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Der Mensch in seiner ganz persönlichen Lebenswelt – im
Business, im Sport und im täglichen Leben – das ist mein
Fokus. »The Art of Living« ist das Ziel. Für ein Leben mit
mehr Lebensqualität. Hier bin ich Ihr Sparringspartner.

Leben gestalten = 
sportliche Laufbahn gestalten

Leben gestalten = Business gestalten

Leben gestalten = leben

Ob in Leistungssport oder Business: Der Kopf be- 
stimmt, was möglich ist. Wer mit der Einstellung in 
ein wichtiges Geschäftsmeeting oder in den Wett- 
kampf geht, seine Leistung auch abrufen zu können, 
geht mit tiefster Überzeugung und Vertrauen auf 
sein Können »an den Start«.

 
Ich bin Ihr Sparringspartner, der Sie und Ihre Situa- 
tion, Befürchtungen und Herausforderungen ernst 
nimmt. Mit mir wird es Ihnen gelingen, den Tunnel- 
blick abzulegen, Ihre Stärken zu erkennen und gezielt
im beruflichen Alltag einsetzen.

Nirgendwo sonst wie im Sport liegt Gewinnen oder
Verlieren so eng beieinander. Die Angst zu versagen
ist da völlig natürlich und verständlich – doch was,
wenn diese Angst, die Angst vor der Niederlage, die
Leistung blockiert? Hier setzt Sport Mental Coaching
an. Sport Mental Coaching hat eine unglaubliche
Kraft, Menschen positiv auf das anstehende Spiel
oder den 

anstehenden Wettkampf einzustimmen. Während Sie
täglich Ihre Ausdauer, Taktik sowie Technik weiter aus-
bauen, entwickeln wir Ihre mentale Stärke. Sie lernen, wie
Sie sich selbst an schlechten Tagen wieder motivieren,
aufstehen und weitermachen können. Als Sport Mental
Coach verhelfe ich Ihnen – oder Ihrer Mannschaft – gerne
zu einem starken Spiel / Wettkampf.

„Ich lebe im falschen Leben“ ist eine Aussage, 
die mir oft begegnet. Viel zu oft. Menschen sind 
unglücklich, fühlen sich in ihrem jetzigen Leben 
gefangen, eingeengt, ja sogar unterdrückt. Da Sie
jetzt auf dieser Seite sind, geht es Ihnen vielleicht 
ähnlich. Ohne Ziel und dem Gefühl, dort nicht mehr 
herauszukommen, verschlechtert sich auch oft der 
Gesundheitszustand. Dass das Auswirkungen auf 
alle weiteren Lebensbereiche hat, ist garantiert.

 
Ihre Entscheidung, das ändern zu wollen, ist schon 
der erste Schritt in ein Leben mit neuer Lebensqua- 
lität! Lassen Sie uns gemeinsam definieren, was SIE 
wollen. Lassen Sie uns Klarheit schaffen. Und lassen 
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Sie uns gemeinsam den Weg in ein neues Lebensge- 
fühl gehen.Ich bin gerne Ihr Sparringspartner hin zu 
neuer Lebensqualität.

Was hindert einen Menschen daran, bessere Ergeb-
nisse zu erzielen? Was tun mit Talenten und
Fähigkeiten, Visionen und Zielen? Wie kann sich ein
Mensch begeistern oder lernen, mit Persönlichkeit
zu punkten? In meinen Workshops und Trainings für
Business + Sport erleben die Teilnehmer, was alles
möglich ist. Und wie sich das am Ende eines
Workshoptages anfühlen kann.

Stellen Sie sich vor, Sie sind ein emphati- 
scher Manager, der nach Art eines Trai- 

ners das Potenzial von jedem Arbeit- 
nehmer erkennt und damit den 

Erfolg des gesamten Betriebs 
langfristig positiv beeinflusst 
und Sie handeln zudem au-

thentisch und holen jeden 
Einzelnen auch emotional 
dort ab, wo dieser gerade 

steht. Wäre das nicht wunder-
bar? Solche Führungspersonen 

sind gefragter denn je.

Das Leben bewusst und selbstwirksam gestalten, die 
Lebensqualität erhöhen, Konflikte lösen und dadurch
bessere Ergebnisse erzielen. Den Blick nach vorne 
ausrichten und Visionen und Ziele entwickeln. Sie fin- 
den Ihre persönlichen Stärken heraus und wofür es 
sich lohnt, neue Energien aufzuwenden, um ein von 
Ihnen definiertes Ziel zu erreichen und Ihre Träume 
wirklich zu leben.

