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„Meine Lebensaufgabe besteht darin, in Seminaren
und Einzeltherapien, möglichst vielen Menschen zu
mehr Selbstbewusstsein und einem stärkeren
Selbstwertgefühl zu helfen.“
Miro Wittwer
Coach, Seminarleiter, Hypnosetherapeut
Experte für Selbstbewusstsein
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Vorwort
Sehr geehrte Damen und Herren
Folgende Fragen sind für unsere Lebensqualität wichtig, werden jedoch in unserem Schulsystem vernachlässigt:
Wie stärke ich mein Selbstbewusstsein?
Was beeinflusst und bewirkt mein Selbstwertgefühl?
Wie gehe ich am besten mit meinen negativen Emotionen um?
Wie verbessere ich mein Selbstbild?
Was sind Glaubenssätze und wie beeinflussen sie mein Leben?
Was will ich wirklich?
Aus meiner Erfahrung wünscht sich der Grossteil unserer Bevölkerung mehr Selbstbewusstsein, doch kaum
einer weiss, was es wirklich ist und wie man es aufbaut. Soziale Medien und eine Kultur, die dauernd wertende
Massstäbe benutzt, sorgen für einen Vergleichskampf und lösen Gefühle von Neid, Minderwertigkeit, Scham
und Kleinheit aus.
Beinahe jedes psychologische Problem basiert auf einem mangelhaften Selbstwertgefühl. Nathaniel Branden,
der das Thema Selbstwert über 40 Jahre erforscht hatte, kam zum Schluss, dass es klar positive
Zusammenhänge zwischen dem Selbstwertgefühl und einem größeren Leistungsvermögen gibt. Je stärker das
Selbstwertgefühl, desto ehrgeiziger sind wir im Allgemeinen und erreichen entsprechend mehr, desto besser
können wir mit Veränderungen umgehen, desto kreativer, unabhängiger und flexibler sind wir und desto
stärker vertrauen wir unserer Intuition. Ein stärkeres Selbstwertgefühl verbessert die Qualität unseres inneren
Dialoges und wir bauen Selbstzweifel ab. Es fördert die innere Harmonie, den inneren Frieden und erlaubt uns,
mehr Liebe zu empfangen und geben. Es ist eine Entscheidung, die Eigendynamik des Selbstbewusstseins und
Selbstwertgefühls verstehen und stärken zu wollen oder sich selber ein Geheimnis zu bleiben.
Die Qualität der Emotionen bestimmt die Qualität der Energie. In keinem Schulfach lernen wir, wie wir mit
unseren Emotionen sinnvoll umgehen. Negative Emotionen werden gemieden, verdrängt, unterdrückt oder
aufgeblasen statt bejahend gefühlt, zugelassen, akzeptiert und umgewandelt. Unser Intelligenzquotient (IQ)
wird im Schulsystem getestet, doch unsere Emotionale Intelligenz (EQ), welche vielen Studien zufolge um ein
Vielfaches wichtiger ist für unseren privaten und beruflichen Erfolg, bleibt der Schule des Lebens überlassen.
Fakt ist, dass der IQ konstant bleibt, während der EQ trainiert werden kann.
Unser Selbstbild steht uns auf der Stirn geschrieben und entscheidet massgeblich über unseren Erfolg. Doch
herrscht grosses Nichtwissen, wie wichtig es ist und wie man es verbessern kann.
Von unbewussten, tiefsitzenden, limitierenden Glaubenssätzen wie „ich bin nicht
gut/intelligent/schön/alt/jung/wichtig genug“, „ich schaff das nicht“ oder „ich habe das nicht verdient“ ist
praktisch jeder Mensch betroffen, ohne zu wissen, dass diese Glaubenssätze über unser Denken, Fühlen,
Handeln und unsere Wahrnehmung entscheiden.
Wir Menschen wissen, was wir zu erfüllen haben, aber nicht, was uns erfüllt. Wir wissen nicht, was wir
wirklich wollen und überlassen unsere Werte dem Unterbewusstsein. Wir sind gezwungen, uns im BerufsDschungel irgendwie zurecht zu finden und uns zu entscheiden, was wir arbeiten wollen, ohne zu wissen, wer
wir in der Tiefe wirklich sind und was wir wirklich wollen.
Mit dem Seminar „Selbstbewusstsein 2.0“ lehre ich Menschen, wie sie gezielt und wirkungsvoll an ihrem
Selbstbewusstsein und Selbstwert arbeiten können und motiviere sie, diesem Thema mehr Aufmerksamkeit zu
schenken. Dazu befähige ich die Teilnehmer, ihre emotionale Fitness mit praxiserprobten Konzepten zu stärken
und mit Emotionen wie Frust, Hass, Wut, Angst, Ohnmacht, Scham oder Einsamkeit besser umzugehen. Zudem
lernen sie ihr Selbstbild zu verbessern, limitierende Glaubenssätze zu erkennen und mit stärkenden zu
ersetzen. Abgerundet wird das Seminar mit den Themen Werte, Ziele und Vision.
Im Wissen durch Erfahrung, an einem Tagesseminar eine nachhaltige Transformation bewirken zu können:
Miro Wittwer
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„Wer das Dorf, von dem er herkommt, nicht kennt,
wird das Dorf, das er sucht, nicht finden.“
Chinesisches Sprichwort
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Seminarinhalte
Die Themen passen sich dem Bedarf der Teilnehmer an und werden im Vorgespräch definiert. Folgende
Kernthemen stehen zur Auswahl:
Selbstbewusstsein und Selbstwert
•

