
VisionDAys
29.11. und 30.11.2019

Save the date!
Werden Sie der GeSundheitS-CoaCh in ihrer region!



 

Als Geschäftsführer der ACISO Fitness & Health GmbH 
möchte ich Sie und Ihr gesamtes Team, zu einem Highlight 
des Jahres, recht herzlich in meine Heimatstadt Berchtesga-
den einladen. 

Ob die VISIOn DAyS für Sie und Ihr Team den Abschluss einer 
Coach- Ausbildung im Rahmen der ACISO Akademie darstel-
len, oder, ob sie der Startschuss einer systematischen Aus- 
und Weiterbildung sind, spielt dabei keine Rolle. An diesen 
beiden Tagen sind Sie und Ihr Team auf jeden Fall richtig.

Wenn Sie sich von der breiten Masse der klassischen Fitness-
Clubs sowie von billigen Discountern abgrenzen wollen, 
braucht es mehr als nur gewöhnliche Fitnessangebote.

Ein erfolgversprechendes Mittel einer klaren Abgrenzung 
ist die Positionierung als ganzheitlicher, kompetenter 
Gesundheitsanbieter. Für viele Unternehmer, Coaches und 
Trainer genau der richtige Weg in eine langfristig erfolgreiche 
Zukunft.

Lassen Sie sich zwei Tage inspirieren und erfahren Sie mehr 
über das enge Zusammenspiel von Bewegung, Motivation 
und Ernährung. 

 

Profitieren Sie vom Wissen unserer Top-Referenten aus den 
Bereichen Gesundheit, Ernährung, Medizin und Business. 
Denn nicht zuletzt erhalten Sie Eindrücke vom Empfeh-
lungsmarketing und was es für die Fitnessbranche heute 
und in der Zukunft bedeuten kann. Sie erfahren mehr über 
respektvolles, loyales und professionelles Arbeiten in 
diesem Bereich.

Am Freitagabend möchten wir mit Ihnen und Ihrem 
Team an einem außergewöhnlichen Ort gebührend 
feiern. Genießen Sie ein tolles Büfett und eine 
Party bis in die Morgenstunden.

Ich hoffe, dass Sie als Teilnehmer nicht nur 
gefesselt von den fachlichen Inhalten sein 
werden, sondern auch von der Art und Weise 
der Präsentation unserer Referenten.

Lassen Sie uns also auch hier neue Wege 
gehen! 

Herzlichst Ihr

Oliver Sekula

HerzlicH Willkommen
ZU DEn VISIOn DAyS! 300 COACHES LüGEn nICHT! 

GESUnDHEITS-COACH AUSBILDUnG
Feed back 

Redaktion: Seit drei Jahren läuft nun die Ausbildung zum 
Gesundheits- Coach. Für dich nach wie vor ein Erfolgskon-
zept?

Jörg: Ja, unbedingt und vor allem uneingeschränkt! 
Heute wissen wir, dass die Themen, die wir ansprechen, ein 
„Treffer ins Schwarze“ sind. Kaum ein Trainer wusste, wie der 
Darm aufgebaut ist, das größte sensorische Organ, das wir 
besitzen, welche Rolle ihm zukommt. Viele Coaches bestä-
tigen mir, dass die Themen, die wir anbieten wichtig im 
Umgang mit ihren Kunden sind. Und: Mehr als 300 inzwi-
schen ausgebildete Trainer und Coaches lügen nicht!

Redaktion: Was macht dieses Ausbildungsprogramm für 
dich so einmalig?

Jörg: Ich glaube, es ist die Einfachheit. Wir sind immer noch 
keine Ärzte! Es geht um Grundwissen. Es darf keinesfalls der 
Eindruck von „Wirkversprechen“ entstehen. Das ist mir sehr 
wichtig. Es geht um den Einklang von richtiger Bewegung, 
gesunder Ernährung und Motivation, die der Coach gibt.

Die Einfachheit der Vermittlung, die Einfachheit der Erklä-
rung macht es Trainern leicht, das Wissen weiter zu geben. 
So dass der Endkunde es einfach verstehen kann und im Ide-
alfall weitererzählt.

