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Aufmerksam hört das Publikum zu, wenn die erfahrene Schmerz-Dolmetsche-
rin Marion Gerster in Vorträgen und Interviews darüber spricht, was der Körper 
uns sagen will: Die Themen der vertrauensvollen Expertin betreffen die meisten 
Menschen, die sich im Alltag stark verausgaben und dann scheinbar - wie aus 
heiterem Himmel - unter Fersensporn, Kalkschulter, Tennisarm, Tinnitus, Blasenent-
zündungen, Kopf, Rücken- und Gelenkschmerzen, Schlafstörungen, Bandschei-
benvorfall, Migräne, Hautausschlag, Zahn-, Kiefer- und Augenproblemen, Angst 
und Panikattacken und vielem mehr leiden. Ob Privatpersonen oder Unterneh-
mer mit ihrer Belegschaft - sie alle bekommen fundierte Analysen, Tipps und 
Techniken zur psychischen Hygiene an die Hand, um Stressoren, seelische Bela-
stungen und negative Gedanken zu entlarven, auszugleichen und ohne Medi-
kamente gesund zu leben. Mit viel Passion lebt die engagierte und anerkannte 
Businessfrau ihre Rolle als Aufklärerin, Ursachenforscherin, Beraterin und Kinesio-
login in ihrer Praxis, in Unternehmen und der Öffentlichkeit. Will der Körper Ihnen 
etwas sagen, sollten Sie Marion Gerster Fragen!  Orhidea Briegel, Herausgeberin

Mediengesicht &
Top-Expertin

Marion Gerster

„Körperliche 
Beschwerden 
sind der stumme 
Schrei der Seele!“

Koryphäe
Körpersignal

Gesundheit als Wirtschaftsfak-
tor: Nicht nur für Privatpersonen 
existenziell, sondern auch für 
Unternehmen entscheidend, um 
teure Fehlzeiten zu vermeiden. 
Wo Krankheits-Kosten lauern 
und Arbeitsausfälle im Vorfeld 
vermieden werden können, 
analysiert Marion Gerster 
als Betriebs-Kinesiologin bei 
Gesundheitstagen in 
Unternehmen und auf Messen



Lebt es positiv vor: ein aufgabenreiches Leben ist mit den richtigen Techniken ohne Burnout zu meistern

„Jede Krankheit spiegelt 
den Seelen-Zustand.“

Orhideal IMAGE: Frau Gerster, es ist wieder in al-
len Medien zu lesen, dass leider sehr gerne leicht-
fertig zur Schmerztablette gegriffen wird, um wie-
der schmerzfrei oder leistungsfähig zu sein. Sie 
sind als Expertin in allen Formaten eine interes-
sante Interviewpartnerin, weil Ihre Arbeit eine gute 
Lösung für diesen derzeitigen Trend darstellt. 
Marion Gerster: Das stimmt, Frau Briegel. Ich stehe 
für die Gesundung ohne Medikamente durch gründli-
che Beleuchtung aller persönlichen Stressfaktoren und 
Lebensumstände. Die Palette der Symptome, die mir 
begegnen, ist breit: Fersensporn, Kalkschulter, Tennis-
arm, Tinnitus, Blasenentzündungen, Kopf, Rücken- und 
Gelenkschmerzen, Schlafstörungen, Bandscheibenvor-
fall, Migräne, Hautausschlag, Zahn-, Kiefer- und Au-
genprobleme, Angst und Panikattacken und vieles mehr. 
Mit meinen Methoden helfe ich Privatpersonen, schütze 
aber auf  Anfage auch gerne vorbeugend als Betriebs-
Kinesiologin die gesundheitliche Situation der Mitarbei-
ter in Unternehmen.

