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CORNELIA
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SPEAKER
& EXPERT OF
UNLIMITED

„Wer hoch steigt hat einen 

guten Überblick und kann
mehr sehen.“

CORNELIA 
BORISCH
IN ZAHLEN 
„
Liebe Cornelia, 

deine mir manchmal sehr unheimlich erscheinenden 

Ansichten und Erfolgs-Strategien sind einfach genial 

und so präzise und einfach anzuwenden, dass sie 

meiner Meinung nach für jeden, der sich frisch 

selbständig machen möchte oder sich gerade 

selbstständig gemacht hat, leicht umzusetzen sind. 

Ich glaube, dass du mit der unglaublich direkten, 

deutlichen und offenen Art, wie Du Deine Inhalte 

vermittelst, jeden in die Lage versetzen kannst, 

eine Ebene des Erfolges zu erreichen, die kaum 

jemand für möglich halten würde, egal ob 

Student, Unternehmer oder Spitzenmanager. 

Ich habe wieder einmal bestätigt bekommen, 

dass es realistisch ist, unrealistische Ziele 

zu erreichen. 

Danke für diese einmalige Erfahrung, 

welche wir im 3. Quartal 2020 gerne 

wiederholen. „

C. K., Mama-Coach, München  

VORTRÄGE 
REALITÄT IST 
verhandelbar 
Die Vorträge von Cornelia Borisch 

begeistern, inspirieren, provozieren 

und polarisieren. Vor allem aber bieten 

sie leicht umsetzbare Impulse, den 

Ausbruch aus dem Mittelmaß. Die 

Vorträge machen Mut, verändern 

die Blickrichtung und wecken 

Enthusiasmus. Setzen Sie auf 

Cornelia Borisch und planen 

Sie mit ihm die Höhepunkte 

Ihrer Veranstaltungen. 

Lassen Sie sich von ihr 

inspirieren und erfahren Sie, 

wie wertvolle Inhalte in einem 

rhetorischen Feuerwerk, 

spannend und humorvoll 

präsentiert werden – verbunden 

mit Impulsen zum Aufstehen, 

Anfangen & Handeln

36/37
Wirkungsvolle 
Gedanken

CORNELIA 
BORISCH
WIRKUNGS-
VOLLE
GEDANKEN
„Anderssein verändert.“ 

„Das Problem bist Du!“

„Starke Gedanken kreieren starke Ergebnisse.“

„Wer lange wartet wird nie zum Sieger.“

„Du bist Frequenz.“

„Du bekommst immer was du bist, nicht 
  was du möchtest.“

„Zum Anderssein gehört Mut.“

„Wenn du nicht loslässt wird sich nie 
  was ändern.“

„Wenn du keine Fehler zulässt, wird sich 
  nichts bewegen.“

„Wir hören auf unser Herz, wenn wir es 
  verstanden haben.“

„Wer hoch hinaus will, darf den ersten step 
  auch gehen.“

„Wenn du glaubst, dass nichts mehr geht, 
  fängt es erst an!“

„Ich weiß, dass alles möglich ist!“

„Das Scheitern gehört dazu! Nicht nach vorn 
  zu gehen, das ist nachlässig!“

„Bewegung hält nicht nur den Geist fit, 
  sondern gibt die Chance auf ein langes, 
  erfolgreiches und gesundes Leben.“
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CORNELIA
BORISCH

SPEAKER
& EXPERT OF
UNLIMITED

„Wer hoch steigt hat einen guten Überblick 

und kann mehr sehen.“ 

„ Sehr geehrte Frau Borisch, 

es soll mir erlaubt sein, zu Ihrem Zweitages-
Intensiv-Coaching vom 04. bis 05. Juli 2018 
anlässlich meiner frischen Selbständigkeit in der 
eigenen Kanzlei folgendes anzumerken: 
Ich habe zwei Tage gebraucht, um Ihre 
ungewöhnlichen Inhalte und Ansichten zum 
Kanzleiaufbau zu verarbeiten. Ich hatte zwei 
Tage massive Schlafstörungen. Ich denke, 

ich brauche Ihnen nicht zu sagen, wie sehr Sie 
mit  Ihren Thesen und Ihrer rhetor isch 
gewandten Art „provozieren“. Aber das wollen 
sie ja sicher auch. Sie sind mir auf Grund 
bester Erfahrungen mit Ihnen von einem 
Mandanten empfohlen worden. Gerne setze ich 
die Zusammenarbeit mit ihnen fort.“

G.K. Rechtsanwalt  /  Hamburg  /  Oktober 2018 

6 7
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ÜBER CORNELIA BORISCH

Die Biografie von Cornelia Borisch lässt sich in 
etwa so beschreiben: „von unten nach oben“. 
Die ehemalige „Verliererin“ ohne Uniabschluss 
wird heute international als DIE Expertin für 
Gedankenveränderung und Ergebn is -
steigerung gehandelt. Wenn in den Chefetagen 
großer Konzerne und des Mittelstandes die 
Schlagworte „Leadership“, „Umsatzsteigerung“, 
„Neukundengewinnung“ und „Kommunikation” 
fallen, steht der Name Cornelia Borisch ganz 
oben auf der Liste der Spezialisten und 
Business-Experten, die für die Umsetzung 
dieser Ziele verpflichtet werden können. Dubai 
und die Insel Mallorca sind ihr Zuhause, Europa 
& die Welt ihr Wirkungsbereich und so arbeitet 
Cornelia Borisch in Deutschland, Spanien, und 
Dubai, wo sie u.a Vorträge hält und deutsch- 
sprachige Unternehmen & Unternehmer 
erfolgreich & nachhaltig berät. Als internationale 
Mindset Expertin wird sie nicht nur durch die 
Medien hoch gehandelt. Die Riege der Top 
Businessorganisationen suchen die Nähe zu 
Cornelia Borisch und verhandeln seit 2020 
mögliche gemeinsame internationale Projekte.

