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2-Tages-Seminar
mit Jürgen Höller
und dem
Verkaufs-Motivator
Mike Dierssen
• Möchtest Du gerne die Geheimnisse eines erfolgreichen und
glücklichen Lebens erfahren?

• Gibt es noch etwas in Deinem
Leben, das Du gerne tun, haben
oder sein möchtest?
• Bist Du daran interessiert die
Strategien der erfolgreichsten
Menschen WIRKLICH zu erfahren?
Die Jürgen Höller Academy
steht an 149. Stelle der
schnellstwachsenden
Unternehmen Deutschlands!

Dann zeigt Dir Jürgen Höller auf
seinen Power-Days den Weg zu
mehr Erfolg und persönlichem
Glück!
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Jürgen Höllers Power-Days
Wer ist Jürgen Höller?
Jürgen Höller eröffnete mit 19 Jahren sein erstes Unternehmen – und ging fast pleite.
Anschließend studierte er die „Gesetze des Lebens“ und
baute mehrere höchst erfolgreiche Firmen auf.
1991 wurde er zum „Unternehmer des Jahres“ gewählt.
Er schulte ca. 1,5 Mio. Menschen in seinen Seminaren, darunter auch zahlreiche Spitzensportler, Politiker und Künstler.
Seine über 50 Bücher, DVDs und Audioprodukte fanden fast
6 Mio. Leser und Hörer (darunter die Nummer 1 Bestseller
„Sprenge Deine Grenzen“ und „Sag ja zum Erfolg“).
Von der Zeitschrift „BUNTE“ wurde er zu einem der „500
wichtigsten Deutschen“ gewählt und die Zeitschrift „GQ“
kürte ihn zu einem der „25 besten Redner unserer Zeit“.
Im Jahr 2001 wollte er mit seinem Unternehmen an die Börse, geriet dabei mitten in den weltweiten Börsencrash, beging einige verhängnisvolle Fehler, durch die er (fast) alles
verlor, was ein Mensch verlieren kann. Doch heute sagt Brian
Tracy (Amerikanischer Startrainer) über ihn: „Jürgen Höller ist
einer der besten, wenn nicht der weltbeste Trainer!“

Meine Mission

„Der gefeierte Motivations-Guru, Trainer der
Society, versetzt mit
seinem Charisma seine
Fans in Ekstase.“

„Möglichst vielen Menschen aufzeigen, wie sie ihr Leben zu einem Meisterstück
machen, wie sie als Schöpfer ihr Schicksal gestalten. Diese Menschen führe ich
dazu, nie aufzugeben, ihre Träume weiter zu verfolgen und den geglückten Erfolg
dadurch zu leben, dass sie ihr wahres Potential entdecken und entfalten.“

Mike Dierssen –
Der Verkaufs-Motivator
In 30 Jahren als Unternehmer tätigte er
selber ca. 15.000 Verkaufsabschlüsse.
Mike Dierssen ist also ein Mann aus der
Praxis für die Praxis. Und genau so sind
seine Trainings: Schnell, leicht und effektiv
umsetzbar in jeder Branche.
Es geht ihm nicht darum, dass seine Teilnehmer etwas lernen – es geht ihm darum,
dass sie es können!
„Der Motivations-Papst!“

Lese hier einige Auszüge aus dem Inhalt der Power-Days:
Lerne die grundsätzlichen Lebensgesetze
für ein erfolgreiches und glückliches Leben kennen!
Erfahre, was „Positive Psychologie“ überhaupt ist
und wie sie funktioniert!
So setzt Du Dir Ziele und erreichst diese!
Der Umgang mit Sorgen und Problemen!
Eine richtige Krise tritt ein –
was tun und wie kann man diese zukünftig vermeiden?

„... Es ist schwer, sich
von der Begeisterung
nicht anstecken zu lassen. Dass an der Erfolgsstrategie des Motivations-Gurus etwas sein
muss, beweist er in eigener Person.“

Wie man sich selbst und Dritte begeistern und motivieren kann!
Wie man Hemmungen und Komplexe ablegt
und ein starkes Selbstbewusstsein aufbaut!
Jederzeit grenzenlose Energie haben!

Ingeborg Nayduch

„Das Rendezvous mit
dem eigenen Schicksal. Jürgen Höller, der
Erfolgstrainer. Der Star
unter den Trainern. Er
weckt die Kraft, die in Dir
steckt.“

tahitian noni
www.nonireich.de
„Ich war ja eher die große Skeptikerin, was „solche“ Seminare
angeht und war daher sehr positiv überrascht, welche Inhalte Du
lehrst. Die Thematik war mir durchaus bekannt, aber ich hätte sie nie in Deinem Seminar
erwartet. Du hast eine wunderbare Art, einem die Dinge „klarzumachen“, so dass sie auch
ein Intellektueller versteht.“

Hermann Horst
www.strategie-vermoegen.de
Der einzige Referent, den ich bisher kennengelernt habe, der brennt, der lebt was er
sagt, der authentisch ist. Der erlebt hat, wie man wieder aufsteht!

Nicola Golini
www.tegum.ch
Endlich ein Seminar, welches Dir den Weg aufzeigt, wie Du mehr aus Dir selber machen kannst.

„Die Nr. 1 unter den
deutschen Motivationstrainern!“

Melde Dich JETZT zu den Power-Days mit Jürgen Höller an und
Profitiere JETZT von seinem reichhaltigen,
PRAKTISCHEN Erfolgsschatz.

Wähle Dein Wunsch-Ticket!

Silber-Ticket

Gold-Ticket

VIP-Platin-Ticket

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Eintritt zum 2-Tages-Seminar
(= Wert 900 €)

			
120-Seiten starkes Arbeitsbuch
(= Wert 50 €)

Gratis Weiterbildungs-CD
(= Wert 50 €)

Bessere Sitzplätze weiter vorne
(= Wert 150 €)

Beste Sitzplätze

✔

in den ersten 3 Reihen vor der Bühne

Weiterbildungs-Paket inklusive

✔

(3 Bücher + 2 CDs)
(= Wert 179,75 €)
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Jürgen Höller Academy KG
Carl-Benz-Straße 13 · D-97424 Schweinfurt
Tel.: 0049 (0) 97 21 - 47 588 0 · Fax: 0049 (0) 97 21 - 47 588 50
E-Mail: life@juergenhoeller.com · www.juergenhoeller.com

Besuche uns auf:

w w w. j u e r g e n h o e l l e r. c o m

M&W Eging a. See. www.mweging.de

(= Wert 500 €)

