
LIEBE – DIE SHOW 

Warum Sie mehr verdienen und 
wie Sie mehr bekommen 

 

Wollen Sie geliebt werden? 

Wollen Sie glücklich sein? 

Wollen Sie das Geheimrezept wahrer Liebe wissen? 

 

Spielen Sie Schicksal in eigener Sache und bescheren sich selbst Ihr ganz 

persönliches Liebesglück. Mit Herz & Hirn präsentiert Ihnen der Psychologe und 

Erfolgs-Coach Prof. Dr. Manuel Tusch in seinem neuesten Programm zum Bestseller 

eine echte Revolution: „Liebe – Warum Sie mehr verdienen und wie Sie mehr 

bekommen“ ist der ultimative Befreiungsschlag für Ihr glückliches und liebe-volles 

Leben. Systematisch leitet der renommierte Experte für neue Lebens- und 

Liebenskonzepte zum Selbst-Coaching an. Sehr abwechslungsreich präsentiert er 

erkenntnisreiche Lektionen und herzliche Einladungen zum Mitmachen, zum 

Beispiel den großen Psycho-Selbst-

Test. Fallbeispiele aus dem prallen 

Praxisleben, wissenschaftlich 

fundierte und praktisch erprobte 

Selbsterkenntnis- und -Coaching-

Strategien, anwendungsorientierte 

Impulse, Inspirationen und 

existenzielle Einsichten über 

Interaktion und Kommunikation: Ob Singles, Langzeitpaare, Patchworkfamilien-

Menschen oder Polyamoristen – hier kommen wirklich alle Lebens- und 

Liebenstypen voll auf Ihre Kosten ... Worauf warten Sie noch? Legen Sie los. Jetzt! 
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Impulsvortrag und/oder Workshop 

FÜHREN MIT WERTEN: 

echt, empathisch & erfolgreich! 
 

„Gute“ Führung umfasst folgende Teilbereiche: 

 

1. Ziele, Visionen, Ideen, Impulse: Firma, Mitarbeitende, individuelle, ...; 

2. Organisation, Struktur, Delegation, Abläufe, ...; 

3. Entscheiden; 

4. Kontrollieren; 

5. Menschen entwickeln/fördern/motivieren ... 

 

Doch wie gelingt es Ihnen, diese Aspekte authentisch mit Leben zu füllen? 

 

Lernen Sie Techniken und Tools kennen, um Ihr eigenes 

Wertesystem und das der anderen zu erkennen und 

verstehen – lassen Sie sich anleiten, um eine Passung 

zwischen den (unterschiedlichen?) Interessen, 

Bedürfnissen, Wünschen und Werten von Ihnen, Ihren 

Mitarbeitenden, Ihren weiteren Mitmenschen und Ihrer 

Organisation herzustellen. Werden Sie dadurch noch 

effektiver und effizienter: Nur wenn Sie echt und empathisch sind, können und 

werden die anderen Ihnen vertrauen und folgen. 

Fahren Sie auf diese neue Weise ungeahnte Erfolge ein! 
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SZ-Wissensforum 
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STUTTGARTER ZEITUNG: Denkanstöße 
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Kundenevent: Konflikte konstruktiv klären! 
 

Frauen reden lieber als Männer. Konflikte sind böse. 

Und die Erde ist eine Scheibe. Was wäre ... 

− wenn es handfeste Möglichkeiten gäbe, 

unser Miteinander menschlicher zu 

gestalten? 

− wenn Sie innerhalb kürzester Zeit zum 

Konfliktlösungs-Experten würden? 

− wenn Ihnen ein paar Minuten Hirnschmalz 

stundenlangen Streit ersparen könnten? 

Wir hinterfragen gemeinsam, wie Missverständnisse in 

der Kommunikation zustande kommen. Beleuchten 

unseren Umgang miteinander und finden heraus, was 

dadurch Tragisches 

passiert. Probieren 

aus, welche Alternativen der nicht-verletzenden 

Kommunikation grundsätzlich existieren – beruflich 

und auch privat. Und für den Fall, dass gar nichts 

mehr hilft, und Sie Ihr Gegenüber am liebsten „in 

den Boden stampfen“ möchten, gibt es immer noch 

eine Notfallstrategie ... 

