
Die Spielregeln des Erfolgs



Ihr Weg zum Erfolg
Was bedeutet Ihnen „Erfolg“?

Ist es für Sie ein positiv besetzter Begriff, 
der mit Glück, Erfüllung und Zufriedenheit 
und mit „etwas-erreicht-haben“ in Ver-
bindung steht? Dann herzlichen Glück-
wunsch, Sie denken anders als die meisten 
Ihrer Mitmenschen. 

Oder verbinden Sie negative Assoziatio-
nen damit? Egoismus, Ellbogenmentalität, 
Rücksichtslosigkeit? 

Erfolg hat stets etwas mit dem Entdecken 
der eigenen Potenziale, der Entwicklung 
der Persönlichkeit und der Nutzung von 
Chancen und Möglichkeiten zu tun. 

In seiner ursprünglichen Wortbedeutung 
ist Erfolg das Ergebnis, das seiner Ur-
sache folgt. Erfolg bedeutet somit mehr 
als nur ein prall gefülltes Bankkonto oder 
das Luxushaus im Süden. Erfolgreich darf 
sich auch fühlen, wer mit dem Rauchen 
aufhört, abnimmt, eine gute Beziehung 
führt, im Sport seine Ziele erreicht oder 
die Kinder zu selbstbewussten Menschen 
erzieht. 

Auf den folgenden Seiten wollen wir Ihnen 
„Die Spielregeln des Erfolgs“ vorstellen - 
Spielregeln, die den Erfolgen aller als 
erfolgreich geltenden Menschen zugrunde 
liegen. 

Alfred R. Stielau-Pallas hat daraus schon 
in den 70er Jahren des letzten Jahrhun-
derts Gesetzmäßigkeiten abgeleitet und 
dieses Seminarprogramm entwickelt. Es 
hat weit über 20.000 Menschen aus allen 
Gesellschaftsschichten zu einem noch 
erfolgreicheren, glücklicheren und sehr oft 
auch tief erfüllten Leben verholfen.

Ich lade Sie ein, mit uns den Weg in eine 
erfolgreiche Zukunft zu gehen.

Robert Stark 
PALLAS-Seminarleiter 

Robert Stark, Seminarleiter
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98,4 
Prozent aller Teilnehmer waren mit dem Seminar vollauf zufrieden. Das ergab eine Umfra-
ge eines unabhängigen Marktforschungsinstituts, bei dem PALLAS-Seminarteilnehmer befragt 
wurden, die das Seminar teilweise schon vor 20 Jahren besucht hatten. Mehr Kundenzufrieden-
heit ist kaum möglich. Danke für dieses Lob!
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• Sie wurden beruflich noch erfolgrei-
cher und haben dennoch mehr Freizeit;

• Sie sind nun konzentrierter und können 
sich auch besser entspannen;

• Sie stecken sich motivierende Ziele 
und haben gelernt, wie sie diese effizi-
ent erreichen;

• Sie treffen leichter und voller Freude 
Entscheidungen;

• Sie brauchen keinen Motivator mehr, 
denn Sie motivieren sich selbst;

• Sie haben glücklichere und harmoni-
schere Beziehungen;

• Ihre Partnerschaft bekam entscheiden-
de Impulse;

• Sie gehen mutiger und entschlossener 
Ihren Weg;

• Sie haben ein gesundes Selbstvertrau-
en, privat wie beruflich;

• Sie wurden ein „Magnet“ für Erfolg!

(Nur) Sie
 gestalten Ihren Erfolg!

So hat sich das 
Leben vieler 
Teilnehmer durch 
„Die Spielregeln 
des Erfolgs“ 
verändert
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Wir werden immer wieder gefragt: 
„Wie wird man durch PALLAS erfolgrei-
cher?“

Wer nun die ultimative, die magische For-
mel erwartet, die in einem Tag einen neu-
en Menschen aus einem macht, der wird 
enttäuscht sein zu erfahren, dass solche 
Schnellschüsse keine nachhaltige Persön-
lichkeitsveränderung und vor allem keinen 
wirklichen Erfolg bringen. Wie gewonnen, 
so zerronnen, das ist das, was Menschen 
erleben, die schnelle Erfolge ohne eigenes 
Zutun und ohne konsequentes Training 
erwarten.