DIE SPEAKERIN 

Die inspirierenden Vorträge von Cornelia 
Borisch bieten wertvolle Impulse zum Handeln & 
TUN. Themenschwerpunkte wie „SECRET OF 
SIGN AND YOUR (BUSINESS) LIFE WILL BE 
CHANGED“;  „POWER OF INTENTION - 
G R E N Z E N  Ü B E R W I N D E N  U N D 
D U R C H B R Ü C H E  E R L E B E N “ ; 
„BORN THIS WAY - VON DER KUNST ZU 
ÜBERLEBEN“ und „DAS LADY GAGA PRINZIP 
- WER WEIß, WAS ER TUT, KANN TUN, WAS 
ER WILL“, stehen im Mittelpunkt ihres Redner-
Wirkens. Die Impuls-Vorträge von Cornelia 
Borisch sind voller Esprit, Leidenschaft und 
Begeisterung. Mit ihrem unvergleichlichen 
charmant-dynamischen Vortragsstil, ihrer 
begeisternden Rhetorik und ihren bildhaften 
Beispielen, versteht es die Top Speakerin 

Cornelia Borisch, selbst komplizierte Prinzipien 
und Zusammenhänge einfach darzustellen und 
allgemein verständlich zu machen. Ihre Vorträge 
provozieren und polarisieren bewusst, stellen 
den >> Ist Zustand<< infrage. Dabei kombiniert 
sie theoretisches Wissen auf höchstem Niveau, 
ihre Erfahrung aus jahrelanger Praxis und ihr 
ungebrochene Bege is te rung fü r  neue 
Herausforderungen. Mit Power, Humor und 
Anschaulichkeit zieht sie die Zuhörer in ihren 
Bann, sorgt für nachhaltige Lerneffekte und 
motivierende Initialzündungen. 

DIE TOP EXPERTIN OF 
UNLIMITED (BUSINESS)

Als Top Expertin of Unlimited (Business) hat 
Cornelia Borisch verschiedene berufliche 
Schwerpunkte u.a. als Unternehmensberaterin 
für Entscheidungsträger sowie für nationale & 
internationale Unternehmen verschiedener 
Größen. Zu den Kunden von ihr selbst sowie 
ihren Partnern zählen Top Manager aus der 
internationalen Wirtschaft und der Politik. 

MARKTFÜHRER 

Insbesondere die Zusammenarbeit mit einer 
Vielzahl an Marktführern (und solchen, die es 
noch werden wollen) sowie international 
renommierten Unternehmenden aus der DACH-
Region und Westeuropa hat Cornelia Borisch 
den Ruf einer konsequent praxisorientierten 
Top-Businessexpertin eingebracht. Davon 
profitieren bisher u. a. Europas führende 
Dienstleister, deutsche Top Unternehmer, 
B e r a t e r ,  C o a c h e s ,  i n t e r n a t i o n a l e 
Vertriebsunternehmen, Manager und viele  

Begehrlichkeitsberatungen

weiteren mehr.

GANZ AUSGEZEICHNET 

Im Jahr 2017 war Cornelia Borisch auf der 

Shortlist des Human Ressources Award und 

2018 erhielt sie gemeinsam mit einem Partner 

die Auszeichnung des BDVT  Preis für 

Training/Coaching/Beratung in Kooperation mit 

Vertriebsmeister – „Vom Verwalter zum 

Gestalter“.

In  den Rank ings  e inze lner  deutscher 

börsennotierter Unternehmen belegte Cornelia 

Borisch Spitzenplätze und erhielt mehrfach hohe 

Auszeichnungen und Preise für höchste 

Umsätze. Diese Auszeichnungen & Ehrungen 

zeigen auf und betonen, dass Cornelia Borisch 

eine wahre Top Expertin ihres Fachgebietes ist. 

DIE BUCHAUTORIN

Als Autorin erschien von Cornelia Borisch 

bis lang das Buch „STOLPERSTAINE im 

ARBEITSLEBEN – spürbar mehr erfolg durch 

achtsame kommunikation zwischen frau & mann“. 

Zusätzlich schreibt sie derzeit an einem Buch zum 

Thema MUT, angereichert mit zahlreichen eigenen 

herausfordernden, lebensverändernden Situationen 

aus ihrem bewegten Leben.

Warnung: 

Dieses Buch wird Ihre Vorstellung von den 

Auswirkungen Ihres Denkens und Fühlens für 

i m m e r  v e r ä n d e r n ! E s  g e h t  u m  j e n e n 

entscheidenden Augenblick, in dem das Leben 

plötzlich eine andere Wendung nimmt. Die 

Überwindung eigener Grenzen, der Durchbruch 

zu einem neuen Bewusstsein. 

(GAST-) DOZENT & 

LEHRAUFTRÄGE 

Cornelia Borisch hat zusätzlich verschiedene 

L e h r a u f t r ä g e  a n  d e u t s c h e n  w i e 

westeuropäischen Universitäten übernommen. 

Unter anderem gibt sie Vorlesungen über 

Kommunikation, Verkaufs- und Leistungs-

psychologie sowie Verhandlungstechniken. 

VORTRAG-EVENTS 

Planen Sie mit Cornelia Borisch die Höhepunkte 

Ihrer Veranstaltungen. Lassen Sie sich von ihr 

inspirieren und erfahren Sie, wie wertvolle 

Inhalte in einem rhetorischen Feuerwerk gepaart 

mit Dramaturgie & Entertainment, spannend und 

humorvoll präsentiert werden – verbunden mit 

Impulsen zum Aufstehen, Anfangen & Handeln 

für: 

Ÿ Events 

Ÿ Führungskräftetagungen 

Ÿ Key Note Vorträge 

Ÿ Kick-Off-Veranstaltungen 

Ÿ Kongresse 

Ÿ Kundenveranstaltungen 

Ÿ Mitarbeiterveranstaltungen 

Ÿ Verbandstreffen 

Ÿ Vertriebsmeetings 

Ÿ Dinner-Speeches 

8 9
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10 11

„Tolle, lockere und entspannten Atmosphäre. Ich empfand 
es sehr angenehm. Trotz des Wissensvorsprungs von 

Frau Borisch fand die Schulung auf Augenhöhe statt. Ich 
kann Frau Borisch ohne Einschränkungen nur weiter-

empfehlen.
Carl-Joachim Liesenberg, Offenburg

„Nie hätte ich gedacht, dass mir die Tage so viel 
Freude bereiten. Es war vor allem Frau Borisch‘s 

herzliche Art, die mich und den Rest der Teilnehmer 
jeden Tag aufs Neue motiviert hat. Mit viel Charme, 

Intelligenz und Witz hat sie uns den Inhalt 
nähergebracht und mich hervorragend vorbereitet. 

