
Joachim Nusch vermittelt über seine 40 jährige Erfahrung als Speaker, Business-Coach 
und Berater ein multikulturelles Wissen was nach seinesgleichen in seiner Branche 
suchen lässt.

„Große Ziele erreichen wir nicht über Nacht, 
aber die Richtung können wir im nächsten Moment ändern.“

joachim nusch
more than a speaker
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Zur Person
Als Speaker und Keynote-Speaker bietet 
Joachim Nusch seine Erfahrung und sein 
Know-How Unternehmen der Wirtschaft, 
Hilfswerken, Stiftungen, privaten Vereini-
gungen oder Einzelunternehmungen an. 
Seine Themenvielfalt ist einzigartig. Er 
vermittelt über die allgemein bekannten 
pragmatischen Denkansätze Erkenntnisse 
und Herangehensweisen, die weit über das 
im Vortrags-, und Seminarmarkt angebote-
ne Wissen hinausgehen.

Er fordert auf zum beherzten Andersdenken, 
zum abenteuerlichen Unmöglichen, zur 
gewagten Utopie und zu hervorstechenden 
Innovation, denn einzigartige und charis-
matische Andersdenker bewegen die Welt 
und ihre Epoche nachhaltig. Hier stehen 
ihm sowohl abendländisches, wie auch 
östliches fundiertes Wissen zur Verfügung, 
ohne den Blick für klassische Standpunkte 
und   ganzheitliche Analysen zu verlieren. 
Seine Kontakte sind global. Sie reichen von 
Europa, zu den USA, bis nach Südamerika, 
von Indien bis nach Australien. 

Wesentliche Felder seiner Themengebiete 
sind kulturelle Wertesysteme, emotionale 
Intelligenz, Sozialkompetenz, Inspiration 
& Motivation, Persönlichkeitsentwicklung, 
Philosophie, Ethik und Kultur. In diesem 
Zusammenhang richtet er seine Themen 
an ein in Gemeinschaft angelegtes und sich 
bildendes Individuum aus. Menschen unter-
schiedlichster Kulturen und Bildung nutzen 
seine Kompetenzen.

Führende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, 
Politik, Kunst und dem öffentlichen Leben. 
Menschen zählen zu seinen Kunden und 
Zuhörern. Mehrsprachigkeit und interkul-
turelle persönliche  Erfahrungen und hohe 
Flexibilität in Betrachtungsweisen machen 
es ihm möglich, mit Menschen unterschied-
licher Herkunft und Weltanschauung arbei-
ten zu können und begründen  seine Viel-
seitigkeit.

Auf Grundlage dieser Prinzipien und Werte 
arbeitet Joachim Nusch als Speaker. Als in-
spirierender Redner leistet er einen Beitrag, 
zu Toleranz, Respekt und Aufklärung
Joachim Nusch ist kein Comedian, aber ein 
Humorist.  Humorvolle Reden zu halten mit 
Sinngehalt, ist eine große Herausforderung. 
Es macht ihm Spaß Menschen mit seinen 
leichten und bewegenden Redethemen 
zum Lachen zu bringen. Humorvolle Reden 
sind aus Sicht von Joachim Nusch wie ein 
gesundheitsförderndes Therapeutikum, mit 
positiven Nebenwirkungen zu verstehen. 

Joachim Nusch bietet durch seine Redebei-
träge und Keynotes eine unterstützende 
und positive Lernerfahrung.  Er beeindruckt 
seine Zuhörer mit  Bildung, Humor, Informa-
tion und Inspiration, die den Teilnehmern 
neue Impulse vermitteln. Dafür entwickelt 
er für seine Kunden und Zielgruppen ad-
äquate Redebeiträge. 

Joachim Nusch liebt was er tut.
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Philosophie und geistige Grundhaltung
„Es ist mein Bedürfnis, die Dinge die ich gelernt 
habe zu teilen und darüber zu sprechen.“

Berufung und Mission 
Menschen und Gruppen zu inspirieren, zu 
fördern und zu unterstützen, ihre persön-
liche Lebensvision zu finden, zu verwirk-
lichen und zu einem einzigartigen Meis-
terwerk zu machen, ist die Berufung von 
Joachim Nusch.

