LEVEL UP YOUR LIVE
- das Mindset 2.0

Schön, dass Sie auf Mehr Informationen geklickt haben! 
Ihr Interesse FREUT und EHRT mich zugleich!
Bereits seit meiner frühen Kindheit zeichne und male ich für mein Leben
gern – einfach so, aus Spaß an der Freude sozusagen! Meine überbordende
Phantasie fand in meiner Kindheit Ausdruck darin, dass ich mein Kopfkino in
Zeichnungen zu fassen versuchte. Ich war praktisch immer am Zeichnen! 
In der Schule wurde mein in beinahe jedem Gegenstand aktiver Zeichenstift seitens der
Vortragenden oft als Unaufmerksamkeit missinterpretiert!  Das Gegenteil war der Fall: DURCH das
Zeichnen schaffte ich es, aufmerksam zu sein! 
In meinen „wilden Jahren“ rückte dann das Zeichnen und Malen in den
Hintergrund. Mädchen, Musik und Rambazamba waren plötzlich wichtiger
geworden …!  Aber auch in dieser Zeit gab es immer wieder einmal etwas für
mich abzubilden. War mir das damals nicht bewusst, gelingt es mir heute dieses
Verhalten in Worte zu fassen: Immer wenn mich etwas oder JEMAND berührte,
griff ich zum Bleistift oder zum Pinsel!
Und natürlich fanden sich auch sonst da und dort dankbare „Abnehmer“ meiner Leidenschaft. Egal
ob bei familiären Anlässen, oder unter Freunden, Bekannten und Kollegen - meist hieß es: „Zeichne
doch bitte einfach was…!“ So bin ich am Ball geblieben!
In meiner Tätigkeit als Trainer und Referent fügt sich diese Liebe zum Kritzeln nun einfach
wunderbar! Immer wieder wurde und werde ich darauf angesprochen, dass meine Flipcharts und
Präsentationen mit offenbar einzigartiger Liebe zum Detail ausgestaltet wären?! Dieses Lob freut
mich im Herzen! 
Ich habe nun beschlossen, daraus ein berufliches Standbein zu machen!

Sie sind auf der Suche nach …






Flipcharts für Ihre Präsentation?
Visualisierungen zu Ihrem Projekt?
einer grafischen Umsetzung ihres Angebots?
einem Cartoon, der irgendetwas oder irgendjemanden liebevoll auf die Schippe nimmt? 
einem außergewöhnlichen Geschenk?

Dann sind sie HIER genau richtig!
Bitte klicken Sie jetzt auf den „ANFRAGE SENDEN“-Button - und schon kann Ihr individueller
Wunsch zu mir auf Reisen gehen!
Ich berate Sie gerne – und noch lieber ZEICHNE ich für Sie …!!! 

Anfrage senden

