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Lukas Tobler ist ehemaliger Schweizer Spitzensportler,
Autor mehrerer Bücher, Bewusstseinstrainer und Co-
Founder von Class of Excellence. Mit seinem Wirken
ermöglicht er seinen Klienten (Schwerpunkt: weibliche
Führungskräfte und Spitzensportlerinnen), sich aus
ihrer inneren Gefangenschaft zu befreien, tiefes
Vertrauen in sich selbst zu gewinnen und ihre wahre
Größe zu entfalten. Es ist der Beginn ihrer aufregenden
Reise hin zu einem bewussten, freien und glücklichen
Leben. Bis heute hat er mehr als 10.000 Menschen
weltweit zu einem erweiterten Bewusstsein und damit
zu mehr Erfolg und Erfüllung im Leben verholfen.

WER IST LUKAS TOBLER?



INTERVIEW AUF SPORTFLASH.ONLINE

Die Redaktion von Sportflash.online kontaktierte Lukas
im November 2022 für ein umfassendes Interview.
Sportflash.online ist eine Plattform mit knapp einer
Million monatlichen Leser*innen. 

Besuche https://lukastobler.com/sportflash, um das
Interview bzw. die gesamte Ausgabe 21 des
Sportflash.online eMagazins herunterzuladen. 



INTERVIEW IM WIRTSCHAFTSKURIER 

Im November 2022 veröffentlichte der Wirtschaftskurier
als Titelgeschichte ein tiefgründiges Interview mit Lukas
zur Rolle weiblicher Führungskräfte und warum es
weitaus mehr davon braucht. 

Besuche https://lukastobler.com/wiku, um das
Interview  herunterzuladen. 









Lukas Tobler hat mit vielen Sportlern, weiblichen
Führungskräften und Unternehmerinnen,
Sportvereinen und namhaften Unternehmen
zusammengearbeitet. Unter anderem wirkt er eng
mit dem deutschen Top-Tennisclub TC Bernhausen
zusammen, wo sein Ansatz zu einer transformativen
neuen erfolgsorientierten Kultur geführt hat. 

MIT JOEY KELLY

LUKAS TOBLERS KLIENTEN

MIT BOXERIN ZEINA NASSAR



Die Einstellung eines Menschen macht 95 % des
Erfolgs und der Erfüllung im Leben aus, und doch
beherrschen nur etwa 3 % aller Menschen ihren Geist.
Das ist erstaunlich und entscheidend für
Führungskräfte und Spitzensportler:innen. Die
Beherrschung des Geistes ist eine faszinierende
Fähigkeit und ein totaler Game Changer. Kurz gesagt,
das Geheimnis, um das nächste Level an Leistung,
Fortschritt und Zufriedenheit zu erreichen.

HIER IST DIE WAHRHEIT



Lukas‘ Hauptanliegen ist es, seinen Teilnehmern und
Mentees dabei zu helfen, den menschlichen Geist
besser zu verstehen und zu lernen, wie sie Ziele richtig
setzen, wie sie unbewusste Erfolgsblockaden
überwinden, wie sie mit negativen Emotionen effektiv
umgehen und wie sie die richtige Einstellung und
persönlichen Maßstäbe haben, um im Sport und im
Leben langanhaltend erfüllende Ergebnisse zu erzielen.
Lukas ist bekannt dafür, seinen Klienten und Mentees
die Tür für die nächste Ebene zu zeigen.

LERNEN MIT LUKAS TOBLER



Tag 1 

"MEISTERE DEINEN GEIST" SEMINAR

Am ersten Tag des Seminars dreht sich alles um den
menschlichen Geist. Die Teilnehmer:innen erfahren,
welche Teile den Geist ausmachen, warum die meisten
Menschen ihre Ziele nie erreichen, wie sie sich Ziele
richtig setzen und sie werden entdecken, wie sie eine
wahre Gewinnereinstellung entwickeln, um dauerhafte
Ergebnisse zu erzielen.

Tag 2 

Am zweiten Tag erhalten die Teilnehmer:innen ein tiefes
Verständnis dafür, was einen Athleten und eine
Führungskraft in das Sieger- oder Verliererdreieck
bringt. Dank eines verblüffend einfachen grafischen
Modells lernen sie nicht nur, wie sie ticken, sondern sie
verstehen auch das Verhalten anderer Menschen
besser, wodurch sie sie positiv und effektiver 
inspirieren und beeinflussen können.