Was ist es?
Definition Selbstbewusstsein, Selbstwert, Selbstvertrauen, Selbstwirksamkeit und Selbstachtung nach
aktuellem Forschungsstand.

•

Warum ist es wichtig?
Erläuterung Relevanz und Wirkung.

•

Wie stärke ich mein Selbstbewusstsein und Selbstwert?
Techniken zur Stärkung des Selbstreflexionsvermögens, Selbstbewusstseins und Selbstwertes aus dem
Bereich der positiven Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung von Miro Wittwer.

Emotionale Fitness
•

Was ist es?
Definition Emotionale Intelligenz nach dem Bestseller „Emotionale Intelligenz 2.0“ von Travis Bradberry
und Jean Greaves.

•

Warum ist es wichtig?
Erläuterung Relevanz und Wirkung.

•

Wie stärke ich meine emotionale Fitness?
Techniken zur Verbesserung der emotionalen Fitness von Tony Robbins (Bestsellerautor, weltweit Nr. 1
Coach und Seminarleiter) und Miro Wittwer.

Glaubenssätze und Selbstbild
•

Was ist es?
Definition Glaubenssätze und Selbstbild nach aktuellem Forschungsstand.

•

Warum ist es wichtig?
Erläuterung Relevanz und Wirkung.

•

Wie verändere ich meine Glaubenssätze und mein Selbstbild?
Technik zur Veränderung von Glaubenssätzen von Dr. Joe Dispenza (Bestsellerautor, internationaler Lehrer
und Seminarleiter).

Werte, Ziele und Vision
•

Was ist es?
Definition Werte, Ziele und Vision.

•

Warum ist es wichtig?
Erläuterung Relevanz und Wirkung.

•

Wie finde und bestimme ich meine Werte, Ziele und Vision?
Technik zur Bestimmung von Werten, Zielen und Vision von Miro Wittwer.
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„Das Vertrauen auf unsere Fähigkeit zu denken, das
Vertrauen auf unsere Fähigkeit, mit den
grundlegenden Herausforderungen des Lebens fertig
zu werden (Selbstwirksamkeit), und das Vertrauen auf
unser Recht, erfolgreich und glücklich zu sein, das
Vertrauen auf das Gefühl, es wert zu sein, es zu
verdienen und einen Anspruch darauf zu haben,
unsere Bedürfnisse und Wünsche geltend zu machen,
unsere Wertvorstellungen zu verwirklichen und die
Früchte unserer Bemühungen zu geniessen.“
Definition des Selbstwertgefühls nach
Nathaniel Branden
Psychotherapeut, renommiertester Experte zum Thema Selbstwertgefühl,
Bestsellerautor „Die 6 Säulen des Selbstwertgefühls“
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Nutzen für die Teilnehmer
Theoretisches und angewandtes Wissen in folgenden Bereichen:
• Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl
• Emotionale Intelligenz
• Glaubenssätze
• Selbstbild
• Wertebewusstsein
• Zielemanagement
• Vision
• Hypnose (2-Tagesseminar)
Die Teilnehmer...
...lernen Tools und Techniken, um ihr Selbstbewusstsein und ihren Selbstwert im Alltag zu stärken. Davon
profitiert hauptsächlich das Leistungsvermögen, Selbstvertrauen, die Qualität der Eigenkommunikation,
Selbstwirksamkeit und Selbstachtung.
...lernen ein hochbewährtes Konzept, um ihre emotionale Fitness deutlich zu verbessern. Sie lernen mit
negativen Emotionen wie Angst, Wut, Hass, Ohnmacht, Scham, Einsamkeit etc. besser umzugehen und
etablieren eine neue Einstellung zu diesen Emotionen. Die emotionale Intelligenz, das Selbstbewusstsein und
Selbstmanagement wird stärker.
...ersetzen im Seminar einen einschränkenden Glaubenssatz mit einem stärkenden und verbessern so ihr
Selbstbild. Dazu lernen sie eine Profitechnik, wie sie weitere Glaubenssätze anpassen können. Dies beeinflusst
vor allem die Selbstwirksamkeit, das Selbstbewusstsein und ihre Denk- und Verhaltensgewohnheiten positiv.
...definieren ihre Kernwerte, ein neues berufliches Hauptziel und finden eine Vision. Dies erhöht die
Motivation, Entschlossenheit, Selbstwirksamkeit, Zielstrebigkeit, Selbstachtung, das Selbstbewusstsein und
Selbstvertrauen.
...lernen die Selbsthypnose und sind fähig, sich selber in hypnotische Trance zu versetzen (2-Tagesseminar).
...öffnen das Tor zum Thema Persönlichkeitsentwicklung.
...begegnen und verbinden sich durch die Übungen mit ihren Mitarbeiter-Kollegen auf einer tieferen Ebene.
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Wer sein Selbstbewusstsein vernachlässigt, sollte sich
selbst bewusst sein, dass sein Selbstbewusstsein, ihm
nicht selbst bewusst sein kann.
Willy Meurer

