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Liebe(r) Brain Gym ® Anwender, 

 

es freut uns sehr, dass Du die Brain Gym® anwendest. Es ist wunderbar, dass du diese Methode in 

Österreich verbreitest. Wir wurden uns sehr freuen, dich an Bord vom neu gegründeten Verband 

Brain Gym Österreich – Bewegungsorientierte Lebensbegleitung 

zu wissen. Wir laden dich herzlichst ein, ein Teil der offiziellen Brain Gym@ Familie zu werden. 

 

Warum du dich heute für Brain Gym Österreich entscheiden solltest: 

 Wir fördern, verbreiten und vermitteln die Methode und Marke Brain Gym® und deren Image. 

 Wir empfehlen dich, unterstützen dich und fördern dich. 

 Wir vermitteln dich an Suchende, Interessierte und Auftraggeber. 

 Wir fördern dich sowohl vor, während und nach der Brain Gym®-Ausbildung. 

 Wir arbeiten alle kollegial zusammen und tauschen uns untereinander aus - unter dem Motto 

„Einer für Alle – Alle für Einen“. 

 Wir entwickeln Projekte, fördern deine Ideen und gehen gemeinsam mit der Marke Brain Gym® 

an die Öffentlichkeit. 

 Wir informieren dich rund um Brain Gym®, über Aktuelles und Neues, über Erfahrungen und 

Ereignisse, über Termine und Angebote. 

 Wir sind direkt mit dem Brain Gym®-Markeninhaber Breakthroughs International verbunden. Alle 

Infos kannst du bei uns auf Deutsch beziehen. 

 Wir ermöglichen Brain Gym®-Anbietern regelmäßige und abwechslungsreiche Weiterbildung. 

 

Wir helfen dir sehr gerne dabei, deine Fragen zu beantworten: 

 Welche Kurse soll ich noch belegen, um meine Ausbildung abzuschließen? Wo und wann finden 

diese statt? 

 Warum benötige ich denn eine Lizenz zur Anwendung mit Klienten und zum 

Unterrichten/Vermitteln? 

 Wie bekomme ich diese Lizenz? 

 Wie kann ich Brain Gym® noch besser präsentieren und mich dabei besser platzieren? 

 Wie weiß ich, ob ich mich in Bezug auf Qualität, Inhalt meiner Veranstaltungen an globale und 

lokale Vorgaben halte? 

 Wie weiß ich, was aktuell ist und was nicht mehr gültig ist? 

 Wie bekomme ich international gültige Zertifikate für meine Kursteilnehmer? 

 Und weiteres mehr... 
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Wie geht es weiter? 

Besuche unsere informative Homepage www.braingym.at . Dort findest du weitere Informationen. 

Dort kannst du dir ein Bild von unseren aktuellen Mitglieder machen, sowie dich über unsere 

Aktivitäten erkundigen. 

Du kannst auf diese Email direkt antworten, um uns deine Fragen und Bitten zu stellen 

info@braingym.at. Wir beraten dich gerne weiter. 

 

Bleib in Bewegung und das Beste für dich, 

 

Der Brain Gym Österreich 

Vorstand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brain Gym Österreich - Bewegungsorientierte Lebensbegleitung 

c/o Maria Obermair 

A- 4501 Neuhofen, Flurweg 9A 

Telefon +43 676 795 0000 

Email: info@braingym.at 

Website: www.braingym.at 
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Schriftführerin 
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Kassiererin 
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Stv. Vorsitzende 
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