Mit dem PALLAS-Seminar „Die Spielregeln 
des Erfolgs“ lernen Sie, wie Sie Ihre inne-
ren Kräfte immer zielgerichteter einset-
zen.

Das PALLAS-Geheimnis für Ihren Erfolg, 
liegt also in Ihnen selbst! Sie (und nur 
Sie) sind der Gestalter Ihres Erfolgs! Sie 
erschaffen ihn mit Ihren Gedanken, Ihren 
Worten und Taten.

Das Außergewöhnliche
an PALLAS-Seminaren

Wie wird man durch 
PALLAS 

erfolgreicher?
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Einmalig:
Langzeittraining über 8 Monate

• Tausendfach bewährtes Schriftmaterial 
zum täglichen Trainieren.

• Audio-CDs mit wichtigen Grundinforma-
tionen als Ergänzung zum Schriftmate-
rial – ideal für die tägliche Anwendung.

• Monatliche Halbtagsseminare über 
einen Zeitraum von 8 Monaten:
a. zur Vertiefung des jeweiligen Themas;
b. zur Fragenbeantwortung und
c. zum Erfahrungsaustausch mit ande-

ren Teilnehmern.

• Als absolutes Highlight ein „Vier-Tage- 
Seminar“ innerhalb dieser 8 Monate 
zur intensiven Bearbeitung der 8 The-
men.

• Die Teilnehmer profitieren von über 40 
Jahren Erfahrung.

• PALLAS-Seminare gibt keinerlei Rat-
schläge und mischt sich auch nicht 
in persönliche Angelegenheiten ein, 
sondern führt die Teilnehmer aufgrund 
von Selbsterkenntnissen zu eigenen Lö-
sungen. Das löst die notwendige Moti-
vation aus, um diese selbst gefundenen 
Lösungen in den Alltag zu übernehmen.

Finden Sie Ihren 
individuellen 
Erfolgsweg mit 
diesem einzigartigen 
Konzept und 
persönlicher 
Betreuung 
über 8 Monate
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PALLAS bietet seit über 35 Jahren Se-
minare für Erfolg durch Persönlichkeits-
entwicklung an und hat den deutschspra-
chigen Seminarmarkt auf diesem Gebiet 
entscheidend geprägt.

Seit 1977 nahmen weit über 20.000 
Teilnehmer an einem PALLAS-Seminar teil. 
Die außergewöhnlich hohe Teilnehmer-Zu-
friedenheit von 98,4 % ist auch der Tatsa-
che zu verdanken, dass alle Seminarleiter 
vorher selbst Teilnehmer waren und in 
ihrem damaligen Beruf das Erlernte über-
durchschnittlich erfolgreich umgesetzt 
hatten. Sie sind später aus innerer Über-
zeugung Seminarleiter geworden. 

Dafür erhielten sie eine mehrjährige 
fundierte Ausbildung durch Alfred R. 
Stielau-Pallas persönlich.

Die Erfahrung zeigt, dass nachhaltige Ver-
änderungen weder kurzfristig noch allein 
durch theoretisches Wissen zu erzielen 
sind. 

Deshalb unterscheiden sich „Die Spielre-
geln des Erfolgs“ so deutlich von anderen 
Seminaren. Als Teilnehmer arbeiten Sie 8 
Monate mit dem Langzeit-Seminar. Das 
PALLAS-Team begleitet Sie über diesen 
Zeitraum und steht Ihnen für Ihre Fragen 
zur Verfügung.

