
WHEN YOU WAKE UP EVERY MORNING, WHAT DRIVES YOU?

Roger Keller blickt auf eine 20-jährige Karriere im
Private Banking zurück. Unterbrochen wurde diese
erfolgreiche Laufbahn durch eine tödliche
Krankheit namens Morbus Wegener. Dem Tod
entging Roger Keller zwar um knapp zwei Tage und
doch waren seine Nieren nicht mehr
funktionsfähig, seine Lunge stark angegriffen, sein
Blut so entzündet, dass es gereinigt werden und er
umgehend mit Chemotherapie behandelt werden
musste. Seine Familie bereitete sich darauf vor
Abschied zu nehmen. Was zunächst unerklärlich
schien, hatte er nicht nur 10 Jahre in den beiden
höchsten Schweizer Klassen Basketball gespielt,
sich seines Erachtens gesund ernährt und nie
Suchtmittel konsumiert - begann nach dem
langwierigen Prozess des Genesens endlich Sinn zu
machen: Auch wenn er nach Aussen stets
erfolgreich und sportlich gewesen war: Es bedarf
weiterer, bedeutender Komponenten um
erfolgreich, motiviert UND gesund zu sein. Heute
ist Roger Keller seit fünf Jahren von dieser
eigentlich unheilbaren Krankheit komplett geheilt
und hat einen kerngesunden eineinhalb-jährigen
Sohn, wieder erwarten der Ärzte, die ihm erklärt
hatten, er könne auf natürlichem Wege keine
Kinder bekommen.

Er coacht eines der momentan erfolgreichsten
Schweizer Basketball Frauenteams und andere
Spitzensportler, hilft kranken Menschen wieder
ihre Balance zu finden in Ernährung und Bewegung
und hält Vorträge für Banker, damit sie wieder
wissen, wie sie morgens vitaler und motivierter
aufstehen. Auch Schulkinder gehören zu seinen
dankbaren Zuhörern.

Seit der Begegnung mit seiner Krankheit sieht er
sich dazu verpflichtet den Menschen seine
Geschichte, seine Motivation sowie sein über Jahre
angeeignetes Wissen über mentale, körperliche
und, überaus wichtig, emotionale Stärke
weiterzugeben. Sein Lebensziel ist es heute nicht
mehr nur erfolgreich zu sein sondern von
lebensverändernder Bedeutung für andere.

Ex Director im Private Banking, Athletik- und
Motivationscoach für Schweizer Spitzenteams
und Profisportler, Überlebender einer tödlichen
Krankheit, Fitnesstrainer und Ernährungsberater
für Gesundheitsbeeinträchtigte und Burnout
gefährdete Menschen.

roger@rebornfitness.ch
+41 79 823 23 32
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VORTRÄGE UND WORKSHOPS

Roger Kellers Vorträge und Workshops liefern
Antworten auf essentielle Lebensfragen wie: „Was
bedeutet Gesundheit überhaupt?“, „Wie bereite
ich mein Frühstück in genau 1 Minute vor um
energiegeladen in den Tag zu starten?“, „Welches
sind meine wichtigsten Beziehungen?“, „Warum
stehe ich morgens überhaupt auf?“ „Was ist mein
Antrieb im Leben und wie finde ich ihn?“, „Was
würde passieren, wenn ich sterben müsste?“.
Gerade in einer Zeit, in der die Emotionalität stark
vergessen geht, holt sie uns Keller wieder in das
Bewusstsein. Die Zeit mit Keller ist ein einziger
Weckruf, der nicht nur kurzfristig, sondern
nachhaltig wachrüttelt.

Seine Erfahrungen in der Privatkundenbetreuung
und als Motivationscoach für Spitzenteams liefern
ihm den idealen psychologischen Hintergrund, um
Zuhörer genau dort hin zu führen, wo es für sie am
gewinnbringendsten ist.

SEIN VORTRAGSSTIL

Rogers stilsichere Art wird von emotionalen
Bildern und eindrücklichen Geschichten
unterstrichen. Roger ist authentisch, ehrlich und
gewaltig, was nicht nur an seiner imposanten
Statur liegt. Seine Zuschauer vergiessen zunächst
Tränen und schlucken leer, begeben sich dann aber
auf eine Reise, die sie immer stärker ein Gefühl der
Befähigung, erworbenem Hintergrund-wissen und
Motivation verspüren lässt - bis sie, zwar
erschlagen von so viel Emotionalität, doch bestärkt
und voller Tatendrang aus dem Raum laufen.

SEINE THEMEN

Inspirational Thoughts and a little bit of
Cooking – schnelle (Lebens-) Rezepte für 

eine nachhaltig bessere Existenz
---

Alles eine Frage der Motivation – Warum 
stehe ich morgens überhaupt auf? 

---

Was bedeutet Gesundheit überhaupt? 
Über Ernährung, Bewegung, mentales 
Training und emotionale Gesundheit

---

Fitness und Food für Schulkids 
---

Food for Thoughts – Meine Geschichte, die 
auch Ihre sein könnte, wenn Sie nicht 

aufpassen
---

Mindfuck – Wie unsere Gedanken unsere 
Realität bestimmen

---

Was braucht es im Spitzensport um 
langfristig erfolgreich zu sein? 

---

Was braucht es im Banking um langfristig 
erfolgreich zu sein?
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ZITATE & REFERENZEN

Aleksandar Milosevic
3AP AG – As Agile As Possible
Founder & CEO
Tel: +41 76 444 46 46

"Roger Keller's Fähigkeit die Teilnehmer emotional 
zu berühren um sie dann motivierend aufzubauen 
ist einfach erstaunlich. Meine Arbeitnehmer 
redeten tagelang noch über diese Präsentation, 
was vermuten lässt, das sie tatsächlich nachhaltig 
berührt und zum nachdenken gebracht wurden." 

---

Pamela Giacometti
UBS AG
Health Matters Event Manager
Tel: +41 78 943 84 05

"Roger's straight forward and inspiring way of 
presenting was emotionally awakening. A wake up 
call filled with knowledge - not to be forgotten.“

MANAGEMENT

Jelena Keller
jk@jelenakeller.com
Tel: +41 79 612 53 60
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SPRACHEN
Präsentationen hält er auf Deutsch und Englisch

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?
Weitere Informationen über Roger und seine
Lebensgeschichte finden Sie auf:
• Webseite: www.rebornfitness.ch
• Facebook: Reborn Fitness – Roger Keller
• Instagram: from.sick.to.fit

WIE KÖNNEN SIE DEN REDNER ERREICHEN?
Über sein Management oder direkt per Telefon & 
Email.
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