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Impulsvortrag

Tagessatz

Reisekosten

Vortragssprachen

 + Der Weg zum Sprachtalent – einfach. bequem. schnell.
• Wie Sie Fremdsprachen in nur 20 % der sonst üblichen Zeit verstehen 

und sprechen
• Wie Sie neue Sprachen wie Ihre Muttersprache lernen und sich lästige 

Grammatikregeln und Auswendiglernen ersparen
• Wie Sie mit neuesten Techniken 80 % der Lernzeit an Ihr Unterbewusst-

sein delegieren und in Rekordzeit zum Sprachtalent werden 

 +  Endlich wieder gut schlafen 
• Warum 80 % der Berufstätigen in Deutschland unter Schlafstörungen 

leiden
• Wie Sie endlich wieder gut schlafen – dank körperlich-mentalem Aus-

gleich (wissenschaftlich belegt im Rahmen einer universitären Studie)
• Wie die positive Veränderung Ihres Schlafverhaltens sofort zu einer 

Steigerung Ihrer Lebensqualität und Leistungsfähigkeit führt

 + Digitalisierung und Gehirn – ich bin doch nicht blöd
• Wie digitaler Stress entsteht und wie Sie besser damit umgehen können
• Wie unser Umgang mit digitalen Medien im Gehirn sicht- und messbar 

ist
• Wie wir uns vor dem Zusammenhang zwischen Gesundheit, Leistungs-

fähigkeit und unserem digitalen Verhalten schützen können

 + Mehr Persönlichkeit – aber bitte mit Hirn 
• Wie Persönlichkeitstraining wirklich funktioniert und warum Coaching 

nicht funktioniert
• Wie genau unser Gehirn auf „Motivation“ reagiert und wie Motivation 

entsteht
• Warum es uns so schwerfällt, Veränderungen im Leben zu integrieren 

und was wir über unser Gehirn wissen müssen, damit persönliches 
Training schneller und einfacher funktioniert

„Als ich vor zwei Jahren anfing, Ausbildungen in integraler Medizin in Eng-
lisch zu geben, wurde mir bewusst, wie sehr sich mein Englisch verdünni-
siert hatte. Nach drei Monaten passivem Englisch-Training, mit minimalen 
aktivem Zeitaufwand, waren meine US-Freunde überzeugt, ich hätte einen 
Intensiv-Sprachkurs belegt.“  
Dr. Ruediger Dahlke

„Josua Kohbergs System hat mich auf drei Ebenen voll überzeugt. Erstens 
– die Verbesserung meiner Sprachfähigkeiten innerhalb kürzester Zeit. 
Zweitens – der angenehme und deutlich spürbare Chill-Effekt. Drittens 
– die Zeitersparnis, da ich den neeos® im Grunde genommen fast überall 
und parallel zu anderen Tätigkeiten nutzen kann.“ Veit Lindau

„Am Anfang war ich schon ein wenig skeptisch, doch dann habe ich es 
einfach ausprobiert und bin jetzt nicht nur überzeugt, sondern regelrecht 
begeistert! Wirkungsvoll, entspannt und extrem zeitsparend Fremdspra-
chen lernen. Das Einzige, das ich bereue, ist, dass mir diese Erfahrung nicht 
schon früher begegnet ist.“ Jörg Löhr

„Das Lernen mit der Methodik von KOSYS war ein völlig neuer Eindruck, 
und es fiel dem Team leichter als gewöhnliche Methoden und vermittelte 
vor allem Spaß an der Sache. Wir haben uns durch die Mitarbeiter immer 
gut beraten und betreut gefühlt.“ Eric Rösner, Projektmanager

„Das KOSYS-Sprachtraining finde ich schlicht genial. Ich hätte nicht 
gedacht, dass ich mein vor 10 Jahren erlerntes – und leider wieder völlig 
vergessenes – Italienisch innerhalb von drei Wochen wieder fließend 
sprechen kann, ohne im Land gewesen zu sein. Ich kann dieses Spracht-
raining jedem aus vollstem Herzen empfehlen.“ Gerlinde Manz-Christ, 
Diplomatin

Josua
Kohberg
Der Neurowissenschaftler, Unternehmer und Autor ist ein Experte, wenn es um gehirngerechtes 
Lernen geht. Seit über 20 Jahren befasst er sich mit Lernforschung, Neurowissenschaft und positiver 
Psychologie. Josua Kohberg hat ein Master-Studium in cognitive Neuroscience (AON) absolviert 
und bis heute 7 Bücher, 14 Sprachkurse und mehr als 100 Mental-Trainings als Autor veröffentlicht. 
Ein Meilenstein seines Wirkens war und ist die Entwicklung des neoos® – ein Gerät, das es möglich 
macht, über die Haut zu hören und so Lerninhalte passiv und nebenbei unbewusst aufzunehmen. 
Er verbindet in seinen Vorträgen aktuelle Erkenntnisse aus der Hirnforschung mit spannenden 
Tipps für mentales Training. Mit einem Mix aus Wissenschaft, pragmatischer Umsetzung und 
Humor begeisterte er bis heute mehr als 300.000 Teilnehmer in Vorträgen und Online-Events. 
Josua Kohberg vermittelt leicht verständlich die Wirkprinzipien des menschlichen Gehirns und 
weckt die Lust aufs Lernen.

„Die Realität ist verhandelbar!“
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