Jonglier-Events
Jonglieren mit der Rehoruli-Methode? Hinter dem Wort, das
man sich einfach nicht merken kann, verbirgt sich ein ausgeklügeltes System, mit dem Stephan Ehlers seinen Teilnehmern
in nur wenigen Minuten das Jonglieren beibringt. 20 bis 2.000
Per-sonen können dabei gleichzeitig mitmachen, wenn Jonglator Stephan Ehlers auf Tagungen, Firmenveranstaltungen
und Kundenevents sein spezielles Lernsystem zum Einsatz
bringt. Das Besondere: Klein anfangen! Das heißt, zunächst ist
nur ein Ball im Spiel, überkreuz geworfen wird erst später. So wird das Gehirn nicht überfordert – und
lernt schritt-weise ganz einfach das Jonglieren. Normalerweise haben etwa 30 bis 50 Prozent der Teilnehmer schon nach sehr kurzer Zeit Erfolg… siehe Video
www.Video-7-Min.Jonglierschule.de
Ob als aktive Tagungspause, Motivationsschub für die Mitarbeiter, Veranstaltungsturbo oder auf der Firmenfeier – Jonglieren bringt das Gehirn auf Trab und sorgt für einen FrischeKick. Mit dem bundesweiten Netzwerk aus 80 Trainern von
Stephan Ehlers kann man auch an mehreren Standorten
gleichzeitig jonglieren lernen.
In dem Video
www.Video-CGI.Jonglierschule.de sehen Sie,
welche Ergebnisse die 1.100 Mitarbeiter der Firma CGI erzielen konnten, die an 9 (neun) Standorten gleichzeitig jonglieren
gelernt haben. Aber auch als Eyecatcher in Schulungen oder Meetings eignet sich die Jonglage. Denn
mit drei Bällen lassen sich auch schwierige Sachverhalte im Unternehmensalltag veranschaulichen.
Stephan Ehlers ist ein Meister darin, Farbe und Bewegung seiner drei Jonglierbälle geschickt für die
emotionale Verankerung der In-halte einzusetzen. Ein Beispiel:
www.Video-ERP.Jonglierschule.de
Beim Jonglieren-Lernen selbst scheint am Anfang vieles unmachbar, mit Übung und Durchhaltevermögen klappt es dann doch. Und Rehoruli? Der Name ist deswegen so schwer zu merken, weil das Wort
zwei Gehirnhälften erfordert. Einfacher wird’s, wenn man zum Wort ein Bild aktiviert: wir stellen uns
vor, wie man einen Ball mit der rechten Hand hoch wirft, der dann runter in die linke Hand fällt. Rechts
hoch, runter links. Mit diesem Bild im Kopf ist das schwierige Wort plötzlich ganz leicht. Und genauso
ist es mit dem Jonglieren – zumindest, wenn man es mit Stephan Ehlers macht. Es gibt drei Varianten,
wie man mit Stephan Ehlers erfolgreich das Jonglieren bei Veranstaltungen einsetzen kann:
1) Jonglieren im Sitzen mit 1 Ball 2) Jonglieren lernen im Team 3) Jonglieren lernen in Rekordzeit
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Jonglier-Events
1) Jonglieren im Sitzen mit 1 Ball
Stephan Ehlers kann seine Vortragsthemen mit Hilfe eines Jonglierballes wesentlich einfacher, schneller und vor allem wirksamer vermitteln, weil das Gehirn mit spannenden Rahmenbedingungen (Emotion und Bewegung) zusätzlich versorgt wird. Es gibt verschiedene Wurf- und Fangübungen, die passend zum jeweiligen Thema gezielt eingesetzt werden. Ein Riesenspaß für alle mit hoher Wirkung für
das Langzeitgedächtnis.
www.1-Ball-Video.Jonglierschule.de

2) Jonglieren lernen im Team
Hier lernen die Teilnehmer mit allen anderen Teilnehmern GLEICHZEITIG das Jonglieren, ohne Zielund Zeitdruck. Vor, während und nach der Jonglage
können in einem unterhaltsamen Vortrag die Themen “Motivation”, “Veränderung”, “Gehirn” oder
“Erfolg” wirksam mit dem Jonglieren-Lernen verknüpft werden. Wir beraten Sie gerne kostenfrei
und unverbindlich über die für Ihre Veranstaltung
passenden Themen, Module und Jonglierbälle.

•
•
•
•

Jonglieren sorgt für gute Stimmung
und macht müde Menschen munter.
Jonglieren erhöht die Lernmotivation
und stärkt das Selbstvertrauen.
Jonglieren lehrt uns,
mit Rückschlägen positiv umzugehen.
Beim Jonglieren-Lernen lernt man,
gewohnte Denkmuster zu verlassen.

3) Jonglieren lernen in Rekordzeit
Die Idee bei diesem außergewöhnlichen Eventformat liegt darin, möglichst vielen der Teilnehmer in
verblüffend kurzer Zeit das Jonglieren mit drei Bällen beizubringen. Es wird auch mit allen gleichzeitig
jongliert, allerdings werden die Teilnehmer mit einer „strammen“ Zielvorgabe (Jonglieren lernen in 20
oder 30 Min.) konfrontiert. Bevor es los geht, werden Startnummern verteilt und gleich nach dem Jonglieren-Lernen geprüft/gezählt, ob die Zielvorgabe erreicht oder übererfüllt wurde. Bei diesem Eventformat wird nicht „über“ Motivation oder Begeisterung gesprochen, sondern es wird von jedem einzelnen und in der Gruppe hoch emotional erlebt! Es wird gemeinsam ein Ziel gemeistert, das
a) ...sich unglaublich schwierig anhört.
b) ...keiner dies vorher schon einmal gemacht hat.
c) ...die wenigsten aktuell wirklich Lust dazu haben.

www.33-Sek-Video.Jonglierschule.de
www.445-in-30-Min.Jonglierschule.de

Und dennoch wird dieses schwierige Ziel nicht nur erreicht, sondern sogar übertroffen.

Ideale Einsatzbereiche
• Umstrukturierungen in der Organisation
• Neue Ziele, neue Märkte
• Außergewöhnliche, neue Herausforderungen
• Stärkung Teamgeist und „Wir“-Gefühl
• Auflockerung der Atmosphäre
• Selbstmotivation & Selbstverantwortung
• Leistungsbereitschaft & Arbeiten im Team
• Freude an Herausforderungen entwickeln
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Jonglierbälle in verschiedenen Größen und Farben
Jonglier-Anleitungen in verschiedenen Sprachen
Wie Sie sehen, können wir sowohl die Jonglierbälle und Jonglier-Anleitungen als auch die Verpackungen (Plastikröhre, Baumwollsäckchen oder Schachtel) individuell im passenden Firmen-CI herstellen. Kurzum. Für das Ihr Jonglier-Event erhalten Sie alles aus einer Hand. Das Bedrucken der Bälle ist
nur 1-fbg. und ab 100 Stck. möglich (= mindestens 33 Teilnehmer). Jonglier-Anleitungen und Aufkleber
(für Ball-Plastikröhre) können 4-fbg bedruckt werden.
Fragen? Gern! Rufen Sie an: Tel. +49 (0)89 17 11 70 36 oder schreiben Sie eine Mail an info@FQL.de
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