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DIE  BASIS
Ein Auto ist heutzutage ein hochkompliziertes Gebilde 

und dennoch gibt es zu jedem Modell eine optimale Ge-

brauchsanleitung für Pflege, Wartung und Reparatur. 

Für uns Menschen gibt es Literatur und Information im 

Überfluss, aber wie finde ich die optimale Gebrauchs-

anleitung für mich? Liegt es an der extremen Dynamik 

des Fortschritts oder vielleicht auch an wirtschaftli-

chen Interessen der Pharma- und Medizinindustrie? 

Sind wir denn nicht immer noch Jäger und Sammler, 

die heute allerdings in Unternehmen arbeiten? Die 

rasende Entwicklung (vor allem die Digitalisierung) hat 

unsere evolutionäre Entwicklung bereits sehr deut-

lich überholt! Das menschliche Verhalten gründet aber 

immer noch auf alten Mustern. Und das gilt bei weitem 

nicht nur  für das Flucht- oder Aggressionsverhalten. 

Die größten Baustellen der Gegenwart sind mensch-

gerechte  Ernährung und Bewegung aber auch der 

Umgang mit Stress.

 

Unsere Gesellschaftsform mit ihren Normen, Regeln 

und Konventionen führt allerdings dazu, dass wir 

unser evolutionsbedingtes Verhalten zunehmend 

unterdrücken und verlernen. Das führt zunächst zu 

psycho-somatischen Störungen, die unsere mentale 

und körperliche Gesundheit angreifen und in der 

Folge auch organische Erkrankungen nach sich ziehen 

können.  Sehr bedenklich sind dabei die Auswirkungen 

auf unsere Psyche und unser Verhalten. Bereits heute 

haben schon mehr als 25% aller Berufsunfähigkeits-

tage psychische Ursachen. Das Unwort BURNOUT 

avanciert nicht ohne Grund fast schon zu einem Mode-

wort in dessen Symptomen sich offenbar all zu viele 

Menschen wiederfinden. 

Es ist also höchste Zeit, sich endlich wieder mehr mit 

sich selbst zu beschäftigen!



UNSER ANSATZ
Klar, steinzeitliche Verhaltensmuster passen natürlich 

nicht in unsere moderne Leistungsgesellschaft, aber 

die Ursachen der daraus resultierenden Probleme sind 

meistens einfacher zu beseitigen, als man  das glauben 

mag. Die wissenschafliche Basis dazu ist Gegenstand 

der Psycho-Neuro-Immunologie und der Psycho-Endo-

krinologie sowie der Mitochondrien-Medizin.

Die Grundprinzipien bei der Gebrauchsanleitung 

[MENSCH] stehen auf einer fundierten Wissensbasis 

und der möglichst einfachen Umsetzung im Alltag.

Aus diesem Grund steht unsere Philosophie auf  vier  

wichtigen Säulen.

Die vier Säulen
 � Grundlegendes Wissen und Verständnis 

vermitteln

 � Freude und Eigenmotivation generieren 
und bewusst machen

 � Authentische Erfahrungen ermöglichen 
und zielgerichtet reflektieren

 � Achtsamkeit und Selbstreflektion schulen
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UNSERE WURZELN BESSER VERSTEHEN



DIE SEMINARE
Sie dienen vorrangig dem Wissenstransfer und der  Motivation. 

Unsere Seminare bestehen daher immer aus einem themenbezogenen Impulsvortrag, 

einem interaktiven Workshop-Charakter und einem praktischen Anwendungsbereich. Die 

Gewichtung der Bereiche ist in der Regel auf je ein Drittel der Seminardauer ausgelegt. 

Primäre Zielsetzung ist das Vermitteln von grundlegendem Basiswissen und Verständnis 

für das Seminarthema. 

Es geht natürlich auch um Neugierde, Interesse und spezifische Erfahrungen, gewürzt 

mit einem guten Schuß Spaß und Humor, um die Teilnehmer zu begeistern und auf einer 

nachhaltigen Ebene zu erreichen. Auf diesem Basiswissen und dem damit geweckten 

Interesse baut auch der Bereich Coaching optimal auf.

Das Seminarprogramm
 � Gebrauchsanleitung[MENSCH] – Nur wer weiß, wie er tickt, geht auch 

dauerhaft richtig  – Stresskompetenz und Burnout-Prävention für mehr Ge-
sundheit und Leistungsfähigkeit – Basis: 1 Tag; Intensiv: 2 Tage Freude und 
Eigenmotivation generieren

 � Champions-Coaching – Erfolgsfaktoren und Erkenntnisse aus dem Hochleis-
tungssport für den beruflichen Alltag – 1 Tag

 � Menschgerechte Ernährung und das richtige Maß an Bewegung = Anti Aging 
pur!  – 1 Tag

 � Selbstbehauptung, Selbstvertrauen, Körperprache – weit mehr als nur ein 
Selbstverteidigungs-Seminar!  – 1 Tag
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DIE IMPULSVORTRÄGE
Ein guter Impuls ist ein intensiver Anstoß zu einer Bewegung.  Ein guter Impuls-Vortrag 

sollte daher auf jeden Fall auch „bewegend“ sein. 

