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Evolvere - Der Focus Deines Seins fließt in das Feld 

unendlicher Möglichkeiten. Neue Möglichkeiten und 

neue Sichtweisen einzunehmen war für mich 

überlebenswichtig. Viele Schicksalsschläge haben 

mich, Oliver Gros, zu dem gemacht, was ich heute 

bin. Bei mir selbst anzukommen und mich einer 

neuen Aufgabe zu stellen, die Menschen dabei 

unterstützt auch gestärkt aus schwierigen 

Situationen herauszukommen, ist mir ein wichtiges Anliegen.  

Der Tod meiner Tochter und meines Neffen vor 14 Jahren hat mich ebenso in 

eine Krise gestürzt wie der Tod meiner Mutter. Eine lange, zähe Zeit der 

Arbeitslosigkeit war in dieser Situation natürlich auch Gift für die Seele. Doch in 

diesem Kreislauf zu verharren und dabei immer weiter nach unten zu gehen, 

war keine Option für mich. Die Diagnose Burnout 2011 gepaart mit einer 

schweren Depression hat mich dann aber doch noch einmal Meilenweit 

zurückgeworfen. Mit einer neuen Aufgabe als Hausmeister beim Golfclub in 

Bruchsal kam ich langsam zurück ins Leben und stellte fest, dass mich die Natur 

und ihre Kraft begeistert und mir diese Kraft verinnerlicht.  

2014 war es dann soweit: nach dem 5 tägigen Mastertraining habe ich meine 

Persönlichkeitstrainer-Ausbildung bei der Positiv Factory begonnen und 14 

Monate später meinen Abschluss mit Diplom beendet. Doch wer rastet, der 

rostet und so habe ich noch Ausbildungen als Team- und Outdoortrainer, 

Feuerlauftrainer und Evolvere Berater erfolgreich absolviert.  

Ich möchte dich unterstützen, deine Stärken zu finden, über dich selbst 

hinauszuwachsen und aus scheinbar ausweglosen Situationen gestärkt und 

ermutigt in die Zukunft zu blicken. Egal ob Teamtraining oder Einzelcoaching – 

ich stärke und (unter-) stütze dich auf deinem Weg oder deiner Passion. Wir alle 

haben das Potential uns in allen Lebenssituationen weiter zu entwickeln. Nutzen 

wir die Kraft die in uns steckt!  

Evolvere darf geschehen – es steht für Entfaltung, Entwicklung und 

Herausbrechen – brechen Sie heraus: aber in Liebe mit sich. 

 
  

 


