten

– Das in Ängsten gebundene Potenzial heben
– Präsenz- und Telefoncoaching
– Zürcher Ressourcen Modell im Einzelcoaching
– weitere Angebote auf unseren Webseiten
Dr. Cornelia Topf www.metatalk-training.de
Maria Sohrwww.maria-sohr.de

Wir gestalten gemeinsam mit Ihnen einen 
konstruktiven, vertrauensvollen und wertschät-
zenden Gesprächsrahmen.

Neue Kräfte wecken –
mit ressourcenorientiertem
Handeln



Innere Stärke 
verleiht äußere Stärke

Schon bald werden Sie von sich und Ihrer Sache 
wieder vollkommen überzeugt und deshalb auch
überzeugend sein. Innere Stärke verleiht äußere
Stärke. Das Problem an Problemen ist nämlich 
meist nicht das eigentliche Problem. Sondern: 
Oft schlagen uns Herausforderungen und äußere
Umstände so aufs Gemüt, dass wir unseren Elan,
jede Lust, Motivation, Kreativität und viel
Durchsetzungskraft verlieren. Bei einem solchen
Ressourcenverlust wird jeder Maulwurfshügel 
zum Mount Everest.

Das bedeutet: Die beste Problemlösung ist nicht 
die Problemlösung an sich, sondern: Wie aktiviere
ich schnellstmöglich wieder jene meiner Ressourcen,
die vom Problem verdeckt sind? Darauf gibt es eine
klare, einfache und vor allem außerordentlich 
praxiserprobte Antwort: ZRM 

Das Zürcher Ressourcen Modell (ZRM) weckt
wie keine zweite Methode bei jedem Menschen 
verschüttete Stärken und Ressourcen. Es aktiviert
in Ihnen Ihre eigene Kraft. Für jedes Vorhaben. 
Es gibt Ihnen die Stärke zurück, die Sie brauchen,
um Ihre aktuelle Aufgabe zu meistern. Mit dem
ZRM befreien Sie sich aus der berüchtigten
Problem-Trance, durchbrechen festgefahrene
Situationen und erschließen unbewusste Kräfte. 
Sie vermeiden damit auch einseitige Kopf- oder
Spontan entscheidungen, indem Sie Verstand, Herz
und Hand in ein konstruktives Miteinander
führen.

Mithilfe des ZRM platzt der Knoten und
Probleme lösen sich. Mehr noch: Sie gewinnen 
in unserem bewährten ZRM-Seminar genau die
innere Sicherheit, die Sie sich so wünschen. 
Für jedwede Entscheidung und jede Aufgabe.

Methoden:
– Impulsreferate
– Einzel- und Gruppenarbeit
– Selbstreflexion
– Gruppendiskussionen
– Team- und bildgestützte Ideengenerierung
– Hebammenprinzip
– Bildgestütztes Ressourcenverfahren

Die Seminartermine entnehmen Sie dem
Beiblatt und unseren Webseiten.

Bitte melden Sie sich hier an:

Dr. Cornelia Topf    
www.metatalk-training.de
c.topf@metatalk-training.de
Tel.: 0821/70 48 82

Maria Sohr
www.maria-sohr.de
info@maria-sohr.de
Tel.: 0151/465 365 52

Neue Kräfte wecken 
mit ressourcen orientiertem
Handeln
In jedem und in jeder von uns steckt mehr als wir
vermuten, als wir bisher erkannt und aktiviert
haben. Aktivieren Sie dieses Potenzial. Das verleiht
Ihnen vor allem dann die nötige Kraft, wenn Sie vor
einer großen Herausforderung stehen, wenn Sie
knifflige Aufgaben und ehrgeizige Ziele vor sich
haben oder in einem anscheinend unlösbaren
Konflikt stecken. 

Vor und in solchen Situationen passiert oft etwas
Ärgerliches: Ausgerechnet dann, wenn wir sie am
nötigsten hätten, verlieren wir unsere innere Stärke
und unsere Motivation.

Gerade dann, wenn es nicht gut läuft, brauchen wir
jedoch unsere Höchstform.

Finden Sie in der besonderen Atmosphäre 
des 300 Jahre alten Wernighofes im Süden 
von Kärnten, inmitten inspirierender Natur,
Anregung und neue Kräfte, absolute Ruhe,
Entspannung und Erholung.

Veranstaltungsort: Meisenberg 1 · A-9572 Deutsch-Griffen/Kärnten · info@meisenberg.at · www.meisenberg.at


