
Ihre Gesundheit liegt mir am

HERZen

So bringen Sie Ihre PS auf die Straße

... professionell Ziele setzen und Ziele erreichen

Dr.-Ing. Karl-Heinz Hellmann, Top 100 Trainer im
deutschsprachigen Europa, hat 2012 einen Schicksalsschlag
erlitten...

… er war in der Folge 8h klinisch tot. 

Inzwischen ist er nachweisbar
 

besser als neu geboren, 
er ist fitter denn je und 
seit Oktober 2014 medikamentenfrei. 

Das ist kein Wunder, sondern die konsequente Umsetzung
seiner eigenen STRATEGIE kompakt-Werkzeuge. Mit seinem Vortrag macht er seinen 
Teilnehmern Mut, das eigene Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und Gegebenes 
nicht einfach zu akzeptieren. Er versteht es, die Menschen zu inspirieren und 
wertvolle Impulse zu geben. Erfahren Sie anhand seines Beispiels, wie er eine 
anscheinend aussichtslose Lage gemeistert hat und welche wertvollen Botschaften, Sie 
für die Umsetzung von persönlichen sowie Unternehmenszielen gewinnen können. Der 
Vortrag berührt jeden Menschen und gibt Hoffnung, denn was er kann, können Sie 
auch. Es geht um professionell Ziele setzen und Ziele erreichen. In seinen „So bringen 
auch Sie Ihre PS auf die Straße“-Trainings und -Vorträgen begeistert er die 
Teilnehmer mit seiner knappen, präzisen und lebendigen Art und Weise der Präsentation 
von gelebtem Erfolgswissen. Er schafft es, dass Menschen nachhaltig anspruchsvolle 
Ziele sicher erreichen. 

Dr. Hellmann hält am 02.02.2015 von 10:00 bis 11:30 den Motivationsvortrag
„Ihre Gesundheit liegt mir am   HERZ  en“ an der Volkshochschule 69198 Schriesheim, 
Oberer Schulhof im Rahmen der „Montagsrunde“. Eintritt 5 €.

Sein Honorar und je 1 € pro verkauftes Motivationsbuch „Zitate
von Unternehmern für Unternehmer“, zum Preis von 5 €,
gehen an die Deutsche   HERZ  stiftung, deren Mitglied Dr.
Hellmann ist. Weitere Spenden nimmt er gerne für die Stiftung
entgegen und leitet sie weiter.

Zur Zielerreichung hat er Unterstützung durch folgendes Powerteam erhalten

Dr. med. Robert Tecl
Facharzt für Innere Medizin & Hausarzt, Schriesheim

www.praxis-tecl.de

Dr. sportwiss. Michael Dörr
Personal Trainer, Heidelberg

www.sportlodge.de

Shanti Wahl
Homöopathin, Heidelberg

www.hormone-heidelberg.de

Gabriele Seynche
Trainerin Selbsthypnose, Frankfurt

www.gabriele-seynsche.de

www.STRATEGIEkompakt.de
redner  @STRATEGIEkompakt.de
Tel.: 06203 9613-72

STRATEGIE kompakt ist ein Geschäftsbereich der
Dr. Hellmann Unternehmerberater e.K. & Coll., Schriesheim
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