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Tagesworkshop 

» Autonomie – Selbstbestimmt statt Fremdbestimmt! « 

„SELBST“-BESTIMMUNG | YOU CREATE YOURSELF 

„IT´S A LONG WAY TO THE TOP IF YOU WANNA ROCK´N´ROLL” 

Rainer Biesinger gewährt schonungslosen Einblick in die gelebten Erfahrungen und Sichtweisen seines 

vergangenen, innerlich hochgradig zerrissenen, aggressiven, mehrfachabhängigen und schwer 

depressiven ersten Lebens. Er berichtet anschaulich und ergreifend darüber, wie es sich anfühlt im 

Teufelskreis mangelnder Handlungskompetenz, fehlender Selbstwirksamkeit, in sich selber gefangen 

zu sein. Der „Heavy Metal Coach“ bewegt und macht nachdenklich, vor allem aber rüttelt er ordentlich 

auf. Ob beruflicher oder privater Kontext, die Impulse aus diesem Tag legen den Grundstein für 

erfolgreiche Veränderungsarbeit, hin zu selbstbestimmtem Denken und Handeln. 

Leben heißt Erfahrungen machen, hilfreiche und weniger hilfreiche, erfreuliche und weniger erfreuliche. 

Dieser Trainingstag ermutigt zur bewussten Betrachtung der eigenen Historie, beruflich oder privat, und 

schafft so die Möglichkeit, die vielschichtigen Facetten des eigenen Lebens anzunehmen, 

selbstbestimmt zu gestalten und diese möglichst langfristig als persönlichen Erfolgsfaktor zu 

installieren. Provokant aber immer wertschätzend! 

„Wenn du unzufrieden bist – dann ändert was!“ 

Der Persönlichkeitstrainer und Vortragsredner Rainer Biesinger hat sich in wenigen Jahren vom äußerst 

talentierten Selbstzerstörer und Underdog zum Unikat am deutschsprachigen Trainermarkt entwickelt. 

Der „Heavy Metal Coach“ Rainer Biesinger ist ein außergewöhnlicher Mensch, der mit seiner eigenen 

Geschichte zeigt, dass es jederzeit möglich ist, seinem Leben eine positive Wendung zu geben. 

 

Nachdem er seine chaotische Vergangenheit hinter sich gelassen hat, arbeitet er heute erfolgreich als 

Persönlichkeitstrainer und Vortragsredner und scheut sich dabei vor nichts: Er geht dahin wo sich andere 

nicht hin trauen und wird deshalb gerne als externer „Troubleshooter“ zu den Themen persönliche 

Veränderung und Entwicklung gebucht. Sein Lebenslauf, die Summe seiner gelebten Erfahrungen und 

der langen Reise zu sich selbst sind ihm mit Tinte in die Haut eingeschrieben. Rainer Biesinger ist eine 

Marke. Ein Mann der auffällt, der in keine Schublade passt.  

 

Mit seiner authentischen und entwaffnenden Art und seiner ansteckenden Leidenschaft begeistert er in 

seinen Vorträgen und Trainings. Er unterstützt seine Kunden dabei, sich Veränderungen zu öffnen, 

frischen Mut zu schöpfen und den Stier bei den Hörnern zu packen. Seine Auftraggeber profitieren von 

seinem gelebten Experten-Know-how. Er setzt mit seinen Vorträgen und Trainings nicht nur Akzente, 

er gibt Impulse und regt zum aktiven Handeln an. Er überzeugt durch Authentizität und persönliche 

Präsenz.  

 

Seine Trainings und Vorträge wenden sich an Menschen, die Veränderungen anstreben. Die persönlich 

oder im Job weiter kommen wollen. Die sich Jenseits vom Mittelmaß in eine neue Sphäre der 

Bewusstheit katapultieren möchten, um zufriedener, glücklicher und erfolgreicher zu werden. Er 

vermittelt den Menschen Energie, Hoffnung und Mut und motiviert sie, ihre Zukunft (wieder) selbst in 

die Hand zu nehmen. 

 

Rainer Biesinger ist:  

 provozierend, weil er die Dinge klar anspricht,  

 polarisierend, weil er in keine Schublade passt, und  

 motivierend, weil er lebt, was er sagt 
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Seine Zielgruppe: 

Unternehmen, die ihre Mitarbeiter als einzigartige Menschen mit Profil schätzen und neue Impulse 

setzen wollen. Führungskräfte, die Teams auf Augenhöhe führen und auch mal ausgetretene Wege 

verlassen möchten. Mitarbeiter und Auszubildende, die eigenverantwortlich und motiviert zum 

Unternehmenserfolg beitragen wollen und sollen. Alle, die neugierig auf ihr eigenes Potential und die 

Erweiterung ihrer Handlungskompetenzen sind. 

 

Rainer Biesinger vermittelt sein Expertenwissen als motivierender Redner bei Mitarbeiter- oder 

Kundenveranstaltungen, Kick-Offs, Kongressen, Events oder Tagungen. Wer einen Trainer und/oder 

Redner mit Ecken und Kanten sucht, der ist bei Rainer Biesinger an der richtigen Adresse. 

 

„Vom Schöngerede kannst Du Dir nichts kaufen“ – „Es ist nicht mein Job mich beliebt zu machen“ 

 

Nutzenaspekte: 

Rainer Biesinger spricht Klartext. Er macht Hoffnung und hat den Mut die Zuhörer auch mit den 

ungeliebten Themen des menschlichen Daseins zu konfrontieren. Er legt den Grundstein dafür, mit sich 

selber in Klausur zu gehen.  

 

 Erweiterung des eigenen Handlungsspielraumes 

 Erhöhung der Sozialkompetenz 

 Aktivierung der Eigenverantwortung 

 Nachhaltige Motivation 

 Optimale Praxisrelevanz 

  

Inhaltsschwerpunkte: 

• Impulse aus dem Schattenreich des menschlichen Daseins 

• Der nackte Kern der Persönlichkeit 

• „Liebevolle“ Arschtritte in Richtung Selbstwirksamkeit 

  

  

TERMIN auf Anfrage! 

 

Veranstaltungsort: DAS SEMINARHAUS | Volmestraße 55 | 58579 Schalksmühle 

Teilnehmerzahl: Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 12 begrenzt 

Investition: 490,00 € inclusive gesetzlicher Umsatzsteuer 

  

Für mehr Infos vereinbare bitte einen Termin mit Rainer Biesinger. 

 

Wir freuen uns auf DICH! 

 

 

 

Bärbel Römer-Biesinger & Rainer Biesinger     

 
Volmestraße 55 

58579 Schalksmühle 

Telefon: +49 2355 8889985 

info@seminarhaus-nrw.de 

www.seminarhaus-nrw.de  

 