Und dies unabhängig, ob wir uns in der 
Rolle eines Familienmitgliedes, Mitarbeiters, 
einer Führungskraft eines Unternehmens 
oder eines beruflich Selbständigen befinden.

Interkulturelle Inhalte, Methoden- und 
Themenvielfalt sind  prägende Basis seiner 
Arbeit:
• Humor
• Lösungsorientiertheit
• Courage
• Ahimsa und Gewaltlosigkeit
• Freiheit und Selbstbestimmtheit 
• Achtsamkeit und Liebenswürdigkeit 
• Gerechtigkeit
• Wahrhaftigkeit und Authentizität
• Wissen und Erkenntnis
• Weitblick und Zukunftsfähigkeit
• Altruistisch und Sozialkompetenz
• Empathie
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Joachim Nusch unterstreicht die gleichen 
Werte, auf die sich die Europäische Union 
gründet. Es sind die Achtung der Men-
schenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleich-
heit, Rechtsstaatlichkeit und die Wah-
rung der Menschenrechte, einschließlich 
der Rechte der Personen, die Minderhei-
ten angehören.

Diese Werte sind Grundlagen unserer 
heutigen Gesellschaft und dem allgemei-
nen Gemeinschaftssinn. Darüber hinaus 
vertritt Joachim Nusch das hohe Ideal 
eines weltweiten Friedens ohne Waffen 
und Machtausübung und das Prinzip von  
Ahimsa. 

Ahimsa schließt seelisches Nicht-Ver-
letzen ein und geht in dem Sinn noch vor 
Wahrhaftigkeit: Wahrheit darf möglichst 
nie verletzen, ist sogar manchmal eventuell 
zu verschweigen.

Die Wahrheit kann auch eine Keule sein, mit der 
man andere erschlägt. Umso mehr sollten acht-
sam und verantwortungsvoll mit der Wahrheit 
umgegangen werden.

J. Nusch

Philosophie und geistige Grundhaltung
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Zitate von Joachim Nusch

Wir können den Faktor Zeit nicht 
beeinflussen. Somit nutze die Dir zu 
Verfügung stehende Zeit bewusst 
und gehaltvoll. 

Wer nur die Dinge glaubt, die er hört 
oder seine Meinung über die Medien 
bildet und nichts hinterfragt, ist ein 
Gefangener, hörig und illiberal.

Geringes Selbstbewusstsein ist, als 
würde man mit angezogener Hand-
bremse durchs Leben fahren.

Schau nicht zurück, um darüber zu 
klagen, was du wieder alles nicht ge-
schafft hast. Schau zurück, um Kraft 
zu schöpfen, damit du es in Zukunft 
schaffen kannst.

Wer die Magie von Charisma besitzt, 
benötigt keine List und Tücke.

Optimismus ist wichtig, um ein star-
kes Charisma zu entwickeln. Eine 
positive Einstellung ist die Grundla-
ge für Mut, Tatkraft, Entscheidungs-
stärke, Lösungsorientiertheit und 
wahren Fortschritt.

Kein Wort, wenn es nicht aus dem 
Schweigen kommt, besagt etwas und 
hat nicht die Kraft etwas Wirkliches 
zu schaffen. Die Kunst des Sprechens 
beruht in der Fähigkeit, die Stille in 
Schwingung zu versetzen und die 
darin verborgene Ordnung aufrecht 
zu erhalten.

Guter Humor bedeutet nicht, dass 
man einen Witz erzählt und das 
Publikum 5 Minuten lang lacht, 
sondern dass die Zuhörer 5 Sekunden 
lachen und dann 5 Minuten nach-
denken.
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Rede- Portfolios 
Neben den kundenspezifischen Vorträgen verfügt Joachim 
Nusch über ein breites Spektrum an Vortragsthemen, wel-
che je nach Event personalisiert und angepasst werden 
können.  

Welche der nachfolgenden Themen sprechen Sie an?