Herzlichen Dank für diese kurzweilige Zeit.“
Alissa Klöpel, Basel

„Man merkt einfach wie viel Freude und Lebensenergie 
Sie aus der Arbeit ziehen. Und das Beste daran es 

überträgt sich auf Ihr Gegenüber. Jetzt blicke ich wieder 
voller Freude nach vorn und weiß, wie ich gewisse 

kommunikative Hindernisse anpacken kann.“
M. Kippert, Strassbourg

„

„

„

„

„

„
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„Jeder Mensch ist selbst der Regisseur seines Lebens 

und schafft sich seine eigene Realität und zwar mit seinen 

Gedanken.“ Um diese Botschaft zu verbreiten, genügen 

Cornelia Borisch ein Standort in Deutschland, ein Standort 

in Dubai und Spanien, ein Netzwerk weltweit renommierter 

Experten auf diversen Fachgebieten, ein ausgereiftes 

Auf dieser Basis beruhen folgende Zahlen, die eindrucksvoll 

d e n  E r f o l g  v o n  C o r n e l i a  B o r i s c h  b e l e g e n : 

Cornelia Borisch,
EIN SPEAKER & EXPERT 
OF UNLIMITED (Business)

• einem Firmenwagen 

• einem Standort in Deutschland 

• einem Standort in Dubai und Spanien

• einem spannenden, außergewöhnlichen 

  & mitreißendem Thema 

• einem rhetorisch brillianten Vortragsstil 

• einem perfekt ausgereiften und erfolgreich 

  bewährten Mentoring-Programm

• einem einmaligen Netzwerk der weltweit besten 

  Fachexperten auf diversen wirtschaftlichen 

  Fachgebieten 

• einem Bedürfnis und 

• einer Message

SIE HAT 
NUR EINE 
MESSAGE:

Programm und ein Firmenwagen. 

CORNELIA 
BORISCH
IN ZAHLEN 
„
 

deine mir manchmal sehr unheimlich 

erscheinenden Ansichten und Erfolgs-

Strategien sind einfach genial und so präzise 

und e infach anzuwenden,  dass s ie 

meiner Meinung nach für jeden, der sich 

frisch selbständig machen möchte oder sich 

gerade selbstständig gemacht hat, leicht 

umzusetzen sind. Ich glaube, dass 

du mit der unglaublich direkten, deutlichen 

und offenen Art, wie Du Deine Inhalte 

vermittelst, jeden in die Lage versetzen 

kannst, eine Ebene des Erfolges zu 

erreichen, die kaum jemand für möglich 

halten würde, egal ob Student, Unter-

nehmer oder Spitzenmanager. Ich habe 

wieder einmal bestät igt  bekommen, 

dass es realistisch ist, unrealistische Ziele 

zu erreichen. Danke für diese einmalige 

Erfahrung, welche wir im 3. Quartal 2020 

C. K., Mama-Coach, München 

„
Liebe Cornelia, 

gerne wiederholen.“

12 13



 

„Jeder Mensch ist selbst der Regisseur seines Lebens 

und schafft sich seine eigene Realität und zwar mit seinen 

Gedanken.“ Um diese Botschaft zu verbreiten, genügen 

Cornelia Borisch ein Standort in Deutschland, ein Standort 

in Dubai und Spanien, ein Netzwerk weltweit renommierter 

Experten auf diversen Fachgebieten, ein ausgereiftes 

Auf dieser Basis beruhen folgende Zahlen, die eindrucksvoll 

d e n  E r f o l g  v o n  C o r n e l i a  B o r i s c h  b e l e g e n : 

Cornelia Borisch,
EIN SPEAKER & EXPERT 
OF UNLIMITED (Business)

• einem Firmenwagen 

• einem Standort in Deutschland 

• einem Standort in Dubai und Spanien

• einem spannenden, außergewöhnlichen 

  & mitreißendem Thema 

• einem rhetorisch brillianten Vortragsstil 

• einem perfekt ausgereiften und erfolgreich 

  bewährten Mentoring-Programm

• einem einmaligen Netzwerk der weltweit besten 

  Fachexperten auf diversen wirtschaftlichen 

  Fachgebieten 

• einem Bedürfnis und 

• einer Message

SIE HAT 
NUR EINE 
MESSAGE:

Programm und ein Firmenwagen. 

CORNELIA 
BORISCH
IN ZAHLEN 
„
 

deine mir manchmal sehr unheimlich 

erscheinenden Ansichten und Erfolgs-

Strategien sind einfach genial und so präzise 

und e infach anzuwenden,  dass s ie 

meiner Meinung nach für jeden, der sich 

frisch selbständig machen möchte oder sich 

gerade selbstständig gemacht hat, leicht 

umzusetzen sind. Ich glaube, dass 

du mit der unglaublich direkten, deutlichen 

und offenen Art, wie Du Deine Inhalte 

vermittelst, jeden in die Lage versetzen 

kannst, eine Ebene des Erfolges zu 

erreichen, die kaum jemand für möglich 

halten würde, egal ob Student, Unter-

nehmer oder Spitzenmanager. Ich habe 

wieder einmal bestät igt  bekommen, 

dass es realistisch ist, unrealistische Ziele 

zu erreichen. Danke für diese einmalige 

Erfahrung, welche wir im 3. Quartal 2020 

C. K., Mama-Coach, München 

„
Liebe Cornelia, 

gerne wiederholen.“

12 13



CORNELIA 
BORISCH
IN ZAHLEN 

170 
cm - die Größe von Cornelia Borisch

100 
Bücher „stolperstAine im Arbeitsleben“ 
bereits vor Veröffentlichung vorbestellt 

2 

große Buchprojekte

 150 

Veranstaltungen & Workshops 
pro Jahr 

11.000 p.a. 
Zuschauer/Zuhörer bei Vorträgen von Cornelia Borisch und ihren Partnern 

65 
Flüge

83 
Coachings pro Jahr 

17 

Vorlesungen an Hochschulen 
und Universitäten

3.451 
wertvolle Kontakte bei XING, LinkedIn & Co 

19 
bereiste Länder bis heute

17 

Umzüge bis heute 

36 

Schuhgröße

105.000 

Ø Kilometer pro Jahr durch D, CH, A 

887 
Anfragen

14 15
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16 17

„Ich schätze deine Erfahrung in mehreren Bereichen – Mindset, 
Verkauf und Führung sowie auch aus deinen 

anderen Lebensbereichen.“ 
Elias Bauer, Karlsruhe

"Liebe Frau Borisch, für Ihren Vortrag an unserer 
Betriebsversammlung möchten wir uns ganz herzlich bedanken. 

