
D
ass man für seine kör-

p e r l i che Fitness etwas

tun muss, weiß heute je-

des Kind: Training, gesunde

Ernährung und ausreich e n d

S chlaf sind wichtige Bausteine

für ein gesundes Leben. Doch

was machen Menschen für ihr

seelisches Wohlbefinden? Das

Wohlgefühl, das die Entspan-

nung in einer We l l n e s s -O a s e ,

Massagen und  Sphärenklänge

bringen, ist nur von kurzer Dau-

er und verpufft im Alltag

schnell.

Sinn- und Lebens-

krise

Der Außerferner Wo l f-

ram Frick weiß, wovon

Geistiges Wohlbefinden und mentale Fitness bringen die Farben des Lebens zum Leuchten.

Der Mentaltrainer  Wolfram Frick hilft Menschen, die an ihren Problemen

zu zerbrechen drohen, zu neuer Freude, Begeisterung und 

seelischer Harmonie.

er spricht. Hat er doch selbst die

Tiefen einer Lebenskrise und

dunklen Abgründe einer De-

pression hinter sich. 2001 hatte

Frick einen Unfall: Ein Kleinlas-

ter rammte den Fa h r r a d f a h r e r.

Die Folge waren komplizierte

K n o ch e n b r ü che, monatelange

Aufenthalte im Krankenhaus,

Therapien und viel Zeit zum

N a chdenken. „Vor dem Unfall

bestand mein Leben nur aus Ar-

beit”, erzählt der Betreiber eines

K ü chenstudios. „Sechs Tage in

der Woche gehörten meiner Fir-

ma. Am Sonntag half ich Freun-

den. Nur selten hatte ich Zeit für

meine To chter und meine

F r e u n d i n .” Plötzlich war der

Workaholic zum Nichtstun ge-

Wolfram Frick verhilft zu 

mentaler Fitness.
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Reif für sich selbst ...

gesundheit

zwungen. Die Folge war eine tie-

fe Lebenskrise. „Ich wollte mei-

ne Freundin und unsere ge-

meinsame To chter verlassen

und mich im Ausland verkrie-

chen. Wenn ich dort sterben

würde, sollte es mir recht sein”,

so dachte damals Wolfram Frick. 

Die Heilung

Zwar körperlich gesundet, aber

seelisch weit unten begann Frick

wieder zu arbeiten. Gute Freun-

de und der Bruder rieten ihm

zum einwöchigen  „Kraftquel-

lentraining”. „Ich hatte nichts zu

verlieren und meldete mich bei

dem Mentaltrainer Dr. We r n e r

Erhardt im Trainingshotel Juli-

ushammer - einer malerisch e n

Reif für ...

... bewusste Veränderungen?

... reale Selbsterkenntnis?

...seelisches Gleichgewicht?

... ein Loslassen alter 

Gewohnheiten?

... inneren Frieden?

... ein zufriedenes Leben?

... sich selbst?
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mentaltrainer wolfram frick

Mühle in einem romantisch e n

Tal im Fichtelgebirge.”

Dort gesundete Wolfram Frick,

stellte sein Leben um und er-

lernte Techniken, die es ihm er-

möglichten, das geistige Laufrad

seines stressigen Alltags zu ver-

lassen. Er erlernte dort die

Grundkenntnisse zur Erlan-

gung mentaler Fitness, lernte

seine Bedürfnisse und We r t e

kennen und wurde sich über sei-

ne Lebensziele klar.

Einige Kompetenzen für

mentale Fitness

Frick erlernte, sich aus der Ad-

lerperspektive zu betrachten, al-

so die Fähigkeit sich jederzeit

neben seine Gefühle und Ge-

danken stellen zu können.

Er lernte, wie man aus negativen

Gefühlen aussteigen kann, oh-

ne sie zu verdrängen; lernte von

negativen auf positive Gedan-

ken umzuschalten und die Tech-

nik, seine Zielvorstellungen zu

visualisieren. 

D u r ch das Mentaltraining er-

langte er Klarheit über sich

selbst und es wurde  ihm  be-

wusst, welch lebensfroher

M e n s ch er eigentlich war. Inne-

rer Frieden, Gelassenheit und

Freude stellten sich ein. Er hei-

ratete seine langjährige Freun-

din, nahm sich viel Zeit für die

Familie und die schönen Dinge

des Lebens. Wolfram Frick er-

fuhr eine so weitreich e n d e

Wandlung, dass er besch l o s s ,

diese Erfahrungen weiterzuge-

ben und selbst zum Mentaltrai-

ner zu werden.

Der mentale Fitness-Trainer

Nach eineinhalbjähriger Ausbil-

dung war Frick nun qualifiziert,

anderen Menschen zur menta-

len Fitness zu verhelfen. Doch

erst jetzt fühlt sich der 37-Jährige

w i r k l i ch so weit, Menschen mit

S chwierigkeiten zur Seite ste-

hen zu können, ihnen bei der

Lösung ihrer Probleme helfen

zu können. Die Ziele: Ein zu-

friedenes Leben, innerer Friede,

Selbsterkenntnis, seelisch e s

G l e i ch g e w i cht und das Loslas-

sen alter Gewohnheiten.

Wem kann geholfen werden? 

Oft ist der Mensch in seiner Tretmühle erstarrt. Frick hilft die harte Hülle zu knacken, um zum 

lebendigen Inneren vorzudringen...

Kontakt:

Wolfram Frick

Mentaltrainer

Unterdorf 5

6611 Heiterwang

Tel.: 0676/5754645

www.reiffuersichselbst.at

Allen, die ihr Leben zum Positi-

ven verändern wollen: Men-

s chen, die in einer Lebenskrise

stecken (Krankheit, Tr e n n u n g ,

Tod eines lieben Menschen, be-

rufliche Schwierigkeiten ...), Ma-

nagern, Unternehmern oder

e i n f a ch Personen, die ihre Le-

bensqualität verbessern wollen.

Auch Sportler können mit men-

taler Fitness bessere Leistungen

erzielen. 

Grundlegend gelte, so Frick, die

B e r e i t s chaft sich aus eigenem

Antrieb heraus sich selbst zu

stellen und aktiv mitzuarbeiten.

„Das Problem, warum Men-

s chen zu mir kommen, muss

nicht auch das tatsächliche sein.

Man erlebt oft seine Überra-

schungen.”

Wolfram Frick: „Die Kraft zur

Veränderung trägt jeder in sich .

Ich kann nur helfen, sie zu akti-

vieren.” ■

Siegfried Weger


