
Erfolgstest (anonym)

Wenn du erfolgreich werden willst musst du besser und klüger denken als
andere!

- Stell dir vor, andere Menschen machen endlich das, was du möchtest!

- Wie erfolgreich bist du jetzt und wo liegen deine Chancen in einer immer
komplizierter werdenden Welt?

- Werde dafür zum Experten! Wir helfen dir dabei!

Voraussetzungen für Veränderung

Du willst dich verändern und erfolgreicher werden? Dann tue es mit unserer
fachkundigen Hilfe! Wir haben das Wissen und die Erfahrungen und begleiten dich!

Erforsche dich selbst, deine Stärken und Schwächen, deine Chancen und Risiken
und lasse dich dabei fachkundig begleiten. Dazu gehören:

Verbessere deine Fähigkeiten, um bessere Lösungen zu finden, erfolgreicher zu
werden, Kreativität, Phantasie, Lernfähigkeit (z.B. Superlearning), Intelligenz
entwickeln, körperliche und geistige Probleme erkennen und bearbeiten, Ängste und
Abhängigkeiten, Bewältigung von Krise, u.a.m.

Für wen?

Für alle, die sich erfolgreich weiter entwickeln wollen, privat, beruflich oder als
Unternehmer. Oder die einen Neuanfang oder eine Veränderung ihrer Situation
benötigen, gerade in der heutigen schwierigen Zeit. Dafür stellen wir auch unser
Buch: „Expertenwissen Erfolg“ von Bernhard Brose und Holger Baier zur Verfügung
(Webseite www.psychologie-we.de - siehe Bücher. Leseprobe kostenlos).

Voraussetzungen

Du solltest geistig gesund sein, einen starken Willen zum Erreichen deiner Ziele
besitzen, konzentriert arbeiten, lesen, zuhören und verstehen können, deine
Wünsche kennen und Prioritäten im Leben setzen, was für dich wichtig ist.

Solltest du bei einzelnen Punkten noch Probleme haben helfen wir dir dabei.

http://www.psychologie-we.de


Wie kannst du dich nach dem Test weiter entwickeln?

Wir bieten dir bei Bedarf verschiedene Kurse oder andere Hilfen an, um dein Leben
erfolgreich zu verändern:

- Grundlagen für deinen persönlichen Erfolg

- Expertenwissen Erfolg

- Aufbaukurs zum Erfolgstrainer

- Erfolgreich über soziale Netzwerke

- Ausbildung zum Hypnosecoach (z.B.: unbemerkte Einleitung einer Wachhypnose
bei deinen Gesprächspartnern durch geschickte Gesprächsführung, klassische
Hypnoseeinleitung, Aufbau von Suggestionen und Manipulationen, hypnotische
Sprachmuster, neuro-linguistische Programmierung u.a.m.)

- Persönliches Coaching auf der Basis der Ergebnisse des Tests

- für weitere Lösungen besuche bitte unsere Webseite www.psychologie-we.de

Was bringt dir der Test für Vorteile?

Es gibt ein Sprichwort „Der Bucklige sieht seinen Buckel“ nicht“. So geht es vielen.
Manche können ihre Probleme, die Lösungen dazu, ihre Stärken und Schwächen
sowie Chancen nicht sehen, manche wollen es nicht und andere wieder haben es
verdrängt. Damit kommen sie aber nicht erfolgreich weiter.

Unser Bewusstsein unterliegt also vielen Irrtümern, die unser Unterbewusstsein
meistens schon kennt und bessere Lösungen parat hat.

Das sind:

- Bisher ungenutzte Ressourcen des Unterbewusstseins werden erschlossen und
führen zu wesentlich besseren Lösungen (www.psychologie-we.de), die bis dato
noch unbekannt waren.

- das Problem, anderen gefallen müssen anstatt ein sebstbestimmtes und
erfolgreiches Leben zu gestalten. Das kostet sehr wertvolle Lebenszeit, Energie und
Zeit, die viel besser investiert werden können. Der Aufwand dafür, anderen zu
gefallen, steht in keinem sinnvollen Verhältnis zur meist sehr geringen gewünschten
Anerkennung dafür.

- Selbstlügen, um keine bessere Entscheidung treffen zu müssen. Dabei wird das
Unterbewusstsein unterdrückt, welches bessere Lösungen meistens bereits kennt.

- Ungenügendes Wissen und Erfahrungen führen zu falschen Entscheidungen

- eine Erziehung in einem zu engen Rahmen und damit zu erheblichen
Entscheidungseinschränkungen
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- und viele andere mehr

Ergebisse des Tests

- fallen wie die ärztliche Schweigepflich unter den Datenschutz

- Ergebnisse führen zur Selbsterkenntnis, die die Entwickung in eigener Regie
ermöglichen

- sind die Basis für eine abgestimmte Weiterentwicklung unter Anleitung eines
erfahrenen Coachs oder über Kurse.

Was dabei möglich ist wird auf unserer Webseite www.psychologie-we.de ersichtlich,
wobei dort nur Möglichkeiten aufgezeigt werden. Je nach Auswertung des
Persönlichkeitstests werden die Möglichkeiten klienten-/ kundspezifisch gemeinsam
erarbeitet.

