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ERFOLG erleben.



„Ein Phänomen auf der Bühne. Wenn Sie bei einem Vor-
trag angespannte Gesichter sehen und aufgerissene Augen 
wahrnehmen, wissen Sie, da kann nur einer sprechen. Denn 
keiner versteht es besser seine Vorträge zu halten als Holger 
Kracke. Einer der ganz großen Business-Künstler.“ 

Hermann Scherer, Top-Speaker



ERFOLG: entfesselt!
Der Entwickler des EMOTENZ®-Prinzips ist weltweit unterwegs: immer 

auf der Suche nach neuen bahnbrechenden Methoden, die zur Stei-

gerung des individuellen Erfolgs und der eigenen Leistungsfähigkeit 

führen.

Holger Kracke (ent-)fesselt! Er fesselt durch seine inspirierenden 

Weltgeschichten und befreit uns auf magische Art von Grenzen, die 

wir uns selbst gesetzt haben und die in Wirklichkeit keine sind. Un-

terhaltsam und anschaulich zeigt er Unternehmern und Mitarbeitern, 

wie und wo Erfolg entsteht und dass Erfolg aktivierbar ist.

Lassen Sie sich in eine neue Welt der Wahrnehmung und energiegela-

denen Emotionen entführen, Ihre Begeisterung mit spannenden Expe-

rimenten entfachen und Ihre Motivation mit spektakulären Aha-Mo-

menten entzünden. Seien Sie gespannt auf sich selbst.



„Unfassbar gut! Ich kann es nur JEDEM 
empfehlen. Ein großes Lob an Holger 
Kracke!“

Carsten Hensiek, Publicis-Pixelpark



LASSEN SIE SICH mitnehmen!
Holger Kracke enthüllt schlummernde Potentiale, von denen Sie nicht 

mal ahnten, dass Sie sie haben. Wie ein Entfesselungskünstler gelingt 

es ihm, unser Leben in einem Wimpernschlag auf Erfolgskurs zu set-

zen. Faszinierend, da seine Methoden schnell wirken, einfach in der 

Umsetzung, empirisch belegt und wissenschaftlich bewiesen sind.

Unterhaltsam, einfach verständlich und anschaulich, berührend, in-

spirierend und praxisnah – Holger Kracke hinterlässt Spuren: in den 

Köpfen, in den Herzen. Er animiert, fasziniert und motiviert Menschen 

und Unternehmen zum Weiter-, Um- und Vorwärtsdenken.



„Tolle Mischung aus Unterhaltung 
und Information.“

Monika Schubert, Schauspielerin



EXPERTE FÜR Erfolgsphänomene!
Holger Kracke – Manager, Kommunikationsprofi, Lehrbeauftragter, 

Gründer und Unternehmer mit über 20 Jahren Führungsverantwortung 

– beriet bereits zahlreiche DAX-Unternehmen. 

Er ist auf der Welt zuhause. Phänomenen auf der Spur umfliegt er den 

Globus, stellt fest, wie wir Menschen ticken. Was sind die Grenzen, die 

wir uns selbst gesetzt haben, die aber in Wirklichkeit keine sind. Was 

sind die Phänomene, dass wir plötzlich in 2 Stunden eine neue Spra-

che lernen, dass wir uns in 2 Stunden völlig umprogrammiert haben, 

dass wir unser Leben in einem Wimpernschlag zu einem erfolgreichen 

ändern können.

Aus seiner Arbeit zur psychischen Gesundheit in Unternehmen auf 

Führungs-, Organisations- und individueller Ebene, seiner weltwei-

ten Suche nach effizienten Kurzkonzepten und Praxistests am eigenen 

Leib, hat er die besten Phänomene unserer Psyche im Gepäck, die alle 

Erfolgsverhinderer beseitigen und ungeahnte Kräfte entfesseln. 

In einer atemberaubenden Show zeigt er all’ diese Phänomene, die er 

weltweit aufgespürt hat, erklärt sie sogar und macht sie für die Per-

sönlichkeit und für die Wirtschaft anwendbar. 



„Esprit, Charme, Energie, Charisma. Eine 
perfekte Mischung.“

Daniela Landgraf, Equi-Akademie



HOLGER KRACKE

...falsche Versprechen, Glaubenssätze, Glücksformeln und Erfolgslügen, die Sie täglich um-

geben – überraschend anschaulich, humorvoll und faszinierend.

enthüllt... ...für Sie und Ihre Teilnehmer die wahren Erfolgsgeheimnisse, die in der wirkmächtigen 

Welt der Wahrnehmung und Emotionen liegen – unmittelbar, effektiv und durchschlagend.

entzündet... ...Motivation, die nicht wieder verpufft und Ihre Veranstaltung fest im Kopf der Teilnehmer 

verankert – originell, fundiert und bahnbrechend.

entfacht... ...Begeisterung. Tiefes Know-how trifft auf Las Vegas. Erleben Sie mit Holger Kracke einen 

atemberaubenden Vortrag, der das Publikum nicht nur fesselt, sondern auch entfesselt!

enttarnt...





DAS BESTE aus aller Welt!
New York – Honolulu - Sydney – Kapstadt – Shanghai – Hongkong - 

Wien… und bei Ihnen! 

Auf allen Kontinenten begeisterte Holger Kracke seine Zuhörer.  

Demnächst auch Sie?