Na, da haben Sie ja viel zu tun, denn unser digita-
les, beschleunigtes Zeitalter ist Quelle zahlreicher, 
negativer Stressfaktoren und Krankheitserschei-
nungen. Ihre Expertise kommt an die Reihe, wenn 
es um die Ursache hinter zahlreichen Krankheits-
Symptomen geht? Gehen diese Menschen denn 
nicht zum Arzt?
Ja, natürlich gehen sie zum Arzt. Wenn Sie dauerhaft 
Schmerzen in der Schulter oder Blasenprobleme haben, 
gehen Sie zunächst zum Arzt. Das ist so üblich. Aber üb-
lich ist auch, dass ich sehr häufig der letzte Rettungsan-
ker bin, wenn die Medikamentengabe, der Sprechstun-

denmarathon und die vielen Diagnosen die Situation 
nicht verbessern. Oft wird den Menschen erst dann be-
wusst, dass sie nicht unbedingt der Körper krank macht, 
sondern ihre negativen Gedanken. Unser Gesundheits-
system ist nicht darauf  ausgelegt, in dieser Richtung all-
täglich in die Tiefe zu gehen. Es bleibt aus Zeitgründen 
meist bei der fachmedizinischen Körperuntersuchung. 
Oft kommen jedoch erst bei meiner Stressquellenana-
lyse die wahren Ursachen von Erkrankungen zum Vor-
schein. Es kommt vor, dass ich bereits im Erstgespräch 
negative Einflussfaktoren in dem Umfeld der Personen 
identifizieren kann, die jahrelang nicht im Fokus waren.

Gut, dass kann ich nachvollziehen. Die Kraft der ne-
gativen Gedanken und der krankmachende Stress 
werden unterschätzt. Dass man trotz Stress gesund 
leben kann bzw. sich wieder von Krankheiten be-
freien kann, dafür sind Sie sind ja ein ausgezeich-
netes Vorbild. Sie sind selber sehr eingespannt mit 
Ihrer Arbeit, informieren mit Fach-Vorträgen und 
in Podiumsdiskussionen, nehmen an Messen teil. 
Dazu repräsentieren Sie öffentlich als Vorstand den 
Verein der Selbständigen Winnenden, leiten das 
Unternehmerinnen-Netzwerk im VdS Winnenden 
und das Gesundheitsnetzwerk „Gesund-WN“ in 
Winnenden. Und das alles mit Leichtigkeit?
Frau Briegel, es wäre schwer nachvollziehbar, wenn ich 
über das Thema Stress, Belastbarkeit und Krankheitsur-
sachen referieren würde, ohne mein Wissen an mir sel-
ber anzuwenden. Ich LEBE meine Mission, wie einfach 
wir vorbeugen können, um gesund zu werden und zu 
bleiben. In meinen Beratungen und Interviews gebe ich 
den Menschen Techniken und Tipps an die Hand, wie 

Sympathisches Vorbild mit 
Charisma: Marion Gerster 
zeigt den Weg zur Gesund-
heit, zu Stressabbau und zum 
Wohlbefinden! Motivierend, statt 
belehrend macht sie mit vielen 
Erfolgsbeispielen Mut, endlich 
auf den Körper zu hören. Hinter 
körperlichen Schmerzen stecken 
Emotionen – wie zum Beispiel 
Leistungsdruck, Trauer, Wut und 
Angst - die bis heute nicht ange-
nommen und positiv verwandelt 
wurden. Wer negative Emotionen 
unterdrückt, produziert Spannung 
und Druck in seinem Körper - und 
fördert damit das Auftreten von 
Krankheiten.



Botschafterin für die Sprache der Seele

„Man sollte sich nie zu 
gut sein, um zu lernen:
Weiterbildung ist 
besser 
als jede Einbildung.“

In viele Rollen aktiv: als Expertin, Sprachrohr der Wirtschaft und des Gesundheitswesens

sie mit ihrem negativen Stress, negativen Ge-
danken und ihrer Umgebung umgehen, damit 
sie auf  Dauer gesund bleiben und Lebensfreu-
de haben so wie ich. Ich sage immer, der erste 
Schritt ist gesund werden und der zweite Schritt 
gesund bleiben.