PALLAS-Seminare
Pioniere des Erfolgstrainings

Seit 1977 weit über 
20.000 Teilnehmer
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Nach jedem Thema können unsere Teilneh-
mer mehr denn je von sich sagen:

• Die Spielregeln der Zielsetzung 
„Ich weiß genau, was ich wirklich will, 
und habe meine Ziele stets deutlich vor 
Augen!“

• Die Spielregeln der Entspannung und 
Konzentration 
„Ich kann mich stets gut konzentrieren 
und auch entspannen!“

• Die Spielregeln des Selbstvertrauens 
„Ich habe ein gutes Selbstvertrauen 
und strahle dies auf meine Umwelt 
aus!“

• Die Spielregeln der Entscheidungsfreu-
de 
„Ich kann schnelle Entscheidungen tref-
fen und fühle mich dabei sicher!“

• Die Spielregeln der guten Beziehungen 
„Ich weiß in meinen zwischenmensch-
lichen Beziehungen genau, was meine 
Partner von mir erwarten und habe 
auch meine Erwartungshaltungen klar 
ausgesprochen!“

• Die Spielregeln für Image und Selbst-
Image 
„Ich habe das Image einer erfolgrei-
chen Persönlichkeit!“

• Die Spielregeln für Motivation und 
Selbstmotivation 
„Ich bin selbst gut motiviert und kann 
auch andere begeistern und motivie-
ren!“

• Die Spielregeln für Mut und Konse-
quenz 
„Ich kenne meinen Lebenszweck und 
habe den Mut, mein eigenes Leben 
konsequent zu leben und ich selbst zu 
sein.“

Die 8 PALLAS 
Spielregeln 
des Erfolgs

8 Themen
die alle Erfolgreichen verbinden
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Robert 
Stark
Erfolg ist erlernbar!

Robert Stark (geb. 1964), ist PALLAS-Se-
minarleiter und war schon vor seiner Zeit 
bei PALLAS mit seiner Firma, in der zuletzt 
500 Mitarbeiter beschäftigt waren, sehr 
erfolgreich. Heute ist er für seine Semin-
arteilnehmer Motivation pur, ein ebenso 
charismatischer wie authentischer Er-
folgs-Macher, der Potenziale in Menschen 
wecken und sie gleichsam zum maximalen 
Erfolg als Individuum und als Teamplayer 
führen kann. Wir sprachen mit ihm über 
Erfolg. 

Ist Erfolg wirklich erlernbar?

Ja, absolut. Erfolg funktioniert nach ein-
deutigen, für jeden Menschen erlernbaren 
Spielregeln. PALLAS-Teilnehmer lernen 
deshalb in unserem Seminar, wie sie Ziele 
finden und diese mit den geeigneten Werk-
zeugen erreichen. 

Viele Menschen scheuen sich vor Erfolg - 
wieso? 

Es fehlt vielen an Selbstvertrauen und an 
der Wertschätzung für sich selbst. „Ich 
habe das nicht verdient“ oder „ich mache 
nichts richtig“, das sind zwei der typischen 
Gedanken, die jeder von uns kennt. Ich 
nenne sie Erfolgsverhinderungsprogram-
me. Bei mir lautete der Satz, der mich 
ausbremste: 
„Ich darf keine Fehler machen, sonst bin 
ich schlecht und habe keinen Wert.“ 
Ich hatte zu der Zeit 25 Mitarbeiter und 

glaubte dennoch nicht an mich. Bei PAL-
LAS habe ich gelernt, diese Muster zu 
erkennen und zu verändern. 

Was zeichnet einen erfolgreichen Men-
schen aus - in einem Satz zusammenge-
fasst? 

Erfolgreiche Menschen arbeiten ebenso 
hart wie systematisch an ihrer Persönlich-
keit, hören nie auf zu lernen und schaffen 
es, intuitiv die richtigen Entscheidungen zu 
treffen.

Hat Erfolg auch etwas mit meinen Mitmen-
schen zu tun? 

