
Oliver Gäbel,  
Agentur für Videomarketing 
& New Media

20 Jahre Erfahrung als TV-Produzent 
(RTL, NDR, WDR, SAT.1) haben ihn 

zum Experten gemacht. Er verbindet das journalistische 
know-how mit den Anforderungen des modernen Mar-
ketings an das bewegte Bild. Wie professionelle Videopro-
duktionen dem Unternehmenserfolg nutzen - und warum 
gerade kleine Unternehmen bzw. „Einzelkämpfer“ die 
Macht der Authentizität für sich arbeiten lassen können.
www.olivergaebel.tv

Klaus Rockenbauer 
Erhöhung des
persönlichen Geldflusses
Bei Geldengpässen spielen auftau-
chende Gedanken und Glaubens-
sätze eine wesentliche Rolle. Nur ein 
hochmotiviertes und  grenzenloses  

Verlangen, sorgfältige Planung, die Wahl geeigneter Mittel 
und das Wissen über die Gesetze des Geldfußes, sowie die 
eiserne Entschlossenheit, das einmal gewählte Ziel um 
jeden Preis zu erreichen, führen zu Geldvermehrung und 
Reichtum. Einige Infos dazu werden in dem Vortrag darge-
stellt. Mehr gibts am 12.11., dem connextions network day
klausrockenbauer@yahoo.de

Tom Köhler
Online-PR mit Blogs

Ihre authentische Unternehmens-
kommunikation in einer vernetzten 
Welt.

Nutzen Sie den Content aus Ihrer Arbeit. 
Verteilen Sie Wissen. Und fangen Sie endlich an, zu 
bloggen. 
Geben Sie den Suchmaschinen Futter!

www.abendfarben.de

Renate Witt-Frey 
ist conneXtions !

Sie moderiert und führt durch den 
Abend. Wenn Sie Ihr Angebot und 
sich selbst gern auf einem der nächs-
ten Expertenabende präsentieren 
möchten oder Interesse haben, sich 
auf meinem Expertenportal 

zu präsentieren, melden Sie sich bei mir. 
Telefon 0171 620 65 32 oder 04101 810  222 (abends) 
email contact@connextions.de
 www.connextions.de

Martina Klitzke
Move & Relax

Spielerisch Wohlbefinden in den 
Alltag (zurück) holen. Unser Körper 
ist so selbstverständlich für uns da, 
dass wir ihm  oft erst Beachtung  

schenken,  wenn er beginnt, sich unüberhörbar  zu äußern 
mit Zwicken und mit Zwacken. Aber er erzählt uns auch 
jederzeit, was ihm gut tut. Wenn wir dem unsere Aufmerk-
samkeit schenken, erleben wir  Wohlbefinden und Entspan-
nung. Freuen Sie sich auf einen Erlebnisvortrag!
martina-klitzke@gmx.de

Informieren Sie sich bei Experten und lassen Sie sich 
inspirieren ! Jeder Vortrag dauert 20-30 Minuten. 

In einer 30-minütigen Pause und im Anschluß an die 
Vorträge ist genügend Zeit zum Netzwerken und 

Kennenlernen in angeregter Atmosphäre! 
Eintritt  20 € (Vorkasse) inkl.  Snacks und  Getränke Erfolg braucht Verbindungen

Mercè Barahona
MeditationsSeminare - 
Lightbody 
Meditation und Alltagspragmatis-
mus. Mit dem Lichtkörper lernen 
Sie, in einem Zustand der vollkom-
menen Liebe und Respekt für alles, 

was es gibt, zu verschmelzen. In diesem Zustand wird alles, 
was Sie in die Aufmerksamkeit nehmen, eingeladen, sich 
auf diesen höheren Bewusstseinszustand anzuheben. Die-
se Art der liebevollen Aufmerksamkeit ist höchst kreativ, 
zutiefst respektvoll und ganzheitlich. 

www.maerce.com

15. Expertenabend 
Montag, 10. 10. 2011  - 18 Uhr
Kegelhof-Kommunikationsküche
Kegelhofstr. 49 • Hamburg-Eppendorf


