
Lukas Tobler, Autor & «Überwinde deine Grenzen» -Experte 

«Kommt dort zum Einsatz,  
wo andere nicht weiterkommen»



1. Für die Öffentlichkeit (Selbständige, Unternehmer, Mitarbeiter,  
   Stellensuchende, Private, etc.)

 
 
•   «Überwinde deine Grenzen» Buch 

•   «Überwinde deine Grenzen» Workshop 

•   «Höher Hinaus» Masterclass 

•    Coaching in der Gruppe oder einzeln (aufbauende Programme von einer Dauer 
ab 3 Monate zum Überwinden von Ängsten und Selbstzweifeln und dem Entwickeln 
von Klarheit, Energie und Mut, um die Herzenswünsche zu verwirklichen). Weitere 
Schwerpunkte: Meistern der 6 Bereiche, die nachweislich zu langanhaltendem,  
überdurchschnittlichen Erfolg und Erfüllung im Leben führen; Aktivierung der inneren  
Antriebe für ein bewusst lebendiges, achtsames Leben) 

•   Onlinekurse, um in verschiedenen Bereichen in die Grösse zu kommen



2.  Für Sportler und Teams

 
 
•     Impulsvorträge 

•     Trainings für Teams/Kleingruppen (individuell an die  
Anliegen/Probleme/Ziele angepasst) 

•     Einzelcoaching (Überwinden von Grenzen wie z.B. Ängste/Selbstzweifel und 
individuelle Anliegen/Probleme/Ziele, damit die persönliche Leistungsfähigkeit 
(wieder) gesteigert werden kann 

•    Kurz- bis langfristige Begleitung einzelner Sportler/Spieler und Trainer/Coaches 

•     Entwicklung von neuen, sportspezifischen Konzepten/Modellen/Strategien für die 
mentale Leistungssteigerung, Belastbarkeit und allgemeine Ausgeglichenheit und 
Zufriedenheit



3. Für Unternehmen / Organisationen / Universitäten /  
    Fachhochschulen / Weiterbildungsinstitute

 
 
•   Break The Ice Training (2-stündiges Training für bis max. 6 Führungskräfte;  

die Investition übernehmen wir.)

•    Keynote Präsentationen (Mögliche Themen: - Resilienz (und Erfolg) im Wandel 
der Zeit; - Motivation auf Knopfdruck; - Leadership Kommunikation; - 10x effektiver 
und umsetzungsstark; - Cool bleiben, wenn es schwierig wird bzw. der richtige 
Umgang mit Druck und Stress; - Entwickle persönliche Stärke: welche 9 Bereiche 
zu meistern sind - Individuelle Themen nach Absprache möglich 

•     Trainings für Teams/Kleingruppen (individuell angepasst auf die 
Anliegen/Probleme/Ziele des Unternehmens) 

•    Coaching von Führungskräften in Kleingruppen oder einzeln 

•     Langfristige Begleitung von Top-Führungskräften für die Entwicklung,  
Gesundheit und Zufriedenheit im Beruf und Leben



Auf der Grossbühne in Köln, 550 Teilnehmer

Auf der Grossbühne in Brasilia, 500 Teilnehmer

4. Als Keynote Speaker

 
 

Buchen Sie Lukas Tobler als Redner bei Ihren Firmen-Events, Generalversammlung, 
Kick-Off Event für das Vertriebsteam, Betriebsratsitzung, interne/externe Schul- 
ungen, Industrie- und KMU-Tagungen, Messen, usw.

Lukas wird von vielen als Brücke zwischen der Motivation und dem Bewusstseins-
training gesehen. Als Redner wird er als humorvoll, klar und authentisch beschrie-
ben, der sein Publikum durch seine fesselnde und herzliche Art inspiriert, ihre  
Ambitionen hochzuschrauben und die nötigen Schritte umzusetzen.

Themen:
•   Resilienz (und Erfolg) im Wandel der Zeit 
•   Motivation auf Knopfdruck
•   Leadership Kommunikation
•   10x effektiver und umsetzungsstark
•   Cool bleiben, wenn es schwierig wird bzw. der richtige Umgang  

mit Druck und Stress
•   Individuelle Themen nach Absprache möglich
•  Entwickle persönliche Stärke: welche 9 Bereiche zu meistern sind
•   Werden Sie zum Biohacker



5.  Onlinekurse

 
 
 
•     Überwinde deine Grenzen 

•     Erfolgsspuren – denke und handle wie die High Performers im Business, 
Sport & Leben 

•      Energiehoch - in 30 Tagen zu spürbar mehr körperlicher und  
geistiger Energie 

•     Idealfigur - die mentale Seite

•     Die 3x3 Aufrichtung - beweglich und flexibel durchs Leben

•     Leadership Kommunikation

•   Werden Sie zum Biohacker



6.  Zum Buch «Überwinde deine Grenzen» 
 
Lass mich einige persönliche Fragen stellen: Fühlst du dich oft überfordert und 
schaffst es nicht, dich körperlich und emotional zu erholen, weil eine Aufgabe 
die nächste jagt? Fühlst du dich manchmal wie eine Maschine, die ihre Aufgaben 
automatisch erledigt? Oder fehlt dir die Energie und der Mut für entscheidende 
Veränderungen in deinem Leben, so dass du dich im Kreis drehst? Lass diese 
Fragen für einen Augenblick auf dich wirken. Du spürst immer klarer, dass die 
Zeit gekommen ist, dein Leben wieder in die Hand zu nehmen, auch wenn du 
nicht weisst, wo du beginnen sollst. Ich kann deinen Geist beinahe hören «Es ist 
Zeit für eine Veränderung.»

