Im Wandel der Zeit
"Eine Entdeckungsreise" zurück zu Deinen Wurzeln...
Ein motivierender, bahnbrechender Tag auf die Spuren Deines Lebens,
zur Selbstfindung verloren gegangener Eigenschaften mit wunderbaren praktischen
Gedanken und Anregungen, die das in Fluss bringen, was Deiner Persönlichkeit ein
größeres Maß an Selbstwert, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen verleiht.
Ralf Zschaber geht mit Dir auf eine Entdeckungsreise von 10 entscheidenden Lebenselementen, die in der
Betrachtungsweise Deiner Persönlichkeit einen Spiegel gibt. die Deine gegenwertige Lebensart überdenken lässt
und die Deinen mentalen Horizont eines erfülltes Leben erweitern,

Wer auf eine innere Reise geht, setzt sich der Gefahr aus, mit einem anderen Blick
über sich selbst, seinem Leben und der Welt in der er lebt zurückzukehren!
Ralf Zschaber vermittelt Gedanken und Anregungen für einen tiefgründigen Erkenntnisprozess, gibt
Hilfestellung beim Analysieren von Missständen und verleiht ein besseres Verständnis für eine natürliche,
gesunde Lebensweise. Er gibt entscheidende Anstöße und Impulse, die das in Bewegung bringen, was bewegt
werden soll und die helfen sich von dem zu lösen, was ausbremst.

„Bis jetzt hast Du die Dinge vielleicht getrennt
gesehen, doch Du bist ein Teil des Ganzen. Du bist
der Anfang, von dem alles ausgeht in Deinem
Leben!“
In diesem Tagesseminar findest Du unter anderem Antworten auf die Fragen:
Wie denke, verhalte und handele ich, wenn ich vor neuen, unerwarteten
Herausforderungen stehe und gibt es Spielregeln für ein erfülltes Leben?
Wo beginnen und enden die Grenzen meiner Persönlichkeitsentfaltung?
Durch was wird meine Selbstwirksamkeit im Alltag beeinflusst, gefördert und geschädigt?
Wann erkenne ich den positiven Nutzen aus einer negativen Lebenserscheinung?
Referent - Ralf Zschaber ist ein virtueller Vordenker voller Inspiration, Innovation und
Gedankenkraft, was die geistige und körperliche Selbstentfaltung auf den Punkt bringt und einer der
Besten in seiner Kategorie. Seit über 36 Jahren durchlebte, analysierte, studierte und praktizierte
Ralf Zschaber die universellen Gesetzmäßigkeiten für Erfolg, Glück und Erfüllung. Er entschlüsselte dabei
den ICH – Code des Menschen und gibt heute seine Erfahrungen, Erkenntnisse und Weisheiten auf
beeindruckende Art und Weise in seinen Seminaren und Vorträgen weiter. Als Motivator und mit
seinem Enthusiasmus zu besseren Lebensresultate, vermittelt er seinen Seminarteilnehmern klar, kurz
und präzise Ideen, Methoden und Gedanken zur geistig und körperlich freien Entfaltung und gibt ihnen
hilfreiche Werkzeuge für die Praxis an die Hand. In seinen Seminaren, Vorträgen und Beratungen
werden Menschen für ihre wahren inneren Lebensträume, Wünsche und Ziele motiviert und begeistert.

Nachhaltige, einzigartige und außergewöhnliche Ergebnisse für Erfolg, Glück und Erfüllung entstehen
zu lassen, ist der Anstoß, was immer mehr Menschen antreibt, das zu tun was sie tun!
Das Aufdecken versteckter Ressourcen durch Experimente und Rollenspiele im Seminar oder
Einzelcoaching ist eine Quelle, die es mit Hilfe der schöpferischen Phantasie immer dann in der
täglichen Praxis anzuzapfen gilt, wenn das uns Menschen zugängliche schriftlich fixierte Wissen keine
praktische Lösung mehr anbietet. Diese zu erkennen und dann zu nutzen, dazu will Ralf Zschaber seine
Seminarteilnehmer und Zuhörer bestärken.