I NSPI RATION, MOTIVATION & EM POWERM ENT
• Charisma und Wirkungssteigerung
• Ethik durch Charakterbildung
• souveräne und achtsame Kommunikation
• Gehirnpotentialentwicklung mit Begeisterung
 
ZU KU N FT /  TREN DS /  ZEITQUALITÄT 
• Spiritualität und geistiges Potential
• Aus IQ und EQ wird SQ
• Carpe Hora - Zeitmanagement
                 
G ESU N DH EIT /  WORK LI FE BALANCE /  
G LÜCKSM ITTEL 
• Berufung – Lebensplan - Lebenssinn
• Prinzipien des Dauerhaften Glücks in Beziehungen
• Alchemie des Glücks

HUMOR & WEISH EIT M IT SI N NG EHALT
• Astro-Logisch 
• Management by Humor 

KU LTU R & I NTERKU LTU RALITÄT
• Bildung durch Bewusstseinsschulung
• Politische und wirtschaftliche Ethik Indiens
• Die sechs Systeme der indischen Philosophie
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themen-einblicke

Die Alchemie des Glücks

Glück können wir nicht erzwingen. Wir 
dürfen Glück nicht abhängig machen vom 
Erreichen unserer Ziele. Glück ist nicht 
etwas, dem man nachjagt, es ist etwas was 
man zulässt und was dann gedeiht. Es ist 
kein Zustand, den man versucht wie einen 
Schmetterling zu fangen. Glück ist immer 
da. So wie die Sterne auch bei Tageslicht 
immer scheinen. Sie sind immer da. So ist 
auch Glück immer da. In Deinem Leben, in 
deinem Geist, zu jeder Zeit. Wenn Du in Dei-
nen Glücks-Flow kommst, siehst Du Glück 
überall. 

Glück ist nicht etwas, was wir in der Zu-
kunft suchen sollten, sondern es ist eine 
Qualtät, welche  wir in der Gegenwart 
erleben und gestalten können. Ein konti-
nuierlicher Prozess des bewussten Lebens 
der Verfeinerung und dem “Ja” zur Verände-
rung. Das bedeutet auch Entscheidungen zu 
treffen und die Konsequenzen würdevoll zu 
tragen bzw. zu erleben.

Alchemie bedeutet auch Elementumwand-
lung. Die Alchemie des Glücks ist die Fähig-
keit, mit den uns zur Verfügung stehenden 
Elementen und Ressourcen, aus der Idee, aus 
dem Traum, aus der Vision die Realität zu 
gestalten.

Es geht also nicht einfach nur um einen 
beispiellosen Gefühlszustand des Glücklich-
seins, sondern um die greifbare Möglichkeit, 
beständig die Gunst der Stunde zu nutzen 
und das gesamte Lebenskonzept durch Ver-
edelung auf Glück auszurichten.

Wenn Du dann das Glück wahrnimmst, es 
siehst und es sich in Deinem Leben als fester 
Bestandteil etabliert hat, dann wirst Du 
Glück verbreiten und andere Menschen mit 
deinem Glück anzünden können. 

Lassen Sie sich durch bewegende Vorträge zu den aktuellsten Themen von 
Joachim Nusch begeistern:
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Charisma ist für viele ein Mythos. Ein Ge-
heimnis, das oft einflussreiche Menschen 
umgibt. Die Anziehungskraft, das innere 
Licht, Einheit von Körper, Geist und Seele, 
wurde schon in alten  Sanskrittexten als 

„Jyoti“ bezeichnet. Dahinter verbirgt sich 
eine Jahrtausend alte Wissenschaft, die 
inneren Potentiale, Talente und Fähigkeiten 
entwickelt. 

Diese Kraft ist die Grundlage für Entschei-
dung, für die Kunst des Denkens, des Spre-
chens, des Handelns, in einer reflektieren-
den, achtsamen Art und Weise. Nicht in 
einer reflexiven, auf sich allein ausgerich-
teten Prägung, welche wir am Bespiel von 
prominenten Persönlichkeiten wie Marlin 
Monroe sehen. Wobei  Charisma als eine Art 
Wirkung eines Menschen, durch die Medien 
zugebilligt, auf seine Umgebung als Image 
verstanden werden kann, ohne dass er 
dieses Charisma von Natur aus tatsächlich 
besitzt.