 

Erleben Sie, was dran ist – und wie die 

Kommunikationspsychologie alle Lebens- und 

Arbeitsbereiche befruchten kann! 
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Inhouse: Zukunftswerkstatt 

 

 

 

 

„Sie haben die Tage wirklich sehr 
abwechslungsreich gestaltet. Sie 
sind allen in sehr guter Erinnerung 
geblieben. Ihre Anregungen 
haben bei den Teilnehmern 
äußerst wichtige Impulse ausgelöst 
und wir sind in der Frage des 
Führungshandelns ein großes 
Stück weitergekommen. Also: 
Noch einmal ganz herzlichen 
Dank für Ihren Beitrag.“ 

 

 

 
Auf Ihre Zielgruppe individualisierbar | Dauer: 1/2 – 2 Tage | © Prof. Dr. Manuel Tusch | mail@tusch-consulting.com 



 

Kreuzfahrt Queen Mary 2: 

Wissenschaft & Coaching 
 

 

 

 

[...] 
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Ausgewählte Kunden/innenstimmen 
 

„Der absolute Hammer! Zuschauerrekord gebrochen und totale Begeisterung beim 
Publikum!“ 
BME 

„Wunderbar – ganz herzlichen Dank für diese humorvolle und philosophische 
Betrachtung!“ 
MLP Finanzdienstleistungen AG 

„TOP von der ersten bis zur letzten Minute – ein extrem gelungener Tag!“ 
GfdE 

„Es hat uns sehr gut gefallen und wir werden Sie jederzeit weiterempfehlen!“ 
VR-Bank 

„Ein sehr aufschlussreicher, informativer Nachmittag. Allerbesten Dank.“ 
Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales 

„Es war ganz toll! Wir erzählen allen ganz begeistert davon!“ 
IGM 

„Es war eine richtig gelungene Veranstaltung!“ 
IHK Aachen 

„Hiermit möchte ich mich nochmals ganz herzlich für die sehr kreative und sehr 
strukturierte Begleitung der Zukunftswerkstatt bedanken. Die Ergebnisse sind sehr 
treffend und eröffnen viele neue Perspektiven. Allen Beteiligten hat es total viel 
Spaß gemacht. Wir kommen auf jeden Fall auf Sie zurück, wenn wir weitere 
Veranstaltungen planen.“ 
St. Laurentius Einrichtungen 

„Es hat uns sehr viel Spaß gemacht und war sehr hilfreich für unseren 
Arbeitsalltag.“ 
VPD 

 



 

„Mit viel Humor und enthusiastischer Beteiligung des Publikums geniale Tipps zum 
Glücklichsein.“ 
BMW Schweiz 

„Wer es schafft, 600 Leute bei knurrendem Magen auf ihren Plätzen zu halten, der 
muss einfach gut sein. Danke für den gelungenen, humorvollen Besuch!“ 
MDK Bayern 

„Vielen Dank noch einmal für Ihren lebhaften und erhellenden Vortrag!“ 
IHK Bielefeld 

„Es war rundum gelungen und hat sehr viel Spaß gemacht.“ 
Wirtschaftsförderungsinstitut Vorarlberg Österreich 

„Vielen Dank nochmals für Ihren tollen Vortrag.“ 
RLP 

„Unsere Kunden und unser gesamtes Team fanden Ihren Auftritt äußerst 
unterhaltsam – und mit vielen ‚ach so wahren’ Einsichten gespickt. Wäre ich eine 
Ratingagentur, würde ich sagen: AAA+!.“ 
ifb – Institut zur Fortbildung von Betriebsräten 

„Vielen Dank für Ihren informativen und ‚bewusstseinserweiternden’ Vortrag!“ 
FOM 

„‚Echt guter Typ’ sagt mein Chef. ‚Weiss ich’ sage ich :-) einzige Kritik war, dass 
ich aus dem Vortrag nicht einen Tagesworkshop gemacht habe – alle hätten gerne 
noch viel länger gemacht.“ 
PIN 

