
Mit dem Vortrag „NO LIMITS 

– So schaffe ich mein Ziel hat 

uns Joey Kelly eindrucksvoll 

gezeigt wie man durch mentale 

Kraft und Willensstärke sowie 

klare Zielsetzungen das errei-

chen kann, was man möchte.

Joey Kelly, bekannt noch als Musi-

ker der Kelly Family, ist zu einem 

erfolgreichen Sportler und Mana-

ger geworden, der sich klare Ziele 

steckt und diese auch erreicht. Bei 

seinem Vortrag hat er das Publi-

kum auf  eine Zeitreise aus seinem 

Leben mitgenommen. Vor allem 

seine humorvolle und lockere Art 

kam bei den Anwesenden sehr gut 

an.

Er hat vermittelt, dass man mit 

Willen, Disziplin und Leiden-

schaft Ziele erreicht, die für 

andere unvorstellbar erscheinen. 

Er ist über 40 Marathons, über 30 

Ultramarathons, 9 Wüstenläufe 

gelaufen. Bis heute hält er mit 8 

IronMan-Triathlons innerhalb 

eines Jahres den Rekord. Ob ein 

Wettlauf  am Südpol bei bis zu 

-40° oder 900 km zu Fuß durch 

Deutschland ohne Geld und Pro-

viant – er bezwingt auch extreme 

Herausforderungen. Er zeigt ein-

drücklich, dass Grenzen nur im 

Kopf  bestehen und wir diese 

selbst überwinden können. 

Durch die Schilderung seines 

Lebensweges ist er für das Pub-

likum als auch für mich, die sich 

intensiv nicht nur mit der Mensch-

lichkeit im Unternehmen, sondern 

auch mit der Zielerreichung bei 

Ihren Einzelcoachings beschäftigt, 

ein Motivator gwesen, um eigene 

große Ziele zu deinieren und sich 
auf  den Weg zu machen, diese 

auch zu erreichen. 

Die Zuhörer sind zusätzlich durch 

die Schilderungen von Joey Kelly 

inspiriert worden, groß zu denken 

und große Ziele anzuvisieren und 

vor allem nicht aufzugeben bis die 

Zielsetzung gemeistert ist. Mein 

Motto, denn auch ich werde als 

Unternehmerin im Bereich Semi-

nare, Beratung und Coaching 

immer wieder vor neue Heraus-

forderungen gestellt. Umso wich-

tiger ist es für mich, sich selbst 

immer wieder neu zu fokussieren 

und die Zielausrichtung regelmä-

ßig zu überprüfen. 

Genauso wichtig ist es, sich immer 

wieder selbst zu motivieren und 

auch von Außen, wie bei dem Vor-

trag „NO LIMITS – So schaffe 

ich mein Ziel“ neue Inspirationen 

zu erhalten. Denn, ob die Ziele 

erreicht werden oder nicht, hat 

viel mit der innerer Einstellung 

sowie mit  Durchhaltevermögen 

zu tun. Ein herzliches Danke-

schön an Joey Kelly, der dies so 

eindrücklich vermittelt hat.

Ihre Christine Riemer-Mathies

Partnerschaftlich zur Lösung:
Christine Riemer-Mathies 
Die strukturierte, ausdauernde, 
empathische und 

kommunikative

Team-Expertin
bringt mit ihren 

Analysen und 

Seminaren neuen

Schwung in

eingefahrene 

Situationen !

„Ob vor Ort oder per 

Skype - mit meiner 

Analyse skizzieren 

wir Lösungsbilder für 

Unternehmen.“
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NO LIMITS - Vortrag mit Joe Kelly

Christine Riemer-Mathies 
Trainpers® -Seminare und Organisationsaufstellung 
nach eigener Methode
kontakt@trainpers.de
Tel: 09132 - 7471913

www.trainpers.de



Sorgentelefon 
für Unternehmer
diesen Monat mit folgenden Experten:
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                      Podium der Starken Marken

Stress und Unstimmigkeiten 
in der Organisation und im Team ?

Expertin Christine Riemer-Mathies 

gibt Infos zu Organsiations-

aufstellung und Seminaren:

Tel: 09132 - 7471913

Mitarbeiter-Horror: 
Fehlende Motivation - 

Mobbing - Innere Kündigung ? 
Experte Carsten Somogyi gibt 

Infos zur Veränderung mit der 

Relexionsmethode:
Tel: 08106 - 995487

Lösungsbilder für Unternehmer - nicht nur 
im geschäftlichen Bereich, sondern auch 
für private Sorgen:
Christine Rimer-Mathies 

Die Aufstellung erfolgt mit 
Symboliken wie Aufstellungsiguren 
und Farbkarten. Durch Umstellung 
der Symboliken und durch 
Fragen werden verborgene 
Dynamiken ans Licht gebracht. 
Zum Schluss wird ein 
Lösungsbild sichtbar. 



„Titelgesichter auf  der Kongressbühne“
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Kooperation mit den
Instandhaltungstagen

 

Mit Initiator Andreas Dankl:
Martina Thomas, Unternehmerin des 
Monats Mai 2015, bringt produzierende 
Unternehmen in die Pole-Position Christine Riemer-Mathies, www.trainpers.de

kümmert sich um den Faktor Mensch

www.instandhaltungstage.at


