Anwendungsgebiete

Ihr Neuro-Coach: Jürgen Chitralla

Neurofeedback wird eingesetzt zur gezielten
Leistungssteigerung in Schule, Beruf und Sport.

Heilpraktiker für Psychotherapie
Neurofeedbacktherapeut (Zertifiziert nach IFEN)

Es hat sich außerdem als hilfreich erwiesen bei:

Mediator, Lerntrainer, Dyskalkulietrainer

Konzentrationsschwäche, AD(H)S
Geringe Merkfähigkeit
Burnout – auch Prophylaxe
Migräne, chronische Schmerzen
Schlafstörungen, Angststörungen, Depressionen
Suchtprobleme
Appetitmangel
Prüfungsangst
Geringe Impulskontrolle

Was ist Neurofeedback?
Neurofeedback ist eine Form des Biofeedbacks und
ein Training zur Selbstregulation des Gehirns. Es wird
seit mehr als 15 Jahren in den USA und in Europa
wissenschaftlich erforscht und mit großem Erfolg angewandt. Belegt wird das durch zahlreiche Studien.

Meine Klienten machen durch Neurofeedback durchweg positive Erfahrungen, vor allem in den Bereichen
Konzentrationssteigerung, Entspannung und Lern
motivation. Ich lade Sie ein, diese lang bewährte
Methode kennenzulernen. Durch meine permanente
Weiterbildung, Supervisionen, sowie meine Mitgliedschaft im Netzwerk IFEN kann ich Ihnen ein Neurofeedback-Training auf hohem Niveau anbieten.
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  Ringstraße 13, 84104 Rudelzhausen-Tegernbach
+49 (0)8752 6859927
j.chitralla@neuro-coaching.info
Termine nach Vereinbarung

www.neuro-coaching.info

Entspannung
Leistungssteigerung
Konzentrationstraining

Ist Neurofeedback überhaupt
das Richtige für mich?

Und das sagen unsere Kunden

Wie funktioniert Neurofeedback?

Welche Aussagen treffen auf Sie zu?

Während Sie entspannt in einem Relax-Sessel sitzen
werden EEG-Messdaten von der Kopfhaut abgeleitet
und durch ein Computerprogramm dargestellt.

Wenn eine oder mehrere dieser Aussagen auf Sie zutreffen, könnte Neurofeedback für SIe hilfreich sein

„Erst war ich skeptisch, aber nachdem ich es selbst
ausprobiert habe und den positiven Effekt spüren
konnte, möchte ich weiter trainieren“
Harald S. (51 Jahre)*

Das Roh-EEG-Signal, welches von Elektroden an Ihrer
Kopfhaut aufgenommen wird, muss zunächst hinreichend verstärkt werden. Der EEG-Verstärker leitet die
Signale direkt an einen Computer weiter, wo sie von
der Brainmaster® Software für Trainingszwecke auf
bereitet werden.
Diese ermöglicht es, ein Feedback in Bruchteilen einer
Sekunde an Sie zu übermitteln. Dadurch lernt das
Gehirn sich wieder besser zu regulieren, die Wahrnehmung zu steigern, länger „frisch“ und belastbar zu sein.
Das geschieht durch größer oder kleiner werdende
Videobilder bzw. lauter oder leiser werdende Töne
oder Melodien.

 Am Ende des Tages komme ich nur schwer oder
gar nicht zur Ruhe
 Mein Schlaf ist nicht erholsam
 Viele Lebenssituationen erscheinen mir wie
„ein großer Berg“
 Es fällt mir schwer, mich länger auf eine Aufgabe
zu konzentrieren
 Ich fühle mich oft gereizt und reagiere dabei nicht
immer angemessen
 Ich wäre gerne leistungsfähiger im Alltag
 Ich bin oft unkonzentriert und kann gedanklich nur
schwer bei einer Sache bleiben
 Ich fühle mich überfordert in der Schule oder
bei der Arbeit
 Beim Sport hätte ich gern bessere Ergebnisse

„Nach einer Sitzung Neurofeedback habe ich
wieder neue Lebenskraft. Ich konnte es erst gar
nicht glauben, wie sich schon kurz nach dem
Treffen meine Stimmung verändert hatte.“
Eva M. (52 Jahre)*
„Meine Tochter konnte sich in der Schule kaum
konzentrieren und hatte ständig schlechte Noten.
Jetzt hat sie wieder Freude am Lernen.“
Monika S. (38 Jahre)*
www.neuro-coaching.info

* Kundennamen sind anonymisiert

Was genau passiert beim
Neuro-Training?