Kaufmann, Aphoristiker und Publizist, M.H.R. (Member of the Human Race)
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Über Miro Wittwer
Leidenschaft und Gabe: Lehren
Der grosse Kindheitstraum vom Fussballprofi ist geplatzt, weil sein Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein zu
schwach war. So wechselte er im Alter von 16 Jahren an den Spielfeldrand und entdeckte seine Leidenschaft als
Fussballlehrer. Seine beiden Grossväter, Grossmütter, sein Vater und seine Mutter – Sie alle waren Lehrer.
Auch Miro Wittwer fühlt sich in der Rolle des Lehrers am wohlsten. So feierte er als jüngster Trainer der Liga
und des Vereins mehrere Meisterschaften im Nachwuchs-Leistungssport beim FC Aarau.
Berufliche Laufbahn
Nach der Bezirksschule und der KV-Lehre mit Berufsmatur hat er im Alter von 20 Jahren bei PostFinance
Schulungen und Workshops als Trainer durchgeführt und sein Teilzeit Bachelor-Studium an der Zürcher
Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) in Betriebsökonomie, Programm in Englisch, gestartet.
Nach dem internen Wechsel in die Kundenberatung war er im Alter von 23 Jahren erfolgreichster Berater der
Region Nordwestschweiz, Aushängeschild der Region mit Best-Practice-Ansätzen, stellvertretender Filialleiter,
Head of Sales und ein Jahr später Filialleiter ad Interim. Nebenberuflich startete er nach dem Studium mit der
höchsten Ausbildung im Portfoliomanagement, dem Chartered Financial Analyst (CFA), und bestand das 1.
Level mit Bestnoten. Seine Vision und berufliches Hauptziel: Mit 50 eine Bank leiten. Doch es kam ganz
anders...
Miro Wittwer wollte mehr helfen als führen, suchte nach dem Sinn des Lebens und seiner Lebensaufgabe. Mit
25 wurde ihm klar, dass er am glücklichsten ist, wenn er einem Menschen helfen kann, eine mentale Blockade
zu durchbrechen, eine Depression zu besiegen oder ein stärkeres Selbstbewusstsein aufzubauen. So ist er
seiner Intuition gefolgt und nach Berlin ausgewandert, um seine Karriere als selbständiger Coach und Trainer
im Bereich Persönlichkeitsentwicklung zu lancieren. Während einem Jahr in Berlin hat er durch folgende
Massnahmen seine Fachkompetenz aufgebaut: Intensive Zusammenarbeit mit drei Mentoren, über 1400
Stunden Selbststudium im Bereich der Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung, Besuch von zwölf
Seminaren aus seiner Branche sowie die Ausbildungen zum Hypnosetherapeuten und NLP Practicioner. Dazu
arbeitete er als Coach und half ca. 180 Menschen beim Aufbau des Selbstbewusstseins, bei der Stärkung der
emotionalen Fitness, bei der Raucherentwöhnung und Festlegung der Ziele und Vision. Durch die
Schwangerschaft seiner Frau glücklich zurück in Zürich, setzte er seine Selbständigkeit als Coach, Trainer und
Hypnosetherapeut in der Schweiz fort. Mit Hypnose hat er ein präzises und effektives Werkzeug gefunden, das
seine Problemlösungskompetenz massiv stärkt, als kraftvollstes Tool für eine Verhaltensveränderung
eingesetzt werden kann und ihm die Behandlung von Depressionen, Ängsten und Traumatisierungen
vereinfacht. Der Schwerpunkt seiner therapeutischen Arbeit war weiterhin die Stärkung des Selbstwertgefühls
und Selbstbewusstseins. Auch mit dem Tagesseminar „Entscheidung: Glück“ und dem 2-Tagesseminar „Das
Bewusstsein der Selbstliebe“ konnte er schon vielen Menschen helfen, ihr Selbstwertgefühl und
Selbstbewusstsein deutlich und nachhaltig zu stärken. Heute ist Miro Wittwer 28 Jahre alt, knapp 3 Jahre
selbständig, lebt seine Berufung und strebt entschlossen sein berufliches Hauptziel an: Seminare im Bereich der
Persönlichkeitsentwicklung für 1000 Menschen im deutschsprachigen Raum. Er will Menschen verbinden und
verfolgt dabei sein hauptsächliches „Warum“: Möglichst vielen Menschen mit seinen Inhalten und Konzepten,
in Seminaren und Einzeltherapien zu helfen, stärker und glücklicher zu werden.
Seminar „Selbstbewusstsein 2.0“
Sein Herzensprojekt ist lanciert und seine Lebens-Vision definiert: Ein kleines Stückchen dazu beitragen, dass in
unserem Schulsystem Persönlichkeitsentwicklung als Fach bereits in der Primarstufe eingeführt wird. Sein
Beweggrund liegt in seiner eigenen Geschichte. Sein Mangel an Selbstbewusstsein hat seinen grossen
Kindheitstraum verunmöglicht. Seither beschäftigt sich Miro Wittwer intensiv und fast täglich mit der Frage:
Was beeinflusst und bewirkt unser Selbstbewusstsein? Es ist zu seinem Lebensthema geworden.
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Es gibt nicht die eine Welt. Wir alle haben eine eigene Welt. Was du über die Welt