Wie läuft der Test ab?

Der Klient erhält zwei Fragebögen wie bei vielen anderen Tests auch.

Ein kurzer Fragebogen wird schriftlich beantwortet.

Der zweite Fragebogen wird per Video beantwortet.

Das Besondere zum zweiten Fragebogen ist, dass die Antworten per Video
aufgenommen werden und das Eyetracking (Augenbewegungen) und die
Stimmanalayse mittels künstlicher Intelligenz ausgewertet werden. Darüber hinaus
erfolgt eine Analyse der Wortwahl und der Satzbildung durch den Coach. Dabei
fallen die Differenzen zwischen den bewusst gegebenen Antworten und den
Reaktionen durch das Unterbewusstsein (Sprache, Augenbewegungen,
Körpersprache) auf und lassen sich gezielt auswerten. Aus diesen Auswertungen
lässt sich erkennen, wo es Unterschiede zwischen den bewussten Antworten und
den unbewussten Reaktionen gibt als Grundlage für mögliche und gemeinsam
abgestimmte Veränderungen und der Aufdeckung von Stärken und Chancen.

Daraus lassen sich gemeinsam Lösungsvorschläge für die weitere Arbeit ableiten.

Dieses Konzept erfordert keine teuren Zustzgeräte wie beim Neurofeedback. Diese
können aber bei Bedarf zusätzlich angeschafft werden, um weitere Möglichkeiten
und Daten zu erhalten. Diese sind z.B. erhältlich bei:

https://store.neurosky.com

Wir selbst arbeiten aktuell an der Entwicklung eigener Geräte, die preiswerter und
genauer sind als die aktuellen Angebote. Wer daran mitarbeiten möchte (Hard- und
Software) melde sich bitte bei bebrose@gmx.de
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Preise

Bei dem Videotest fallen je halbe Stunde Video 30 € für die wissenschaftliche
Auswertung und Zusendung der Ergebnisse an.

Die Ergebnisse dieses Videotests werden dir persönlich zugesandt, damit du
Entscheidungen treffen kannst, wie du dich weiter erfolgreich entwickeln kannst.
Dazu kannst du sowohl unsere Kursangebote nutzen oder individuelle persönliche
Hilfe durch einen Coach beantragen.

Die Preise für die einzelnen Kurse bitte unserer Webseite www.psychologie-we.de
entnehmen.

Die Preise bei dem Trainer/ Coach deiner Wahl vor Ort können davon abweichen, da
er bei Seminaren erhöhte Kosten durch Raummiete, Anfahrten usw. haben kann
oder durch die persönliche Betreuung für ihn ein erhöhter Aufwand anfällt. Stimme
dich mit ihm bitte dazu vorher ab.

Ablauf

In der Anlage befinden sich die Fragebögen. Diese werden dir auf Antrag kostenfrei
zugesandt.

Den schriftlichen Fragebogen bitte ausfüllen und gemeinsam mit dem Video
zusenden. Den Fragebogen für die Videoauswertung bitte vorher durchlesen und
verstehen.

Eine Kamera als Videokamera oder ein Handy mit einer guten Kamera bitte
positionsgerecht aufstellen und das Video der Antworten (mit gut verständlichem
Ton – bitte vorher testen) aufnehmen.

Als erstes eine volle Aufnahme deiner Person mit kurzen Bewegungen durch den
Raum (1-2 Minuten) als ersten Eindruck zu deiner Körpersprache und persönlichen
Ausstrahlung.

Danach die Großaufnahme des Gesichts bei der Beantwortung des Fragebogens.

Den link zu diesem Video zusenden an: bebrose@gmx.de. Es kann notwendig sein,
dass Du eine Cloud benötigst, also z.b. einen Gmail-Account mit einem google drive
oder einen Account bei www.mega.nz anmeldest, da die Videodateien recht groß
werden können. Diese Videos dann in das google-Drive oder bei mega.nz hochladen
und mir den Freigabelink zusenden. Ich gebe gern Hilfestellung dabei für
Unerfahrene.

Die Kosten in Höhe von 30 € für die Auswertung des Videos bitte überweisen an:

Kontoinhaber: Bernhard Brose

IBAN: DE16700111106016900077

http://www.psychologie-we.de
http://www.mega.nz
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Nach Geldeingang erfolgt die Auswertung und Zusendung der Ergebnisse mit den
Vorschlägen innerhalb einer Woche.

Geschäftsmodelle, die sich für dich daraus ergeben können

Du kannst den Test als Beginn deiner eigenen Erfolgsgeschichte nutzen und dich mit
unserer Hilfe weiter entwickeln. Dafür bieten wir verschiedene Kurse an – siehe
www.psychologie-we.de – Kurse

Du kannst daneben dein eigenes Unternehmen als Geschäftspartner von uns
aufbauen oder Provisionen für geworbene Kunden erhalten. Auch diese Angebote
findest du auf unserer Webseite.

Kontaktiere uns und hole dir unverbindlich unsere Angebote für dich ein.

bebrose@gmx.de
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