Das Programm
Claudia Pohel und Oliver Groß
Das Leben biegt sich leicht um die Ecke
Motivation 4.0 oder wie Motivation wirklich geht
Denken Sie immer positiv – denken Sie wirklich?
Sei motiviert, dann gelingt dir alles – ach, wirklich alles?
Was du brauchst ist Motivation – woher wissen Sie das?
Da sind sie wieder, die guten Ratschläge, die - teils ungefragt auf einen einprasseln. Hand aufs Herz, sicher haben Sie schon
von vielen Tipps und Methoden gelesen und gehört, wie Sie
sich und andere motivieren können. Sie wissen schon, solche,
die man auch anwenden kann und will!
Übrig bleibt die Frage: Wann benötige ich eigentlich welche
Motivation? Genau dann, wenn es nicht rund läuft, wenn
Konflikte und Probleme auftauchen! Dumm nur, dass einem
genau in diesem Augenblick nicht mehr so recht einfällt, wie
Motivation jetzt eigentlich geht. Und wenn doch, sind die
Rezepte oft zu unhandlich und umständlich, um sie in der
Spontanität der Situation richtig anzuwenden und umzusetzen!
Gehen wir dahin wo Motivation stattfindet - sind Sie bereit?
Blicken wir mal etwas um die Ecke und sehen, was Sie bisher
über Motivation gehört haben! Fordern Sie doch mal Ihre
individuellen Wünsche und Vorstellungen ein. Suchen Sie nach
eigenen Antworten, die Sie mit Ihren Lebenszielen, Werten und
Zukunftsideen vereinbaren können.

Kunst trifft Business
Die Liedermacherin und der Kommunikationstrainer
Claudia Pohel und Oliver Groß führen Sie dahin, wo
Motivation stattfindet. Sie fordern Ihren Verstand und
finden auch ihre Feinfühligkeit für die Sache, denn beide
werden inspiriert durch die Lebenssituationen, die uns
allen täglich begegnen. Oliver Groß erzählt nicht nur
Geschichten, in denen wir uns wiederfinden. Vielmehr
sind es solche, die uns tief beeindrucken und berühren.
Nicht zuletzt auch, weil er sie mit seiner angenehm
sonoren Stimme mitreißend vorzutragen weiß.
Wenn Claudia Pohel mit ihrer ungemein wandelbaren
Stimme gefühlvolle Chansons oder auch kritische Lieder
vorträgt, werden Lebensgeschichten zu Musik.
Humorvoll oder nachdenklich, kraftvolle Lieder oder
zarte Balladen, die viel-Saitige Künstlerin eröffnet neue
und teils verblüffende Sichtweisen und Perspektiven.
Dabei fühlt sich der Zuhörer angesprochen und im
Wechselspiel der verschiedenen Genres gewärmt und
mitgenommen.
Aus 2 mach 1
So unterschiedlich die Rhythmen, Klänge und
Vortragsarten der Beiden auch erscheinen mögen,
erschaffen sie schon im nächsten Moment verblüffende
Synergien, bei der sie sich in Ihrer gemeinsamen
Bühnenpräsenz sogar manchmal selbst überraschen.

Das Duo
In der über 20-jährigen Bühnenpräsenz, hat sich
Claudia Pohel als Liedermacherin und Malerin einen
Namen gemacht. Ob als humorige Entertainerin, als
nachdenkliche Lyrikerin oder kritische Liedermacherin,
mit eigenen Texten und Kompositionen trifft sie immer
das Anliegen ihres Publikums. Mit Stimme, Harfe und
Gitarre, die erfolgreiche Musikerin begeistert ihre Fans
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Oliver Groß ist seit 25 Jahren der Experte für
werteorientierte Kommunikation und der narrativen
Rhetorik. Sein einzigartiger Vortragsstil macht ihn zu
einem gefragten Redner, Erzählphilosophen und
Trainer. Dabei liegt sein Schwerpunkt in der
Konfliktklärung und seiner Vision: Zueinander finden Miteinander reden -Füreinander da sein