Zunächst einmal ist Erfolg etwas, das in 
jedem selbst liegt. Wir brauchen jedoch 
gute Beziehungen zu anderen Menschen, 
um erfolgreich sein zu können, denn alles 
im Leben besteht aus wechselseitigen Be-
ziehungen. Der Volksmund hat dafür den 
Satz geprägt: 
„So wie man in den Wald hineinruft, so 
schallt es heraus.“ 
Langfristig erfolgreich wird nur sein kön-
nen, wer seine Beziehungen klar regelt, 
genau sagt, was er erwartet, und weiß, 
was die anderen von ihm erwarten. Eine 
Besonderheit bei PALLAS ist es, dass 
wir sehr viele Paare zu unseren Kunden 
zählen dürfen. Wir sind davon überzeugt, 
dass unser Seminar „Die Spielregeln des 
Erfolgs“ die Basis für eine gute Partner-
schaft ist. 

Wie nimmt ein Seminarleiter sich selbst 
wahr? 

Für mich war es vor PALLAS stets eine 
Herausforderung, 24 Stunden am Tag mit 
mir selbst zusammensein zu müssen. Ich 
war nie zufrieden mit mir. Durch PALLAS 
habe ich erfahren, wie gut es sich anfühlt, 
wenn man sich selbst mag und wert-
schätzt – auch für seine Fehler, die doch 
lediglich Potenziale für Verbesserung bie-
ten. Erst nachdem ich gelernt hatte, mich 
selbst zu lieben, konnte ich auch andere 
Menschen lieben und wertschätzen. Das 
Leben wird für unsere Teilnehmer soviel 
leichter, wenn sie das auch verstehen und 
durch Übungen fest im Leben verankern. 

Was erwarten Sie von einem Seminarteil-
nehmer im monatlichen Forum?  

Niemand muss bei PALLAS etwas Per-
sönliches preisgeben, das ist für uns der 
wichtigste Grundsatz. Die 12 bis maximal 
20 Teilnehmer eines Seminarforums 
erhalten Antworten auf ihre Fragen und 
trainieren mit den tausendfach bewährten 
Erfolgsübungen von PALLAS. Jeder kann 
sich im Seminar soweit einbringen, wie er 
sich wohlfühlt. Meine Erfahrung ist jedoch, 
dass es vielen Menschen gut tut, wenn sie 
die Situationen, die sie bewegen, mit der 
Gruppe austauschen können und Lösun-
gen finden. Das ist für mich als Seminarlei-
ter stets einer der schönsten Augenblicke. 



Erfolge
unserer Kunden

Franz Czink 
Senator der ERGO 
Pro

Mich und andere erfolgreich gemacht!

Als ich 1987 „Die Spielregeln des Erfolgs“ 
kennenlernte, war ich mit meinen 24 
Jahren schon recht erfolgreich. Doch ich 
wollte noch mehr und dabei auch glücklich 
und gesund bleiben. Es kam dann noch 
besser, als ich es mir vorher in Träumen 
vorgestellt habe.

Die Werkzeuge für mehr Erfolg konnte ich 
in meiner Vertriebsmannschaft hervorra-
gend einsetzen. Da ich nun selbst genau 
wusste, was ich wollte, habe ich meine 
Geschäftspartner mit ins Boot nehmen 
können. Sie sind mir gerne gefolgt, weil 
ich mutig voran ging.  Mein Unternehmen 
und ich mussten oft mit scharfer Kritik 
zurechtkommen, was ich ohne PALLAS-Se-
minare nie so gut überstanden hätte. Den 
größten Nutzen hatte ich langfristig durch 
die ethische Ausrichtung der Thematik. 

Die vielen Erkenntnisse aus den PAL-
LAS-Seminaren waren und sind für mich 
ein hilfreicher Begleiter zu mehr Glück und 
Erfolg. Immer dann, wenn ich in den Un-
terlagen wieder nachlese, kommen neue 
nützliche Ideen.

Arbeitszeit halbiert, Gewinn verfünffacht!

Mein Leben veränderte sich 2004 voll-
kommen: 
Mit der Teilnahme am ersten PALLAS-Se-
minar hatte ich die Initialzündung für die 
bisher erfolgreichste Zeit meiner Firmen-
geschichte.

