Motivationstraining mit Norman Bücher
Vom Extremsportler und Buchautor zum Vortragsredner
Viele Waldbronner kennen
den Extremsportler Norman
Bücher aus der Medienberichterstattung, wenn er mal
wieder einen seiner unglaublichen Läufe absolviert hat.
Nach dem Firmenvortrag kam eine Teilnehmerin zu Norman
Bücher und meinte: „Motivationstraining hatten wir uns anders
vorgestellt. Ihr Vortrag war so ganz ohne „Tschakka, du
schaffst es“, sondern in einer wertschätzenden Art und auf
Augenhöhe.“ So, oder so ähnlich hört man viele reden, die
Norman Bücher einmal live erleben durften. „Das war das
schönste Kompliment, das ich erhalten habe, erinnert sich der
Vortragsredner, der regelmäßig für Kundenveranstaltungen,
Mitarbeiterevents, Workshops . oder Großveranstaltungen in
Stadthallen, Kurhäusern oder im Europapark gebucht wird.
Durch sein Wissen als ehemaliger Unternehmensberater,
seinen betriebswirtschaftlichen Hintergrund und seine prägenden Erfahrungen als Abenteurer und Extremläufer werden
seine Vorträge zu einem authentischen, lehrreichen und
unterhaltsamen Erlebnis. „Mir geht es darum, Impulse zu
setzen, so Norman Bücher. Dabei regt er sein Publikum an,
sich nach ihren Motiven zu fragen. „Warum stehst du morgens
auf?“, „was ist dein Antrieb?“ oder „was ist dir wichtig im
Leben?“, sind nur einige Fragen, mit denen er seine Zuhörer
auffordert, sich eigene Ziele zu setzen und zu hinterfragen, ob
sie aktuell ihre Werte leben. Gerne hält er den Zuhörern auch
mal den Spiegel vor, wenn er fragt: „und was machst du dafür,
um deine Ziele zu erreichen?“ Norman Bücher scheint seine
Willenskraft perfektioniert zu haben. Doch nicht jeder ist ein
Läufer und bereit, so hart an sich zu arbeiten. Was kann der
„Normalmensch“ von ihm lernen? Ich will keinen zum Läufer
machen“, so Norman Bücher. „Doch jeder hat Herausforderungen und da gebe ich Tipps und zeige auf anschauliche
Weise, wie man seinem Ziel näher kommen kann.“ Weitere
Infos und Termine unter www.norman-buecher.de

Doch der Familienvater und
Buchautor kann weit mehr
als laufen. Als erfolgreicher
Motivationstrainer füllt er so
manchen Kursaal und schafft
es, Menschen zu begeistern.
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Motivationstrainer Norman Bücher gibt Tipps, wie man
Herausforderungen angeht, um seine Ziele zu erreichen.

Werden auch Sie Mitglied im Verein der
Waldbronner Selbständigen
Sie sind selbständig und wollen von einem starken
Netzwerk profitieren oder einfach nur dazugehören?
Unser Verein zählt mehr als hundert Mitglieder: vom
Handwerker, dem Freiberufler bis hin zum Arzt oder
Architekten. Als Selbständige stellen wir gemeinsam
jede Menge auf die Beine. Ihr Betrieb befindet sich
hier im Ort und / oder Ihr fester Wohnsitz ist in
Waldbronn? Sie wünschen, dass Ihre Interessen als
Selbständiger adäquat vertreten werden? Dann
werden Sie Mitglied und profitieren Sie von einer
starken Gemeinschaft - in Waldbronn, für Waldbronn.
Kontakt und Infos unter: www.ws-ev.de

7 CONTINENTS ACADEMY - Gemeinsam für eine lebenswerte Zukunft
Aus dem Projekt 7 CONTINENTS heraus, bei dem Extremsportler Norman
Bücher über einen Zeitraum von sieben Jahren auf allen Kontinenten läuft und mit
jungen Menschen über ihre Zukunft spricht, ist die Idee zur 7 CONTINENTS
ACADEMY entstanden. „Es geht um unser aller Zukunft, vor allem aber um die
Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder“, so Norman Bücher, der überzeugt
davon ist, dass: „wenn wir bei uns selbst anfangen, unsere eigene kleine Welt zu
verändern, dann können wir auch die Welt da draußen ein kleines bisschen besser
machen“.
Aus dieser Überzeugung heraus hat Norman Bücher die 7 CONTINENTS
ACADEMY gegründet. Das gemeinnützige Bildungsunternehmen soll jungen
Menschen weltweit Wissen und Kompetenzen vermitteln. Aktuell ist Norman
Bücher mit seinem Vortrag 7 CONTINENTS auf Schultour, um jungen Menschen
Mut für Veränderungen zu machen, einen Bewusstseinswandel anzustoßen und
Impulse zu geben, wie jeder einzelne etwas bewegen können.

