
 

BRAINMANAGEMENT NACH VERA F. BIRKENBIHL 

 

NEU – ab 2020 ART & BRAIN – DAS NEU-ERLERNEN DES KREATIVEN DENKENS  
AUF EINE GANZ BESONDERE UND EINZIGARTIGE WEISE !  

 
 Betrachten Sie die Kunst einmal aus einer völlig anderen Wahrnehmung heraus 

 und lernen Sie … 

…wie Sie Ihr kreatives Denken trotz Digitalisierung und Informationsflut „gehirn-gerecht“ 
kultivieren - vielleicht auch völlig neu entdecken - und wie die Kunst uns bei diesem 
spannenden Prozess aktiv unterstützen kann! Im Zeitalter der Digitalisierung wird uns unser 
Denken und Handeln immer mehr abgenommen. Die Gefahr ist groß, dass wir von 
Gehirnbenutzern zu Gehirnbesitzern werden. Prof. Dr. Manfred Spitzer warnt vor Digitaler 
Demenz.  Dies muss - Dank den Methoden von Vera V. Birkenbihl - nicht sein!  

 

 
Die Themeninhalte sind nach den neuesten Erkenntnissen der Gehirn- und 
Bewusstseinsforschung ausgerichtet: 

- Was bedeutet „gehirn-gerecht“ und wie managen und benutzen wir unser Gehirn auf eine 

gesunde Art und Weise?  

- 11 km Unterbewusstsein versus 15 mm Bewusstsein – Wie können wir mit unserem 

Unterbewusstsein aktiv und bewusst zusammenarbeiten?  

- „Was dich umgibt wird dich prägen!“ Was meinte Johann Wolfgang von Goethe mit dieser 

Aussage und warum müssen wir ihr große Beachtung schenken?  

- Warum ist Empathie der Schlüssel für eine gesunde Gesellschaft und warum droht sie 

kollektiv durch die Digitalisierung zu verkümmern?  

 

Nach diesem Workshop sind Sie in der Lage alle erlernten Techniken und Methoden aktiv 

umzusetzen und Sie werden wissen:  

- Welche Bedürfnisse Ihr Gehirn hat und wie Sie diese mit Spaß und Freude erfüllen können.  

- Was Sie tun müssen um Ihren Kreativitäts- und Bewusstseinsturbo kontinuierlich zu 

kultivieren. 

- Wie Sie Erfolgs- und Glücks-Blockaden auf die Schliche kommen, Ihr Potenzial neu 

entdecken und ganz nebenbei Ihr Wissensnetz erweitern. 

- Wie es Ihnen möglich ist, die Kunst mit völlig neuen Augen zu betrachten und wie Sie sie 

bewusst als Inspirationsquelle und Empathietraining 

nutzen können. 

 

 

Habe ich Ihr Interesse geweckt? Diesen 2-Tagesworkshop können Sie für Ihr Unternehmen, 

Ihre Galerie oder Institution ab 10 Teilnehmern buchen. 

 

 Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme.  

 

www.britta-bremer.com   Tel. 0049 173-3254321  mail@britta-bremer.com  
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