Vor allem in den traditionellen Yoga- und 
Meditationsschulen des Vedas und des Bud-
dhismus, wird auf die Entwicklung eines 
ganzheitlichen Charismas, Empathie, sozi-
aler Kompetenzen und emotionaler Intelli-
genz hingearbeitet. 

Dazu zählten vor allem drei Charaktertu-
genden wie: Tapferkeit, Besonnenheit und 
Gerechtigkeit! Prinzipien, die auch heute 
den Sozialkompetenzen und Soft-Skills zu-
geordnet werden. 

Im Zentrum des Charismas sahen auch die 
Griechen weniger das „Was“, entscheidend 
ist vielmehr das „Wie“, nonverbale Signale, 
Wahrnehmungen, Charakter- und  Bewusst-
seinsqualitäten. In seinem Charakterkon-
zept beschreibt Aristotels Charisma als 
etwas, was in Werten und Gefühlen verwur-
zelt ist, welche er  Logos, Ethos und Pathos 
nannte. 

Die charismatische Wirkungskraft ermög-
licht eine Umwandlung. Sie ist die Kunst 

„aus Stroh Gold zu machen“. 

Joachim Nusch zeigt auf, welche Mittel und 
Methoden uns von Geburt an zur Verfügung 
stehen, um unser Charisma zu entfalten.
 

themen-einblicke

Charisma und Wirkungssteigerung
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themen-einblicke

Ethik durch Charakterbildung
„Sheelam Param Bhushanam“
„Charakter ist die höchste Tugend“
Zitat aus dem Sanskrit

Eine werteorientierte Haltung erreicht man 
nicht einfach durch Glaubenssätze, sondern 
dadurch, dass wir als Menschen verstehen, 
dass unsere Haltung und Handlung immer 
ein Ausdruck unseres Denkens und Fühlens 
sind, unserer geistigen Wurzeln. 

Der Mensch ist in seiner Natur wild, unkul-
tiviert und roh. Erst durch kontinuierliche 
Charakterbildung und Geistesschulung 
entwickelt sich seine Kultur. Es gedeiht erst 

dann eine von Ethik und Werten getragene 
Zivilisation. 

Wenn der Charakter gebildet wird, sollte die 
innere Haltung auf der Grundlage von Freu-
de, Inspiration und Glück basieren und nicht 
auf Bedrängnis, Verzweiflung oder existen-
ziellen Sorgen.

„Ethik bedeutet, auf das Herz zu hören, das sich 
tief in unserem Inneren befindet und entspre-
chend zu handeln, wenn es um soziale Interakti-
onen geht. Wir müssen Verantwortung überneh-
men für die Atmosphäre um uns herum.“ 
J. Nusch
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themen-einblicke

Bildung durch Bewusstseinsschulung
Die Welt der Bildung muss wieder ihrem Ur-
sprung gerecht werden.  „Bildunga“ - das alt-
hochdeutsche Wort für Bildung - bedeutet; 
Schöpfung, etwas verfertigen, verfeinern 
und veredeln, es beschreibt ein Verfahren 
des Gestaltens. Dafür braucht es glückliche 
Gestalter mit einer positiven Lebensvision, 
selbstverantwortliche Menschen, die Lern-
formen erleben, in denen sie als einzigarti-
ges Individuum wahrgenommen, als Person 
geachtet werden und sich ihre Potentiale 
sich entfalten können.

Unser Handeln, welches dann auf dieser 
Freude basiert, schafft automatisch glückli-
che und erfolgreiche Ergebnisse im Lernen. 
Wo Freude, Spaß, Begeisterung und Glück 
fehlen im Unterricht, entsteht keine oder 
falsche Bildung. Lernmotivation stirbt ab, 
Raum entsteht für Konflikte und Gewalt an 
Schulen. 

