
„Schutzschild-Coaching“ - WEBINAR  
für Sie und Ihre Mitarbeiter! 
 
Jedes Handy hat eine Schutzhülle, ja 
sogar ein wichtiges Stück Papier kommt 
in einen Schutzumschlag, nur unser 
Kopf, der bleibt ungeschützt. Kein 
Wunder, das die Ängste gerade in dieser 
Zeit einen fast erdrücken und 
erholsamer Schlaf zum Luxusgut wird. 
Doch genau das schadet unserem 
Immunsystem und wirkt sich auch 
negativ auf unser gesamtes Umfeld aus. 
 
 
Deshalb hier ein konkretes und sehr 
persönliches Skype-Coaching-
Angebot: 
 

- Sie bekommen hier ein 1:1-Coaching mit einem Trainer dessen mentale 
Systemtechnik bis heute einzigartig am Markt ist 
(er coacht die „Feinen Menschen“, darunter u.a. zahlreiche Führungskräfte, 
Leistungssportler und VIPs) 

- Es geht um individuelle Werkzeuge für Sie, Methodik statt Esoterik ohne 
Kindheitsbewältigung, oder warum Ihre Mutter „schuld“ sein könnte… 

- Das Coaching dauert zwei Stunden + eine Stunde Pufferzeit, ohne Stress, so 
können Sie in Ruhe Ihre Wünsche/Fragen individuell einbringen 

- Wenn das Coaching wertschätzend über Ihre Firma angeboten wird, sind wir 
zu stillschweigen gegenüber dem Arbeitgeber bezüglich der besprochenen 
Themen verpflichtet! 

 
Vielen Dank dafür, dass immer mehr weitblickend Unternehmen Ihren 
Mitarbeitern diese wertschätzende Möglichkeit anbieten. 
 
Wie ist der Ablauf? 

- Sie/der Mitarbeiter melden sich per Email und wir vereinbaren einen Skype-
Termin, zu dem der Teilnehmer eine Bestätigung bekommt  

- Der Mitarbeiter braucht lediglich einen Laptop (mit Kamera – haben heute 
eigentlich alle), lädt sich die kostenlose Skype-Software runter, meldet sich an 
– fertig! 

 
Die reduzierte Investition: 
Sie können Einzelbuchungen, Doppelbuchungen und Vierer-Slots buchen. 
Gerne senden wir Ihnen ein Angebot. Die Preise verstehen sich für ein Coaching ¼ 
Tag – d.h. zwei Stunden + eine Stunde zusätzlich Pufferzeit falls die benötigt wird – 
kein Stress! 
 
Bitte um Verständnis, dass Wartezeiten entstehen können.  
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Weitere Informationen zu Oliver Alexander Kellner auf der Homepage 
www.hypnETHIK.de oder www.simsalaWIN.de. 
 
 
 
Feedback zum neuen Buch (Auszug) 
„Mentale Selbstverteidigung. Vom Geheimnis als feiner Mensch zu überleben!“:  
 
„Ich bin versucht, es als eines der wichtigsten Bücher außerhalb der Bibel zu 
benennen…!“ Carsten K. Verkaufsrepräsentant und Tierschutzaktivist. 
 
 „…man möchte wie eine Aufziehpuppe losrennen und der Welt mitteilen, wie gut 
man sich fühlt!“ Doris S, Mitarbeiterin im Sozialbereich.  
 
„…mit tollem Pferd und diesem Training die Europäische Futurity mit 32.000 Dollar 
Preisgeld gewonnen…!“ Björn B. Profi-Reiter.  
 
„Ohne die Speed-Control-Technik wären meine Ärzte und ich im Leben nicht darauf 
gekommen, welche Macht der eigene Kopf hat!“ Anja E. Multipler Sklerose Patientin 
 
 
 
Schlafprotokolle einer Anwenderin mit und ohne der hypnETHIK-Technik: 
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