Redaktion: Das hört sich doch nach Networking an?

Jörg: Das ist ja das Verrückte dabei. Networking ist ja 
nichts anderes als „Geschichten erzählen“. Geschichten „von 
Mensch zu Mensch“, vom Trainer zum Kunden, vom Kunden 
an Freunde... Sind diese positiv, werden sie weitererzählt. 

Und da ist es egal, ob der Club damit an neue Interessenten 
gelangt, aus denen er Mitglieder gewinnt, oder ob er sich 
ein zweites Standbein über ein Networking mit Nahrungs-
ergänzungsprodukten aufbaut. Zudem führt die Senkung 
der Fluktuation in den Clubs durch dieses Erfolgskonzept 
zu mehr Rendite. Jeder soll das betrachten wie er will – ich 
mag nur keine Vorverurteilungen oder Ignoranz aus Unwis-
senheit heraus. 

Redaktion: Klingt schlüssig. Wir haben gehört, ein paar 
Neuerungen gibt es auch?

Jörg: Auch die Coach Ausbildung profitiert natürlich vom 
Zusammenschluss von ehemals Greinwalder & Partner und 
der INLINE Unternehmensberatung zu ACISO. 

Schon der Name „ ACISO Fitness & Health GmbH“ sagt alles 
aus. Der Coach wird künftig verknüpft mit Tools aus der 
ACISO Akademie, wie z.B. neue Spezialisten Ausbildungen 
mit Fitness B- und A-Lizenzen, den Faszien Trainer oder auch 
das Rücken-Reha-Diplom. Aber nicht nur das. In Zusammen-
arbeit mit einem Kompetenzteam werden wir den Coach 
mit Hilfe bestehender Programme erweitern. Vertiefende 
Ernährungskonzepte & Rezepte, detaillierte Bewegungspro-
gramme werden integriert und auf das Thema Psychohy-
giene besonderer Wert gelegt. Da kann man echt gespannt 
sein. Jeder Kunde kann so die Tiefe seiner Ausbildung selbst 
wählen.

Redaktion: WOW! Das klingt nach einem einzigartigen 
Gesamtkonzept. Vor einem Jahr haben wir dich gefragt, ob 
es in eine neue Ausbildungsrunde geht. Und nun sogar das!

Jörg: Mal ehrlich, wer hätte vor einem Jahr gedacht, das 
soviel Kompetenz in einer Firma wie ACISO zusammenarbei-
ten würden? Man hätte mich gefragt, ob ich zu viele Vital-
stoffe nehme… 

Bessere Voraussetzungen gab es nie und wir werden sie 
nutzen. Ausschlaggebend für die Ausbildung sind und blei-
ben für mich die Teilnehmer, die nach der Ausbildung ihr 
Zeugnis – ihre Referenz abgeben. Nur diese allein werden 
auch zukünftig über die Qualität und Nützlichkeit dieses 
Konzeptes entscheiden. Wir machen die Ausbildung für die 
Coaches, nicht für uns!

Projektleiter 
Jörg Schmidt
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Karl Pilsl 

HigHligHt NR. 1 AM FREITAG!

Wenn man die Münchner Verlagsgruppe zitieren 
darf, sind die Bücher von Dr. med. Gerd Reuther wie 
eine Wiese mit vielen Maulwurfshügeln: Sie zeigen, 
wo ein Wühler am Werk war, wo einer das unter der 
Oberfläche Liegendes nach oben gebuddelt hat, 
das, worüber schon Gras gewachsen ist. Sie zeigen 
erschreckend das, über was keiner gern spricht.

Um nicht missverstanden zu werden: Gerd Reuther 
ist kein Maulwurf, keiner, der »Undercover« in 
einem Betrieb oder einer Firma gearbeitet hat, um 
Missstände aufzudecken und anzuprangern. Gerd 
Reuther ist ein Insider, mit 30-jähriger engagierter 
Tätigkeit im Medizinbetrieb. Seine Durchleuch-
tung des Gesundheitswesens beruht auf gründlich 
recherchierten Belegen und Fakten – eine Betrach-
tung, die er für die ganze Medizin fordert. 

