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Im Eiltempo durch die Informationsflut
Neu: PhotoReading®Seminare in Österreich

Endlich gibt es auch in Österreich eine wirksame Unterstützung für
alle, die täglich große Mengen an Textinformationen aufzunehmen
und zu verarbeiten haben: PhotoReading® , eine effektive und
besonders zeitsparende Lesemethode, wurde 1985 in den USA
von Paul R. Scheele entwickelt und wird seither mit großem Erfolg
auch in vielen anderen Staaten, vor allem in Japan, gelehrt und
angewendet. Im deutschen Sprachraum ist sie noch relativ
unbekannt.

Der Unterschied zum herkömmlichen Lesen besteht darin, dass
PhotoReading® beide Gehirnhälften aktiviert und die
Informationsaufnahme bewusst und unterbewusst erfolgt. Nur so
ist es möglich, bis zu 25.000 Worte in der Minute aufzunehmen.

In einem Zustand tiefer Entspannung und mit einer speziellen
Blicktechnik nimmt der Leser den Text zunächst ins
Unterbewusstsein auf. Nach einer sogenannten Inkubationszeit
befördert er die Informationen mittels spezieller
Aktivierungstechniken ins Bewusstsein.

Zweitägige Seminare führen die Teilnehmer in den fünfstufigen
Prozess des PhotoReading® ein. Bringt man genug Offenheit für
die neue Methode mit, zeigen sich schon sehr bald
Erfolgserlebnisse.
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PhotoReading® eignet sich grundsätzlich für jede Art von Texten.
Es bringt allen Menschen, die privat, in Ausbildung oder Beruf viel
mit Gedrucktem umgehen, eine enorme Erleichterung. Für
Unternehmen und Menschen, die auf schnelle Aufnahme und
Auswertung von Informationen angewiesen sind, eröffnet es eine
neue Möglichkeit, nachweislich Zeit und somit Kosten
einzusparen.
Erlernen kann man PhotoReading® bei Mag. Claudia
Feichtenberger. Sie bietet mit ihrer Firma brainbox® Training
innovatives Knowhow zu den Themen Lernen lernen,
Personalwicklung und Coaching an. Seit kurzem hat sie auch
PhotoReading® im Programm und sie ist die einzige
PhotoReading®  Trainerin in Österreich.
Als besonderes Angebot für jeden Teilnehmer beinhalten die
Seminare ein Recht auf Wiederholung, um das Gelernte weiter zu
üben und zu perfektionieren.

Zur Veröffentlichung, honorarfrei. Belegexemplar oder Hinweis
erbeten.
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Kontakt:
brainbox ® Training
Mag. Claudia Feichtenberger
Kugelberg 82
A8111 Judendorf Strassengel bei Graz
Tel. +43(0)312451183
Fax +43(0)312451183
Mail: office@brainbox.at
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