Termin
Zu den ausgewiesenen Terminen im Herrenhaus Volkse, Rietzer Weg 1, D-38543 Volkse
oder an einen von Dir gewählten Ort (max. 12 Teilnehmer).
Dauer – Anreise – Beginn - Ende
1 Tag – Anreise bis 30 min vorher – Beginn 09:00 Uhr – Ende gegen 17:00 Uhr
Anmeldefrist / Teilnehmerzahl
Bis 15 Tage vor Seminarbeginn / Teilnehmerzahl ist begrenzt
Kosten
EUR 775 pro Person - / EUR 1.550 Hauptbeteiligter
Leistung / Preis
Der jeweilige Preis für unsere Events versteht sich pro Tag, pro Person und incl. der
gültigen MwSt. In den Preisen zu den Events sind enthalten: Ganztägige gesunde
Ernährung, umfassende vitaminreiche Getränke und bei mehrtägigen Events dem Maßstab
des Events angepasste exklusive Unterbringung. Die Kosten für Anreise und zusätzliche
gewünschte Getränke zu Hauptmahlzeiten sind, wenn nicht gesondert ausgewiesen, im
Preis nicht enthalten. Die Bezahlung ist je nach Zahlungsart, sofort nach Erhalt der
Rechnung fällig. Solltest Du der Meinung sein, das Event entspricht nicht Deinen
Vorstellungen, brauchst Du nur den halben Tag bezahlen, an denen Du teilgenommen
hast. Ein Abbruch und eine Abreise sind jederzeit möglich. Alle Informationen zum Event
erhältst Du rechtzeitig vor Eventbeginn.
Übrigens:
Jeder Teilnehmer des motivierenden, bahnbrechenden Event erhält einen Gutschein im
Wert von EUR 275, den er für ein Anschlussseminar einlösen kann, dazu das Arbeitsbuch
„Ich selbst sein“ – Wie meine Lebensvision Wirklichkeit wird - im Wert von EUR 34,95
(Autor: Ralf Zschaber) und eine kostenfreie Übernachtung mit Frühstück, wenn er bereits
am Freitagabend Anreisen oder erst Sonntagsfrüh abreisen möchte.
Kontakt
CE Consulting & Event GmbH
Mail: post@ce-consultingevent.ch
Fax: 0041- 8679 192 63 44

„Um sich selbst im Verborgenen zu begegnen, zu erkennen und zu
finden, bedarf es besserer Wege, besserer Gedanken
und besserer Handlungen!“
Herzlich Willkommen
... zu diesem Tagesseminar der anderen Art, zu einer faszinierenden Reise der Selbstfindung!

Sei es Dir selbst wert,
Deine Zeit ruft nach Selbstverwirklichung!
Von ganzem Herzen das Team der

CE Consulting & Event GmbH

Wir bringen Dein Leben in Fluss!

Anmeldeformular (ausdrucken, ausfüllen, faxen - 0041-86 079 192 63 44)
zum motivierender, bahnbrechender Event

Im Wandel der Zeit - "Eine Entdeckungsreise" zurück zu Deinen Wurzeln......
JA! Hiermit melde ich mich verbindlich zu dem Kurzseminar an.
Die Eventgebühr beträgt EUR 775 pro Person - / EUR 1.550 Hauptbeteiligter )
Anrede / Firma: .........................................................................................
Name: .........................................................................................
Vorname: .........................................................................................
Strasse: .........................................................................................
Plz: ...................... Ort: ..........................................................
Telefon: .........................................................................................
Telefax: .........................................................................................
E-Mail: .........................................................................................
Veranstaltung: □ Im Wandel der Zeit - Tagevent
gewünschter
Termin: .........................................................................................
Zahlung per: □ Überweisung □ per Kreditkarte
Kreditkarte: .........................................................................................
Kartennummer: ........................................ gültig bis: ......................
Teilnehmerzahl: ........................................
Anmerkung: .........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

Nach Buchungsbestätigung ist der gesamte Vortragspreis je nach gewählter Zahlungsart
fällig. Kostenfreie Stornierung der Buchung ist nicht möglich. Bei einer Stornierung wird
der vereinbarte Eventpreis in voller Höhe fällig und als Stornogebühr berechnet. Eine
Eventbuchung ist bis 10 Tage vor Vortragsbeginn auch auf eine andere genannte Person
/ Firma übertragbar. Die Übertragung bedarf der Schriftform. Für die Übertragung fällt
eine Bearbeitungsgebühr von EUR 50 zzgl. MwSt. an. Eine Übertragung ist nur dann
möglich, wenn der Rechnungsbetrag geleistet wurde. Zur Teilnahme an einem Event wird
nur zugelassen, wer bei Eventbeginn den Vortragspreis vollständig entrichtet hat.

Datum: ........................................
Unterschrift:

........................................

Vielen Dank für Ihre Anmeldung, wir werden sie schnellstmöglich bearbeiten.