Das „Meistere deinen Geist“-Seminar ist perfekt für
Trainer, Athleten und Führungskräfte, die nicht nur
daran interessiert, sondern engagiert sind, ihre nächste
Stufe von Erfolg, Fortschritt und Erfüllung zu erreichen.
Die Teilnehmer:innen werden mit bahnbrechenden und
bewährten Werkzeugen nach Hause gehen, um Meister
ihres eigenen Schicksals zu werden - sowohl im Sport,
in der Führung als auch im Leben. Diese Geheimnisse
werden in der Schule nicht gelehrt und die meisten
Sportler:innen und Führungskräfte haben diesen
Werkzeuggürtel nicht zur Verfügung. Was die
Teilnehmer:innen also lernen, ist topaktuell und ein
echter Game Changer. Hier ist eine Warnung: Die
meisten Menschen – einschließlich Athleten und
Führungskräften – sagen sich selbst, dass sie kein
Mentoring brauchen und mit dem, was sie wissen und
tun, zufrieden sind. Die Wahrheit ist, dass die nächste
Leistungsstufe mehr Bewusstsein und daher
Veränderungen erfordert. Es ist Zeit zu wachsen!

"MASTER YOUR MIND" 2-DAY SEMINAR



Das transformierende Mentoring für Frauen, die Ängste
und Zweifel überwinden, Quantensprünge erleben und
ihr bestes Selbst leben wollen!

Wenn du Spitzensportlerin, weibliche Führungskraft
oder Unternehmerin bist und noch mehr Vertrauen in
dich gewinnen und deine wahre Grösse finden und
leben möchtest, dann lies aufmerksam weiter.
Wahrscheinlich spürst du, dass es Zeit ist, gewisse
Blockaden und Mangelgedanken zu überwinden, die
Liebe zu dir selbst zu entfachen und neue Wege bei
Problemen in der Partnerschaft, im Beruf, Sport und der
Gesundheit zu gehen. Du spürst immer klarer, auch du
kannst es für dich leichter machen und deine
Herzenswünsche verwirklichen. Lass uns in einem
beflügelnden Klarheitsgespräch klären, wie das für dich
möglich ist. Die Investition übernehme ich für dich.

https://lukastobler.com/coaching

MENTORING MIT LUKAS TOBLER

WERDE ZUR BESTEN
VERSION DEINER SELBST!



Lukas Tobler bietet eine Brücke zwischen weltlicher
und spiritueller persönlicher Weiterentwicklung.
Durch sein Coaching hat er mir neue Wege
ermöglicht, mittels seiner Empathie, seinen
Hilfestellungen, Fragen, Herausforderungen und
Möglichkeiten der Reflexionen, mein nächstes Level
der persönlichen Weiterentwicklung zu erreichen.

Antje K.

DAS SAGEN ANDERE



Lukas war in der Lage hinter die Kulissen meiner
Blockaden zu schauen. In sehr achtsamer und
feinfühliger Weise führte er mich in den Gesprächen
an meine Grenzen, um diese dann gemeinsam zu
überspringen. Für die darauffolgende Umsetzung mit
dem Ziel einer dauerhaften Verhaltensänderung
erhielt ich stets die für mich persönlich geeigneten
„Werkzeuge“, Ideen und Handlungsstrategien. Ich
habe mich selbst kennen und lieben gelernt.

Helga H.

DAS SAGEN ANDERE



Was mich am Coaching mit Lukas am meisten
beeindruckt hat, war seine Gabe mich zu verstehen.
Direkt, schnell und unkompliziert. Er findet,
identifiziert und holt das Beste aus dem anderen
heraus. Seine schnelle Auffassungsgabe kombiniert
mit einer klaren Wortwahl helfen bei der Veränderung
und dementsprechend auch bei der Manifestierung
des neuen konstruktiven Weges. Darüberhinaus
wurde ich äusserst professionel, individuell,
zuverlässig und zuvorkommend betreut.

Marina W.

DAS SAGEN ANDERE



Intensive Zeiten liegen hinter mir. Beruflich an einer
Kreuzung angelangt mit vielen Fragen und mit der
Entscheidung, welchen Weg ich nun einschlagen
soll, bin ich zu Lukas gekommen. Das Coaching war
perfekt, alles hat genau gepasst. Einen besseren
Mentor, der mich durch eine Phase voller Fragen
und Unsicherheit begleitet, kann ich mir nicht
vorstellen. Lukas ist ein hervorragender Mentor.
Kompetent, erfahren und sympathisch. Sehr gut
strukturiert und durchdacht. Absolute Weltklasse
zum Weiterempfehlen. Ein Mentor, der für mich
sieben Tage die Woche und rund um die Uhr
erreichbar war.

Monika Pepic

DAS SAGEN ANDERE



SETZT DU DICH FÜR 
DEIN WACHSTUM EIN?

„Es gibt einen Unterschied
zwischen Interesse und
Engagement. Wenn du daran
interessiert bist, etwas zu tun,
tust du es nur dann, wenn es
bequem ist. Wenn du dich für
etwas einsetzt, akzeptierst du
keine Ausreden – nur
Ergebnisse.“ 

- Ken Blanchard



BIST DU BEREIT 

ABZUHEBEN 
ODER BLEIBST DU
LIEBER IN DEINER 

KOMFORT
ZONE?


