
n  Beschreibung
Auch und gerade erfolgreiche Menschen 
stoßen manchmal plötzlich an Grenzen, die 
Ihnen häufig unerklärlich sind. Dabei kann 
es sich um ganz reale, von außen gesetzte 
Grenzen, genauso jedoch um psychische, 
oft unbewusst von Ihnen selbst gesetzte 
Grenzen handeln. Viele kennen das diffuse 
Gefühl: Es geht nicht mehr weiter, man sta-
gniert auf einem Plateau.
In diesem Seminar erfahren Sie, wie Sie 
diese Grenzen, insbesondere die von Ihnen 
selbst gesetzten, überwinden können. Was 
man sich selbst aufgebaut hat – ob gewollt 
oder nicht – kann man auch nur selbst wie-
der abbauen. Vorausgesetzt, man erkennt 
die hemmenden Blockaden und weiß, wie 
sie zu sprengen sind.

Zielsetzung ist, dass Sie dieses Seminar 
als freier Mensch verlassen, der in der 
Lage ist, sein Leben in selbstbestimmter 
Freiheit zu leben und dadurch ganz neue 
Möglichkeiten zu erkennen, die zuvor die 
Vorstellungskraft oft übertroffen haben. 

n  Dieses Seminar ist anders 
Es geht nicht darum, in einem kurzen Vor-
trag Motivation, Impulse oder gar „Du-
schaffst-es-Parolen“ zu vermitteln. Es ist 
vielmehr ein Seminar für Menschen, die 
ernsthaft daran interessiert sind, mehr aus

ihrem Leben zu machen, mehr zu wollen, 
mehr zu erreichen. Sie werden in die Lage 
versetzt, die Dinge hinter den Dingen zu 
erkennen, diese zu reflektieren, zu verste-
hen, mit ihnen zu arbeiten und sie in den 
bewussten Lebensalltag einzubauen. Dabei 
gilt es die Gedankenwelt neu zu ordnen, um 
persönliche Hindernisse und selbst aufer-
legte Grenzen zu erkennen und wirkliche 
Durchbrüche zu schaffen. Es geht darum, 
eingefahrene Denkmuster zu erkennen und 
umzuwandeln, um Großartiges zu schaffen.
Das Seminar beinhaltet Vortrags- und Ge-
sprächssequenzen von Hermann Scherer, 
daraus resultierende, strukturierte Dis-
kussionen sowie kurze Zeiten für die Adap-
tion des Stoffes in den Lebensalltag.

n  Hermann Scherer 
Über 2.000 Vorträge vor rund einer halben 
Million Menschen, 30 Bücher in 18 Spra-
chen, viele Presseveröffentlichungen, dut-
zende Hochschulvorlesungen, 3.000 Hotel-
übernachtungen, 5.000.000 Flugmeilen, 
erfolgreiche Firmengründungen eine an-
haltende Beratertätigkeit und immer neue 
Ziele – das ist Hermann Scherer. Er lebt in 
Zürich und ist in der Welt zu Hause, wo er 
mit seinen mitreißenden Auftritten Säle 
füllt. Der Autor, Wissenschaftler und Busi-
ness-Philosoph »zählt zu den Besten sei-
nes Faches« (Süddeutsche Zeitung).

n  Seminarprogramm 
Das Seminar findet an zwei Tagen pünktlich 
von 9.30 bis ca. 22.00 Uhr inkl. Abendessen 
am ersten Tag und von 9.00 bis 16.30 Uhr 
am zweiten Tag statt. 

n  Resonanz 
„Das Seminar Grenzen überwinden wirkt 
immer noch sehr, sehr stark nach. Und – 
Ja, Du hast mich sehr berührt, Hermann! 
… ich denke ganz automatisch jeden Tag an 
die zwei wundervollen, inspirierenden, life 
changing days mit Euch zurück.“ 
Malte Clavin, Teilnehmer September 2012

„Was mich dabei aber am meisten beein-
druckt hat Hermann, war Deine offene 
selbstkritische Betrachtung Deiner Arbeit. 
Ich habe noch nie jemanden in Deiner Liga 
erlebt, der so offen und unzensiert seine ei-
gene Arbeitsweise darlegt. Das hat mir sehr 
viel geholfen und Mut gemacht.“ 
Eduard Hörhager, Teilnehmer September 2012

2-Tages-Seminar
Grenzen überwinden, selbstbestimmt leben, frei sein

Lassen Sie sich berühren, wachrütteln und begeistern!

HERMANN SCHERER
SPEAKER + BUSINESS EXPERT

Seminarinhalte
n   Wie Sie Ihre eigenen (mentalen) Grenzen und Blockaden überwinden
n    Wie Sie Durchbrüche schaffen und ambitionierte Ziele erreichen
n    Wie Sie Ihren eigenen Standpunkt finden und selbstbestimmt leben

Hermann Scherer ist eine Persönlichkeit mit Charisma. 
Wer ihn erlebt hat, will ihn wieder sehen, weil er ein  
brillanter Redner ist, und das, was er sagt, Substanz hat! 
Mark Friedrich, »Die Schweizerische Post«

Rechnungsanschrift:

Firma:

Strasse:

PLZ / Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Datum / Unterschrift

Anmeldung zum 2-tägigen Seminar
„Grenzen überwinden, selbstbestimmt leben, frei sein“
mit Hermann Scherer am:

❍  08. + 09.03.2013 in 22609 Hamburg, Hotel Louis C. Jacob zu 1.380,– €,  
zzgl. 178,– € anteilige Tagungspauschale, zzgl. 19 % MwSt., zzgl. Übernachtung.

❍  07. + 08.06.2013 in 56869 Mastershausen, Haus am See zu 1.380,- €,  
inkl. Verpflegung, zzgl. MwSt., zzgl. Übernachtung.

❍  18. + 19.10.2013 in 56869 Mastershausen, Haus am See zu 1.380,- €,  
inkl. Verpflegung, zzgl. MwSt., zzgl. Übernachtung.   
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Hiermit melde ich die folgende(n) Person(en) verbindlich an:

Name  Vorname

Name  Vorname

n  Bitte senden Sie die Anmeldung ausgefüllt und unterschrieben an y.rebling@hermannscherer.de oder per Fax an 08161-78 738-24.

Limitierte  Plätze – frühzeitige  Anmeldung  
erforderlich.


