
 
 
  

 

Unternehmenserfolg durch spirituelle Intelligenz 

Neue Wege für dauerhaften Erfolg! 

3-Tages-Intensiv-Workshop für Führungskräfte und Unternehmer 

Exklusiv in kleinen Gruppen bis max. 14 Teilnehmern 

 

Viele Unternehmen stehen vor einschneidenden 

Veränderungen. Etablierte Geschäftsmodelle 

geraten durch neue Technologien oder neue 

Wettbewerber unter Druck. Disruption ist an der 

Tagesordnung. Die Komplexität der 

Anforderungen an Unternehmen steigt enorm und 

ist rational nicht mehr zu bewältigen. Erschwerend 

sind viele Abteilungen innenfokussiert, arbeiten 

mehr nebeneinander her anstatt einer 

gemeinsamen Vision zu folgen. Viele 

Führungskräfte stehen unter großem Druck, haben 

das Gefühl etwas tun zu müssen, fühlen sich 

jedoch gleichzeitig macht- und orientierungslos. 

Hier setzt die Spirituelle Intelligenz an und weist 

neue Wege zum erfolgreichen Unternehmertum. 

Jeder kennt den IQ = rationale Intelligenz 

Früher hat die rationale Intelligenz, zusammen mit 

einer guten Idee, meist ausgereicht um ein 

Unternehmen erfolgreich zu führen. 

Der EQ = emotionale Intelligenz 

Im letzten Jahrzehnt kam die emotionale 

Intelligenz in vielen Unternehmen und in der 

Managementpraxis als Führungs-Instrument 

hinzu. Der EQ beschreibt empathische und soziale 

Fähigkeiten, die ergänzend mit dem IQ von 

entscheidender Bedeutung für Firmen sind. Sie 

können dafür sorgen, dass ein Arbeiten in einer 

komplexen Welt mit der Vielzahl von 

Herausforderungen besser und leichter zu 

bewältigen ist.  

Der SQ = spirituelle Intelligenz 

Ergänzend und als übergeordnete Fähigkeit 

wirkend, hat die spirituelle Intelligenz nun bereits 

in führenden Unternehmen Einzug gefunden. Sie 

befähigt, grundlegende, menschliche Qualitäten 

wie Weisheit, Achtsamkeit, innere Klarheit, 

Kreativität, Intuition und Schöpferkraft wieder in 

uns zu aktivieren. Somit können höchste 

übergeordnete Werte, Wahrheiten und 

Zusammenhänge, die sich unserem Verstand oft 

verschließen, wieder erkannt werden. 

 



 
  

Wenn Führungskräfte und Mitarbeiter ihre 

rationale, emotionale und spirituelle Intelligenz 

miteinander verbinden, öffnen sich neue Wege und 

zeichnen sich Lösungen für die unten angeführten 

Kernthemen in den Unternehmen ab. 

1) Neue Wege erkennen - für sich, Ihr Unternehmen,  

eine Abteilung oder eine Geschäftseinheit 

2) Unternehmenskultur und Werte auf Kreativität  

und nachhaltigen Erfolg ausrichten 

3) Konfliktsituationen auflösen - vom Gegen- 

einander zum effektiven Miteinander 

4) Ganzheitliche Mitarbeiterführung durch  

spirituelle Intelligenz wirksam gestalten 

 

In diesem dreitägigen Intensiv-Workshop werden Sie in das 

Potenzial der emotionalen und spirituellen Intelligenz 

eingeführt 

Inhalte des Workshops 

» Achtsamkeitstraining 

» Praktisches Training der Intuition 

» Verbindung mit der emotionalen und spirituellen  

Intelligenz 

» Einführung in die Schwingungs- und Resonanzgesetze 

» Das Nullpunktfeld = Schöpfungsfeld für Kreativität  

nutzen 

» Einblick in die systemische Organisationsaufstellung  

» Tipps und Werkzeuge für die Praxis 

Das Seminarleiterteam steht für individuelle Fragen 

in der Mittagspause als auch abends beratend zur  

Verfügung. 

