
feelgood @ work 
mit Unity-Training



Zum feelgood-pionieer werden mit Unity-Training

Klarheit, Kraft und Kreativität. In unserer immer komplexer werdenden 

Arbeits- und Lebenswelt brauchen wir das mehr denn je. 

Doch wie behalten wir diese Kompetenzen? Wie bleiben wir in unserem 

herausfordernden Alltag voller Input und digitaler Impulse gesund und 

leistungsfähig? Wie können wir selbst dafür sorgen, dass wir souveräner, 

freier und fitter durchs Leben gehen? 

Die Antwort: Indem wir wie ein Pionier mutig und neugierig Neuland er-

kunden. Dieses Neuland ist die Achtsamkeit. Durch einfache und alltags-

taugliche Übungen kommen wir schnell und unkompliziert in die Balance, 

die wir für einen vollen Arbeitsalltag brauchen. 

Und das auf allen wichtigen Ebenen: Body, Mind & Soul. 

Unity-Training 
Das ganzheitliche Training für mehr Lebensqualität. 

Das Entspannungstraining, das stark macht.



Ausbildungsdetails und mehr

Was Sie erwartet

Unsere Trainings stehen auf drei starken Säulen:

Zusammen ergibt das ein Power-Paket, das Entspannung, Zentrierung und 

Kraftschöpfung sofort erlebbar macht.

On top: die Online-Akademie für Pioniere

Unsere Trainings setzen Impulse. Die Tools aus den Trainings sind so einfach 

und kurz, dass sie jederzeit und an jedem Ort umgesetzt werden können.

Und trotzdem kennen wir es doch alle: Der Alltag hat uns schnell wieder im 

Griff. Wie bekommen wir das, was wir gelernt  haben, was wir erlebt haben 

und was uns gut getan hat, im Alltag kultiviert? 

In unserer Online-Akademie bleiben Sie dran. Jeder Trainingsteilnehmer 

bekommt einen kostenlosen Zugang zu einem exklusiven Memberbereich, 

in dem die Tools alle nachhaltig trainiert werden können. Die Teilnehmer 

können sich sowohl untereinander als auch mit uns Trainern austauschen. 

Damit schaffen wir eine Community, die stark macht.
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Unser Seminarangebot

Training 1 

pause for power: 
Ein-Tages-Inhouse-Training für mehr Energie und Ausgeglichenheit.

Richtig regenerative Pausen wollen gelernt sein. Denn durch eine richtige und 

regelmäßige Mikroauszeit erhalten wir nachhaltig unsere Leistungsfähigkeit. 

Die richtige Pausenkultur bringt alte Kraft und neue Ideen. Sie lässt uns nach 

Feierabend nicht erschöpft, sondern ruhiger und ausgeglichener zu Hause 

ankommen und besser schlafen. 

 

In diesem Ein-Tages-Training lernen die Teilnehmer, welche Möglichkeiten der 

Power-Pause es gibt und wie sie sich in diesen Mikroauszeiten über den Tag 

verteilt immer wieder kurz entspannen und Kraft tanken können, um so mehr 

Balance in den Arbeitsalltag zu bringen. 

Power

Zwei Trainings, ein Ziel: feelgood @ work

Pause

Power Pause

PowerPause



Warnsignale 

rechtzeitig 

wahrnehmen

Training 2

kiss your stress goodbye: 
Zwei Tages- Seminar Intensivtraining Stressmanagement.  

Zusätzlich zum Thema Mikroauszeit und Power-Pause lernen die Teilnehmer 

drei geheime Verführer kennen. Verführer, die jeder kennen sollte, der nach-

haltig gut mit den Herausforderungen eines vollen Alltags umgehen möchte. 

Diese drei Verführer sind es, die uns in den Stress, in Krankheiten und ins 

Burnout treiben können. Wer sie kennt und weiß, wie man ihnen widersteht, 

bringt seine Gesundheit und seine Leistungsfähigkeit definitiv auf den nächs-

ten Level. 

Ziel des Trainings: Stärkung der 3 Schlüsselkompetenzen

Zwei Tage intensiv entspannen und auftanken. Als Inhouse-Training und als 

Drop-In-Seminar in Köln möglich. 
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Florian Heinzmann

• Stressmanagement-Trainer 

(GKM)

• Yogalehrer / -Ausbilder

• Meditationslehrer/ -Ausbilder

• Buchautor

• 6 Jahre Achtsamkeitspraxis                                       

  als hinduistischer Mönch

• M.A. phil.

Nicole Roewers

• Stressberaterin/Coach (IfSE)

• Seminarleiterin f. Burnout-

   Prävention (IfSE)

• Corporate Health Ambassador

• Yogalehrerin / -Ausbilderin

• Buchautorin

• 13 Jahre TV-Journalistin und 

   Moderatorin beim WDR

• M.A. phil.

Trainer

Gemeinsam haben Nicole Roewers und Florian Heinzmann im Jahr 2012 

Unity-Training entwickelt und gegründet. Der Gründungsgedanke war, den 

Menschen unserer modernen, schnellen und hektischen Welt ein Training / 

eine Methode an die Hand zu geben, das/die uns immer wieder in die Ruhe 

und in die Kraft zurück bringt, und zwar einfach, effektiv und weitab vom 

esoterischen Heiopei. Mit ihren Trainings sind sie regelmäßig in Firmen in ganz 

Deutschland unterwegs.



Der Raum

Mit dem Studio in Köln ist Unity-Training zentral am Ebertplatz ansässig, im 

lichtdurchfluteten Yoga-Penthouse über den Dächern der Stadt. Hier finden 

Seminare, Kurse und Ausbildungen rund um das Thema feelgood statt.         

Teilnehmerstimmen 

Das ist genau der richtige Weg für mich! Das Training lässt sich hervorragend 

in meinen Alltag integrieren. Iris W.

Selten war ich nach kürzester Zeit so entschleunigt, gutlaunig und im Hier 

und Jetzt. Es waren sehr erhellende und erheiternde Tage mit der richtigen 

Mischung von Theorie und Praxis. Sabine S.

Das beste Seminar, das ich je besucht habe. Steffen D.

Die Seminarwoche „kiss your stress goodbye“ sollte als Basisseminar für 

Führungskräfte eingeführt werden. Marian G.

Die Atmosphäre, die Persönlichkeiten der Seminarleiter und vor allem die 

Vermittlung des Praxisbezugs haben mir sehr gut gefallen. Jens B.

Das Seminar ist von den Teilnehmern sehr positiv bewertet worden, es 

wurde als sehr authentisch erlebt! Sabine G. 

Das Seminar hat mich sehr bewegt und mir wieder einen Weg zu Werten 

gezeigt, die ich in mir fühle, die aber, bedingt durch die Lebensumstände der 

letzten Jahre verschüttet waren. Barbara B.

Besonders gut hat mir die große Kompetenz ,die Offenheit und Freundlichkeit 

der Trainer gefallen. Eine gute Vermittlung zur täglichen Umsetzung. Ralf E.



Unity-Training
Nicole Roewers

Florian Heinzmann

Ebertplatz 9

50668 Köln

www.unity-training.de

info@unity-training.de

0221-99558126

0178-8117487

Achtsamkeit: 
Einfach. Kraftvoll. Revolutionär.