Zielstrebig und motiviert war ich vorher 
schon, dennoch waren die Werkzeuge von 
PALLAS wie ein Turbolader und beschleu-
nigten mich innerhalb kürzester Zeit auf 
der Erfolgsspur von 0 auf 100. Was für 
mich so erfolgreich war, wollte ich auch 
meinen Mitarbeitern geben: Deshalb 
haben seitdem etwa 100 Führungskräfte 
meiner Firmengruppe an PALLAS-Semi-
naren teilgenommen. Der Gegenwert ist 
bis heute ein Vielfaches der entstandenen 
Kosten. 

Auch mein Privatleben ist viel schöner 
geworden. Ich habe Zeit für meine Frau 
und meine Kinder und konnte so immer an 
deren Leben teilhaben. Deshalb empfehle 
ich jeder Persönlichkeit PALLAS-Seminare 
unbedingt.

Gerald Schreiber
Geschäftsführender 
Gesellschaftler von 
davero dialog GmbH

Gruppenbild 4-Tages-Seminar

98,4 
Prozent aller Teilnehmer waren mit dem 
Seminar vollauf zufrieden. Das ergab 
eine Umfrage eines unabhängigen Markt-
forschungsinstituts, bei dem PALLAS-Se-
minarteilnehmer befragt wurden, die das 
Seminar teilweise schon vor 20 Jahren 
besucht hatten. Mehr Kundenzufriedenheit 
ist kaum möglich. Danke für dieses Lob!



Voller Energie und Begeisterung durchs 
Leben

Im Jahre 2011 drehte sich alles nur noch 
um unsere Arbeit, sieben Tage in der 
Woche, 8 bis 14 Stunden am Tag. Glückli-
cherweise sind wir durch eine Empfehlung 
auf die PALLAS-Seminare aufmerksam ge-
worden und haben uns 2011 für die „Die 
Spielregeln des Erfolgs“ eingetragen.

Durch die in Theorie und Praxis verständ-
lich nähergebrachten Themen war es uns 
möglich, unser Leben selbst in die Hand zu 
nehmen. Heute führen wir ein glückliches 
Leben in Liebe, Dankbarkeit und Wert-
schätzung. Wir haben Zeit für unsere 
Partnerschaft und unser Familienleben, 
treffen mutige Entscheidungen und setzen 
Veränderungen in unserem Leben um. 
Wir achten nun sehr auf uns und unsere 
Körper, wir ernähren uns zwischenzeitlich 
vegan, sind sportlich aktiv und gönnen 
uns auch Ruhezeiten. Es ist uns jeden Tag 
eine Freude, voller Energie und Begeiste-
rung aufzustehen und in den neuen Tag zu 
starten.

Dankbar für den neuen Lebensweg

Die letzten drei Jahre, seit wir uns mit der 
PALLAS-Thematik beschäftigen, brachten 
uns in vielen Bereichen des Lebens ein 
sehr großes Stück weiter. Die Erkenntnis-
se über den Sinn des Lebens, über Ziele 
und Visionen spornen uns täglich an, das 
Beste zu geben. Auch deswegen ist der 
Erfolg unserer Firma in den letzten Jahren 
kontinuierlich gewachsen.

Jeder Tag ist nun ein besonderer Tag, den 
wir in Liebe und Freude für das Neue an-
gehen. Tägliche große oder auch kleine Er-
folge im Umgang mit anderen Menschen 
beflügeln uns, die Aufgaben anzunehmen 
und anzugehen. Wir haben sehr Vieles ge-
lernt über uns, das Leben und die kausalen 
Zusammenhänge. 

Dank der Ziele und Visionen, die wir nun 
haben, freuen wir uns heute schon auf die 
kommenden Erfolge. 

Wir sind sehr dankbar, dass wir diesen 
Weg gegangen sind.