 

Seminarleiterinnen: 

Christa Bredl 

Bettina Vogt 

Elke Oldenburg 

Termin:  

3 Tage – nach individueller Vereinbarung 

Do. 11.30 Uhr – 19.00 Uhr 

Fr. 09.00 Uhr – 18.00 Uhr 

Sa. 09.00 Uhr – 13.00 Uhr  

 

Seminarort: 

individuell 

 

Gebühr Intensiv-Workshop: 

€ 1.570,-  

  

Tagungspauschale:  

individuell  

Informationen:  

Gerne stehen wir Ihnen für Fragen 

zu diesem Workshop per E-Mail 

und telefonisch zur Verfügung 

Anmeldung: 

Um Anmeldung wird gebeten unter 

info@christa-bredl.de 

oder Tel: +49 (0) 89 760 30 37 



  

Christa Bredl 

Im Jahre 2005 gründete ich das Institut für mediale Lebensberatung in 

München. 

Zunächst begleitete ich viele Jahre Menschen erfolgreich im 

Einzelcoaching, auf ihrem Weg der Erkenntnis und Selbstheilung. Nach 

und nach entwickelten sich dazu Seminar-Angebote. Einer meiner 

Schwerpunkte liegt bis heute in den Ausbildungen zum medialen 

Lebensberater, die in den letzten 9 Jahren von ca. 680 Menschen 

absolviert wurden. 

In der aktuellen Zeit erlebe ich, dass sich immer mehr Teilnehmer aus der 

Wirtschaft anmelden, um die Medialität als das zu nutzen, wofür sie unter 

anderem steht: Die Medialität bietet uns das ideale Werkzeug für ein 

erfolgreiches, glückliches und harmonisches Leben.  

Durch die Aktivierung der emotionalen und spirituellen Intelligenz 

erlangen wir wieder Zugang zu unserem inneren Navigationssystem, dass 

uns sicher durch die Stürme des Lebens führt und uns zu 

verantwortungsbewussten und wahren Unternehmern macht.                                                      

 

 

 

Bettina Vogt 

Immobilienexpertin mit Herzblut und Führungskraft bei einem der global 

führenden Projektentwickler in Frankfurt am Main. Meine Begeisterung, 

Gebäude und Menschen zusammen zu bringen um dort einen Ort des 

Erfolges und des Wohlfühlens zu schaffen – einen Ort mit Seele – steht 

im Mittelpunkt meines Handelns.  Meine Ausbildung zum Medialen und 

Systemischen Coach haben zu der befreienden Erfahrung geführt, um wie 

viel leichter es sein darf, wenn spirituelle Intelligenz ganz praktisch auch 

im Berufsleben angewendet wird. Die Einbettung von emotionaler und 

spiritueller Intelligenz in mein Leben bereichert mich täglich neu.  

 

 

 

Elke Oldenburg 

seit 23 Jahren arbeite ich als freie Kommunikationstrainerin und Coach für 

Konzerne, mittelständische Unternehmen und Einzelpersonen. Seit vielen 

Jahren bin ich auch im spirituellen Bereich tätig. Zunächst als 

Reikimeisterin und –Lehrerin und jetzt auch als mediale Lebensberaterin. 

In meinen Trainings und Coachings vereine ich bewährte Methoden mit 

spirituellen Ansätzen weil ich glaube, dass beides in der heutigen Welt 

seinen Platz haben muss. Wenn Menschen wieder an sich glauben und 

auf den für sie bestimmten Lebensweg zurück finden, geht es nicht mehr 

um Bewertungen von besser und schlechter, Neid und Eifersucht. 

Vielmehr kommt jeder in seine Kraft und kann sein persönliches Potential 

voll zum Ausdruck bringen. Davon profitieren alle. So sorgt jeder nicht 

nur für sich selbst, sondern für eine bessere Welt in der es um 

Gemeinsamkeit statt um Einzelkämpfertum geht. Danach strebe ich. 

Spirituelle Intelligenz ist für mich ein unverzichtbarer Teil um sich in der 

heutigen Zeit wirkungsvoll von Mitbewerbern abzusetzen. 

 