Das Feedback war durchweg posi�v!"
Marleen Berner, Berlin

„Frau Borisch verfügt über ein großes Einfühlungsvermögen eine 
neue Gruppe rich�g einzuschätzen und diese schnell zur selbigen 
zu formen, die verwendeten Methoden sind modern, vielsei�g, 
und absolut zielführend.  Conny vielen Dank dafür … weiter so.“

Franz Kirschner, Freiburg

„Es war eine große Bereicherung für uns. Frau Borisch hat es 
geschafft, in verhältnismäßig kurzer Zeit, viel Theorie auf 

anschauliche Art und Weise zu vermitteln. Durch ihre 
umfangreiche Erfahrung brachte sie viele Praxisbeispiele 

ein und gestaltete die Veranstaltung sehr anschaulich 
und interaktiv. Insbesondere ihre offene und sympathische 

Art schweißte uns in kürzester Zeit zu einem echten 
Team zusammen. Herzlichen Dank für dieses tolle Erlebnis!“

Sonja Pajonck und Katja Hornung, Freiburg

„Der Vortrag von Frau Borisch hat die Belegscha� nicht nur während 
der Betriebsversammlung und des anschließenden Sommerfestes 

beschä�igt, sondern es wird bis heute immer wieder bei Veränderungen 
und wenn sie nur ganz klein sind an den Vortrag gedacht und die 

Kultur in unserem Unternehmen wird dies nachhal�g prägen.“
Tim Hofmann, Berlin

Besonders möchte ich ihre kompetente und charmante Art in ihren 
mo�vierenden Vorträgen erwähnen. Ich kann Frau Borisch allen 

empfehlen, die wirklich an die Spitze wollen.“
Chris�an Mugrauer, Lichtenstein

„Es macht Spaß, Frau Borisch bei ihren Ausführungen zu folgen. 
Sprühend, lebensfroh und dynamisch erlebte ich sie, 

wobei sie kein festes Programm abspult.“
Mario Hrdina, Basel

„Der Abend war wiedermal wie 
Balsam für meine Seele. 

Herzlichen Dank!“
Sandra Funkler, München

„

„

„

„

„

„

„

„

„
„

„
„

„
„

„
„
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CORNELIA 
BORISCH
STATIONEN 
1976 
Geboren in Weimar 

1995 
Abschluss Hochschulreife, Weimar 

1995 
Sprachaufenthalt, USA

1995 
Beginn der nebenberuflichen Trainertätigkeit

1996 
Berufsausbildung zur Einzelhandelskauffrau 
Bereich Auto, Teil & Zubehör

1998 
Assistentin der Geschäftsleitung 

1998-1999 
Vollzeit Bundesfachschule Calw BFC, Northeim 
mit Abschluss Diplom 

2000-2009
Bezirksleitung im Vertrieb für grossen Chemie -
Konzern in Deutschland 

2003-2004
Studium/Abschluss Pharmareferentin 

2008-2009
Weiterbildung/Abschluss zur 
Marketingfachfrau, Hamburg 

2008-2013 
Messebetreuung incl. begleitender 
Marketingmassnahmen für einen grossen 
Chemie - Konzern in Deutschland

2010-2013 
Aufstieg in Marketingabteilung mit Projekt-
betreuung und -leitung für Markenneu-
ausrichtung eines grossen Chemie - Konzerns 
in Deutschland

2010-2013 
Erste Vortragstätigkeiten in Seminaren und 
Unternehmens-Events 

2011-2018
Weitere Trainer-, Coach- 
Mediatorenausbildungen in Deutschland

2014-2018
Gründung der ersten eigenen Firma 
Cornelia Borisch Coaching

2014 – 2020
Referentin/Dozentin an Hochschulen, 
Deutschland und Österreich

2016
Publikation: STOLPERSTAINE im 
ARBEITS-LEBEN – spürbar mehr erfolg 
durch achtsame kommunikation zwischen 
frau & mann

ISBN Print:     978-3-7412-5410-9 
ISBN E-Book: 978-3-7412-6476-4

AUSZEICHNUNGEN
 
2018
BDVT Preis für Training/Coaching/
Beratung in Kooperation mit 
Vertriebsmeister – 
„Vom Verwalter zum Gestalter“

2017 
Shortlist HR Award in 
Kooperation mit Vertriebsmeister

18 19
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MOTIVIEREND 
INSPIRIEREND 
BEGEISTERND 
Sie planen ein außergewöhnliches Event-Highlight 

mi t  hohem Aufmerksamkei ts faktor,  e ine 

Kick-off-Veranstaltung der unvergleichlichen Art, 

einen besonderen Kongress der Superlative, eine 

unvergessl iche & begeisternde Kunden-

veranstaltung, ein innovatives Meeting oder eine 

Tagung? Dann benötigen Sie noch einen oder 

mehrere Referenten – Wie wäre es mit drei? 

Wer bucht Cornelia Borisch? Einfacher zu 

beantworten ist die Frage WER NICHT? 

Die Vorträge von Cornelia Borisch motivieren, 

inspir ieren, begeistern, polar is ieren und 

provozieren. Sie verändern den Blickwinkel. Vor 

allem aber geben sie Impulse zum zielgerichteten 

Denken & Handeln um Eigenengagement, 

Aktivitäten, Umsatz & Kundenbeziehungen 

nachha l t ig  und  lang f r i s t ig  zu  s te igern . 

Setzen Sie auf Cornelia Borisch und planen Sie mit 

ihr die Höhepunkte Ihrer Veranstaltungen. Lassen 

Sie sich von ihr inspirieren und erfahren Sie, wie 

wertvolle Inhalte in einem rhetorischen Feuerwerk 

der Extraklasse, spannend und humorvoll 

präsentiert werden. 

SIE SUCHEN 
EINEN TOP REFERENTEN 
Schön und gut. Doch kann er die Zuhörer auch mitreißen und 

begeistern? 

 

SIE SUCHEN 
EINEN TOP REFERENTEN, DER FESSELT 

UND MOTIVIERT? 
Schön und gut. Doch was bringt die beste Atmosphäre im Saal, 

wenn er das Thema verfehlt. 

SIE SUCHEN DEN 
EXPERTEN, DER AUF DEN PUNKT IHRE 

ZIELGENAUE 

UNTERNEHMENSSPRACHE SPRICHT? 
Schön und gut. Doch was bringt der beste Vortrag, das beste Thema 

oder der interessanteste Inhalt, wenn es nicht zu Ihrem Business passt. 

CORNELIA BORISCH

EINE SO GUT WIE DREI 
Cornelia Borisch, d. h.: 

- Motivation pur

- Begeisterung pur 

- Inspiration pur 

- Spannende, außergewöhnliche & mitreißende Themen

- Rhetorisch brillanter Vortragsstil

- Exzellente Analogien & Metaphern

- Unvergessliches, unvergleichliches & begeisterndes 

  Vortragshighlight für jeden Veranstalter, Zuhörer und Teilnehmer 

20 21
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22 23

Ich durfte am Freitag den sehr polarisierenden 
und ausgesprochen unterhaltsamen Vortrag 

von Frau Borisch hören... 
Marleen Bauer, Berlin

  

„

Vielen lieben Dank für Ihren mitreißenden 
Vortrag – mitreissend und äußerst nachhaltig! 

