be a warrior, not a worrier
Erfolgsstrategien und Prinzipien
Von den heldenhaften Spartanern, über
legendäre Spezialeinheiten, bis hin zu
zeitgemäßem Business und Lifestyle

Was haben die Spartaner, moderne Elitesoldaten und
Top-Performer gemeinsam? Sie waren und sind
sensationell wirksam! Sie erzielen Ergebnisse auf
einem unglaublich hohem Niveau. Ist das nicht
etwas, was jeder von uns auch gerne tun würde?
Resultate erzielen? Sensationell wirksam sein, in all
den Bereichen unseres Lebens, die uns wichtig sind?
Es gibt einen Weg dorthin!

live on stage

Lassen Sie sich von Wolfgang Gehrer zeigen wie!
Finden Sie neue, wirksame Wege zu Glück und Erfolg!
Lassen Sie sich aufs Beste unterhalten und inspirieren!

Wolfgang Gehrer folgt dem „Way of the Warrior“ schon sein Leben lang.
Bereits als 13-jähriger beginnt er mit Kampfsport und entschied sich
damit für einen Weg, der ihn prägen wird. Ob in den frühen Jahren bei
den Gebirgsjägern, als Teilnehmer an Vollkontakt-Wettkämpfen, als
Selbstverteidigungs- und Nahkampfausbilder (u.a. für Militär, Polizei- und
Sicherheitskräfte) oder später in seiner sehr erfolgreichen geschäftlichen
Karriere: Die erlernten und verinnerlichten Strategien und Prinzipien
verschafften ihm immer einen deutlichen Vorsprung. Einen planbaren
Vorsprung, welchen er nun in seinen Vorträgen und Seminaren anderen
Menschen vermittelt. Wer hätte so einen Vorsprung nicht gerne, oder?
"Wolfgang Gehrer ist eine faszinierende Mischung aus einem Entertainer und
einem "Navy SEAL". Pragmatisch und fokussiert, dabei unterhaltsam und lehrreich"
Prof. Dr. S. Ibrom
"Erstaunliche Wege zu deutlich besseren Ergebnissen. Unsere Ansprüche als
Weltmarktführer sind naturgemäß sehr hoch. Er erfüllt und übertrifft unsere
Erwartungen jedes Mal"
P. Buerbaum, GF IPK international
„Niemand kann dir so charmant und unterhaltsam unbegueme Wahrheiten ins
Gesicht sagen. Nach seinem Auftritt hat jeder seinen Spaß gehabt, aber es weiß
auch jeder was jetzt zu tun ist.“

Mehr Information zu Wolfgang Gehrer auf der Webseite: www.wolfganggehrer.de
Buchungsanfragen und Details über seine persönliche Assistentin „Pepper“ Email: pepper@wolfganggehrer.de