glaubst, ist deine Welt. Denn so wie du glaubst, so denkst du. Und so wie denkst, so
fühlst du, so erlebst du deine Welt und verhältst dich in deiner Welt. Ob bewusst
oder unbewusst bestimmen deine Glaubensmuster über deine Gedanken, Gefühle,
Wahrnehmung, Realität und über das, was du hier hinterlässt.
Als Kinder übernehmen wir Glaubensmuster in Form von Ratschlägen, Meinungen,
Regeln und Prinzipien von anderen. Wird uns ein Glaubenssatz von aussen
eingeimpft, hat unser Verstand einen Job: recht zu behalten. Die Welt so
wahrzunehmen, dass der Glaubenssatz bestätigt wird und alles, was ihm
widersprechen könnte, radikal zu ignorieren. Wir sind nicht in der Lage,
Glaubensmuster zu evaluieren und lassen uns programmieren. Unsere Welt wird
aufgebaut als ein Mix der Welten unserer Mitmenschen. So sind wir oftmals weit
weg von unserer ganz eigenen Wahrheit, sagen da Ja wo wir eigentlich Nein
meinen und verraten unser Herz. Irgendwann erlangen wir das Bewusstsein und
können uns fragen: Will ich das glauben? Fühlt sich dieser Glaubenssatz stimmig für
mich an? Was fühle ich, wenn ich so glaube? Was bedeutet es für mein Leben, wenn
ich so glaube?
Jeder Mensch hat Glaubenssätze, die als Barrieren wirken, die ihn schwach und
klein machen, die seine Potentialentfaltung als mentale Grenze aufhalten und die
ihn immer wieder schlecht fühlen lassen. Wir alle glauben immer wieder, dass wir
nicht gut / kreativ / intelligent / wichtig / diszipliniert / schön / jung / alt genug
sind und nehmen uns so den ganzen Wind aus unserem Lebenssegel.
Zum Glück erlaubt es das Wunder Leben, dass du dich jederzeit für einen neuen
Glaubenssatz über dich, das Leben, die Menschen, die Zukunft oder die Welt
entscheiden kannst. Lanciere heute einen neuen Glaubenssatz, der deiner Wahrheit
entspricht, dich bestärkt und dir die Tür zu neuem Denken und Handeln öffnet. Setze
den Samen einer neuen Pflanze und dein Verstand giesst laufend Wasser und lässt
deine Pflanze wachsen. Am Anfang hoffst du, dann glaubst du, irgendwann bist du
überzeugt und schlussendlich weisst du es. Du bestimmst, was du glauben willst. Du
bestimmst über deine Welt. Du kreierst deine Welt. Mach sie so, wie sie dir gefällt.
Am Schluss schafft es nicht der Stärkste, Talentierteste oder Schlauste. Sondern der,
der glaubt, dass er es schafft.