„Für Ihren tollen Beitrag am Wochenende 1000 Dank! Es war eine sehr gelungene 
Veranstaltung …“ 
SMI 

„Ich habe gehört, dass das Wetter sehr, sehr gut war während dieser Reise und 
trotzdem extrem viele Gäste Ihre Auftritte besucht haben. Und die, die trotz des 
Sonnenscheins bei Ihnen waren, hatten nur Positives zu berichten.“ 
Queen Mary 2 

 



 

„Nochmal ein ganz herzliches DANKE für die sehr kurzweilige und interessante 
Veranstaltung gestern. Ich hoffe, Sie sind gut nach Hause gekommen und ich 
würde mich sehr freuen, wenn sich die Wege bei anderer Gelegenheit wieder 
einmal kreuzen würden.“ 
AMZ 

„Wir haben nur positive Rückmeldungen von unseren Teilnehmern und unserem 
Partner bei der Stuttgarter Zeitung erhalten. Der Donnerstagabend gehört auf 
jeden Fall zu den Abenden, die mir lange in Erinnerung bleiben werden.“ 
Stuttgarter Zeitung 

 

Spontane Teilnehmer/innenstimmen 
 

„Hier nochmals ein ganz herzliches Dankeschön für den wirklich tollen, tollen 
Vortragsabend.“ 

„Lieben Gruß und Danke noch mal für alles, was ich bei Ihnen mitnehmen 
durfte!!!“ 

„Danke für die Zusendung des Infomaterials und für das höchst spannende 
Workshopwochenende.“ 

„Ich hoffe Sie wissen, wie sehr Ihre Arbeit mein Leben und das Leben anderer 
verändert hat!“ 

„Danke an dieser Stelle schon mal für die bisherigen Inputs, die auf meine Kunden 
wirken!!“ 

„Es ist zwar schon ein paar Tage her, aber gestern erst habe ich mit meiner 
Kollegin über den Vortrag gesprochen. Ich habe ihr geschildert wie nach und nach 
immer mehr Teilnehmer kamen und Sie da vorne auf der Bühne kaum noch Platz 
hatten. Es war einfach nur überwältigend. Diese Anerkennung und Wertschätzung 
haben Sie sich absolut verdient!“ 

„Vielen Dank nochmal für den sehr interessanten Abend gestern.“ 

„Es war ein sehr spannendes Thema, und ich habe mich sehr gefreut, dabei sein zu 
können.“ 



„Das war ein super interessanter Abend gestern, vielen Dank für alles!“ 

„Ich bedanke mich noch mal für den wirklich sehr interessanten und 
erkenntnisreichen gestrigen Abend, er wirkt unfassbar nach.“ 

„Das war wirklich ein netter Termin! Alle lächelten oder lachten – das erlebe ich so 
wirklich sehr selten.“ 

„Sie machen Ihren Job wirklich super.“ 

„Es hat riesig viel Spaß gemacht und mich auf meinem Weg bestärkt.“ 

„Wir freuen uns über Sie und die positive Ausstrahlung, die Sie mit in unsere 
Veranstaltungen bringen!“ 

„Es war ein sehr lohnender Abend!!!“ 

„Sie sind halt ein echt guter, netter, authentischer Typ.“ 

„Spannend war das gestern!!“ 

„Sie sind spitze!“ 

„Sie haben gestern einen wirklich sehr interessanten Abend angeleitet.“ 

„Das war ja eine ganz tolle Veranstaltung :).“ 

„Das fand ich ganz hervorragend und lehrreich, insbesondere die 
Kleingruppenübungen.“ 

„An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank für Ihren inspirierenden Vortrag bei 
der Süddeutschen Zeitung vergangene Woche – das Thema beschäftigt mich nach 
wie vor ;).“ 

„Vielen Dank für die Impulse und Tools von heute, es hat mir total gut gefallen.“ 