  Tim Hofmann, Berlin
 

Cornelia Borischs Kreativität, ihr Ideenreichtum 
und umsetzbaren Impulse waren in vielerlei Hinsicht 

ein großartiger Gewinn für mein Business. 
Erwin Kehl, Unternehmer, Berlin

Super Veranstaltung. Top Organisation. 
Ein dickes Lob. 

Maximilian M., Berlin

Wir und alle Mitarbeiter sind begeistert... 
Unsere Kundenbetreuer sprechen wieder u

̈ber unser allzu gern vergessenes Thema dank 
Frau Borisch's direkter Art und Weise. 

S.D., Freiburg

„

„
„

„
„

„

„ „
„

„So wie Sie es durchgeführt haben, 
hat mir sehr gut gefallen. 

Weiter so!”
M. Biehler, Lörrach“„
„
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VORTRÄGE 
REALITÄT IST 
verhandelbar 
Die Vorträge von Cornelia Borisch begeistern, 

inspirieren, provozieren und polarisieren. Vor 

allem aber bieten sie leicht umsetzbare Impulse, 

den Ausbruch aus dem Mittelmaß. Die Vorträge 

machen Mut, verändern die Blickrichtung und 

wecken Enthusiasmus. Setzen Sie auf Cornelia 

Borisch und planen Sie mit ihr die Höhepunkte 

Ihrer Veranstaltungen. Lassen Sie sich von ihr 

inspirieren und erfahren Sie, wie wertvolle Inhalte 

in einem rhetorischen Feuerwerk, spannend und 

humorvoll präsentiert werden – verbunden mit 

Impulsen zum Aufstehen, Anfangen & Handeln.

Thema 1 
Secret of Sign and your (Business) Life will be changed

Thema 2 
Power of Intention - Grenzen überwinden und Durchbrüche erleben

Was wir denken und fühlen, beeinflusst jede 

einzelne unserer Körperzellen und damit unser 

Wohlbefinden. Zudem bestimmen wir selbst, wie 

wir die Realität wahrnehmen und damit unser 

Leben beeinflussen. Die Wirklichkeit ist also 

immer das Ergebnis unseres eigenen Codes. 

Eine Erkenntnis, die Explosionskraft hat, wenn wir 

sie ernst nehmen! Cornelia Borisch führt ihre 

Zuhörer genau dahin! Dabei nutzt sie die 

neuesten Resultate der Forschung aus den 
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Der Vortrag ist eine spannende Reise ins eigene 

Innere. Entdeckt wird die faszinierende Power 

des Verstands und der Gefühle, die sowohl 

negativ als auch positiv manipulieren kann. 

Konditionierungen werden als solche entlarvt, 

dem Zuhörer eröffnet sich eine ganz neue Welt, in 

der er sein Schicksal selbst bestimmt. Er wird zum 

Regisseur, der ganz allein darüber entscheidet, 

welche Bilder auf der Leinwand seines Lebens zu 

sehen sein sollen. 

Tao Te King.

C o r n e l i a  B o r i s c h  e n t s c h l ü s s e l t  d i e  7 

Erfolgsgeheimnisse für außergewöhnlichen 

Erfolg. Die Zuhörer erfahren, wie sie die 

Poleposition im Kopf des Kunden erobern und 

festigen. Sie dürfen Impulse und Information 

erwarten, werden motiviert und inspiriert.
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Thema 4 

Das Lady Gaga Prinzip - Wer weiß, was er tut, kann tun, was er will. 

Thema 3 
Born this Way - Von der Kunst zu überleben

Unternehmen müssen ihre Kunden täglich aufs 

Neue für ihre Produkte oder Dienstleistungen 

begeistern. Manager müssen ihre Mitarbeiter 

dazu bringen, sich engagiert für die gemeinsame 

Sache einzusetzen. Und jeder von uns steht 

immer wieder vor der Herausforderung, andere 

für sich und seine Ideen einzunehmen. Was aber 

bringt Menschen dazu, „Ja“ zu sagen? Sie tun es 

d a n n ,  w e n n  m a n  i h n e n  d i e  r i c h t i g e 

Vorgehensweise auf die richtige Weise erzählt! 

Cornelia Borisch vermittelt die 7 grundlegenden 

Faktoren der Überzeugung. Sie zeigt, wie man 

Sprachmuster und andere Techniken effektiv 

einsetzt und sich selbst vor Beeinflussung 

schützt. Grundlage sind Erkenntnisse der 

Psychologie, die Borisch in einprägsame Regeln 

transformiert und mit eingängigen Beispielen 

e r k l ä r t .  A h a - E ff e k t e  u n d  1 0 0  P r o z e n t 

A u f m e r k s a m k e i t  s i n d  h i e r  g a r a n t i e r t ! 

 

Warum Anderssein so wichtig sowohl für unseren 

privaten wie auch beruflichen Erfolg ist, wird bei 

den unterschiedlichsten Fragestellungen klar: 

Warum suchen manche Menschen täglich die 

Chancen, welche andere täglich nutzen? Bei dem 

Thema Erfolg, macht es zudem einen großen 

Unterschied aus, ob man nur trockene Theorien 

aus dem Lehr- oder Sachbuch lernt oder von 

jemanden angeleitet wird, der selbst ein 

anerkannter Selfmade –Unternehmer geworden 

ist. 

Weshalb schaffen es wenige Menschen ins Top-

Management, während die „Masse“ ein kleines 

Arbeitnehmerdasein fristet? Wie machen manche 

Menschen ihre kühnsten Träume wahr? 

Und wie kann ein jemand selbst dann erfolgreich 

auferstehen, wenn er ruiniert am Boden liegt? 

Cornelia Borisch vermittelt voller Leichtigkeit was 

jeder Einzelne tun kann, um sofort sein 

An d e rsse i n  zu  l e b e n .  U n d  d a m i t  d e n 

gewünschten Erfolg in sein Leben zu ziehen. 
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28 29

Die neu erarbeiteten Aspekte im 
Coaching zum Umgang untereinander 

regen mich sehr zum Nachdenken an und 
ich möchte daraus in Zukunft 

noch mehr machen.”
Andrea Sermond

„Du bist etwas Besonderes! 
Aus negativen Situationen bist du 

immer wieder hochgekommen 
und hast das Beste daraus gemacht. 