Dann werden wir mal konkret. Ihre Aufga-
be ist zunächst das Gespräch und die Ana-
lyse und was folgt dann? Wenn Sie dann 
gemeinsam mögliche negative Einflussfak-
toren im Wirkungskreis des Klienten ge-
funden haben, ändert es ja nicht unbedingt 
sein Umfeld, oder?
Nein, aber die Handlungsmöglichkeiten. Man 
kann nicht immer sein Umfeld ändern, aber die 
eigenen Gedanken und Sichtweise. Bei vielen 
Klienten hat sogar schon nach dem Gespräch 
der Schmerz nachgelassen, weil sie endlich mal 
über ihre Probleme und Sorgen reden konnte. 
Wenn man beispielsweise weiß, wieso das Ge-
genüber so handelt, kann man sich selbst die 
Wut bzw. Wucht rausnehmen oder seinem Ge-
genüber so die Macht entziehen. Die wenigsten 
sind sich der Kraft ihrer negativen Gedanken 
bewusst. Dieses Bewusstwerden ist der erste 
Schritt zu einer Besserung der eigenen Situation. 

Darüber hinaus analysiere ich über meine ki-
nesiologischen Muskeltests die Stressblocka-
den, die für die Schmerzen, Angst oder Panik, 
Burnout verantwortlich sind und habe meine 
Methoden diese aufzulösen, sodass meine Kli-
enten ohne Medikamente wieder gesund wer-
den können.

Von der Opfer- zur Schöpferrolle?
Auf  jeden Fall, und das mit Selbstheilungs-
kräften. Denn jeder ist Schöpfer seiner eigenen 
Gedanken. Ich entscheide in dem nächsten Mo-
ment, ob ich positiv oder negativ denke. Nur 
ist es mir im Alltag so nicht bewusst. Ein ne-
gativer Gedanke lässt meine Muskelbahnen so 
verspannen, dass ich zum Ausgleich wieder drei 
positive Gedanken benötige. 

Leider denken wir Menschen zu 90% am Tag 
erst einmal negativ. Negative Gedanken ver-
schlimmern jedoch unseren Schmerz. Das ist 
nicht esoterisch angenommen, sondern nach-
gewiesen. Das sieht man auch bei chronischen 
Krankheiten wie Rheuma, wenn die Schübe 
schlimmer werden. Wir sind wie ein Magnet. 
Alles, was wir denken, ziehen wir an. Wenn ich 
negativ denke, ziehe ich auch Negatives an 

Eine gesunde 
Gesellschaft durch 

aufgeklärte Mitmen-
schen: Vorbeugen 
und Ursachenklä-
rung spart Kosten 

Marion Gerster gibt 
spannende Einblicke 

in das Zusammenspiel 
von Bewusstsein und 

Unterbewusstsein.

„Unser Körper sollte 
uns die regelmäßige 
Inspektion wert sein.“



Praxisalltag

„Einfach JA zum Leben sagen, 
indem man öfters NEIN sagt, 

sobald es gegen die innere 
Überzeugung geht!“
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Kompetente Interviewpartner 
für Medien, Wirtschaft & Veranstaltungen

und wenn ich positiv denke, ziehe ich auch 
Positives an.

Nehmen wir doch mal ein Beispiel. Zu Ih-
nen kommen Menschen mit unterschiedli-
chen akuten und chronischen Krankheits-
erscheinungen. Ist es möglich, dass ein 
Unternehmer über Fersensporn-Schmerzen 
klagt, weil er sich über einen Mitarbeiter 
langfristig ärgert? 
Das wäre denkbar. Krankheitssymptome 
treten immer an dem genetisch schwächsten 
Organ oder Körperteil einer Person auf. Ich 
erkläre Ihnen mal den Zusammenhang: nach 
dem ersten Gespräch arbeite ich mit dem ki-
nesiologischen Muskeltest. Damit kann ich 
die Stressblockaden, die den Menschen so 
krank gemacht haben, herausfinden. Diese 
löse ich mit verschiedenen Techniken auf, um 
die Selbstheilungskräfte wieder zu aktivieren, 
damit es im Körper wieder fließen und der 
Klient wieder gesund werden kann. Wir alle 
haben im Körper unsere sieben Energiezent-
ren, Chakren, auch Hauptnervengeflechte ge-
nannt, und wenn wir hier viel negativen Stress 
und Gedanken, Wut, Trauer, Ärger, Sorgen 
haben, verspannen sich unsere Muskelbah-
nen immer mehr. Irgendwann kann es durch 
die Blockaden im Körper nicht mehr fließen 
und wir erhalten die ersten Signale, wie Bren-
nen, Krämpfe, Kältegefühl, Schwindel, Übel-
keit. Wenn wir dann nicht auf  diese Signale 
hören, die unser Körper uns mitteilt, und auf  
die Unstimmigkeiten in unserer Lebens- und 
Gedankenweise nicht reagieren, werden wir 
krank.