Fleiß, Lernbereitschaft, Durchhaltevermö-
gen und soziale Kompetenzen gedeihen 
besser in einer Lernumgebung, die das Ziel 
hat, Glückskinder hervor zu bringen.
Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen Eimer 
voll Wasser, Sand und Ablagerungen in der 
Hand. Stellen Sie sich weiter vor, Sie wür-
den ihn ständig durchrütteln. Das Wasser 
erscheint trübe. Nun stellen Sie sich vor, Sie 
würden aufhören, den Eimer zu schütteln, 

und ihn einfach auf den Boden stellen. Das 
Wasser kommt zur Ruhe. Nach einer Weile 
sinken die darin gelösten Teilchen zu Boden 
und es erscheint klar.

In einem ruhigen und klaren Geist entsteht 
Glück ganz automatisch. In ihm erwacht auf 
spontane und natürliche Weise die Freude! 
Für Inspiration und Bildung ist Freude der 
beste Dünger für das Gehirn. 

Schon Quintilian, römischer Lehrer der Re-
thorik, meinte: 

„Mit dem Lernen ist es wie mit einer bitteren 
Medizin; man nimmt sie leichter ein, wenn sie 
von freundlicher Hand verabreicht wird..... Es 
muss ein Klima gegenseitiger Achtung und 
Zuneigung herrschen. Dann werden die Schüler 
gern und voller Elan zum Unterricht kommen. 
Sie werden es nicht als kränkend empfinden, 
wenn man sie verbessert, und sich freuen, wenn 
man sie lobt. Sie werden mit Eifer bei der Sa-
che sein und es dem Lehrer danken, dass er sie 
in sein Herz geschlossen hat... Die Kinder sind 
schwach und wehrlos dem Unrecht ausgeliefert, 
daher darf niemand zu viele Rechte über sie 
eingeräumt bekommen.“

Marcus Fabius Quintilianus, um 35 in Cala-
gurris/Callahora, Spanien; † um 96. 
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biographie
Lebensstationen und Persönliches

WERDEGANG
Joachim Nusch wuchs in vertrauter, eng 
familiärer Umgebung in der ehemaligen 
ländlichen Gemeinde Lövenich auf. Hier 
drehte sich traditionell alles um die katho-
lische Kirchengemeinde St. Severinus, seine 
Vereine, dem Brauchtum und seinem Klein-
bürgertum und der romanischen Pfeilerba-
silika aus dem 12. Jahrhundert.

Köln-Lövenich, wo seine Eltern bis 1979 
lebten, verließ er schon zu Schulzeiten, blieb 
aber seiner Heimatstadt stets eng verbun-
den. Heute wohnt er mit seiner Frau und 
seiner Tochter außerhalb der Stadt in Bed-
burg im Rhein-Erftkreis. Für den geborenen 
Rheinländer, der sich viel und gerne auf Rei-
sen befindet, ist Köln weiterhin das Herz sei-
ner Heimat. Hier liegen die Wurzeln seiner 
katholisch geprägten Familie. An seinem 
heutigen ländlichen Wohnort konzipiert, 
plant und strukturiert er seine Vorträge und 
Aktivitäten.
 
Bereits im achten Lebensjahr befasste sich 
Joachim Nusch sich mit großem Interesse 
für Naturwissenschaft und Astronomie. An-
lass, um sich schon früh ökologischen, sozi-
alen und religiösen Themen zu öffnen. Mit 
13 Jahren erwachte sein Interesse für andere 
Kulturen, östliche Geistesströmungen und 

Indologie. Im 17. Lebensjahr begann er geisti-
ge Techniken zur Bewusstseinsentwicklung, 
Resilienz, Achtsamkeitsübungen, kinesiolo-
gische Methoden, kognitive Entwicklungs-
übungen und Yoga zu praktizieren.

Er studierte verschiedene religiöse und 
philosophische Grundwerke der Bibel, den 
Koran in Tabriz, Iran und die Veden in Vara-
nasi, Indien.

Die vorgezeichnete theologische Laufbahn 
brach er jedoch ab, um die in vielen Kultu-
ren verkörperte letzte Wirklichkeit ohne 
Dogmen und äußere Glaubenssätze zu ver-
stehen und um eine lebendige Spiritualität, 
Interreligiosität und Interkulturalität ken-
nen zu lernen.