Und das ist für mich ein stetiges Vorbild.“
Jürgen Schmidt, Basel„

„

„

„
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32 33

„Ich empfand es sehr gelungen. Frau Borisch hat es 
geschafft, aus einer heterogenen Gruppe eine Einheit 

zu formen, die gerne auf den Tag zurückblickt und 
viel für die zukünftigen Aufgaben gelernt hat.“

Dr. Josef, Kamann, Freiburg
 

„

„
„Es ist unglaublich faszinierend mit welchem Feingefühl 
du deine Arbeit vollziehst. Ich fühle mich so erkannt und 
konnte immense Themen durch unsere Zusammenarbeit 
lösen und Kunden gewinnen. Hurra und vielen Dank!!!“

Christina Klemm, München

„

„
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..."Gipfelstürmerin Cornelia Borisch 
zählt zu den besten Ihres Fachs"

"Wirtschaft im Wachkoma:
Warum auf High Performance Expert 

Cornelia Borisch viele Hoffnungen ruht“

..."eine Querdenkerin, gepaart mit Mut & 
außergewöhnlichem Knowhow"

..."Highlevel Expert Cornelia Borisch - 
eine herausragende Kapazität"...

CORNELIA
BORISCH

SPEAKER
& EXPERT OF
UNLIMITED

34

CORNELIA 
BORISCH
MEDIEN-
STIMMEN
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„Die Bekräftigung eines jeden Moments 
bedeutet Leben!“

„Fühlen Sie sich nicht von ihren Fehlern 
gestraft, betrachten Sie diese als Basis zum 
Durchstarten.“

„Nur du selbst kannst bewusster Gestalter 
deines Lebens sein!“

„Wachstum bedeutet auch Wachstum über sich 
selbst hinaus.“

„Wenn Männer und Frauen nur endlich 
gescheit zusammen arbeiten würden …“

„Stolpern heißt wachsen, Stolpern heißt 
anerkennen.“

„Die Erkenntnis ist reine Selbsterkenntnis und 
motiviert mich jeden Tag!“

„Versuche den Anderen mit seinem ICH zu 
erkennen, erst dann darfst du erwarten, dass 
er dich erkennt.“
 
„Sei selbst das Wunder, was du dir erhoffst.“

„Dein Glaube an dich, deine Fähigkeiten und 
Rhythmen bestimmt wo du ankommst.“

„Erkenne jeden Moment in deinem Leben als 
Chance zum Wachsen.“

„Der Code zu deinem unlimitierten Leben liegt 
darin zu wissen, welche Werkzeuge du nutzen 
und welche Regeln du brechen kannst.“ 

„Jeder neue Tag gibt dir die Chance deine Welt 
neu zu gestalten.“

„Die Ohren zu deiner Weisheit sind so lange 
verschlossen, bist du bereit bist dich 
anzunehmen.“

„Was deinen Erfolg zu mehr wie 80% 
ausmacht, ist, wie du dein Unterbewusstsein 
über Erfolg und dich definiert hast.“

„Genau das, was in deiner unsichtbaren 
Realität vor sich geht, zeigt sich und nimmt 
Einfluss in deinem täglichen Erleben und 
deinen Ergebnissen.“

„Realität ist verhandelbar.“

„Chaos bedeutet immer, dass etwas in einer 
neuen Ordnung erschaffen werden will.“ 

„Da wo Bewegung ist, ist Leben.“

„Andersartige Wege zu gehen, heißt seine 
wahren Fähigkeiten zu entdecken, 

„Grenzen zu überwinden und damit 
wahrhaftige Durchbrüche zu erleben.“ 

CORNELIA 
BORISCH
WIRKUNGS-
VOLLE
GEDANKEN

„Anderssein verändert.“ 

„Das Problem bist Du!“

„Starke Gedanken kreieren starke Ergebnisse.“

„Wer lange wartet wird nie zum Sieger.“

„Du bist Frequenz.“

„Du bekommst immer was du bist, nicht 
  was du möchtest.“

„Zum Anderssein gehört Mut.“

„Wenn du nicht loslässt wird sich nie 
  was ändern.“

„Wenn du keine Fehler zulässt, wird sich 
  nichts bewegen.“

„Wir hören auf unser Herz, wenn wir es 
  verstanden haben.“

„Wer hoch hinaus will, darf den ersten step 
  auch gehen.“

„Wenn du glaubst, dass nichts mehr geht, 
  fängt es erst an!“

„Ich weiß, dass alles möglich ist!“

„Das Scheitern gehört dazu! Nicht nach vorn 
  zu gehen, das ist nachlässig!“

„Bewegung hält nicht nur den Geist fit, 
  sondern gibt die Chance auf ein langes, 
  erfolgreiches und gesundes Leben.“
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VERSCHIEDENE SPIRITUELLE AUSBILDUNGEN

1. Akasha Chronik Consultant by Gabrielle Orr

2. Reiki (1. + 2. Grad)

3. Lenormard

• Zertifizierung Trainer BZTB

• Zertifizierung Wirtschaftsmediatorin Hochschule WINGS 

• Online Marketing Ausbildung

• Mentaltrainerin 

• Emotion Code nach Dr. Bradley Nelson

• Zertifizierung Seminarleiter für PGM & Stressbewältigung

• Zertifizierung als Burnoutcoach am Deutschen Institut für 

  Entspannungstechniken und Kommunikation

• Zertifizierung als BusinessCoach - Hochschule EHV in HH 

• Ausbildung train the trainer 

• Zertifizierung als Mediatorin an der Hochschule WINGS in Wismar

• Instruktorin - Fitness B Lizenz & Personal Trainer 

• Trainerin für Masai Walking

Trainerausbildungen 

& Erfolgslehren
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.träumen. Wir dürfen also beginnen uns selbst zu 
beobachten und unser Verhalten zu studieren. Was 
tun wir?  Was unterlassen wir und vor allem wie 

Das bedeutet Gefühle erfüllen dabei auch eine

Ja, absolut. Sie sind für uns die Signalgeber zu 
erkennen, woran wir tatsächlich „arbeiten“ dürfen, 
was es zu verändern gilt. Sie sind für uns die 
unsichtbaren Hinweise. Körperlich erleben wir 
sichtbare Reaktionen, wie schmerzende Schultern, 
Magenkrämpfe oder Kopfschmerzen. In einer Krise 
fühlen wir uns beispielsweise häufig schwer, 
ängstlich, ja wie gelähmt, sind zu keiner Reaktion 
oder Tätigkeit wirklich in der Lage. Spüren einen 
„Kloss“ im Hals (unsichtbar), weil wir uns gewisse 
Dinge nicht trauen auszusprechen (sichtbar), da 
wir innerlich aufgewühlt/ aufgeregt sind. Es gibt 
also parallel zu unserer körperlichen, sichtbaren 
Realität immer eine mentale, unsichtbare Realität 
und somit erschafft sich jeder seine eigene Welt. 
Und wir dürfen lernen diese, unsere Sprache der 
Emotion und des Körpers zu nutzen. Um die Wurzel 
allen, unseres Übels zu packen und für immer

