Ewa Wisnierska
„Bewusstes Lenken meines Erfolges“
Ewa Wisnierska weiß, wie man ERFOLG schreibt. Die Weltklassepilotin
hat im Gleitschirmsport alles erreicht, was man erreichen kann. Doch
das ist nicht alles. Neben ihrer sportlichen Karriere hat sie erfolgreich 3
Unternehmen gegründet!
Lassen sie sich von ihr motivieren, inspirieren und faszinieren!
Ewa Wisnierska ist eine der erfolgreichsten Pilotinnen im
Gleitschirmsport. Schon 5 Jahre nach ihren ersten Flugversuchen stand
sie auf dem obersten Treppchen der Weltspitze. Ihre ungewöhnliche
Karriere als Sportlerin führte sie durch Höhen und Tiefen, aus denen die
gebürtige Polin für ihr Leben zu lernen weiß. Ihre beispielhafte
Motivation, die Ausdauer und Fokus auf das Erreichen ihrer Ziele
sowie ihre unermüdliche Willenskraft, führten sie immer wieder zum
Erfolg.
Die achtfache Weltcup Siegerin, Europameisterin und mehrfache
Deutsche Meisterin, riskierte oft ihr Leben, um sich ihre Titel zu
erkämpfen. Nicht zuletzt bei ihrem spektakulären Unfall in 2007, wo sie
bei einem Wettbewerb in Australien in eine Gewitterwolke eingesaugt und
auf 10.000 Meter Höhe katapultiert wurde. Aus rationaler Sicht nicht
erklärbar überlebte sie mit nur ein paar Erfrierungen und startete eine
Woche später bei der Weltmeisterschaft, wo sie unter den Top 10
„landete“.

Ewa Wisnierska
Doch nicht nur im Sport bewies die beeindruckende Sportlerin ihre Stärken. Bereits mit 7 Jahren verdiente sie ihr
erstes Geld. Mit 20 kam sie nach Deutschland ohne ein Wort zu verstehen und schon 5 Jahre später machte sie
sich selbständig. Heute führt die 40-jährige erfolg-reich ihr bereits drittes Unternehmen und motiviert mit
Begeisterung andere Menschen, ihre Potenziale zu entdecken und Kräfte zu mobilisieren, mit denen sie ihre
Ziele erreichen.
In ihren spannenden Vorträgen und Seminaren für Unternehmer und Führungskräfte vermittelt sie anhand ihrer
eigenen Erfahrungen welche „Zutaten für den Erfolg“ unverzichtbar sind und wie man diese in der Praxis
umsetzt.

Profitieren auch Sie von der sympathischen Powerfrau mit Charisma und lassen Sie sich und Ihre Mitarbeiter und
Kunden motivieren, inspirieren und faszinieren!
Themen Impulsvorträge und -seminare
• Risiken und Nebenwirkungen
• Erfolgreich Glücklich
• Erfolg ist machbar
• Kunden finden - Kunden binden
• Reise zum Horizont
• Spielend leicht verkaufen

Honorar auf Anfrage

