Anmeldebedingungen
Das gebuchte Seminar ist keine Therapie im
Heilkundigen Sinne. Die Seminarteilnehmer sind
vor, während und nach dem Seminar selbst für
sich verantwortlich. Ich bestätige hiermit, dass ich
mich geistig und körperlich gesund fühle und am
Seminar teilnehmen kann. Die Teilnehmer tragen
ihre Übernachtungs - und Verpflegungskosten
selbst. Sollte ein Seminar nicht stattfinden können
wird ein Ersatztermin angeboten. Auf Wunsch
wird die bezahlte Teilnehmergebühr rückerstattet.
Seminarzeiten Lebensplanseminar:
Beginn: Samstag 10:00 Uhr
Ende:
Sonntag 13:30 Uhr
Seminargebühr:
Erst-Teilnahme
EUR 250,- pro Person
Wiederholergebühr
EUR 100,- pro Person
Ehe- / Lebenspartner je EUR 150,- pro Person
(ohne Übernachtungskosten u. Verpflegung)
Seminarort etc. siehe Homepage:
www.ganzheitliche-seminare.com/s-e-i-lebensplanseminar/

Nach der Anmeldung bekommst Du Unterlagen mit
allen weiteren, wichtigen Informationen und
wir können Deine Übernachtung abstimmen.

Bei Fragen einfach anrufen: Tel. 07042-979512

s.e.i. Lebensplan-Seminar
Dein „Rastplatz des Lebens“
Am s.e.i. Lebensplan - Seminar
anzukommen ist so, wie wenn du
auf der Autobahn (deines Lebens)
auf einen Rastplatz fährst. Du biegst
ab auf den „Rastplatz des Lebens“,
stellst den „Motor“ ab, steigst aus
und holst erst mal tief Luft. Erholst
dich und bekommst neue Energie
für deinen weiteren Weg.

Nächster Termin:

Vielleicht nimmst du nun eine Landkarte heraus und
schaust:
Wo komme ich her? (Vielleicht nicht der wichtigste
Punkt im Moment)
Wo bin ich? (Eher wichtig)
Wo will ich hin? (Vielleicht das Wichtigste)
In welcher Qualität gehe (lebe) ich weiter?
Das liegt größtenteils in Deiner Hand.
Sobald du auf dem Rastplatz des Lebens bist, ist es
nicht mehr so wichtig, wo du herkommst. Viel
wichtiger erscheint uns, dass du weist, wo du bist
und wie du weiter gehst in deinem Lebensweg.
Exakt das könntest du an diesem LebensplanSeminar erfahren.
Und alles in einer super tollen Atmosphäre. Inmitten
von Menschen, die bereit sind das Steuerruder ihres
Lebens in die eigene Hand zu nehmen.

Wir freuen uns auf Dich.
”Jeder lange Marsch beginnt mit einem
ersten Schritt”
Deshalb, ... melde Dich an

Es kann das wichtigste Seminar
Deines Lebens sein!

www.ganzheitliche-seminare.com
www.feuerlaufseminar.de

--> Siehe Homepage
Button: „offene Seminare“
mit Klaus E. Acker , Persönlichkeitstrainer, Coach, Autor

Erschaffe Dir die Zukunft
Deiner Wahl !
„Es kommt im Leben nicht darauf an,
um jeden Preis etwas zu erreichen,
sondern glücklich zu sein, mit dem
was wir uns kreieren. Wenn wir uns
Dinge erschaffen, die uns nicht
glücklich machen, ist das Leben ein
Kampf“.

Ausgabe: 28.02.2015
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Dieses Seminar ist für Menschen, die

Warum ist dieses Lebensplanseminar so
erfolgreich?

J ihre Wünsche, Visionen und Ziele (wieder)
entdecken möchten und die Kraft finden wollen,
diese auch umzusetzen

Anmeldung bitte senden an:
Klaus E. Acker
Ganzheitliche Seminare
Salzäckerstraße 20-1
D-71665 Vaihingen an der Enz
Tel: 07042-979512 (ab 19 Uhr)

Die Arbeit mit der Time-Line geht weit über das
hinaus, was mit Mentaltraining und ähnlichen
Techniken möglich ist. Du lernst an diesem
Training in eine ganz besondere Bewusstseinsebene umzuschalten (flowen) und so die
Zukunft Deiner Wahl zu kreieren. Dieses
Training stößt zum Kern Deiner Persönlichkeit
durch. Du wirst erleben, dass Deine mit Hilfe
dieses Seminars gestaltete Zukunft Dich
kontinuierlich in die gewünschte Richtung zieht,
wobei Du aber jederzeit innehalten kannst, um
den Kurs neu zu bestimmen. Du hast danach
keine rosarote Brille auf (aber auch keine
pechschwarze), sondern Du siehst Dein Leben
wieder klar. Du bist gegenwärtig.

J in einer Umbruchphase stecken oder
sich neu orientieren wollen
J den Wunsch und den Mut haben, die
Verantwortung für sich und ihr Leben in die
eigenen Hände zu nehmen
Was ist es, was wirklich Bedeutung für Dich hat?
Spürst Du manchmal in Dir den Wunsch nach
Veränderung oder Neugestaltung Deines Lebens?
Dann bist Du in diesem Seminar genau richtig.
Viele Menschen haben ihre Wünsche und Visionen
unter einem Berg von Arbeit und „funktionieren müssen“
begraben. Wie ist das bei Dir?

Hiermit melde ich mich zu folgendem
Termin an:
Lebensplanseminar am ......................................
Name / Vorname: ...............................................
Straße: ...............................................................

Wenn Du Deine Zukunft auf diese Weise
planst, bedeutet das nichts anderes, als das
Wegräumen von hindernden Barrieren auf dem
Weg ins Morgen.

Teilnehmerstimmen/ Briefe
” Es war eine super Atmosphäre. Ich hab mich
lange nicht mehr so wohl gefühlt. ”
” . . . es funktioniert wirklich. Ich kann es noch
gar nicht fassen. ”
” Ich habe wieder richtiges Vertrauen zu mir und
zu meinem Leben bekommen”.
” Ich konnte mal richtig auftanken . . . ”.
" Jetzt weiß ich genau, was ich tun werde. “

*) Die Time-Line (Zeitlinie) organisiert in uns das Speichern unserer
Erinnerungen und Erfahrungen und sie reicht über die Gegenwart
hinaus in die Zukunft.

Telefon: ............................................................
Bitte melden Sie sich rechtzeitig an, die Teilnehmerzahl ist begrenzt!

Diese zwei Seminartage eignen sich hervorragend, um
einmal aus der Tretmühle des Alltags auszusteigen, sich
zu besinnen, zur Ruhe zu kommen und an die wirklich
wichtigen Dinge Deines Lebens heranzugehen.

PLZ: ............ Ort: .............................................

.

"

Deshalb, ... melde Dich an

eMail: ................................................................
Geburtsdatum: ...................................................
Lebenspartner: ...................................................
(bei LP- Rabatt bitte den Namen hier eintragen)

Die Anmeldebedingungen habe ich gelesen und verstanden. Mit der EDV- Speicherung und Verarbeitung
meiner persönlichen Daten zu ausschließlich internen
Zwecken gemäß dem Bundesdatenschutzgesetz bin ich
einverstanden.

Datum: ................................................................
Unterschrift: .........................................................
Ausgabe: 28.02.2015

