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SEMINARDATEN  
 
 

Datum:  
Freitag, den 8.11.2019 (Treffpunkt: 18:00 Uhr) bis 
Sonntag, den 10.11.2019 (Ende: 14:00 Uhr) 
 

 
Ort:  
Au im Bregenzerwald (Österreich) - Hotel Adler  
Adresse: Lisse 90, 6883 Au 
E-Mail: hotel@adler-au.at 
AT: +43 5515 2264 
 

 
Kosten:  

- Seminargebühr  699 €  
- Hotelkosten   332 € 

Zwei Übernachtungen im Einzelzimmer 
inkl. Frühstücksbuffet  
(Doppelzimmer    292 € pro Person),  
2x Mittags- und Abendmenü (3 Gänge), 
Seminarraum inkl. Getränke und Kaffee-
pausen, 
Benutzung des Wellnessbereichs SPAradies   

 

 
Buchung: 
Buchen Sie Ihr Zimmer bitte selbständig im Hotel 
Adler unter hotel@adler-au.at mit der Info 
„Bewusster Leben Seminar“.  
 

 

Überweisen Sie die Seminargebühr bis spätestens 
06.10.2019 auf folgendes Konto: 
Manuel Greber 
Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank 
IBAN: DE35 6042 0000 9617 0539 31 
BIC: WBAGDE61XXX  
Verwendungszweck: Seminargebühr Bewusster 
Leben 8.-10.11.2019 
 

 
 

 
 

Anmeldung per E-Mail unter 
info@drüplus.de 

 

 

Nähere Infos auf der Homepage www.drüplus.de  

IHRE SEMINARBEGLEITER 
 

 

 
 
 

 
FRANK NEUBAUER 

Auenstr. 14 
85649 Brunnthal 
E-Mail: fneubauer-sc@outlook.de 
Mobil: +49 151 65124466 

 
 
 

MANUEL GREBER 

Ludwigstr. 3 
86316 Friedberg 
E-Mail: info@drüplus.de 
Mobil: +49 177 3847048 
DE: +49 821 45096140 

 

Für eine selbstbestimmte Zukunft, die jeden 

Tag lebenswert macht. 

Für mehr Zufriedenheit im Leben. 

 ENTWICKELN SIE IHR PERSÖNLICHES 

LEITBILD! 

©BEWUSSTER LEBEN, Firma drüplus, Version 2019. 

Bewusster 

leben

…mein Weg zu einem 

selbstbestimmten und 
erfüllende

Bewusster 

leben… 

 

ein Weg zu einem 

selbstbestimmten und 
erfüllenden Leben! 



 

 

 

� Was wollen wir?  
 

Trotz (oder gerade wegen) unseres unterschiedlichen 

Backgrounds verbindet uns beide das Ziel, Personen 

dabei zu unterstützen, ihr persönliches Leitbild zu 

erstellen bzw. daran zu arbeiten. Da jeder Mensch 

einzigartig ist, richten wir unser Programm speziell 

auf die persönlichen Bedürfnisse und individuellen 

Wünsche unserer Seminarteilnehmer aus. Dabei 

spielen die Themen Nachhaltigkeit und Optimierung 

des Alltags eine wichtige Rolle. Es ist unsere 

Herzensangelegenheit, jeden jederzeit bestmöglich zu 

betreuen. 

 

 

� Was bieten wir? 
 

Wir wollen Rahmenbedingungen und Inhalte 

anbieten, um mal bewusst den Alltag anzuhalten, das 

Hamsterrad des täglichen Leben zu durchbrechen und 

vor allem Bewusstsein dafür schaffen, ein 

selbstbestimmtes Leben führen zu können. 

Dabei werden u.a. folgende Fragen betrachtet und 

deren Antworten individuell erarbeitet:  

 

- Wofür stehe ich eigentlich, welche Ziele habe ich? 

- Was heißt für mich glücklich sein und bin ich es? 

- Will ich etwas verändern und wenn ja, was? 

- Wie könnte mein selbstbestimmtes Leben aussehen? 

 

Dies alles wird ergänzt durch den Austausch mit 

Gleichgesinnten und die Möglichkeit, durch 

Coachingimpulse neue Perspektiven zu erhalten, neue 

Ideen zu entwickeln und diese auch anzugehen. 
 
