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Albert Einstein sagte: 
Wenn Du immer das tust, was Du gestern getan 
hast, dann hast Du auch immer nur die  
Ergebnisse, die Du gestern bereits gehabt hast.  

Wenn man im Leben etwas verändern möchte, dann 
muss man damit beginnen, auch wirklich etwas zu  
verändern. Es ist notwendig, die bestehenden Muster zu 
überprüfen und neu zu beurteilen, damit Veränderungen 
vorgenommen werden können.  

Persönlichkeitsentwicklung und Mentaltraining 

Persönlichkeitsentwicklung und Mentaltraining von einer ganz 

neuen Seite?  

Viele Menschen fragen sich vielleicht, warum erneut ein weiteres Seminar? Gibt 
es nicht genügen? Ja, es gibt viele Seminare, aber es gibt auch wenige Seminare, 
die einen wirklichen Eindruck hinterlassen, den Samen, damit etwas wachsen und 
gedeihen kann. 
Um was geht´s in diesem Seminar: 

 Was kann ich tun, um ein glückliches und erfülltes Leben zu führen? 

 Warum werden manche Menschen sehr erfolgreich und manche Menschen 
weniger? 

 Wie kann ich meine Wünsche und Träume verwirklichen, obwohl ich bisher 
vielleicht noch nicht daran glaube? 

 Warum reicht positives Denken alleine nicht aus und wie funktioniert das 
Prinzip der Anziehung wirklich? 

 Wie kann ich meinen inneren Schweinehund dazu bringen, mir zu helfen an-
statt mich zu blockieren? 

 Woher kommen Blockaden und wie werde ich diese los? 

 Konkrete Maßnahmen und Techniken, um das zu erreichen was sie möchten. 

Dieses Seminar ist anders als vielleicht alles, das was Sie bisher kennengelernt haben. Vermutlich werden Sie in 
diesen ereignisreichen Stunden mehr dazu lernen, als vielleicht woanders in Tagen. Es kann der Durchbruch 
sein, der Tür und Tor für Ihr Glück und Ihren Erfolg öffnet und Ihnen zu Ihrer wahren Bestimmung in Ihrem 
Leben verhelfen kann.  
Viele Teilnehmer merken bereits, wieviel einfacher es sein kann mit Persönlichkeitsentwicklung und Mental-
training täglich mehr und mehr zu erreichen und sich seine Träume und Wünsche zu erfüllen und sich gleich-
zeitig sehr wohl dabei zu fühlen. Die meisten sind dabei sehr erstaunt, wieviel Neues man doch in nur einem 
Tag für sein Leben lernen kann und können dann auch sehr gut beurteilen, was eine umfangreiche Zusammen-
arbeit bringen könnte. Erfolg, Glück, Lebensfreude, Gesundheit und Wohlbefinden sind weder dem Zufall über-
lassen noch einfach in die Wiege gelegt. Es sind die Folgen unserer Denkmuster und dem, was wir dazu empfin-
den. Unser Leben wird überwiegend von unseren Glaubenssätzen und Denkmustern beeinflußt.Unser Denken 
und Handeln ist zu einem bedeutenden Teil von unseren Erziehung und unseren Prägungen in der Kindheit 
bestimmt. Diese Muster und Programmen, die sich in dieser Zeit in unserem Unterbewusstsein gebildet haben, 
werden meist das ganze Leben lang automatisch ausgeführt. Die Frage ist, wie kann ich damit umgehen?  
Bereits die großen Philosophen haben erkannt: Wir sind, was wir denken. Wir haben uns mit der Zeit eine Viel-
zahl bewusster und unbewusster Verhaltensmuster zugelegt, nach denen wir reagieren und unsere Umwelt und 
Zukunft gestalten. Führen diese Muster nicht zu den gewünschten Ergebnissen, dann könnte es jetzt ein guter 
Zeitpunkt sein, etwas dran zu verändern. Der Besuch unseres Seminars Persönlichkeitsentwicklung und Men-
taltraining wäre ein erster Schritt die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Sie lernen, was sie konkret tun kön-
nen um den Dingen ein neue Richtung zu geben. 
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Sie erfahren in diesem Seminar Persönlichkeitsentwicklung und Mentaltraining: 

 Wie unsere Sinne funktionieren und welche Folgen das hat. Universelle Erfolgsgesetze und wie man 
diese anwendet. 