Fünf Jahre lebte er in verschiedenen Län-
dern Südamerikas und lernte dort das Kalei-
doskop der Vielfalt kultureller Ausdrucks-
formen heutiger und längst vergangener 
Kulturen kennen. In dieser Zeit arbeitete er 
teils als Volontär in Sozial-, und Friedenspro-
jekten, hielt Vorträge, Seminare und Kurse.

Dementsprechend sieht er sich heute als 
Mediator zwischen Ost und West, zwischen 
den alten kulturellen und geistigen Überlie-
ferungen von Orient und Abendland, zwi-
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schen den philosophischen Traditionen des 
Abendlandes und dem von den Naturwis-
senschaften geprägten Weltbild des moder-
nen westlichen Menschen.

Auf seinem weiteren Lebensweg studierte 
er im Bereich Psychotherapie, Psychologie, 
Kommunikationswissenschaft, in Trainings-, 
Management- und Führungstechniken in 
der Schweiz, eine Nation, mit der er durch 
seine Ausbildung und seine Schulzeit eng 
verbunden ist.

Er begleitete Unternehmen in der Visions-, 
bzw. Zielfindung und unterstützte diese in 
anschließenden Change-Prozessen. Er leitete 
verantwortlich Projekte zur betrieblichen 
Neuausrichtung von Unternehmen durch 
Trend- und Visionsmanagement. Durch den 
Einsatz von Methoden und Instrumenten 
im HR Bereich in der Implementierung von 
Bildungsprozessen und Blended Learning 
trug er dazu bei, Lernumgebungen und 
Qualifizierungsprozesse in Unternehmen zu 
verbessern und war ein Vorreiter für Prozes-
se zur Steigerung der sozialen Kompetenzen 
(Soft Skills). 

PERSÖN LICH E WEITERBI LDU NG
Neben seiner beruflichen Laufbahn beschäf-
tigte er sich intensiv mit verschiedenen 

Studienbereichen, die ihren Schwerpunkt 
finden in: Psychologie, Soziologie, Physik, Po-
litik, inter- kulturelle Studien, interdiszipli-
näre Religionswissenschaften und Indologie. 
Ganz besonderen Anteil daran nahmen die 
vedischen Wissenschaften, wie Ayurveda, 
Yoga und Meditation.

Die Forschungsbereiche Kreativ-Intelligenz, 
Bewusstsein und Gehirnforschung stellte er 
dazu auf interessante Weise in Bezug und 
bildet daraus zahlreiche Themen für seine 
Vorträge.
Joachim Nusch ist ausgebildeter Meditati-
onslehrer und Antistress-Therapeut.

Seine persönliche Ausbildung und Kom-
petenzerweiterung ergänzte er durch 
klassische Themen wie: EKSA, Mewes EKS 
Strategie, NLP, ganzheitliche Denk- und 
Problemlösungsprozesse, Körpersprache 
und Kommunikationstechniken, ACT - Ak-
zeptanz- und Commitmenttherapie sowie 
Search Inside Yourself (SIY).

Die kulturelle Faszination Indiens hatte 
schon sehr früh eine große Bedeutung für 
Joachim Nusch. Die Anziehungskraft der 
alten Weisheiten, der Quelle der Weltethik, 
Wissenschaft und Philosophie, die religiö-
se Vielfalt und seine über 10.000 Jahre alte 

biographie
Lebensstationen und Persönliches
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Kultur begeisterten ihn so sehr, dass er ein 
Student der Indologie wurde und seitdem 
vedische Wissenschaften praktisch und the-
oretisch beständig ergründet.

Durch seine Teilnahme an unterschiedlichs-
ten Friedensprojekten in Indien, Südostasi-
en, im Iran, und auf den Philippinen konnte 
er nicht nur seinen eigenen Forschungen 
nachgehen, sondern wurde auch mit Auf-
gaben konfrontiert, die für den Erfolg in der 
Umsetzung von pädagogischen und sozia-
len Projekten verantwortlich waren.