Das eigene Leben selbstständig und nach-
haltig gestalten – Erfüllung beruflich und 
privat

Wir haben bereits vor vielen Jahren 
angefangen, uns mit dem Thema „Wie 
erschaffe ich mir ein erfülltes und glückli-
ches Leben“ zu beschäftigen. Bücher und 
einzelne Tages-Seminare haben uns an die 
Thematik herangeführt, wobei die nachhal-
tige Umsetzung für unser eigenes Leben 
unbeantwortet blieb.

Dann lernten wir die Pallas-Seminare über 
eine Empfehlung kennen und fanden den 
für uns so wichtigen Baustein – nachhal-
tige Werkzeuge und Methoden für unser 
Leben – vermittelt durch top ausgebildete 
und erfahrene Seminarleiter.

Seitdem wir die „Spielregeln des Erfolgs“  
besucht haben, konnten wir unser Leben 
beruflich und privat so aufstellen, wie wir 
uns das immer gewünscht haben und 
erste Ziele auf unserer Lebensvision errei-
chen. Wir sind sehr dankbar, die Metho-
den der Pallas Seminare früh in unserem 
Leben anwenden zu können und blicken 
gemeinsam auf eine wunderbare Zukunft.

Gute Beziehungen – entscheidend für 
Erfolg im Beruf wie im Privaten!

Wie alle Freiberufler und Selbstständigen 
lebe ich täglich im Spannungsfeld zwischen 
Beruf und Familie. Gute und tragfähige 
Beziehungen zu meinen Patienten, mei-
nen Mitarbeitern und an erster Stelle zu 
meiner Familie sind unverzichtbar, will man 
nicht im Burnout oder vor dem Schei-
dungsrichter enden.

Die in den PALLAS-Seminaren vermittel-
ten Werkzeuge haben mir und meiner 
Frau in den zehn Jahren seit unserem ers-
ten PALLAS-Seminar entscheidend dabei 
geholfen, den beruflichen Erfolg mit einem 
erfüllten Familienleben zu verbinden und 
eine wirklich gute Beziehung noch besser 
werden zu lassen. Auch in der Erziehung 
unserer vier Kinder, gerade in der Phase, 
„wenn die Eltern beginnen, schwierig zu 
werden“, waren die Hinweise und Anre-
gungen unserer Seminarleiter von großem 
Wert!

Petra und Thomas 
Hofmann
Geschäftsführer/in 
Hofmann Leiterplatten 
GmbH

Carolin und Philipp 
Ehrenberg
Selbständige Vertrieb-
spartnerin LR /
Trainer und Berater 

Dr. Martin Andreas
Gründer der Dr. Martin 
Andreas Stiftung,
Zahnarzt

Brigitte und Gerhard 
Trojak
Bürokauffrau,
Vorstand der Unterneh-
mensgruppe GEC 
German-Energy Concept 
und Geschäftsleitung der 
Unternehmensgruppe 
FKD FINANZKONZEP-
TE-DEUTSCHLAND
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In Deutschland und der Schweiz finden 
monatlich eintägige Einführungsseminare 
statt. Schon bei diesem ersten Kontakt 
finden Sie heraus, wie entscheidend „Die 
Spielregeln des Erfolgs“ Ihr Leben beein-
flussen können. Wir freuen uns darauf, Sie 
zu einem gemeinsamen Tag zu begrüßen, 
den Sie auf jeden Fall gewinnbringend 
mit den 8-PALLAS-Erfolgsfaktoren als 
Schlüssel für Ihren persönlichen und ge-
schäftlichen Erfolg erleben werden.

Kosten Einführungsseminar: 
Pro Teilnehmer 98,- Euro inkl. Verpflegung, 
Veranstaltungsorte und aktuelle Termine 
unter www.PALLAS-Seminare.de.

Probefahrt
zum Erfolg

Passt PALLAS 
zu Ihnen? 
Lernen Sie uns 
gern im 
Einführungsseminar 
kennen!