 

Nutzen Sie die Chance, die notwendigen Impulse 

dieses Seminars aufzusaugen und Ihr Leben zu 

reflektieren. Nehmen Sie sich die Zeit, die Dinge, 

die gut laufen zu schätzen bzw. weiterzuentwickeln 

und anderen Dingen eine bewusste Richtung zu 

geben, um im Alltag (noch) glücklicher zu sein und 

ein bewusstes Leben zu führen! 

�

 

 

 

 

„Selbst angestoßene Veränderungen haben mein 

Leben 

 

Alles begann mit mein

Studium 

Unternehmen

denen ich durch unterschiedliche

aufg

zusammenarbeiten konnte.

gemachten Erfahrungen habe ich 

entschieden

Carnegie

einmal am eigenen Leib erfahren, wie wertvoll es 

ist, 

Basis 

entwickeln.

 

In zahlreichen Coachinggesprächen durfte ich

erfahren, wie viel Kraft

innezu

und Eckpunkte für ein erfüll

bestimmtes Leben zu entwickeln.“

 

 

� Wer wir sind  

„Niemand außer dir kann dich glücklich oder 

unglücklich machen.“ – Martin Opitz 

 

Frank Neubauer 

  

Selbst angestoßene Veränderungen haben mein 

Leben immer wieder bereichert. 

Alles begann mit meinem betriebswirtschaftlichen 

Studium und führte mich dann zu verschiedenen 

Unternehmen im Handel und in der Industrie, in 

denen ich durch unterschiedliche Führungs- 

aufgaben intensiv mit spannenden Menschen 

zusammenarbeiten konnte. Aufgrund dieser 

gemachten Erfahrungen habe ich vor fünf Jahren 

entschieden, eine Coaching-Ausbildung bei Dale 

Carnegie zu absolvieren. Dadurch habe ich noch 

einmal am eigenen Leib erfahren, wie wertvoll es 

ist, meine Emotionen zuzulassen und auf dieser 

Basis ein Zukunftsbild für das eigene Leben zu 

entwickeln. 

In zahlreichen Coachinggesprächen durfte ich 

erfahren, wie viel Kraft es den Menschen gibt, mal 

innezuhalten, über das eigene Leben nachzudenken 

und Eckpunkte für ein erfülltes und selbst-

bestimmtes Leben zu entwickeln.“ 

 

 
 

 

„Nimm dir Zeit für die Dinge, die dich glücklich 

                     

                    

 
   

„Eine positive Grundeinstellung verbunden mit der 

Neugier und dem Interesse

mentaler und 

prägen mein Leben.

 

Als Sportwissenschaftler,

Fitness- und Mentalcoach habe ich vor fünf Jahren 

drüplus gegründet und s

meine Firmenphilosophie dabei 

dem Zusammenspiel der 

Bewegung, Ernährung und 

 

Auch in meine

positive, dauerhafte Veränderungen nur durch 

diesen ganzheitlichen Ansatz möglich sind. 

mehr zeigt mir die Zu

Kunden aber: U

Lebensqualität zu erlangen, 

sich individuell mit der

was im Leben von Bedeutung ist und was

eigene Leben 

 
 

# Positives Denken 

# Emotionen 

# Veränderung 

„Nimm dir Zeit für die Dinge, die dich glücklich 

machen.“ 
 

                          

                    Manuel Greber       

positive Grundeinstellung verbunden mit der 

und dem Interesse an Sport sowie 

körperlicher Gesundheit prägten und 

prägen mein Leben. 

Als Sportwissenschaftler, Ernährungsberater und 

und Mentalcoach habe ich vor fünf Jahren 

gegründet und schon seit Beginn beruht 

meine Firmenphilosophie dabei voll und ganz auf 

dem Zusammenspiel der drei großen Bereiche 

Bewegung, Ernährung und Mentale Stärke.  

meiner täglichen Arbeit erlebe ich, dass 

positive, dauerhafte Veränderungen nur durch 

diesen ganzheitlichen Ansatz möglich sind. Noch 

mehr zeigt mir die Zusammenarbeit mit meinen 

: Um wirklich mehr Gesundheit und 

Lebensqualität zu erlangen, ist es ebenso wichtig, 

sich individuell mit der Frage auseinanderzusetzen, 

im Leben von Bedeutung ist und was das 

 eigentlich lebenswert macht.“ 

# Leistungsfähigkeit 

# Wohlbefinden 

# Lebensqualität 