Kein Wunder, dass Schmerzmittel dann 
nicht dauerhaft helfen können. Man muss 
das Übel an der Wurzel packen, nicht 
wahr?
Sie haben es erfasst, Frau Briegel. Ein Arzt 
unterdrückt hier dann den Schmerz mit ei-
nem Medikament oder einer Cortisonspritze, 
aber damit ist lange noch nicht die Ursache 
behoben. Und solange wir diese nicht behe-
ben, werden wir immer wieder krank. Das 
ist dann der Teufelskreis, in den wir geraten. 
Der kranke Mensch muss hier dann zweimal 

gesund werden, einmal von seiner Krankheit 
und einmal von dem Medikament mit den 
Nebenwirkungen. Mit dem Muskeltest kann 
ich übrigens auch Unverträglichkeiten bei 
Medikamenten und Nahrungsmittel austes-
ten, denn unser Körper lügt nie.

Dann ist es ja eine Art Detektivarbeit, die 
Sie da leisten. Der Krankheitsursache auf  
der Spur...
Es ist in der Tat sehr spannend. Manchmal 
geht es weit in die Vergangenheit zurück. 
Auch wenn das Ereignis als Ursache schon 
über zwanzig oder dreißig Jahre her ist, ha-
ben wir es im Bewusstsein nur verdrängt, 
aber damit ist es noch lange nicht im Unter-
bewusstsein verarbeitet. Ich zeige in meinen 
Vorträgen immer das Eisbergmodell mit 10 % 
Bewusstsein, also allem, was Sie sehen, und 
90 % Unterbewusstsein, was Sie nicht sehen, 
wie Gefühle, Emotionen, Psyche.

Das ist sicher verblüffend für das Pu-
blikum. Wir sind ja doch alle noch sehr 
haptisch veranlagt. Tablette nehmen, 
Schmerzen unterdrücken - das ist ja noch 
sehr anfassbar. Erschwert Ihnen dieses 
Unsichtbare, das Nicht-Greifbare die Ar-
beit mit den Menschen? 
Keinesfalls. Auch wenn Emotionen nicht an-
fassbar sind, ist doch jedes Gefühl und jeder 
Gedanke ein biochemischer Vorgang. Jede 
Muskelverspannung basiert auf  einem bio-
chemischen Prozess. Und die Folgen sind 
messbar und äußern sich auch in körperli-
chen Symptomen. Damit wird es ja wiederum 
sichtbar. Blockaden behandeln, Schmerzen 
auflösen, das ist ja ebenfalls sehr anfassbar. 
Und glauben Sie mir, die Menschen fühlen 
sofort, wenn es ihnen besser geht!

Sie sind also nicht nur eine gute Zuhörerin, 
sondern schaffen es hinter die Kulisse zu 
schauen, im übertragenen Sinn?
Ja, das ist meine Gabe. Ich nehme mir für jeden 
Klienten ausreichend Zeit, bin mit meinem Wis-
sen und Erfahrungsschatz für ihn in schwierigen 
Situationen auch immer erreichbar. Das gibt 
dem Klienten große Sicherheit, nicht alleine zu 

Eine diskrete und 
einfühlsame Zuhörerin, 
die klar analysiert und 
fokussiert
Marion Gerster kennt 
den Teufelskreis: Solange 
die Ursachen nicht 
behoben sind, werden 
Menschen immer wieder 
krank werden und unter 
Schmerzen leiden.
Mit ihrem Wissen zeigt sie 
Wege zur dauerhaften 
Gesunderhaltung auf.



media
face
                IDEAL®

  IMAGE   MAGAZIN

O R H

2018

Kompetente Interviewpartner 
für Medien, Wirtschaft & Veranstaltungen

Im Interview
„Mein Publikum 
interessiert sich sehr 
für Stressresistenz und 
ein gesundes Leben 
ohne Medikamente!“