Falls Sie Unternehmer sind und Ihren 
Mitarbeitern „Die Spielregeln des Erfolgs“ 
ermöglichen wollen: 
Wir bieten Ihnen ab einer Teilnehmerzahl 
von 15 Mitarbeitern ein Einführungssemi-
nar in Ihrem Unternehmen an.

„Die Spielregeln des Erfolgs“ umfassen:
• 8 Halbtagsseminare über einen  

Zeitraum von 8 Monaten;

• ein „4-Tage-Seminar“ innerhalb dieser 
8 Monate zur intensiven Bearbeitung 
der 8 Themen (Hotelunterbringung 
exklusive);

• Schriftmaterial zu jedem Thema;

• CDs mit den Grundgedanken zu jedem 
Thema sowie Entspannungs- und 
Meditationsübungen;

• Begleitung durch die Seminarleiter 
über den gesamten Zeitraum der 
Seminare.

Profitieren Sie vom nachhaltigsten Persön-
lichkeitstraining in Deutschland, das schon 
über 20.000 zufriedene Kunden erfolg-
reich abgeschlossen haben.

Melden Sie sich noch heute zum unver-
bindlichen eintägigen Einführungsseminar 
„Die Spielregeln des Erfolgs“ an. Sie halten 
den Schlüssel zum Erfolg dann bereits in 
der Hand. Anmeldungen unter:

www.PALLAS-Seminare.de



Urheber
und Lizenzgeber

Im Nachhinein erkennen wir oft, dass 
selbst in schmerzlichen Erfahrungen ein 
tieferer Sinn versteckt war - oft sogar die 
Motivation für eine große Lebensaufgabe.

Gisela Pallas - selbst erst 25 - verlor ihren 
erstgeborenen Sohn im Alter von 2 Jah-
ren aufgrund eines Herzfehlers und such-
te nach einer Antwort auf die Frage: 
„Warum?“

Alfred R. Stielau-Pallas wollte sich nicht 
damit abfinden, dass Erfolg nur etwas für 
„Bessergestellte“ sein soll und stellte sich 
die Frage: 
„Warum eigentlich nicht?“

Intuitiv erkannten beide schon damals, 
dass es für die Entwicklung des einzelnen 
sowie für die planetarische Entwicklung 

unumgänglich sein würde, dass immer 
mehr Menschen auf ethischer Grundlage 
in ihr Potential wachsen und gründeten die 
„PALLAS-Seminare“ am 7.4.1977.

Was lag also näher, als diejenigen Men-
schen zu fragen, die es wissen mussten - 
die erfolgreichen Persönlichkeiten und 
Vorbilder im deutschsprachigen Raum.

Aus der Kombination ihrer eigenen Er-
fahrungen und den Auswertungen dieser 
hochkarätigen Interviews begann 1977 
für Gisela Pallas und Alfred R. Stielau-Pal-
las ihr Lebensprojekt „PALLAS-Seminare“, 
in dem es nicht nur um geschäftlichen 
Erfolg, sondern auch um einen sinn- und 
gehaltvollen Lebensstil geht, bei dem die 
Gesundheit und die Familie ebenso zu 
ihrem Recht kommen.

Diese Recherchen, Veröffentlichungen und 
der selbstkonzipierte Seminartypus waren 
Innovationen für die gesamte Seminar-
branche im deutschsprachigen Raum.

PALLAS-Seminare bietet heute einen 
einzigartigen Erfahrungsschatz, aus dem 
bereits Zehntausende begeistert schöp-
fen konnten. Dennoch geht „Erfolg“ bei 
PALLAS nicht über alles - er bleibt stets 
verbunden mit menschlichen Grundwer-
ten, Selbstverantwortung, Selbstmotivati-
on und ethischem Handeln.

Alfred R. Stielau-Pallas hat 12 Bücher so-
wie über 50 CDs und DVDs veröffentlicht 
und ist seit 1986 eingeladenes Mitglied im 
„WER ist WER in Deutschland“.

Gisela Pallas und Alfred R. Stielau-Pallas, 
Gründer der PALLAS-Seminare
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