In Überwinde deine Grenze erfährst du: 

• Warum Veränderungen oft so schwerfallen
• Das Geheimnis der Veränderung
• Was du tun kannst, wenn alles anders kommt wie erwartet
• Wie du mit Rückschlägen im Leben sinnvoll umgehst
• Was deinem Erfolg im Weg steht
• Wie du den Mut fasst, dich neu auszurichten
• 9 wichtige Erfolgsgewohnheiten, die du kennen solltest
• Welche Tricks dein Unterbewusstsein nutzt, um dich auszubremsen
• Wie du deinen Blindpunkt erkennst
• Wie du deine persönliche Entwicklung gezielt voranbringst



7. Stimmen zum Buch «Überwinde deine Grenzen» 
 

«Lukas schreibt Klartext. Eine Wohltat nach den vielen Ratgebern, die uns weisma-
chen wollen, dass Erfüllung und Zufriedenheit sog. «low hanging fruits» seien, die
man im Vorbeigehen ohne Anstrengung pflücken kann.»
Peter M. Hache, Präsident Marketing Club Nürnberg, 
langjähriger Senior Executive Unilever, Unternehmer

«Ich wünsche mir, dieses Buch würde jeder Persönlichkeit zur Verfügung stehen,
die etwas erreichen möchte. Lukas hat ein wirklich komplexes Thema in einfachen
Worten für die (persönliche) Entwicklung niedergeschrieben. Worte, die essentiell
sind und die Substanz im Menschen fordern und fördern.»
Ulrike Trapp, dipl. Betriebswirtin, Trapp Networks

«Dieses Buch ist maximal inspirierend, einmal angefangen legt man es nicht mehr
aus der Hand. Lukas ist es gelungen, einen Themenkreis, der gut und gerne 10
Bücher füllen könnte, auf wichtige Schwerpunkte für die Entwicklungsmöglichkeiten
eines jeden Menschen zu konzentrieren. Am Ende der Lektüre muss man damit rech-
nen, dass sich grundlegende Dinge in seinem Leben verändern werden werden.»
Prof. Dr. med. Wolfgang Heyl , Ärztlicher Direktor der Frauenklinik Ludwigsburg



8. Stimmen zu Lukas Tobler
 
«Lukas Tobler bietet eine Brücke zwischen weltlicher und spiritueller persönlicher Wei-
terentwicklung. Durch sein Coaching hat er mir neue Wege ermöglicht, mittels seiner 
Empathie, seinen Hilfestellungen, Fragen, Herausforderungen und Möglichkeiten der 
Reflektionen, mein nächstes Level der persönlichen Weiterentwicklung zu erreichen.» 
– Antje Konopatzki

«Lukas Tobler hat eine tolle Ausstrahlung und eine klare und verständliche Art, auch 
komplizierte Sachverhalte zu erklären. Er geht auf die Bedürfnisse seiner Klienten ein 
und setzt Wünsche oder Anregungen wenn möglich zeitnah um. Seine gute Laune ist 
ansteckend, kurzum, ein toller Coach!» – Ute Seeberber
 
«Lukas gibt wirklich neue und inspirierende Ideen, Ganz konkret und auch mindverän-
dernd. Sehr oft, wenn mal wieder:-) durch manchmal nur einen Satz in seinem Buch oder 
Seminar oder auch youtube, habe ich gedacht....so einfach ist das. Mein Mindset wurde 
sehr schnell um 180 Grad geändert und das nachhaltig - weil es eben einfach und klar 
ist. Eine absolute klare Weiterempfehlung meinerseits.» – Marion Lo Bue

„Lukas Tobler ist ein ausgezeichneter Motivator und Speaker. Seine positive Ausstrah-
lung springt sofort auf einen über. Mit seiner inspirierenden Art öffnet er einem Seele 
und Geist, und fordert einen regelrecht auf mehr aus seinem Leben zu machen.
– Cedrik Siegner

Weitere Stimmen auf: https://www.provenexpert.com/lukas-tobler
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Schweiz
Berneckerstrasse 15
CH-9434 Au 
management@lukastobler.com
+41 71 744 94 90

Deutschland 
Königsallee 70 
D-71638 Ludwigsburg
management@lukastobler.com 
+49 (0)176 106 276 26