Impuls- und Informationsgeberin zu zahlreichen Themen. 
Von Marion Gerster erfahren Gesundheitsinteressierte, wie sie

• ihre Leistungsgrenzen erkennen und optimieren 
• gelassen und mit Geduld in den Arbeitstag gehen
• Zeitfresser identifizieren Zeiträuber auf die Spur kommen
• die Regenerationsfähigkeit des Körper steigern
• ihren Körper in bisher ungeahnte Balance bringen
• auf einfache Weise besser und entspannter durchschlafen
• Engergiefresser erkennen
• Konzentration verbessern
• individuelle Entspannungstechniken anwenden
• Stressoren frühzeitig erkennen und neutralisieren
• ihre Selbstheilungskräfte aktivieren
• die Macht über ihre Gedanken übernehmen können
• lernen Nein zu sagen und ihr Selbstvertrauen stärken
• lernen aus der Opferrolle in die Schöpferrolle zu kommen
• Warnsignale des Körpers erkennen, bevor Sie krank werden
• mit ihren negativen Emotionen, Stress umgehen
• bei Krankheit ihren Gesundungsprozess in Gang setzen können

• Energieblockaden vermeiden können
• die Verstrickung mit ihren Schlüsselpersonen erkennen
• ihre Blockaden erkennen
• inneren und äusseren Baustellen im Leben aufräumeN
• mit Wut umgehen und sich davon befreien
• Frieden schliessen mit der Vergangenheit
• lernen sich anzunehmen und sich wertzuschätzen
• ihren Weg zur Gesundheit, zur dauerhaften Gesunderhaltung finden

Immer professionell und telegen:
Marion Gerster ist für Auftritte immer
bestens vorbereitet

www.mariongerster.de

.



sein. Ich habe vieles erlebt, etliche Schicksale ge-
sehen und kann mich sehr gut in die Situation des 
Klienten hineinfühlen. Meine positiven Fallbeispie-
le aus der Praxis ermutigen. Manchmal schreit der 
Körper ja auch „nur“ nach dem Verstanden-Wer-
den: wie gesagt, allein durch meine feinfühligen 
Gespräche haben sich schon öfters die Schmerzen 
nach dem persönlichen Gespräch abgeschwächt 
oder ganz gelöst! Viele Klienten tragen ihr „Paket“ 
schon viele Jahre mit sich herum und konnten es 
niemanden anvertrauen. Und Ratschläge sind oft 
auch Schläge.

Das kann ich gut nachvollziehen, dass oft 
schon ein Gespräch oder eine Begegnung 
Positives bewirkt. Wir leben in einem Kom-
munikationszeitalter und sind so oft doch 
einsam mit unseren Sorgen. Mich spricht 
genau das an, dass die Menschen in Ihnen 
einen vertrauensvollen Ansprechpartner 
haben, der auch zuhört. Es befremdet mich 
immer, wenn Ärzte nur das Symptom sehen 
und nicht den Mensch, der zufälligerweise 
da noch „dranhängt“. Das liegt aber auch 
daran, dass viele Menschen sich darauf  ver-
lassen, dass die Krankenkasse alles bezah-
len müsste. Da wird dann widerum an der 
Zeit gespart.
Ich verstehe, Frau Briegel. Zu mir kommen 
eben solche Menschen, die ihre Gesundheit 
wertschätzen und wissen, dass Krankheit mehr 
kostet. Die Schmerzfreiheit ist es ihnen wert, 
die Beratungskosten selbst zu tragen. 

Ihr Auto bringen Sie ja auch zum Kundendienst, 
bezahlen oft zwischen 500 und 1000 € dafür, 
weil es Ihnen das wert ist. Auch hier betreiben 
Sie Prophylaxe, denn ihr Auto fährt ja noch. 
Wem der eigene persönliche Kundendienst an 
sich selbst weniger Wert ist als das Auto, dem 
ist schwer zu helfen. Und es ist doch so: Wenn 
es solchen Menschen nicht gut geht, haben sie 
auch keine Freude an ihrem tollen Auto, an 
ihrem schönen Haus und strahlen ihr negati-
ves Lebensgefühl auf  ihr Umfeld wie Partner, 
Kollegen, Arbeitsplatz und Familie aus. Es ist 

eine Eigenverantwortung, die man hat. Nur 
Sie selbst können Ihre Situation verändern, das 
kann kein anderer für Sie übernehmen. 

