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„Menschen in Lebenskrisen zu begleiten, das ist mein Ding!“
Rudolph Freiherr von Schröder entstammt einer traditionsreichen Bankiersfamilie und war
zunächst auch im Bankwesen tätig, bevor er vor rund 15 Jahren die Weichen in seinem Leben neu stellte und in die Gesundheitsbranche wechselte. Der 58-jährige Präventologe ist als

Coach und Trainer selbstständig, berät und begleitet Einzelpersonen und Unternehmen. Gemeinsam mit seiner Frau betreibt er eine Tagungs– und Eventstätte südlich von Lübeck, die
sie in seinem Geburtshaus in Bliestorf einrichteten.
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