PERSÖNLICHKEIT & ERFOLG

Andy Holzer
Seit einiger Zeit lässt Andy Holzer sein Publikum in Multivisionsvorträgen an seinen
Erlebnissen im täglichen Leben und vorallem in den Bergen teilhaben. Ihm gelingt es auf
eine ganz neue Art, etwas in den Menschen zu bewegen. Andy Holzer ist kein „gelernter“
Motivationstrainer, doch mit seiner authentischen Lebensgeschichte, gibt er den meisten
Menschen jenen Anstoß, den sie benötigen, um Probleme bzw. eingefahrene Lebens- und
Arbeitsgewohnheiten von einer anderen Seite zu betrachten. Sein Bergsteigen dient als
Medium, den Menschen zu vermitteln, was alles möglich ist, wenn man an sich glaubt. Einen
blinden Bergsteiger gab es vorher noch nie und dass verdankt Andy Holzer zum Großteil
seinen Visionen und seinen Glauben an seine Fähigkeiten und an sich selbst. Er zeigt, dass
Herausforderungen dazu da sind, um sie anzunehmen.

„Den Sehenden die Augen öffnen”
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Sehenden die Augen öffnen.“
• „Den
Motivation als Schlüsselfaktor für den Aufschwung jedes

Unternehmens.Um echte Perspektiven zu entwickeln,
bedarf es eines geeigneten „Werkzeugs“, eines „Mittlers“,
der den Menschen authentisch beweisen kann, welche
ungeahnten Fähigkeiten in jedem von uns stecken.
• „Wenn du nur alle verbliebenen Fähigkeiten und die
ganze positive Energie gepaart mit deinem Willen auf ein
Ziel fokussieren kannst, wirst du ungeglaubte Taten vollbringen.“
• „Durch wiederholte Anwendung kannst du dich mit
deinem erfolgsgestärkten Selbstbewusstsein in atemberaubende
• Höhen hochschwingen, wo sogar für mich als blindem
Menschen sprichwörtlich die Sonne aufgeht.“
• „Suche nach Gelegenheiten, wo du deine Ressourcen mit
Genuss einsetzen kannst, und suche nicht nach Ressourcen, die du nicht hast.“
• „Wo für andere der Weg zu Ende ist, beginnt er erst bei mir.“
• „Stolpere nicht gleich über das Wort ‚sinnlos’ weiches die
Gesellschaft nur allzu gerne als Ausrede verwendet. Vertraue
darauf, dass es auf dieser Welt eigentlich nichts gibt, wassinnlos ist.“
• „Verschiebe deine Grenzen so weit, wie du es willst,
und nicht so weit, wie es dein Nachbar gerne hätte.“
• „Nutze die Barriere, klettere darüber, und du wirst ein
neues Land entdecken.“
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