 Wie Prägungen und Muster in unser Unterbewusstsein gekommen sind und wie man diese einfach 
ändern kann. 

 Welche Möglichkeiten Sie haben, um ganz praktisch Ihrem Beruf, Ihrem Unternehmen und Ihrem 
Leben eine positive Wende zu geben. 

 Wie innere und äußere Kommunikation wirklich funktioniert. 

 Wie man mit Gedanken und Gefühle Realität erschaffen. 

 Wie unsere Intuition funktioniert und wie Sie diese wirkungsvoll nutzen können, um wertvolle Hinweise 
und Impulse zu erhalten. 

 Der direkte Draht zur Erschaffung Ihrer Realität - Wie erhalte ich Kraft, Führung und Hilfe aus dem 
Unbewussten. 

 Wie wahres Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein entstehen. 

 Wie Sie Motivation, Begeisterung und Lebensfreude aus Ihrem Inneren erzeugen. 

 Die wahre Botschaft hinter Problemen und wie man diese als Chance nutzt. 

 Wie man Erfolg, Wohlstand und Reichtum kreieren kann. 

 Wie man ganz praktisch tun kann, um das zu bekommen, was man sich wünscht. 

 Technik zur Erweckung unbewussten Ihrer Kräfte - Klinken Sie sich ins Universum und dessen 
Reichtum ein. 

 Techniken zur Blockadenlösung und zur Aktivierung - Alles loslassen was belastet und bedrückt.   

 Ins Buch des Lebens schreiben - Die Zukunft aktiv gestalten. 

 Zusätzlich erhalten Sie eine CD mit einem wirkungsvollen Mentaltraining. 
 

Stellen Sie sich vor, sie könnten in einem Seminar erlernen, wie sie auf einfach und praktische Weise alles 
erreichen können, alles haben können oder alles sein könnten, was sie bereit sind zu denken. Stellen Sie sich 
vor, Sie könnten dadurch Ihr ganzes Leben genau in die Bahnen lenken, in die Sie es lenken möchten, um 
ein gesundes, glückliches, wohlhabendes und erfolgreiches Leben in allen Bereichen zu führen. Wenn Sie in 
Ihrem Leben das Gefühl haben mehr erreichen zu wollen, dann investieren Sie einfach diesen Tag in sich 
selbst und sie werden dabei eine wunderbare Möglichkeit kennenlernen, wie sie Ihr Leben und Ihre Zukunft 
nachhaltig nach Ihren Wünschen gestalten können. Manchmal gibt es im Leben eines Menschen Momente, 
die ein ganzes Leben verändern können. Wir meinen, dieses Seminar kann für Sie so ein solcher Moment 
sein, der Startpunkt einer wunderbaren Wende zu dem, was Sie immer erreichen wollten. 

Seminargebühr: Nur 199,-- Euro pro Person.  
 
Unsere Empfehlung:  
Nehmen Sie einfach Ihren Partner mit, denn wir möchten, das Sie beide gleichermaßen 
von diesem Seminar partizipieren. Für Menschen, die mit Ihrem Partnern kommen 
möchten haben wir einen    
Sonderpreis von nur 149,-- EUR pro Person. Sie sparen dann EUR 100,—  
Die Seminargebühr  versteht sich inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und ohne Verpflegung.  
 
Dauer: 10.00 bis ca. 18.00 Uhr  
 
Ort: 
Schulungsraum, Bergstraße 14, 63829 Krombach  
 
Hinweis:  
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, damit genügend Raum und Zeit ist auch persönliche Fragen zu beantworten.  
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