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No more
bullshit | No
shortcuts
| No more
the grass is
greener on
the other
side | No
distraction –
just focus.
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„Your mission begins
with you. Your mission
should end with you. Its
your life. No need to live
someone else’s life.“
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Y

ou want more - you deserve more. Ich
bin im Pott geboren und weiß, wo man
eine geile Currywurst für 2,99€ in Bochum isst. Aber genauso weiß ich, wie man
Dom Perignon auf dem Rooftop des Waldorf
Astoria in Beverly Hills genießt. Ich trage mein
Herz auf der Zunge und habe keine Zeit für
Bullshit-Bingo. Ich habe die letzten 52 Jahre
auf der Straße mit Menschen gelebt, gesprochen, gelitten und gelacht. Vor allem aber
immer fair verkauft.
„Wer an WorkLifeBalance glaubt, der
glaubt auch er habe 2 unterschiedliche
Leben mit doppelter Laufzeit“
Denn egal, was Du vor hast, nach welchen
Werten Du lebst und welche Werte Du weitergeben willst: was uns alle verbindet ist
unsere endliche Lebenszeit. Also fang endlich an ehrlich zu Dir zu sein - ehrlich zu leben,
zu sprechen, zu verkaufen. Ich glaube daran,
dass Deine tiefen Sehnsüchte nach Deinem
NextLevelLeben real und wichtig sind. Ich begleite Dich ein Stück auf Deiner kommenden
Reise.
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How not to sell
Bullshit to yourself and others. Wire and
Re-Wire new authentic paths in your brain,
your heart.
Establish new and authentic relationships.
Sales Rocks
Learn how to sell “the good stuff” to yourself. OnLine and Offline. Understand that
“Sales” is nothing else than a pure and honest form of communication. Sales Rocks
and sales is everything.
Learn to speak. Learn a new language.
Your language.
„Dein Glückliches Leben kann nur
aus einer achtsamen Balance aus
Gesundheit, Wohlstand und Beziehungen entstehen.Vor allem einer
Beziehung zu Dir selbst.“

Communication is the foundation of everything. Without an excellent communication, nothing is ever possible. Learn how to
connect with yourself and learn to speak
your authentic language.

Holger Bröer

Once upon a dream, it
was about

YOU
Now your time has come
again.

Let‘s cut the bullshit and walk
and talk together.
Let‘s make a difference in
your life.
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YES.
Let‘s work & step up

toge
ther

„Natürlich kannst Du Dich darüber beschweren
was alles in Deinem Leben mies läuft. Deine
Partnerschaft, Dein Job, Deine Beziehungen.
Und all die Anderen da draußen haben es besser. Und Du hast viel zu wenig Zeit für Dich, Deine eigene Gesundheit. Dein eigenes Leben ist
nicht mehr Dein eigenes Leben.
Glücklicher, erfolgreicher & gesünder wirst Du
dadurch aber trotzdem nicht“

Let‘s make a

difference
together.
Private Mentoring.

Corporate.

60 Minuten (online)

Keynote

5.000€

1:1 Coaching

3.500€

Mastermind (bis 5 Personen)

6.000€

Webinar (bis 15 Personen)
Full Day | inkl. Trainingsunterlagen

6.000€

Full Day (vor Ort)

500€
3.500€

inkl. Buch & Trainingsunterlagen

Full Day in Los Angeles
auf Anfrage

Vor Ort Leistung zzgl. Reisekostenpauschale i.H.v. 850€ pro 24h in Deutschland.
Ausland auf Anfrage.

Full Day | inkl. Buch & Trainingsunterlagen
Full Day | inkl. Buch & Trainingsunterlagen

Alle Corporate Leistungen vor Ort. Ausnahme: Webinar.
Zzgl. Reisekostenpauschale i.H.v. 850€ pro 24h in Deutschland. Ausland auf Anfrage.
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YES.
„ Ein glückliches Leben ist die Konsequenz aus
einer guten Gesundheit, angemessenem Wohlstand und wahrhaftigen Beziehungen. Vor allem
aber ist es möglich!“
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Let‘s start and get your first
free 15 minutes session.
+ 1 310 310 4035
+ 49 172 5332299
broeer@holgerbroeer.com
linkedin.com/in/holgerbroeer
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