„Meine Kolleginnen und ich waren ganz beseelt von dem Thema und Ihrer Art.“ 

„Sie sind einfach der Beste!“ 

„Ich fand den Vortragsabend wirklich sehr interessant.“ 

„Ich möchte Ihnen an dieser Stelle Danke sagen und Ihnen mitteilen, dass wir 
genau solche Menschen wie Sie brauchen, um unsere Gesellschaft wieder 
LEBENSwert zu gestalten.“ 

„Das war wirklich ein toller Vortrag bei der SMI in München. Danke!“ 



„Vielen Dank, lieber Herr Tusch, für den spitzenmäßigen Input.“ 

„Toller Vortrag, Chapeau.“ 

„Vielen Dank für den Vortrag gestern an der SMI – sehr inspirierend!“ 

„Vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit, bei diesem spannenden Vortrag 
dabei zu sein. Ich habe sehr viel dazu gelernt!“ 

„Vielen Dank für die interessanten zwei Stunden und die Zusendung der 
Unterlagen, die Zeit verging wie im Flug und hat richtig Spaß gemacht.“ 

„Zunächst ganz herzlichen Dank für die wunderbaren Unterlagen im Nachgang 
zum Vortrag in der Akademie.“ 

„Ich habe mich sehr gefreut, dabei zu sein, um die sehr interessante Veranstaltung 
zu genießen!“ 

„Ihnen ein ganz herzliches Danke für den sehr interessanten Abend. Ihr 
Toolreichtum bei der entspannten Vermittlung spannender Inhalte ist für mich 
höchst beeindruckend.“ 

„Danke für den sehr interessanten Abend und die zur Verfügung gestellten 
Unterlagen.“ 

„Es war ein toller Abend und ich möchte mich sehr dafür bei Ihnen bedanken!“ 

„Es hat sooo viel Freude gemacht, die Inhalte waren super, Großes DANKE!“ 

„Vielen Dank Ihnen nochmals! War alles sehr interessant und Sie bringen das so 
spannend, leichtfüßig und kurzweilig rüber. Die Effekte waren besonders doll bei 
mir.“ 

„Die Begegnung mit Ihnen war schicksalhaft für mich!“ 

„Es war ein sehr interessanter Tag mit Ihnen. Danke dafür.“ 

„Das war ja super klasse und sehr hilfreich!“ 

„Es hat mir großen Spaß gemacht und ich freue mich auf zahlreiche 
Wiederholungen.“ 

„Ganz herzlichen Dank für den WERTvollen Abend gestern. Neben dem sehr 
interessanten Thema war es schön, Sie kennenzulernen.“ 

„Die Zeit bei Ihnen gestern Abend hat mich sehr bereichert!“ 



„Es war ein sehr interessanter Abend und eine schöne Stimmung mit Ihnen.“ 

„Das Thema war richtig klasse und aktuell und Sie haben es sehr angenehm und 
kurzweilig gestaltet und sehr nett und interessant angeleitet. Vielen Dank dafür!“ 

„Ich möchte einmal herzlich DANKE sagen für den schönen und sehr interessanten 
Abend gestern!!!“ 

„Mir hat Ihr Vortrag sehr gut gefallen.“ 

„Bin ganz begeistert! Vielen Dank!“ 

„Vielen Dank für den tollen Workshop letzte Woche.“ 

„Ich finde, Sie haben das richtig gut gemacht und es war inspirierend zu 
beobachten, wie sie denken, arbeiten und mit anderen Menschen umgehen. Ein 
paar der Dinge, die wir bei Ihnen gelernt haben, habe ich schon versucht 
anzuwenden. Besonders ihre Zaubersätze (‚Was brauchen Sie, damit ...?’ etc.) 
funktionieren toll und bewirken wirklich, dass ein echtes und gutes Gespräch 
beginnen kann. Es hat jedenfalls richtig Spaß gemacht!!“ 

„Vielen lieben Dank, ich fand es ganz wunderbar!“ 

„Der Geschäftsführer war sehr zufrieden mit der Veranstaltung und hat auch nur 
entsprechendes tolles Feedback bekommen.“ 

 

 

 

Weitere Referenzen unter: 

www.tusch-consulting.com/referenzen 

 

 

 

 