Bis auf den heutigen Tag ist Joachim Nusch 
ein ausgewiesener Kenner asiatischer, 
insbesondere indischer und südamerikani-
scher Kultur. Dieses breit gefächerte Spek-
trum, kombiniert mit einem umfassenden 
Erfahrungsschatz aus dem In- und Ausland, 
beeindruckt seine Zuhörer immer wieder

Joachim Nuschs Beobachtungen und Erfah-
rung treiben ihn an, in einer gesunden Sym-
biose aus Business- Philosoph und -Pragma-
tik, weit über den Tellerrand seiner Heimat 
global hinauszuschauen und auch außereu-
ropäische Lehrmeinungen zu studieren.
Ganz im Sinne von: „Wer nicht mit der Zeit 
geht, geht mit der Zeit.“

ECKDATEN
1955 - in Köln geboren
1961 - Schulausbildung, Köln
1973 - Fachoberschule für Architektur, Köln
1973 - Bundeswehr, Ausbildung zum  
Krankenpfleger 
1974 - Theologie Studium am erzbischöfli-
schen Friderich-Spee Kolleg; Neuss, DE
1976 - Ausbildung zum Meditationslehrer 
und Antistresstherapeut; EU, USA, Asia, 
1978 - Ausbildung zum Trainer für CDP Lea-
dership Intern. University; Schweiz, USA
1979 - Schulung und Unternehmensbera-
tung in Argentinien, Bolivien, Uruguay, Bra-
silien und Paraguay, Iran und Philippinen
1981 - Führungs- u. Vertriebsseminare , 
Government Coachings u. Workshops; Spa-
nien, Brasilien , Argentinien 
1983 - Ausbildung zum Finanzkaufmann, 
Heilbronn, DE
1989 – 1991 Management-, Führungs- und 
Verkaufstrainer an der  Krauthammer Int. 
University Genf, Schweiz
1991 – 1996  Firmen-, Project Trainings und 
Consultings in zahlreichen internationalen 
Network-Marketing-Organisationen 
1999 - Geschäftsführer der PROAKTIV LEARN 
GMBH in Köln
2000 - Senior Consultant e Learning Projek-
te/Key Accounts West
2002 - Keynote-Speaker, Businesscoach, Le-
bens- und Unternehemsberater
2009 - Gründung des Vedharma Instituts 
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SPRACH EN
Deutsch:  Muttersprache
Englisch:  fließend in Wort und Schrift
Spanisch:  fließend in Wort und Schrift
Portugiesisch: gut in Wort und Schrift
Französisch:  gut in Wort und Schrift
Hindi:  Grundkenntnisse
Sanskrit:  Grundkenntnisse
Arabisch:  Grundkenntnisse

BEG EG NU NG EN
Joachim Nusch hat auf seinem vielfältigen 
Lebensweg auch immer wieder bereichern-
de Begegnungen mit zeitgenössischen 
Persönlichkeiten, welche die Welt durch ihr 
Wirken nachhaltig beeinflusst haben.
 
Um nur ein paar herausragende Namen zu 
nennen:  
• Deepak Chopra, Autor, Ayurveda Experte
• João Baptista Figueiredo, Staatspräsident 

Brasilien
• Edson Arantes do Nascimento, Pele
• Oscar Niemeyer, Architect
• Juan Carlos Wasmosy, Staatspräsident 

Paraguay
• David Lynch, US-amerikanischer Autor 

und Motivationstrainer
• Salvador Dali, Katalanisch Künstler

REFERENZEN
Aachen Münchner, Accorhotels, Mercure, 
Avnet Technology Solutions, Burmah Oil, 
Compudent, Deutsche Post A, Euro Express, 
Deutsche Postreklame, GC Hahn & Co, 
Gerling, Giant, Henkel, Heuer ISG, Illbruck, 
Jacobs, Karstad, Landesbank Lübeck, Luft-
hansa, Möwenpick, Oracle, Proactiv Holding, 
Scipio- Atlanta, Stihl, Tepper Aufzüge, Textar, 
Thyssen-Schulte, UBS.

M ITG LI EDSCHAFTEN
Joachim Nusch ist Mitglied des Verbandes 
deutscher Redenschreiber (VRdS),
Toastmasters International, verschiedener 
Rhetorik-Organisationen und des Vereins 
interkultureller Philosophie der Universität 
der Stadt Köln.

