1x Leben süß-sauer,bitte!

Die Magie des “Sich-selbst-Zuhörens”
Wann hat Ihnen jemand das letzte Mal eine Geschichte erzählt? Eine, die Sie schmunzeln oder

nachdenklich werden ließ oder die Ihnen einen Impuls gab, über den es sich nachzudenken
lohnte? Wann haben Sie das letzte Mal Worte und Geschichten so berührt, dass Sie gedanklich
durch Ihr Leben spazierten und vieles plötzlich mit ganz anderen Augen gesehen haben?
1x Leben süß-sauer, bitte! – Die Erzählreise

„Ich möchte Möglich werden“ - Mit diesem Wunsch beginnt der spannende, mitunter sehr
heitere, zuweilen auch nachdenkliche und teils autobiografische Impulsvortrag von Oliver Groß.

Er ist davon überzeugt, dass in einem jeden Leben bestimmte Dinge passieren. Die guten und

die, die wir am liebsten aus unserem Erlebniskatalog streichen würden: Momente der

Niederlagen und Augenblicke, in denen man sich macht- und vielleicht sogar wertlos fühlt.
Doch weigert er sich beharrlich an ein entweder/oder – süß oder sauer zu glauben.

Das wirkliche Leben ist nun mal sowohl als auch, nämlich süß und sauer. Folgen Sie den
Erzählungen, Gedanken und Impulsen von Oliver Groß und bestellen Sie ab sofort ganz
(selbst)bewusst und souverän: 1x Leben süß-sauer, bitte! Und warum? – Weil Sie es können!

Es ist angerichtet: Genießen Sie die süß-sauren Geschichten.

Ehrlich frisch zubereitet, mal süß mal sauer, auf jeden Fall kräftig gewürzt

und doch leicht verträglich – nur für die Verdauung wird keine Haftung übernommen.
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Kontakt
Wir sind für Sie da!
Sie möchten Oliver Groß als Keynote-Speaker oder Experte für Ihre Kundenveranstaltung oder
ihren Event buchen?
oder für eine Weiterbildungsmaßnahme – Seminar /Workshop?
Ihre Ansprechpartner

PODIUM Redner & Konzepte
Im Sachsenlager 15

Frau Heidi Groß

Tel: +49 69 348 7788-80

91365 Weilersbach

Fax: +49 69 348 7788-99

info@oliver-gross.com

60322 Frankfurt a. M.

Am Anger 30

Mobil: +49 160 966 25 376

Tel.: +49 9191 14700

k.pogge@podium-redner.de

www.oliver-gross.com

www.podium-redner.de
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