Manuela
Thoma-Adofo
Glamour und Tiefgang, roter Teppich und Grabrede, Miss Germany und
Sterbebegleiterin. Manuela Thoma-Adofo wirkt auf den ersten Blick in jeder Hinsicht
kontrovers. Aber immer spannend, interessant und lebensnah. Sie hat erlebt, wie es
ist, wenn einen eine Berufung findet und nicht umgekehrt. Wie man als ehrenamtliche
Sterbebegleiterin angesichts des Todes so viel Lebensfreude vermitteln kann und wie
es sich anfühlt, wenn man mit über 50 (noch einmal) Schönheitskönigin wird. Als
inspirierende Keynote Speakerin beschreibt sie, wie Spare Ribs, ein Bier und eine
Zigarre einen Menschen Stunden vor seinem Tod glücklich machten und warum es
kein gutes Ziel ist, wenn man eine zweite Marilyn Monroe werden will. Sie weiß,
wovon sie spricht und sie tut es augenzwinkernd, humorvoll, ohne den nötigen Ernst
aus den Augen zu verlieren. Unterstrichen mit Erlebnissen und Erfahrungen aus
eigenem (Er-)Leben, gibt sie Denkanstöße und hilft die Perspektiven zu wechseln.
Lachen und weinen Sie mit. Hören Sie, warum wir angesichts des Sterbens auch
lachen dürfen oder warum wir gar nicht so übel sind, wie wir manchmal meinen. Und
erfahren Sie, wie man mit Rheumasalbe unter Umständen in den Genuss eines
Notarzt-Einsatzes kommen kann....
„Wann, wenn nicht jetzt?“
Themen

Referenzen & Presse

Auf dem Weg, den Niemand kennt
Wie wir das Tabu und die Angst vor dem Sterben in den Griff
kriegen können
Warum man angesichts des Todes auch mal lachen darf
Warum "Leben bis zuletzt" in jedem Moment Gültigkeit hat

„Wenn das Leben geht, kehrt Ruhe ein“ TZ
„Wie scharf werden erst meine 60er“ WELT am Sonntag
„Schönheit kennt kein Alter“ Closer
„Die Schöne und der Tod“ BILD

Ganz SCHÖN alt – Geschichten aus dem Land jenseits der
Faltengrenze
Warum es so wichtig ist, genau zu wissen wer man ist, um wirklich
zufrieden zu sein
Warum ein „das lohnt sich nicht mehr“ meist die Komfortzone
schützt und der eigenen Entwicklung im Wege steht
Wir werden alle keine Marilyn Monroe mehr – und das ist auch
gut so

„Schön und stark mit 50 plus!“ TZ

"Bei dieser Frau stimmt einfach alles"
Wolfgang Bosbach
(Politiker/Rechtsanwalt/Autor)

Berühre mit deiner Botschaft
Was dich bewegt, kann andere zu Großem inspirieren
Weißt du was du sagen willst und auch warum?
Warum Humor immer besser ist als der erhobene Zeigefinger

"Manuela Thoma-Adofo widmete sich der Tatsache, dass oft schon ein
winziger Moment genügt, um sich für einen Neuanfang inspirieren zu
lassen. Sie versteht die Gefühle und auch die „Wechselbäder“ der
Gefühle von Frauen perfekt zu beschreiben, zu inspirieren, zu berühren
und zu motivieren. Vor allem wirkt Ihre liebevolle und humorvolle Art und
Weise noch lange nach Ihrem Vortrag nach. Der Abend war wirklich
besonders."
Angelika Schindler-Obenhaus
(CEO Gerry Weber International AG)

"Dein Mitgefühl, Dein verschwenderisches Geben, Deine
Selbstoffenbarungen, Deine gleichwohl nüchterne Prägnanz, statt
schwammiger Esoterik - das alles ist einzigartig."

Dr. phil Mathias Jung
Lahnstein)

(GGB

"Manuela füllt den ganzen Raum mit ihrer unglaublichen Präsenz. Ihre
Vorträge treffen und gehen unter die Haut. Amüsant, tiefgründig, lakonisch
und charmant. Ein Garant für einen unvergesslichen Abend. Wer
Menschen berühren möchte, der kommt an Manuela Thoma-Adofo nicht
vorbei."
Michaela Aschberger-Hedel
und Gründerin von Belladonna München)
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Auf dem Weg, den niemand
kennt: Eine Sterbebegleiterin mit
Herz und Humor erzählt
Free Call aus dem jeweiligen
Festnetz zu Ihren regionalen
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Frauen über 50 – Ganz SCHÖN
alt: Roman

00800 77 11 99 11