HumorCare Deutschland e.V. (HCD)  
HCDA fördert die wissenschaftlich fundierte 
Anwendung von Humor in klinischen,  
psychosozialen, pädagogischen und bera-
tenden Berufen.
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Das sagen Kunden über Joachim Nusch

„Tolle Lautstärke, schöne Bil-
der, um Punkte zu untermau-
ern. Tolle Einlage.“ O.

„Mitreißend, Inspirierend, 
interessant, tolle Stimme und 
Tempo“ F.

„Vielen Dank, ich  
freue mich, dass ich 
Deine Empfehlung 
umgesetzt habe, 
küftig  weiß  ich wo 
guter Rat zu  haben 
ist! Nochmals vielen 
Dank und weiterhin 
alles Gute!“ JUW

„Perfekt. Unheim-
lich motivierend. 
Du sprichst mich an. 
Top. Klare Stimme. 
Toll, toll, toll... Dan-
ke.“ D.

„Was für ein Vortrag. 
Super. Gute Bühnen-
präsenz. Ich freue 
mich schon auf den 
nächsten Vortrag“ N.

„Das war eine inter-
essante Rede, selbst-
bewusster Auftritt, 
sehr dramatisch und 
spannend und eine 
Botschaft an alle. 
Wann hältst Du die 
nächste Rede?“ K.

Toller Vortrag, schöner Vor-
trag, schöne Geschichten, tolle 
Bühnenpräsenz

„Wunderbar erzählt. Du hast 
die zarte Pflanze des Idealis-
mus kräftig gegossen.“ M.

„Dynamische Sti-mme, rich-
tig bilderreiche Darstellung. 
Pfiffiges Thema.“ O.

„Toller Start, Auf-
merksamkeit ge-
schaffen, stimmliche 
Modulation prima. 
Sehr emotional vor-
getragen. Toll“ O.

„Dein Auftritt war in 
Bewegung, Mimik, 
Körpersprache super. 
Würde gerne mehr 
darüber erfahren.“ J.

„Viel zu gut. Super. 
Ein viel zu guter 
Vortag. Großartig, 
herzliche und profes-
sionelle Art.“

„Tolles Thema. Ver-
änderung, Altern, 
Stimmung, Glück 
sehr verschiedenen 
Betrachtungen“

„Tolle motivierende Rede. 
Mehr davon“. R.
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Joachim Nusch

Am Fließ 21                        
D - 50181 Bedburg

Telefon:   0049 (0) 2463 99 73 66
Mobil:   0049 (0) 172 4612138
Fax:    0049 (0) 2463 99 36 337

E-Mail:   info@joachim-nusch.de
Web:   www.joachim-nusch.de

Kontakt

Facebook:  www.facebook.com/derspeaker
Twitter: www.twitter.com/JoachimNusch



Obwohl ich als Redner eine Menge zu den unterschiedlichsten Themen 
und Fragestellungen zu sagen habe, so ist es mir doch klar, wie wichtig es 
ist, Worte mit Besonnenheit zu benutzen. Mein Austausch mit anderen 
Kulturen und geistigen Strömungen, meine Beobachtungen auf meinen 
Reisen, Eintauchen in Stille und Meditation in indischen Tempeln und hei-
ligen Plätzen, oder dem monatelangen Verweilen in südamerikanischen 
Urwäldern und Outbacks, hat mich erkennen lassen, wie wichtig die kost-
baren Juwelen der Worte sind.

Welche Macht und Kraft sie haben, um Menschen zu beeinflussen, welche 
Stimmungen sie hervorrufen, wie sie verantwortlich sind für Friede oder 
Krieg, Freude, Glück, Erfolg oder Leid und Unglück des Menschen. Worte 
sind Waffen! Wir sollten uns verpflichten deren Gebrauch sorgfältig zu 
lernen. Es obliegt jedem Einzelnen von uns, achtsam und respektvoll im 
Umgang und im Gebrauch der Worte zu sein und sie stets zum Gedeihen 
der Menschheit einzusetzen.

Joachim Nusch

Nachwort


