
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Das Geheimnis, dein Leben (noch)  

glücklicher & erfolg-reicher zu leben. 
 
 

 

René Otto Knor 
Haupttrainer & Unternehmensgründer 
 
René Otto Knor - laut Presse Österreichs Nr.1 Lebens - Erfolgs - Coach zählt zu den Top 25 Trainern 
weltweit.  
In den letzten 20 Jahren hat er mehr als 200.000 Menschen auf dem Weg in ein erfüllteres & erfolg-
reicheres Leben begleitet. ROK lehrt das Lebens-Erfolgs-System (ROK Methode®) unserer Zeit. 
 

„Es geht um das Wichtigste: Dein Leben!“ 

 Dein, 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
ROK your Life! Event  

          Dein Lebens-Erfolgs-Event 
 
 
Für alle, die mehr vom Leben wollen. 
 

Dieses Event ist mehr als ein Einführungs-
Seminar. Es ist die Anleitung für ein 
glückliches, erfolg-reiches & erfülltes Leben. 
 

In diesen 2 Tagen entwickelst du die Kraft & dein 
Lebens-Erfolgs-Mindset,… 
und schaffst dadurch das Fundament für den 
Durchbruch in das Leben deiner Träume. 
 
 
 

Begleitet von – laut Presse - Österreichs Nr. 1 Coach, 
René Otto Knor! 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

„Ich bin total begeistert, es war nicht nur ein 
überaus mitreißendes und interessantes Event, 
mein Blick auf mein bisheriges Leben hat sich sehr 
verändert und ich konnte endlich erkennen, was ich 
bisher geleistet habe und wo mein Potenzial liegt! 
Ich bedanke mich ganz herzlich und empfehle allen 
die noch im Leben wachsen wollen, glücklich sein 
und etwas erreichen wollen, dieses Event zu 
besuchen: ROK your live! MEGA! 
 
Margit Gieszer 

"Ich habe durch René die Möglichkeit bekommen 
mein Weltbild zu erweitern und habe viele neue 
Zugänge erhalten. So gehe ich z.B. im täglichen 
Leben viel offener auf die Menschen zu, höre 
genauer hin und nehme damit anders wahr.“ 
 

 
Julian Knowle 
Österreichischer Tennisspieler,  
Gewinner der US Open 

Durch dein neues Mindset wirst du … 

 
 leichter größere Erfolge erzielen & mit 

mehr Zufriedenheit leben! 
 dein Privatleben mit immer mehr Freude 

& Liebe leben! 
 deinen Lebens-Traum (wieder) finden & 

dir diesen erfüllen können! 
 ein gesundes, langes & vitales Leben 

leben! 
 dich durch wahrhaftige Kommunikation 

wirklich mit Menschen verbinden! 
 mehr Selbstbewusstsein aufbauen! 
 ein sicheres und stärkeres Auftreten & 

eine entwickelte Persönlichkeit 
bekommen! 

 die beste Version deiner Selbst werden! 
 Uvm. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

Practitioner Diplomlehrgang 

Der 10 Tages-Transformationsprozess  
 

 
Nach den ersten Schritten im ROK your Life! Event packst du im 
Practitioner Diplomlehrgang bei René Otto Knor deine Werkzeugkiste 
für deinen Lebens-Erfolg aus.  
 

„1 Gramm Praxis ist mehr wert, als 10 Kilo Theorie.“ 
 
Du lernst die bunte Palette der  Kommunikations-, Selbstcoaching- und 
Lebenserfolgsstrategien kennen und übst ihre Anwendung gleich in der 
Praxis. Mit der höchsten Anzahl an Übungen bekommst du den praxis- 
und lebensrelevantesten Practitioner Diplomlehrgang im deutschen 
Sprachraum! 
 

 
 

Termin 2020: 
I: 20. -29. November 2020  
II: Abschluss: 17. April 2021 
 
 
 
 
 
 
* Statistik:  
Ergebnis laut Studie mit 273 
TeilnehmerInnen jeweils vor und nach dem 
Practitioner Diplomlehrgang mit  

René Otto Knor 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Meine Halbjahresprovision 2014 hat fast die 
Ganzjahresprovision von 2013 erreicht. Ich 
beginne jetzt auf einer noch höheren Ebene 
schwierige und oft sehr wichtige Gespräche, die 
nur durch mein persönliches, ehrliches und 
engagiertes Handeln entschieden werden, zu 
führen." 
 
Manfred Kanta,  
Unternehmer 

"Die tollste Erfahrung meines Lebens waren 
diese Tage beim Practitioner Lehrgang! Diese 
Zeit und diese Erkenntnisse bringen meine 
Lebensqualität auf ein ganz hohes Niveau! Freue 
mich auf die Fortsetzung beim Master!  
DANKE René Otto Knor! “  
 
Margarita Kolesnik Eigentler, 
Pädagogin 

Lehrgangsinhalte:  
 

 Ankern 
 Moments of Excellence 
 Zielarbeit Plus ÖMV 
 META-Modell 
 Reframing 
 Metaprogramme 
 Timelinearbeit 
 Trance Talk 
 Swish-Technik 
 Submodalitäten 
 logische Ebenen 
 Kontrastmethode 
 Milton Modell 
 Feedback 
 Glaubenssätze 
 Werte  
 … 


