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Ketty d‘Ettorre
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DAS LEBEN IST BEWEGUNG UND DIE EINZIGE
KONSTANTE DARIN IST DIE VERÄNDERUNG
Ciao ich bin Ketty, Coach, Personal- und medizinischer
Fitnesstrainer, Speaker.
Schon lange fasziniert es mich, wie wir mit unserem Verstand
unsere Welt erschaffen. Ich bin überzeugt davon, dass ein Großteil von dem, was wir als Problem bezeichnen, „kopfgemacht“
ist und wir genau dort anfangen sollten, unsere innere Welt
zu retten. Oft merken Menschen erst dann, wenn sie an ihre
persönliche Schmerzgrenze stoßen, dass der Sinn des Lebens
mehr ist, als sich nur „über Wasser“ zu halten.
Wenn Du wieder in der Gegenwart lebst, wirst du dir die Kontrolle über dein Leben nicht mehr entgleiten lassen.
Meine Vision ist es, dich in ein bewegtes und gesundes Leben
zu begleiten und dich bei deinem mentalen und körperlichen
Wandel zu unterstützen.
Ketty D´Ettorre
Mobil: +49 (0)176 66 66 33 33
www.kettydettorre.com, team@kettydettorre.com
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NIMM EINEN LOGENPLATZ IM
LEBEN UND IM NETZWERK EIN
Die NetzWerkFrauen sind eine Gemeinschaft mit dem Fokus
auf „miteinander – füreinander“. Unser gemeinsames Ziel ist der
Wissensaustausch mit Gleichgesinnten, aber auch mit „Fachfremden“, die Inspiration und neue Ideen für Business und
Karriere, die Initiierung von gemeinsamen Kooperationen und
Projekten, der gegenseitigen Unterstützung im (Business)Alltag,
die Neugier an neuen Menschen und Themen und das alles verbunden mit Freude und Spaß.
Netzwerken ist die wunderbare Möglichkeit etwas zu bewegen
und zu verändern ... und es ist eine hervorragende Chance
Neues entstehen zu lassen. Wenn alle Beteiligten offen für Neues
und kreativ sind, können wir Einzigartiges bewirken.
Claudia Girnuweit, NetzWerkSeele
Telefon +49 (0)171 649 69 75
info@netzwerkfrauen.com, www.netzwerkfrauen.com
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ZUR
SELBSTVERANTWORTUNG
INSPIRIEREN

Jeannette Kaiser
Ich habe mich entschieden, den Menschen von meinen
persönlichen Erfahrungen zu erzählen und zugleich
möchte ich, dass viele von euch mit meiner Geschichte ihre eigene Selbstverantwortung ernst nehmen und
auf sich achten.
Durch ein sehr einschneidendes Erlebnis wurde ich darauf
aufmerksam gemacht, dass alleinlebende Menschen, sowie
auch Sportler, Rollstuhlfahrer und andere Menschen, die viel
draussen allein unterwegs sind oder alleine wohnen, sich
besser schützen sollten.
Im Internet habe ich eine Smart Watch Notrufuhr gefunden,
die als Sicherheit bei verschiedenen Aktivitäten dient, habe
diese selbst getestet und bin begeistert davon.
Nunmehr seit über 8 Jahren habe ich das Rauchen aufgegeben und habe enorm viel mehr Lebensqualität, das ist für
mich bis heute meine beste Entscheidung die ich getroffen
habe.
Mein Wunsch ist es, so viele Menschen wie möglich zu erreichen mit meiner Geschichte und deswegen bin ich als
Newcomer Speaker zum ME2WE Kongress in Frankfurt gekommen um sie dir zu erzählen.
Ich freue mich sehr viele interessierte Menschen kennen zu
lernen, um mich mit ihnen im Dialog über die vielen Möglichkeiten auszutauschen, die ich mit meiner Firma JK CARE anbiete. Ein großes Herzanliegen von mir ist es, den Menschen
rundum mehr Sicherheit, Wohlbefinden und Gesundheit zu
geben.
JK Care, Jeannette Kaiser
Mobile +41 79 730 40 20, Office +41 55 462 30 60
www.jeannettekaiser.com, info@jeannettekaiser.com
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