Ja, das ist wahr. Wahrscheinlich steht man 
sich selber oft im Weg. 
Ich lebe nach dem Motto: Höre auf  dein Herz und 
nicht nur auf  Deinen Verstand. Denn nur dein 
Herz kann dir sagen, was gut für dich ist. Natürlich 
benötigen wir auch unseren Verstand, aber unser 
„Verstanddenken“ macht uns auf  Dauer krank, 
wenn wir gegen unsere innere Überzeugung, ge-
gen unser Herzblut handeln, weil man es so macht 
oder weil man es so von mir erwartet. Das sind 
natürlich auch oft Glaubenssätze, mit denen wir 
erzogen worden sind: Du bist zu klein, das schaffst 
du sowieso nicht, das ist nichts für dich, und ähn-
liches. Wenn ich eine Entscheidung treffen soll, 
frage ich mich erst, ob es mir gut tut. Wenn nicht, 
lehne ich es ab. Auch ich musste das erst lernen. 
Dann lebt es sich wirklich entspannter.

Dann ist das Herz in Ihrem Praxisauftritt ein 
ausgezeichnetes Sinnbild für Ihr herzliches 
Engagement für ein stress- und beschwerde-
freies Leben. Ihre Vorträge und Gesundheits-
aufklärung ist für unser Unternehmernetz-
werk sehr interessant. Sie sind sicher offen für 
neue Kooperationen?
Natürlich, Frau Briegel. Ich weite die Zusam-
menarbeit mit Unternehmen im Rahmen vom 
betrieblichen Gesundheitsmanagement und in 
der Teamentwicklung aus. Deshalb bin ich immer 
aufgeschlossen auch im Netzwerk Aufträge durch-
zuführen, Teams zu begleiten und leistungsstark 
zu machen, indem das Gesundheitsbewusstsein 
vergrößert wird. Für solche Themen bin ich lei-
denschaftliche Botschafterin und mit viel Freude 
dabei. Lebensfreude ist ja die beste Stressvorbeu-
gung!

Frau Gerster, dann sage ich HERZLICH 
Willkommen bei Orhideal. Mit Ihnen wird die 
Zusammenarbeit sicher sehr konstruktiv.
Da können Sie sicher sein. Ich bringe mich ger-
ne mit positiven Gedanken ein!

 
„Die Gefühlswelt 

als Krankheitsfaktor 
wird oft verkannt.“

Vorträge & Diskussionen Es kommt keine Langeweile auf:
Marion Gerster erklärt ihre Arbeit 
bildhaft und will mit ermutigen 
Neues auszuprobieren. 
„Viele Menschen fühlen sich 
gar nicht schlecht, sie DENKEN 
sich schlecht. Da hilft nur ein 
UMdenken. Psychische Hygiene 
durch Meditation ist beispielsweise 
wie mentale Zahnseide, 
damit sich nichts Negatives 
festsetzt!“

Marion Gerster
Im Grund 1
71397 Leutenbach - 
Rems-Murr-Kreis
Telefon: 01 62 / 86 06 12 6
info@mariongerster.de
www.mariongerster.de



Sie möchten Ihr Business präsentieren oder uns einen „hidden champion“ vorschlagen ?
www.orhideal-image.com oder Telefon: 0177 - 3550112

Liebe Unternehmer, liebe Leser,

die wirklich coolen Unternehmervorbilder fi nden Sie auf einer 
„Bühne“, die Tagesgeschäft heißt. Und dort sind sie die wahren 
Stars mit Fans, sprich mit ihren Kunden, die exzellente Leistung 
wertschätzen und größtmöglichen Kundennutzen mit langjäh-
riger Geschäftsbeziehung belohnen. Sie sind „berühmt“ und 
geschätzt in „ihrer kleinen Öffentlichkeit“ - und die ist oft alles 
andere als breit angelegt - meist nur auf eine enge Zielgruppe 
begrenzt und doch: sie sorgen dafür, in ihrer Zielgruppe den 
notwendigen Bekanntheitsgrad und das Ansehen zu erhalten. 
Und das funktioniert nur mit persönlichem Engagement und 
der erforderlichen Qualität dahinter. 

