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Per Anhalter nach Feuerland – Träum weiter!
Eine Reise der Begegnung & des Vertrauens

Ich war gerade einmal 18 Jahre alt – also gerade alt genug, um alleine die Welt entdecken
zu dürfen, als ich das Abiturzeugnis in den Händen hielt. Und genau darin sah ich eine
großartige Chance! Ich träumte davon, Südamerika bzw. sogar Feuerland per Anhalter zu
erreichen. Ohne Flieger, ohne großes Geld. Und dann reiste ich los! Ganz bewusst schloss
ich die Tür des Komforts, um zu schauen, was sich für neue Türen öffnen. Und ich durfte
immer wieder staunen: Eine Tür nach der anderen öffnete sich. Voll Vertrauen reiste ich fast
zwei Jahre – 21 Monate – mit 681 Fahrzeugen durch die Welt. Mit sieben Segelbooten
überquerte ich in sieben Monaten den großen Teich und tauchte in das Leben und die
traumhafte Natur Südamerikas ein. Schon auf meinem „Hinweg“ nach Südamerika
begegnete ich Menschen und Landschaften, wie ich es sich vorher nur erträumen konnte.
Doch noch ausgefallener wurde es dann auf dem Weg übers Festland bis nach Feuerland!
Witzige, wundersame und verrückte Geschichten sammelte ich in meinem ohnehin schon 30
Kilogramm schweren Rucksack.
Vom Lebensmut, einem starken (Gott-)Vertrauen, meiner Faszination und der erlebten
Nächstenliebe erzähle ich als mittlerweile 24-jähriger Buchautor humorvoll und voller
Lebensenergie bespickt mit professionellen Naturfotografien! Dazu gibt es Videosequenzen
und ich lese live aus dem Buch vor.
Raus aus der Komfortzone – rein ins Abenteuer! Auf nach Feuerland!

Der multimediale Vortrag + Lesung geht inklusive Pause ca. 2h lang.
Mehr über die Reise, den Vortrag & meine Person erfahren Sie hier:
https://www.joshinichell.de/
Infos zum Buch: https://www.adeo-verlag.de/
Technische Anforderungen: (können bei Bedarf für je 20€ dazugemietet werden)
Beamer, Leinwand, Mikrofon/Headset, Musikboxen | (Laptop bringe ich selbst mit)
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O-Ton zum Multimedia-Vortrag „Per Anhalter nach Feuerland – Volles Glück voraus!“
➢

So ein nicer Abend!! Der mega authentische @joshi.nichell brachte uns mit seinen Erlebnissen zum
Staunen, Lachen, Nachdenken und ermutigte uns zu träumen. Danke!
- Hanny N., Fulda 28.01.

➢

➢

Dein mitreißender Vortrag am vergangenen Mittwoch im Pfarrzentrum in Mainz-Laubenheim war
phänomenal!
– Jutta S., 22.01.2020

Sehr interessant und kurzweilig war es gestern Abend 👍 Danke für den schönen Abend und wieder Mal
die Erkenntnis: wenn man etwas wirklich will, schafft man das auch. Und wie du Gott immer um Hilfe
gebeten hast, so spreche ich mit meinen Engeln und komme somit auch immer ins vertrauen. Ich
wünsche dir alles gute noch für die Zukunft ❤️
- Tina G.,
30.10.2019
➢

War ein super faszinierender Vortrag. Lebendig und professionell!

➢

Du strahlst so eine unglaubliche Dankbarkeit aus!

➢

– Landfrauen Nordfriesland, 20.11.19

Es war ein ganz toller Vortrag von dir, alle waren begeistert! Vielen Dank. – Christel M., 22.11.
Du machst Mut und lässt träumen! Vielen Dank – ein ganz toller Abend.
– Matthias B., Mainz, 1.2.2020

➢

➢
➢

- Ben N., 9.11.2019

Auch beim vierten Besuch WELTKLASSE!

– Louisa S., Mainz,22.01.2020

Faszinierend, authentisch und Raumlassend waren die zwei Stunden für mich. Sie waren weitaus mehr
als ein Vortrag mit wunderbaren Bildern einer sehnsuchtsweckenden Reise.
Die Schilderungen dieser Reise öffnen den Blick, dass in jedem Menschen ein Kompass ;-) ist, dem es
gilt zu trauen, um den eigenen Weg zu gehen.
Multi-medi-al bekommt durch Joshi Nichell für mich eine ganz neue Dimension: Mehrfach in die Mitte
treffend! DANKE dafür.
– Maik B., Trier, 28.02.2020
Vielen Dank für diese spirituelle Reise in die Welt meiner nicht gelebten Träume. – Walter, Trier,
28.2.2020

➢

➢
➢

Eine wunderbare Einladung zum Träumen!

– Trier, 28.02.2020

„Er hat eine unglaubliche Ausstrahlung und Begeisterung, die einfach ansteckt!“
– Anja S., Seligenstadt, 2.3.2020

„Die Präsentation war für mich wie eine Folie, auf der die eigenen Erfahrungen meines Lebens lebendig
wurden.“
- Bärbel, Seligenstadt, 2.3.2020

➢

„Der ist ja ein Komiker und sollte im TV zu sehen sein!“
– Seligenstadt, 2.3.2020
➢ „Vielen Dank für einen wunderschönen Abend voller Inspirationen & Träume!“ – Mainz, 9.10.2020
➢ Sehr bemerkenswert – in so jungen Jahren – weiter so! - 9.8.2021, Osnabrück

➢

➢

Ich hatte das Glück, dich bei einem Vortrag zu erleben. Dass du dabei ganz in deinem Element warst,
bekamen wir alle hautnah zu spüren. Es war großartig - und deine Begeisterung und Lebensfreude
hochgradig und ansteckend! - Facebook, Hanne B., 9.10.2021

➢

Es war so so schön dir zuzuhören und deine Reise mitzufühlen, einfach unglaublich inspirierend und
wundervolle Bilder und Landschaften 😍 – Sara Insta, 8.10.21

➢

Kann ich nur empfehlen. Die Abende mit dir sind absolut inspirierend – Sarah Koller, Insta, 9.10.21
➢

➢

Joshi Nichell

Ganz großes Kino, besser als jeder Film! – 25.11.2021, Mainz, KHG

Sehr lebendig, abwechslungsreich, mitreißend, inspirierend, wirklich toll! – 25.11.2021, KHG Mainz
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