Das klingt nicht gerade einfach! Jetzt mal ehrlich 
F rau  Bor i sch  fä l l t  es  Ihnen  pe rsön l i ch 
immer le icht  g le ich Gefühle zu drehen?
Nur allein, so aus meiner Erfahrung fällt das häufig 
sehr schwer. Deswegen gibt es ja auch Menschen 
wie mich, die sich auf diesem Gebiet sehr gut 
auskennen. Die meisten Menschen warten einfach 
viel zu lange, leben in Situationen, die ihrem 
eigentlichen Sein nicht entsprechen oder halten 
Schmerzen aus. Sie lernen damit zu leben und 
erschaffen sich damit eine neue Realität, in der sie 
tief in ihrem Inneren immer unzufriedener und 
gefrusteter werden. Es gibt niemanden auf dieser 
Welt, der keine „Themen“ hat. Also wieso gönnen 
wir uns nicht für unsere Seele und unsere inneren 
Frieden diese Begleitung um schneller zu dem 
wirklichen Zustand innerer Harmonie, was auch 
immer für sie damit in Verbindung steht, das 
definiert jeder für sich unterschiedlich, zu kommen.

Wie kann man es Leuten vermitteln, dass die 
eigene Persönlichkeit zu entwickeln Spass macht? 
Wenn es nicht mühevoll ist. Menschen benötigen 
ein System, quasi eine Guideline und Tools, an der 
sie sich entlang hangeln können und die diese 
Veränderung in ihrem Alltag, im täglichen Tun 
e r le i ch te r t .  Dami t  s i ch  neue ,  nü tz l i che 
Automatismen installieren und wir unserem 
Unterbewusstsein eine neue Richtung eingeben, 
wie bei einem Navigationsgerät eine neue Route.

Und wie erreichen die Menschen dann ihr Ziel?
Schauen Sie ein Ziel kann immer nur erreichbar 
sein und gelingen, wenn ich innerlich einen Antrieb 
bekomme jeden Morgen dafür aufzustehen und 
dafür brenne, die Dinge zu tun – lacht: ja, wir 
müssen Dinge tun, um etwas zu erreichen, einzig 
dazus i tzen  und  zu  g lauben durch  pure 
Manifestation wird alles besser, das funktioniert 
nicht. Zu allererst darf ich jedoch bewusst eine 
Entscheidung bzw. Wahl treffen, was will ich 
wirklich, mich dafür bekennen und das dann auch 
durchziehen. Also dranbleiben. Das was ich erlebe 
ist, dass Menschen nicht durchhalten, sie geben zu 
früh auf und glauben es funktioniert nicht oder es ist 
nicht für sie gemacht. Und damit sind wir wieder bei 
der Wirkung unseres Unterbewusstseins und der 
Kreislauf geht von vorne los. Wissen Sie, von 
unserem größten gewünschten Erfolg, unserem 
tiefsten inneren Frieden und unseren unglaub-
lichsten „Wundern“ sind wir nie weiter als eine 
Überzeugung entfernt.

fühlen wir uns dabei?

wichtige Funktion?

CORNELIA 
BORISCH
INTERVIEW 
„Warum positives Denken allein nicht reicht“ 

Was genau hat Sie zu dieser Annahme geführt? 
Schauen Sie es gab zahlreiche Situationen in 
meinem Leben da bin ich immer wieder in die 
gleiche Falle getappt. Kennen Sie das? Sie 
möchten als Beispiel gern ein paar Kilo abnehmen 
und nehmen sich dafür vor ab jetzt jeden Morgen 
Laufen zu gehen. Und dann klingelt morgens der 
Wecker aber sie kommen einfach nicht aus dem 
Bett. Und die Zeit verstreicht, während Sie ein 
paarmal die Snoozetaste drücken, wie plötzlich 
schon so vorangeschritten, dass sie aufspringen 
und sich für die Arbeit zurechtmachen müssen. 
Chance vertan! Und im Laufe des Tages redete ich 
mich dann schlecht. Machte mich kleiner, dachte, 
was für ein Versager ich bin, das mir nichts gelingt 
und ich nie abnehmen werde. Irgendwann wurde 
mir klar, dass sich gewisse Situationen in meinem 
Leben wiederholen? Aber wieso war das so? Und 
ich fragte mich: Wieso ziehe ich beispielsweise 
immer wieder die gleiche Art Menschen in mein 
Leben? Ich hatte es irgendwann schlichtweg satt, 
ich wollte mehr und wurde neugierig nach 
Veränderung. Und so begann meine Reise in die 
sagenhafte, faszinierende Welt unserer mentalen 

Was hal ten Sie von pos i t ivem Denken?
An sich ist positives Denken eine wunderbare 
Sache, weil wir damit Gedanken erschaffen, die 
uns stärken und dafür sorgen, dass wir an etwas 
glauben. Tatsächlich glauben wir immer an etwas, 
die Frage ist an was. Also auch der negative 
Gedanke löst einen Glauben aus, nur führt er mich 
nicht zu dem von mir gewünschten Ergebnis. 
Positives Denken allein dürfen wir jedoch nicht als 
das allein glückselig machende Mittel erachten. Sie 
können sich das so vorstellen wie bei einer offenen 
Schürfwunde auf der Haut. Das positive Denken 
würde diese Wunde jetzt lediglich wie ein Pflaster 
überdecken, quasi übertünchen. Aber es bereinigt 
es nicht an der eigentlichen Ursache. Wären wir 

eine Pflanze würde ich sagen, wir haben die Wurzel 
allen Übels noch nicht beseitigt. Und das ist auch 
der Grund dafür, warum mittlerweile einige 
Menschen schlecht vom positiven Denken reden. 
Sie haben es vielleicht eine Zeit lang mal für sich 
probiert und aus dem eben genannten Grund hat 
sich ihr gewünschtes Ergebnis nicht eingestellt. 
Also geben sie auf und ziehen sich noch mehr in ihr 
Schneckenhaus zurück und werden in sich 
trauriger, frustrierter, ja teilweise richtig verbittert

