
Wie das geht ? 

Das geniale Ein-Tages-Seminar 
für Männer, Frauen und Jugendliche

zeigt auch Ihnen den Weg.

Zusatztermin: 

      am Sonntag, 27. November 2022
                 10 bis 18 Uhr                                                     

Ein Tag, der Sie bereichern wird, wie kein Buch.

Das Geheimnis liegt bei den Gedanken. Sie haben 
ca. 20 Millionen Gedanken im Jahr ! Was machen 
Sie bisher damit ?

Lernen Sie in diesem Seminar , Ihre Gedanken zu 
optimieren.  Erfahren Sie, wie Sie Ihre Stärken und 
Potentiale gezielt und kraftvoll einsetzen.... und das 
mit Spaß in diesem interessanten Seminar.

Guter Erfolg, positive Resonanzen, Gesundheit 
und Ihr Wohlbefinden fangen im eigenen Kopf 
an ! …
......und haben positive Auswirkungen auf Ihren 
Beruf, Schule, Ihr Befinden, Ihre Beziehungen  
und Ihre Partnerschaft! 

Erfolgreich sind Sie immer!
Denn Erfolg ist das, was aus unseren Handlun-
gen, Gedanken und Glaubenssätzen er-folgt.
Ist das, was Sie erleben, wirklich das, was Sie 
sich wünschen?

Erfahren Sie hier effektives und interessantes 
Coaching, am realen Leben orientiert. Auf Basis 
neuester psychologischer und wissentschaftli-
cher Erkenntnisse, die sich bereits langjährig in 
meiner Praxis bewährt haben und Freude 
machen ! 

Stellen Sie die Weichen für ein vitales, 
leichteres und glücklicheres Leben - 
egal in welchem Alter Sie sind und 
finden Sie klare Antworten auf:
– Wie wirken meine Gedanken ?
– Wie löse ich negative Gedanken in Sekunden auf?
– Welche Glaubenssätze bremsen und welche
   unterstützen mein Denken?
– Wie genau komme ich an meine Ziele ?
– Wie motiviere ich mich langfristig und warum 
   ist das wichtig?
– Wie kann ich die Dinge, die ich möchte, in Re-
   sonanz bringen und in mein Leben ziehen?
– Wie kann ich meine Ziele positiv durch meine 
   Energien und Gedanken beeinflussen?
– Wie verbessere ich Gesundheit, Beruf, Finanzen, 
   Beziehungen und Liebe?
– Wie setze ich das ganze Wissen optimal in
   meinem Alltag ein? Am Ende des Seminares 
   können Sie es !

Manifestieren Sie in diesem Seminar (jeder für sich, 
keine Gruppenarbeiten) bereits Ihre neuen Gedanken.

Starten Sie in eine NEUE LEBENSQUALITÄT und
entdecken Sie neue Wege für sich ... und ... , wie 
leicht positive Veränderungen bei Ihnen möglich 
sind. Ein Weg, der Spass macht und sich lohnt!
Sie werden - so wie viele andere schon - es sehen 
und fühlen, wir übertreiben nicht.

Hier können Sie sich informieren und Ihren Seminar-
platz sichern:  (die Teilnehmerzahl ist sehr begrenzt) 

Praxis Entspanntes Leben
Dimitra von der Weth
Ringstraße 23
90556 Cadolzburg - Wachendorf
Tel. 09103 / 71 99 71
Anmeldung:           Per Mail oder über Homepage
Homepage:  www.entspanntes-leben.com
E-Mail:        entspanntes-leben@t-online.de

         
           

  Denken Sie sich
    gesund und glücklich !

Wir denken sowieso. 
Warum dann nicht gleich POSITIV ? 
... denn Du wirst zu dem, was Du denkst.