Der Anspruch ist sicher hoch: Nicht zu lange und nicht zu seicht, nicht zu wissenschaft-

lich und doch fundiert sowie das Ganze garniert mit einer Erkenntnis, die man nicht nur mit 

nach Hause nimmt, sondern die auch zu einer sinnvollen Veränderung des eigenen Lebens 

anregen kann.

An hochaktuellen Themen mangelt es jedenfalls nicht – Ernährung, Bewegung und Stress-

kompetenz sind massive Eckpunkte unseres Daseins und deren Balance und Einklang ist 

die Basis für psychische und physische Gesundheit, Leistungs- und Wiederstandsfähigkeit. 

Die Impuls-Vorträge sind gleichermaßen spannend wie informativ und in den behandelten 

Themen findet sich fast jeder wieder. Auch hier wird der Inhalt mit Spaß und Humor ver-

mittelt – selbst wenn die Themen ernst sind ... es darf gelacht werden, denn auch das ist 

sehr gesund!  

Das Vortragsprogramm
 � Dr. Food – Immunologisch optimerte Ernährung mit den aktuellsten  

Erkenntnissen aus Wissenschaft und Forschung

 � Beweg deinen Hintern! – Die  Muskulatur als Turbo für Körper und  Psyche

 � Stress, Depression und Burnout – sind das die modernen Geißeln der 
Menschheit?

 � Gebrauchsanleitung[MENSCH] – die Basis für psychische und körperliche 
Gesundheit



DAS COACHING
Wir unterscheiden Training und Coaching in aller Deutlichkeit, denn Coaching greift zwar 

auch das Element Training auf, aber die Definition ist weitaus komplexer. 

Coaching ist ein ganzheitliches Arbeitsfeld, welches ganz individuell auf die Situation 

einer Person eingeht. Gemeinsam mit dem Coach entsteht eine Ebene, die zunächst den 

Standpunkt und die Sichtweise verändert. Damit wird eine ganz neue Reflektion des 

IST-Zustandes ermöglicht.  

Dem Coaching geht oft ein Seminar als Impuls, auf jeden Fall aber ein ausgedehntes 

Sondierungsgespräch unter vier Augen voraus. In Bezug auf die sich stellenden Heraus-

forderungen fungiert der Coach vorrangig als Impulsgeber und „Sparringspartner“, der 

Wege zu neuen Lösungsansätzen freimacht anstatt feste Methoden vorzugeben. 

Das Coachingprogramm (Beispiele)
 � Mehr Power durch Gesundheitsförderung – Bewegung, Ernährung und das 

Immunsystem

 � Burnout-Syndrom und Depression – Wege aus der Energie-Falle durch nach-
haltige Ursachenbewältigung 

 � Erfolgsfaktoren aus dem Hochleistungssport – Vital- und Fitnessturbo für 
den Alltag

 � Change-Prozesse / Transformation – besondere Herausforderungen mit 
externem Sparringspartner offen und generalistisch aber lösungsorientiert 
angehen 

 � Individuelle Themen – nach Absprache 
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NUR, WER WEISS, 
WIE ER TICKT,

GEHT AUCH DAUERHAFT 
RICHTIG!

– ROLF STOCKUM



DIE VITA
Rolf Stockum | Jahrgang 1964

Zehnkämpfer, international erfolgreicher Bobfahrer 

und Bundesligaspieler im American  Football.  Meinen 

sportlichen Hintergrund könnte man durchaus als viel-

seitig bezeichnen.  Im Laufe der Jahre habe ich durch 

Sportmediziner, -wissenschaftler und Weiterbildung  

sehr viel gelernt und dazu ein entsprechendes Netz-

werk aufbauen können. So liegen heute meine Schwer-

punkte im Bereich der betrieblichen Gesundheitsför-

derung und dem Coachen von Leistungssportlern aber 

auch Fach- und Führungskräften sowie im Bereich der 

Persönlichkeits- und Potenzialentwicklung. Kreativi-

tät, Empathievermögen, ein großes Fach- und Allge-

meinwissen sowie eine hohe Auffassungsgabe  zählen 

zu meinen Stärken.

Auf Basis der Psycho-Neuro-Immunologie und der Mi-

tochondrien- Medizin stelle ich stets eine ganzheitliche 

und ursachenorientierte Betrachtung des Menschen 

in den Mittelpunkt. Genau damit lässt sich das größte 

Heilungs- und Veränderungspotenzial eines Menschen 

optimal aktivieren – SICH  SELBST!

Kontaktaufnahme
Rolf Stockum
Schnittstelle GmbH
Industriering 7
63868 Großwallstadt

Mobil:  +49 (0)160 99 11 4931
Festnetz:  +49 (0)6022 50 87 603
Email: r.stockum@schnittstelle-hoch3.de

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der  
schnittstelle GmbH (siehe www.schnittstelle-hoch3.de).  
Irrtümer vorbehalten.
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NACHHALTIGKEIT HAT BESTAND



Schnittstelle (hoch) 3 GmbH
Industriering 7 | 63868 Großwallstadt

Tel:  +49 (0)6022 - 50 87 603 
Fax:   +49 (0)6022 - 50 87 624

Email:   info@schnittstelle-hoch3.de
Web:    www.praedikat-mensch.de


