An Menschen, die ihr Leben nach eigenen Vorstellungen leben wollen:

Life & Business-Energy: Mit weniger Aufwand mehr
Umsatz, Gewinn, Lebensfreude und Harmonie
Erlebnis-Vortrag: Wie Sie mit dem Besten aus verschiedenen Welten erfolgreich sein können!
Machen Sie jetzt den Anfang, legen Sie
jetzt den Grundstein Ihres zukünftigen Erfolgs!
Im Einführungsvortrag „Boom your Life & Business“ erfahren Sie, wie Sie mittels diesen Gesetzmässigkeiten in der heutigen Zeit erfolgreich
und glücklich sein können, Ihr Leben selbst in die
Hand nehmen, Ihrem Geschäft zum Erfolg verhelfen und die notwendigen Massnehmen in Angriff
Haben Sie sich auch schon gefragt, warum gewis- nehmen und umsetzen.
Rolf Rado, ursprünglich Fise Unternehmen trotz grossem Konkurrenzdruck
nanzexperte, hat sich auf die
immer auf der Erfolgswelle reiten, unabhängig
Themen
Erfolgspsychologie
und Vision spezialisiert. Dieses
davon, ob gerade Aufschwung oder Rezession
Wissen gibt er heute an Menherrscht, während andere dauernd am Kämpfen
schen weiter, die wirklich bereit
sind, mehr aus ihrem Leben zu
sind? Oder haben Sie sich schon gefragt, weshalb
machen. Mit wenig Aufwand
gewisse Menschen in Wohlstand, Harmonie und
die Erfolgs-Wende im Leben
grosser Zufriedenheit leben, während andere vom
und im Unternehmen einzuleiten und umzusetzen, ist das
Pech verfolgt zu sein scheinen und nicht richtig
Ziel seiner heutigen Tätigkeit.
vom Fleck kommen?
Das hat zu einem grossen Teil mit der richtig
fliessenden Energie zu tun.
Immer mehr Unternehmen und Privatpersonen
setzen erprobte Weisheiten wie Feng Shui in ihrem
Alltag ein, lösen ihre Blockaden auf, bringen die
Energie zum Fliessen und erfahren dadurch mehr
Vitalität, Erfolg und Zufriedenheit.

Rolf P. Rado

Rolf Rado hat viele Jahre
Erfahrung in der konkreten
Umsetzung von Erfolgsmassnahmen in den verschiedensten Branchen.

Möchten Sie Rolf Rado für einen ErlebnisVortrag, ein unvergessliches Seminar oder sonst
einen Event buchen? Auskünfte erteilt Ihnen:
Axios GmbH
Kriesbachstrasse 84
CH-8600 Dübendorf
Fon: 044 821 90 68
Fax, 044 821 90 69
Mail an info@axios.ch

Rolf Rado hat mittels Feng Shui aus Asien, Huna
aus Hawaii, sowie weiteren auf allgemeinen universellen Lebens-Gesetzen beruhenden und bewährten Lehren, ein auf unsere heutige Zeit und
die westliche Welt angepasste Methoden entwickelt, die auch Ihnen das Leben vereinfacht, mehr
Lebensfreude, Lebensenergie, Glück und Erfolg
bringt – und dies erst noch mit wenig Aufwand –
Ja, wir sind an einem Event mit Rolf Rado integanz nach dem Motto: “Wirksam ist nur, was
ressiert, bitte kontaktieren Sie mich:
etwas bewirkt und sofort umsetzbar ist!“

Jetzt gleich buchen:

Die Welt hat sich verändert, nichts ist mehr, wie es
einmal war, Veränderungen erfolgen immer rascher – trotzdem versuchen wir immer wieder, die
heutigen Herausforderungen mit Methoden und
der Denkweise von gestern und Vorgestern zu
meistern – das kann nicht funktionieren, neue Ansätze sind gefragt! Diese finden wir in den immer
geltenden universellen Gesetzmässigkeiten.
Keine Esoterik, keine Religion, keine Sekte handfeste, umsetzbare Ansätze, die überall funktionieren.

Vorname / Name:

Firma / Organisation:
Adresse:
PLZ/Ort:
Email-Adresse:

Erste Erkenntnisse sind Ihnen sicher!