Im Glauben an dich und deine Einzigartigkeit.
Miro
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Dienstleistungsangebot

Vorgespräch
• Dauer: Individuell, ca. 45 Minuten
• Themen: Gegenseitiges Kennenlernen, Bedarfsermittlung, Zusammenstellung der Kernthemen,
Rahmenbedingungen klären (Dienstleistungen, Dauer, Termine, Anzahl Teilnehmer etc.)
• Preis: kostenlos
Vortrag
• Dauer: 45 bis 90 Minuten
• Thema: Wie werde ich selbstbewusster?
• Ziele:
Ø Jeder Teilnehmer lernt vier hochbewährte Tricks, wie er sein Selbstbewusstsein im Alltag selbständig
erweitern kann.
Ø Jeder Teilnehmer ersetzt einen limitierenden mit einem stärkenden Glaubenssatz.
Ø Jeder Teilnehmer konditioniert eine neue, gewinnbringende Gewohnheit.
Ø Die Teilnehmer sind nach dem Vortrag motiviert, die Eigendynamik ihres Selbstbewusstseins verstehen
und stärken zu wollen.
Ø Ab 60 Min. Vortrag: Jeder Teilnehmer lernt sich selber in einen hypnotischen Trancezustand zu versetzen
(Selbsthypnose).
• Preis: CHF 950.—
Tagesseminar
• Dauer: Individuell, ca. 8 Stunden (auf Wunsch auch halber Tag, Preis auf Anfrage)
• Kernthemen: Selbstbewusstsein & Selbstwertgefühl, Emotionale Fitness, Glaubenssätze & Selbstbild,
Werte, Ziele & Vision (Details siehe Seminarinhalte Seite 6)
• Ziele:
Ø Jeder Teilnehmer weiss, wie er seinen Selbstwert und sein Selbstbewusstsein stärken kann.
Ø Jeder Teilnehmer stärkt sein Selbstreflexionsvermögen.
Ø Jeder Teilnehmer trainiert seine emotionale Fitness und kann mit negativen Emotionen besser umgehen.
Ø Jeder Teilnehmer beherrscht eine Technik, mit der er seine Glaubenssätze anpassen kann.
Ø Jeder Teilnehmer verbessert sein Selbstbild.
Ø Jeder Teilnehmer definiert seine Kernwerte und legt für einen Lebensbereich Ziele und eine Vision fest.
Ø Jeder Teilnehmer erfährt einen Schub an Motivation, Freude, Entschlossenheit, Klarheit,
Selbstwirksamkeit, Selbstachtung und Selbstbewusstsein.
Ø Jeder Teilnehmer lernt sich selber in einen hypnotischen Trancezustand zu versetzen (Selbsthypnose).
• Preis: CHF 1'950.—
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2-Tagesseminar
• Dauer: Individuell, ca. 2 x 8 Stunden
• Kernthemen: Selbstbewusstsein & Selbstwertgefühl, Emotionale Fitness, Glaubenssätze & Selbstbild,
Werte, Ziele & Vision (Details siehe Seminarinhalte Seite 6)
• Ziele (zusätzlich zu den Zielen des Tagesseminars):
Ø Jeder Teilnehmer lernt auf Knopfdruck einen positiven emotionalen Zustand zu erzeugen.
Ø Jeder Teilnehmer konditioniert neue tägliche Gewohnheiten.
Ø Jeder Teilnehmer ist fähig, sich selbständig in eine mittlere bis tiefe Entspannungstrance zu versetzen.
Die Selbsthypnose wird von Miro Wittwer direkt verankert und trainiert.
•

Preis: CHF 2'950.—
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Geschäftsadresse:
Miro Wittwer Coaching, Training & Hypnose
Südstrasse 5
8008 Zürich
Praxis:
Miro Wittwer Coaching, Training & Hypnose
Titlisstrasse 29
8032 Zürich
Tel.: +41 76 570 15 08
info@mirowittwer.ch
www.mirowittwer.ch
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