Was genau gilt es dann noch zu berücksichtigen 

Stellen sie sich ihren Geist so vor, dass er auf 
mehreren Ebenen, sogenannten Bewusstseins-
ebenen arbeitet. Bestimmt haben Sie schon mal 
vom Bewusstsein und Unterbewusstsein gehört. 
Nun ja tatsächlich haben wir auch noch das 
Überbewusstsein, unsere Intuition. Auf die haben 
die meisten Menschen in unserer Kultur verlernt zu 
hören. Ich gehörte auch jahrelang dazu. Von 
unserem Unterbewusstsein wissen wir mittlerweile 
durch versch iedenste  wissenschaf t l i che 
Untersuchungen, dass wir, und jetzt wird es richtig 
interessant, unser Bewusstsein nur zu maximal 5% 
nutzen und unser Unterbewusstsein unser 
tägliches Verhalten zu 95 % steuert. Das bedeutet, 
Verhaltensweisen, die wir in den ersten 6-7 Jahren 
unseres Lebens bewusst oder unbewusst erlernt 
haben steuern uns auch heute noch und halten uns 
von unseren gewünschten Träumen ab. Sie 
verhindern unseren Erfolg und die meisten 
Menschen, mit denen ich zusammenarbeite wissen 
das nicht einmal. Sie kennen ihre eigentlich 
hinderlichen Verhaltensweisen nicht. Also wundern 
s i e  s i c h ,  w i e s o  s i e  n i c h t  d a s  s o  l a n g 
ersehnte Gehalt / Umsatz bekommen oder wieso 
sie nicht in der Beziehung leben von der sie 
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und enttäuscht vom Leben.

und was können wir tun?
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mutig tun, nur stets voran
egal was andre denken
du für dich, für niemand sonst
wen juckst, wie andre lenken

mutig tun, nur stets voran
so soll es heute sein
geh voraus, schau nicht zurück
und treib dich stetig an

mutig tun, nur stets voran
leicht ja leicht darf's dabeibleiben
und acht auf freude im gepäck
so wird's auch nie mehr lang

mutig tun, nur stets voran
so soll es immer bleiben
du bist das flaggschiff nicht das heck
du bist dein Zaubermann

MUTCORNELIA 
BORISCH 

dein weg, der ist zum reisen da
ein endlos leerer raum
eine Brücke zu deinem selbst

dein weg, der ist zum reisen da
für jetzt, für gleich, nicht für ewig
du bist nicht hier um dort zu sein
du bist im hier um jetzt zu sein
du bist im hier um da zu sein
für dich für mich für irgendwann

dein weg, der ist zu reisen da und 
wen du triffst der ist noch da
und ist er's nicht, ist es auch nicht wahr

dein weg, der ist zum reisen da
so soll es sein. so ist es wahr

nimmst du auch stock und stein. 
es ist egal
denn dein weg, der ist zu reisen da
wird dir schummrig und auch mulmig
es ist egal
denn dein weg der ist zum reisen da

er darf dich stützen und verbiegen
er darf dich reizen und auch wiegen
er darf dich sichern und auch blenden
er darf dich niemals ganz verrenken

er darf dich stützen und auch biegen
er darf dich sichern und auch biegen
er gibt dir kraft und manchmal Trost
er gibt dir macht und das ist gross
er ist dein sein, dein Lebenssinn
willst du es wissen? 
dann sieh nur hin

 © Cornelia Borisch 
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mutig tun, nur stets voran
lass liebe darin klingen
denn mut allein wird's nimmer sein
nur im gleichklang ist es rein

 © Cornelia Borisch 



mutig tun, nur stets voran
egal was andre denken
du für dich, für niemand sonst
wen juckst, wie andre lenken

mutig tun, nur stets voran
so soll es heute sein
geh voraus, schau nicht zurück
und treib dich stetig an

mutig tun, nur stets voran
leicht ja leicht darf's dabeibleiben
und acht auf freude im gepäck
so wird's auch nie mehr lang

mutig tun, nur stets voran
so soll es immer bleiben
du bist das flaggschiff nicht das heck
du bist dein Zaubermann

MUTCORNELIA 
BORISCH 

dein weg, der ist zum reisen da
ein endlos leerer raum
eine Brücke zu deinem selbst

dein weg, der ist zum reisen da
für jetzt, für gleich, nicht für ewig
du bist nicht hier um dort zu sein
du bist im hier um jetzt zu sein
du bist im hier um da zu sein
für dich für mich für irgendwann

dein weg, der ist zu reisen da und 
wen du triffst der ist noch da
und ist er's nicht, ist es auch nicht wahr

dein weg, der ist zum reisen da
so soll es sein. so ist es wahr

nimmst du auch stock und stein. 
es ist egal
denn dein weg, der ist zu reisen da
wird dir schummrig und auch mulmig
es ist egal
denn dein weg der ist zum reisen da

er darf dich stützen und verbiegen
er darf dich reizen und auch wiegen
er darf dich sichern und auch blenden
er darf dich niemals ganz verrenken

er darf dich stützen und auch biegen
er darf dich sichern und auch biegen
er gibt dir kraft und manchmal Trost
er gibt dir macht und das ist gross
er ist dein sein, dein Lebenssinn
willst du es wissen? 
dann sieh nur hin

 © Cornelia Borisch 

REISE

44 45

mutig tun, nur stets voran
lass liebe darin klingen
denn mut allein wird's nimmer sein
nur im gleichklang ist es rein

 © Cornelia Borisch 



www.cornelia-borisch.com

CORNELIA BORISCH 

Die inspirierenden Vorträge 

von Cornelia Borisch bieten 

w e r t v o l l e I m p u l s e z u m 

Handeln & Tun. Themen- 

schwerpunkte wie: „Secret of 

Sign and your (Business) Life 

will be changed“; „Power of 

Intention - Grenzen über- 

winden und Durch-brüche 

erleben“; „Born this Way - von 

der Kunst zu überleben“ und 

„Das Lady Gaga Prinzip - Wer 

weiß, was er tut, kann tun, was 

er will“. stehen im Mittelpunkt 

ihres Redner-Wirkens. Die 

Impuls-Vorträge von Cornelia 

Borisch sind voller Esprit, 

Leidenschaft und Begei- 

sterung. Mit ihren unver- 

g le i ch l i chen  Charmant -  

dynamischen Vortragsstil,

ihrer begeisternden Rhetorik 

u n d i h r e n b i l d h a f t e n 

Beispielen, versteht es die 

Top Speaker in  Cornel ia  

Borisch, selbst komplizierte 

Prinzipien und Zusammen- 

hänge einfach darzustellen 

und allgemein verständlich zu 

m a c h e n . I h r e Vo r t r ä g e 

provozieren und polarisieren 

bewusst, stellen den > Ist 

Zustand<< infrage. Dabei 

kombiniert sie theoretisches 

Wissen auf höchstem Niveau, 

ihre Erfahrung aus jahre- 

langer Praxis und ihrer unge- 

brochene Begeisterung für 

neue Herausforderungen. Mit 

Power, Humor und Anschau- 

lichkeit zieht sie die Zuhörer in 

ihren Bann, sorgt für nach- 

haltige Lerneffekte und moti- 

vierende Initial-zündungen.

Publikation von Cornelia Borisch in...