Freuen Sie sich zu den Vision Days auf ein wahres 
Spektakel, wenn Dr. med. Reuther die unsichere 
Basis vieler medikamentöser Therapien, den 
sinnlosen Aktionismus der Mediziner, und die 
Machenschaften der pharmazeutischen Industrie 
durchleuchtet. 

Er hinterfragt blinde Flecke bei der Infektions-
prävention, Interessenkonflikte der Verfasser von 
Leitlinien oder Impfempfehlungen, die falschen 
Anreize im Abrechnungssystem der Krankenhäuser, 
den Unsinn stationärer Rehabilitationsmedizin und 
des Kurwesens bis hin zu den unnötig hierarchi-
schen Strukturen in deutschen Kliniken. 

Schockierend? Ja wahrscheinlich!

letztendlich ist es jedoch ein Plädoyer auf 
den Gesundheitscoach und einen Großteil der 
Fitness branche.

Karl Pilsl ist seit 53 Jahren Unternehmer und seit 
1987 in den USA Wirtschaftsjournalist. 

Er ist Autor von mehr als 35 Büchern zu den 
Themen Strategie, Leadership, Motivation, 
Trends und Wege zu einem erfolgreichen Leben. 
Als Seminarleiter und Consultant spricht er jähr-
lich hunderte Male bei Veranstaltungen aller Art. 

 
Zu den Vision Days wird er uns seine „natur- 
konforme Strategie“ näherbringen. 

 

 
 

Sein Credo: 

„Wir müssen aufhören kompliziert zu denken! 
Wir müssen bereit sein von der natur zu lernen, 
denn die natur versteht es blendend sich zu 
multiplizieren.“

Was führt dazu, für andere Menschen attraktiv 
zu sein, und dadurch die Anziehungskraft vieler 
Menschen zu gewinnen? Es ist die Konzentration 
auf das, was wirklich in unseren Herzen brennt! 

Es ist die zentrale Frage des Lebens: Was haben 
andere davon, dass es mich gibt?

Freuen sie sich auf ein Feuerwerk von 
Emotion und Leidenschaft.

Dr. med. gerd Reuther 

HigHligHt NR. 2 AM SAMSTAG!

Seine Bücher lesen sich wie Kriminalromane, 
sind leider aber die pure Realität!
Er berichtet über den "betrogenen Patienten" 
und " Die wahre Kunst, gesund alt zu werden!"
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„Die größte Gefahr für uns ist nicht, dass wir uns zu hohe Ziele setzen 
würden und sie dann nicht erreichen, sondern, dass wir uns zu kleine Ziele 
setzen und sie erreichen..“



VERPACKT In
JEDE MEnGE EnTERTAInMEnT!

knoW
 
Der eine: Toni Klein, Autor, Redner, TV Star und Fitnesscoach für Firmen und Privatleute.

Er sagt: Menschen ertrinken im überfluss und hungern nach Fülle. Mit seinem ganzheitlichen 
Lebenskonzept möchte er die Menschen wieder zum Strahlen bringen.

Der andere: Jörg Schmidt, seit 25 Jahren in der Fitnessbranche, Unternehmer, Consultant 
und Gesundheitscoach. Er versucht mit jeder Menge Entertainment die Menschen 
in der Coach Ausbildung über ihr Leben, ihre Probleme und eine gesunde Zukunft 
nachdenken zu lassen. 

Wenn diese beiden aufeinandertreffen, bleibt kein Auge trocken. Obwohl 
die Themen, die sie ansprechen nicht unbedingt zum Lachen sind. Sie 
verstehen es nur meisterhaft die ernsten Themen des Alltags in positive 
Geschichten und Bilder zu packen. 