Jeder Mensch hat Talente und Fähigkeiten. Warum 
aber werden manche Menschen erfolgreich und 
manche nicht? Entscheidend für den beruflichen und
persönlichen Erfolg ist es, dass die Menschen mit 
ihren Fähigkeiten und Talenten zu ihrer beruflichen 
Aufgabe passen und dass ihre persönlichen Motive 
im Job belohnt werden. Lässt sich Karriere planen?
Die Antwort lautet: Ja, definitiv.

Der berufliche Erfolg hängt zu einem Großteil davon
ab, wie gut man sich mit anderen Menschen ver-
steht. Persönlichkeit und Kommunikationsstrategien
stehen in engem Zusammenhang. Wie gut kenne ich
mich selbst? Wie komme ich bei Kunden und Kolle-
gen an? Werde ich verstanden? Erfahren Sie hier, wie
Sie die Kommunikation mit Ihren Gesprächs- und
Verhandlungspartnern deutlich zu verbessern.

Workshops & Trainings
für Business und Sport

Chefsache – der 
coachende Führungsstil

Karriereberatung

Leben = Lebensqualität

Erfolgsfaktor Persönlichkeit – 
mit Menschenkenntnis zum Erfolg
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Mental stark

Impulsvorträge – The Art of Living

Leben Sie das Leben, 
welches Sie leben möchten!

Neben Technik, Kondition und Taktik entscheidet
mentale Stärke darüber, wie erfolgreich ein Sportler
ist. Der Grund: Mithilfe von Mentaltraining gelingt es,
alles im Training Erworbene im richtigen Moment ab-
rufen zu können. Somit ist  Mentaltraining die
optimale Ergänzung des regulären Trainingsplans.

Als Rednerin und Impulsgeberin bereichere ich gerne 
Ihre Veranstaltung. Hier eine Auswahl meiner Vorträge. 

 
Vollgas statt Handbremse – 
oder wie man Blockaden löst
Es gibt 7 Denkmuster, die einen aus dem Takt brin- 
gen. Heißt, dass wir oft unter unseren Möglichkei- 
ten bleiben, unsere eigene Kreativität blockieren 
und wir uns selbst oft im Wege stehen. Hier erken- 
nen Sie diese Blockaden. Sie lernen, damit umzuge- 
hen, aber auch diese zu überwinden. 

 
Erfolgsfaktor Persönlichkeit – 
der coachende Führungsstil
Sind Sie in einer führenden Position und wissen, 
welchen Vorteil es Ihnen ermöglicht, wenn Sie 
eine Coaching-Kompetenz haben? Stellen Sie sich 

vor, Sie sind ein emphatischer Manager, der den
Erfolg des gesamten Betriebs langfristig positiv
be- einflusst und Sie handeln zudem authentisch
und holen jeden Einzelnen auch emotional dort
ab, wo dieser gerade steht. Wäre das nicht
wunderbar? Solche Führungspersonen sind
gefragter denn je.

 
Mit Menschenkenntnis zum Vertriebserfolg
– Erfolgsfaktor Persönlichkeit
Menschen agieren dann am erfolgreichsten, wenn
ihr Handeln und Verhalten mit ihren persönlichen
Motiven im Einklang stehen. Was ist Ihr Motiv?!
Stellen Sie sich vor, Sie hätten eine Art Bedienungs-
anleitung für Ihre Kunden, Kollegen und Menschen
im Umfeld und Sie könnten Menschen besser ver-
stehen und haben die perfekte Kundenansprache. 

 
Blockadefrei zur mentalen Stärke auf dem
Platz
Was, wenn Sportler nicht komplett frei im Kopf sind?
Sie noch Sorgen und Probleme plagen, sie aber nun
auf dem Platz stehen und jetzt nur die Leistung zählt?
Oft ist der Druck so groß, dass sie sich selber blockie-
ren, die Angst zu versagen da ist oder es an Konzent-
ration fehlt. Diese gilt es zu erkennen, auszuschalten
und Methoden zu finden, wie man auf den Punkt
genau sein Spiel, seinen Wettkampf erfolgreich 
bestreitet. 

Life Coach & Sport Mental Coach Anja Faras – 
The Art of Living
Lebe deine Lebensqualität! Schaffe Klarheit! Sei
mutig! Sei fokussiert! Habe einen Plan! Das ist »The
Art of Living« und gilt im Business ebenso wie im
Sport und täglichen Leben. Alle diese drei Bereiche
haben unmittelbaren Einfluss aufeinander: Gibt’s
privat irgendwelche Baustellen, wirkt sich das im Job
aus wie auch im Sport, wenn Leistung plötzlich nicht
mehr abrufbar ist. 

 
Als Life Coach &  Mental Coach bin ich Spar-
ringspartner, der Menschen auf Augenhöhe
begleitet, wertfreie und wertschätzende
Gespräche führt und sein Gegenüber sehr ernst
nimmt. Ich bin da, wenn ein Thema geklärt
werden muss und ich dabei an der Seite meines
Klienten stehen kann