Solche „Stars des Geschäftsalltags“ zeige ich Ihnen als Orh-
IDEALE: keine unerreichbaren Ideale, sondern ermutigende Bei-
spiele aus dem bodenständigen Mittelstand, die wissen, dass 
sie als Persönlichkeit ihre Unternehmensmarke prägen. Jedes 
Unternehmen ist nur so gut und markant, wie der Unternehmer 
dahinter. Sie alle verbindet die Tatsache, dass sie als Visionäre 
für eine Idee brennen, mit der sie Nutzen stiften und „die Welt 
positiv mitgestalten.“ Weil sie genau wissen, wer sie sein wollen 
und was die anderen brauchen, tun sie die richtigen Dinge 
und ziehen die passenden Menschen an. 

Es ist Zeit, dass der Mittelstand mit seinen wertigen Leistungen 
„ein Gesicht bekommt“. Wer ist denn dieser oft gepriesene 
„Wirtschaftsmotor Mittelstand“? Uns interessieren die „hidden 
champions“ mit ihren engagierten Teams, die bescheiden im 
Hintergrund, aber mit viel Hingabe zur Sache agieren. Mein 
Beruf ermöglicht mir, Ihnen diese kompetenten Persönlichkei-
ten sichtbar zu machen. Bühne frei für Unternehmer mit Vision 
und Verantwortungsbewusstsein, die nicht zögern, mit ihrem 
guten Namen für ihre Firma zu stehen. Wir können voneinander 
lernen und uns gegenseitig begeistern. Geben Sie Ihren Ideen 
den nötigen Raum. Hier haben Sie die Plattform dafür gefun-
den: einen Ideen-Pool für Macher aus dem Mittelstand. 

Bis bald, Orhidea Briegel
Beziehungsmanagement für Entscheider

Kompetente 
Interviewpartner
aus dem Mittelstand 
für Medien, Wirtschaft 
& Veranstaltungen

„Eine Vision, die keiner kennt, 
kann auch niemanden mitreißen.“

Orhideal IMAGE Magazin
Das interaktive Präsentations &

Crossmarketing Instrument
auf Entscheiderebene

lokal & global
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 “E-MATCH“ - jeden Monat neu!
Orhideal® UnternehmerTreff Online
Von 16-18 Uhr vor Ihrem Bildschirm

Gezieltes Beziehungsmanagement: Hier sind die 
Unternehmer der neusten Ausgaben “zum Greifen nah”.
Magazinbeteiligte und Zuschauer aus deutsch-
sprachigem Raum begegnen sich online zum 
interaktiven Kooperationsabgleich und 
Erfahrungsaustausch.
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Orhidea Briegel zeigt jeden Monat die Unternehmerin und 
Unternehmer des Monats: hier beispielsweise Gerhard Ostenried, 
Titelstory April 2018 

             www.ostenried.com 

www.orhideal-image.com/magazin 
Aktuelle Magazin-Mitwirkende z.B.
www.streichert.de
www.ostenried.com
www.unternehmerlotsen.bayern
www.cleanandfree.eu
www.prinzregenten54.de             QR Code zur
www.burnickl.de                  Gesamtausgabe
www.designbykoll.de
www.viadomo.com
www.hallschmid.eu
www.home-and-more.de
www.munich.foravisit.com
www.stevemoe.de   u.v.a.

...alle weiteren Partner entnehmen Sie dem Unter-
punkt „Verbreitung“  auf der Orhideal-Homepage.
DANKE an die kreativen Partner: www.stevemoe.de 
www.ende.tv • www.fotolia.de • www.123rf.com
Das Orhideal®-IMAGE Magazin ist ein Cross-Marketing-
Projekt der internationalen Marke Orhideal und erscheint 
monatlich als Gemeinschaftswerbung der beteiligten 
Unternehmer. Alle Inhalte basieren auf Angaben der 
empfohlenen Unternehmen. Unsere Datenschutzerklärung 
entnehmen Sie ebenfalls der Homepage.