DAS BESTE für die Welt!
Die Erkenntnisse seiner weltweiten Recherche gibt Holger Kracke an 

international renommierten Universitäten und Lehreinrichtungen 

weiter. Unter anderem bei:

Universität Stellenbosch, South Afrika

DDA – die Dialogmarketing Akademie

Frankfurt School of Finance and Management



„Ein Mann für 
die große Büh-
ne. Glaubhaft 
und großartig!“

Kerstin Scherer



ERFOLGSERLEBNIS per sofort!
Das EMOTENZ®-Prinzip – die Gebrauchsanweisung  

für mehr Leistungsfähigkeit und Erfolg

•  Vom Wunsch zur Wirklichkeit –  

 Wie innere Ressourcen aktiviert werden

•  Kreativer, selbstbewusster, redegewandter – Erfolg ist machbar

Erfolg komm’ raus – ich weiß, dass Du da bist

•  Wie Sie werden, wie Sie sein möchten

•  Wie Sie sich selbst Enthindern und Ihr wirkliches Potential freilegen

Können Sie doch, was Sie wollen

•  Warum „Denk’ mal anders“ nicht funktioniert

•  Wie Sie limitierende Glaubenssätze nachhaltig verändern können

 und Ihre Leistungsfähigkeit in kürzester Zeit steigern

Weitere Themen:

• Emotion – Die Währung des Unternehmenserfolgs

• High-Performance 4.0 – Einfach wachsen



„Das war ja mal ein super interessanter und, 
für mich persönlich, sehr relevanter Vortrag. 
Vielen herzlichen Dank, Holger Kracke!“ 

Susanne Kracher, Environsense, Kapstadt



FÜR ALLE entfesselnd!
Das ideale Format für jede Zielgruppe 

Die Prinzipien der Psyche sind universell. Ihre Phänomene gelten für 

alle Menschen – gleich welcher Kultur, welchen Alters oder welchen 

Geschlechts. Deshalb passen die Vorträge von Holger Kracke wunder-

bar ins Konzept. Weil sie jeden erreichen, weil sie für die Gesetze 

und Wunder der Wahrnehmung und der Emotionen sensibilisieren. Und 

weil es kaum etwas Spannenderes gibt als die großartige Welt zu er-

schließen, die jeder von uns in sich trägt.

Irren ist menschlich, aber nicht befreiend 

Holger Krackes Vorträge entfesseln. Der motivierende Redner entlarvt 

die gängigen Erfolgsmythen und macht Ihren Teilnehmern eindrucks-

voll klar, wie ihre Wahrnehmung arbeitet und wie sie zur Freiheit oder 

zu Beschränkungen führen kann. Er kennt die Wege aus dieser Limitie-

rung – für ein glückliches und erfolgreiches Leben.

Begeistern Sie mit Holger Krackes inspirierendem Auftritt Ihre Kun-

den, Führungskräfte, Mitarbeiter und Gäste. National und internati-

onal, bei Ihren Corporate Events, bei Kongressen und Vertriebsmee-

tings, bei Kick-offs, Kundenveranstaltungen oder Kamingesprächen. 

Je nach Wunsch, in deutscher oder englischer Sprache.



„Der Vortrag war sehr unterhaltsam und inspirierend.“ 

Mike Dunn, Narrabeenmusic, Sydney



VIERMAL „E“ wie „erfolgreich“!
Entertainment

Holger Krackes Vorträge glänzen nicht nur durch tiefes Wissen; ein 

hoher Unterhaltungsfaktor ist garantiert. Kleine Showeinlagen, Aktio-

nen, welche die Teilnehmer unmittelbar aktivieren, und Show-Momen-

te wie in Las Vegas machen die Keynote zu einem anregenden Break 

in Ihrem Eventkonzept.

 

Entdeckung 

Jeder Veranstalter möchte seinem Publikum etwas Neues, Originelles bieten. Etwas, dass Sie so noch nie gehört haben. Mit Holger Kracke machen 

Sie eine echte Entdeckung. Er nimmt Sie mit auf eine Reise in unsere mentale Landkarte und setzt Impulse für neue Ziele.

 

Expertise 

Alles, was Holger Kracke erzählt, hat er selbst getestet, erlebt und praktiziert. Er kennt die wesentlichen Instrumente, um schnell, effizient und durch-

schlagend behindernde Glaubenssätze, negative Erfahrungen und andere Bremsen zu lösen, welche die volle Entfaltung der Persönlichkeit behindern.

 

Entfesselung 

Lebensnahe Beispiele, effektive Methoden, wissenschaftliche Erkenntnisse übersetzt in spannende Geschichten und einen animierenden Vortrags-

stil: Holger Kracke entfesselt die Potenziale, die alle Menschen für Zufriedenheit und Performance in Job und Privatleben brauchen.



„Super Stimmung. Herzlichen Dank für die tolle Zeit!“ 

Eleni Apostolou, HSE 24



Herzlichen Dank!



HOLGER KRACKE Kontakt:
Wir können dem Wind nicht befehlen, aber wir können Segel setzen. 

Machen Sie die Leinen los und erleben Sie hautnah den Weg zum Erfolg.

HOLGER KRACKE   
Parkstr. 32
47877 Willich
Tel: 02154 481 18 02
info@holgerkracke.com
www.holgerkracke.com
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