Toni Klein und Jörg Schmidt verbinden die Themen der  
ViSion DayS zu einem Ganzen - unterhaltsam, inspirierend 
motivierend!

toNi KleiN uND JöRg ScHmiDt auf DeR SucHe NacH HaPPiNeSS…

HoW

in Berchtesgaden  
mit allen Referenten

Studio/Coach Umsatzsteuer-ID

Straße PLZ/ORT

Bitte Preise addieren (siehe oben) 

Bitte per fax an: +49 (0)89 - 45 09 81 31 oder per e-mail an:  
seminare@aciso.com
Hiermit melde ich folgende Personen zu je 149,- € an:

(Ort, Datum)

(Kontoberechtigte/r)

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats  
(falls dieses noch nicht vorliegt) 
Gläubiger-Identifikationsnummer DE 05 ZZZ0 0000 0368 36  

Mandatsreferenz 

1. SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige die ACISO Fitness & Health GmbH, Zahlungen von meinem Konto mit-
tels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der  
ACISO Fitness & Health GmbH auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belegdatum, die  
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut  
vereinbarten Bedingungen.

 Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten gespeichert werden 
 und zu Werbezwecken verwendet werden (newsletter, neue Termine etc.)
Ich kann diese Einwilligung jederzeit telefonisch 089 45098130  
oder per Mail info@aciso.com widerrufen

von ACISO einzutragen

Kathrin finze 
Telefon +49 (0) 89 - 45 09 81-334, seminare@aciso.com

meHR iNfoS RuND um Die SemiNaRe  
uND Die aNmelDuNg

Kontoinhaber/in

IBAn

Kreditinstitut 

BIC

.............. €Gesamtsumme:

1

Telefon E-Mail

name/Vorname

149,- €

Telefon E-Mail

name/Vorname

149,- €

Telefon E-Mail

name/Vorname

149,- €

anmeldunG

3

2

early bird 
anGebot

2 tage/Pro Person, nur bis 01.10.19

129,- €

Telefon E-Mail

name/Vorname

149,- €

Telefon E-Mail

name/Vorname

149,- €5

4

ZuSatZinfo: nutzen Sie die ViSion DayS für ihr teamevent 
2019 und machen Sie diese tage zu einer perfekten Jahresab-
schluss-Veranstaltung für ihr team. Bei Buchungen von mehr 
als 5 Personen zahlen Sie nur 119 Euro pro Teilnehmer.
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Save the date!

Vision  
days

29.11.2019
30.11.2019  
in berchtesgaden  
mit allen referenten
alpen Congress Center, maximilianstrasse 9, 83471 berchtesgaden

hier geht’s zum  
Vision days 
Promo video

•	 9.30 uhr get togetHeR

•	 10.00 uhr toni Klein und Jörg Schmidt 
auf der Suche nach happiness, teil ii

•	 10.30 uhr Karl Pilsl  
die natur macht es uns vor! Zurück zur einfachheit 
und den wichtigen dingen im leben.

•	 12.30 uhr Jörg Schmidt  
- best Practice: Über den Coach zum business … 
- Finale der viSion dayS mit ausblick auf 2020

•	 12.00 uhr get togetHeR  
mit Begrüßungskaffee

•	 13.30 uhr Jörg Schmidt 
4 Jahre ohne milch – ich lebe noch!  
Ein Resümee auf den Gesundheitscoach.

•	 14.30 uhr Dr. med. gerd Reuther 
WaRum wir betrogene Patienten sind –  
ein arzt packt aus!

• 16.30 uhr toni Klein und Jörg Schmidt 
- auf der Suche nach happiness, teil i  
- best Practice: unglaubliche testimonials  
   zum thema Gesundheit

•	 Seminar-ende: ca 17:30 uhr  
nutzen Sie die Zeit z. b. für einen besuch des Christkindl-marktes 
und/oder Check-in in den Übernachtungshotels.

•	 20:00 uhr Sektempfang im foyer des Hotel edelweiß  
(direkt neben dem alpen Congress),  
maximilianstr. 2, berchtesgaden

•	 20:30 uhr gemeinsames abendessen im Hotel edelweiß

•	 nach diesem Gaumenschmaus kann die Party mit Star DJ 
Nighthawk mc in der rauchkuchl richtig durchstarten.

Valentin-Linhof-Str. 8   .   81829 München   .   Telefon +49 (0) 89 - 45 09 81 311   .   seminare@aciso.com   .   www.aciso.com

taGesablauFFREITAG 29. noVember SAMSTAG 30. noVember


