Was sich nach dem Besuch dieses Seminars
in Ihrem Leben alles verbessern kann!
Grössere Zufriedenheit
Durch die Kenntniss und den Einbezug der universellen Gesetzt in den Alltag, ziehen Sie das
Glück auf Ihre Seite und leben in Zufriedenheit.
Glasklare Ziele
Mit einer Lebensvision stehen Sie nie mehr vor
dem Dilemma, dass Sie sich für das eine und
gegen etwas anderes entscheiden müssen.
Freude an der Arbeit
Das Leben soll Spass und Freude bereiten –
sonst macht es keinen Sinn – nur wer verbindet
Arbeit mit Spass und Freude? Dazu braucht es
eine Vision!
Verbesserte Lebensqualität
Was braucht es zu einem erfüllten und glücklichen Leben? Lebensqualität! Diese steht immer
mehr im Vordergrund.
Gesundheit erhalten oder verbessern
Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit
ist alles nichts!
Verbesserte Beziehungen
Wenn unsere Beziehungen in Beruf, Familie und
Partnerschaft besser auf unsere Vision abgestimmt ist, steigert das die Qualität der Beziehungen erheblich.
Vertrauen in die Intuition
Analytisch gefällte Entscheide sind immer für das
Eine und gegen das Andere – Fehlentscheide
sind unausweichlich. Mit Intuition entscheiden wir
uns für das Richtige.
Materieller Wohlstand
Man kann sich zwar nicht alles kaufen, aber
Wünsche lassen sich mit Geld erheblich besser
verwirklichen. Meistens verhindern (Geld)Blockaden dieses Unterfangen erheblich.

Ihr Erfolgs-Trainer

Rolf P. Rado
Seit Jahren beschäftige ich
mich mit den Themen Erfolgspsychologie, Vision und
universelle
Gesetze.
Mit
diesem Wissen unterstütze
ich heute Menschen, die
erfolgreicher, glücklicher und
mehr aus ihrem Leben machen wollen als die grosse
Masse.
Mein Background:
Als Betriebswirtschafter arbeitete ich in diversen KMUs
sowie Grosskonzernen, national und international. Als
Vorstand/GL-Mitglied war ich
zuständig für die Bereiche
Finanzen, Controlling, Personal, Organisation, Informatik.
Es folgten diverse Weiterbildungen als Trainer, Seminarleiter, Coach, Psychologe,
NLPund
Mentaltrainer,
Change-Manager, systemischer Organisationsaufstellung, Fitness, Sport und
ganzheitlicher Gesundheit.
Ich sehe meine Vision darin,
Menschen auf dem Weg
ihres persönlichen Erfolgs zu
unterstützen um ihr wahres
Potential zu leben.

Universelle Gesetze: Diese gelten für
alle und funktionieren immer – wenn
wir Sie kennen und im Alltag integrieren, dann unterstützen sie uns
Die magische Kraft der Vision:
Selbstbestimmung statt Fremdbestimmung
Mein persönliches Leitbild: Meine
gewollten und gelebten Grundwerte
Die Kraft der Gedanken: Von der
Wurzel der Begrenzung zu persönlichem Erfolg – oder die Beziehung zwischen Ihrem Kopf und Ihrem Kontostand

Auf zu neuen
Horizonten

AXIOS Visions& Erfolgsfactory

Was ist „speziell anders“ an diesem Seminar?
Die Regale in den Buchhandlungen sind voll mit Erfolgsbüchern und ErfolgsHörkassetten, Erfolgsseminare gibt es Duzende, die selbsternannten Erfolgsgurus
sind zahlreich. Nur – wo sind sie alle – die zahlreichen erfolgsverwöhnten Leserinnen und Leser, Seminar-Teilnehmerinnen und Teilnehmer? Wo sind all die Tausenden von Menschen, die ihre Ziele erreichen, wohlhabend und glücklich sind? Wo
sind all die glücklichen Gesichter, die im Alltag nur so von Zufriedenheit und
Selbstmotivation strotzen?
Offenbar stimmt da etwas nicht! Kann es auch nicht! Denn es gibt universelle Gesetze. Diese Gesetze sind ewig; sie gelten immer; sie sind universell; sie gelten
überall; sie sind absolut, ob wir sie kennen oder nicht; sie existieren, ob wir sie akzeptieren oder nicht – und sie nehmen Einfluss auf jedes Leben, ob wir das wissen
oder nicht.
Diese Tatsachen werden in diesem Seminar berücksichtigt. Deshalb ist es anders,
deshalb ist es nachhaltig – deshalb führt es zu wirklichem Erfolg!

Was Sie erwartet – Auszug aus den Seminarthemen:
Persönliche Standort- und Zielbestimmung
Die universellen Gesetzte, die Anwendung und der Einbau in den Alltag
Meine Lebensvision, meine Ziele, meine Werte
Die Beziehung zwischen den Gedanken und dem Kontostand
Finanzielle Verhaltensmuster
Reichtum und Wohlstand ist lernbar
Wie baue ich mentale Stärke auf?
Wege zur Zielerreichung
Gut zu wissen:
Teilnehmerzahl: Ist auf höchstens 10 TeilnehmerInnen begrenzt.
Dauer:
3 Tage
Investition:
CHF 1800.--, Lebenspartner zahlen im gleichen Seminar die Hälfte.
Die Hotelkosten (Seminarpauschale) wird direkt vom
Hotel abgerechnet
Ort:
Geeignetes Seminarhotel

Für wen ist dieses Seminar konzipiert?
Finden Sie heraus, ob dieses Seminar für Sie geeignet ist:
☺ Möchten Sie herausfinden, wo Ihre persönlichen und beruflichen Chancen
liegen und was das Leben Ihnen noch zu bieten hat?
☺ Sind Sie selbständig, Inhaberin oder Inhaber eines Kleinbetriebs oder möchten
Sie es demnächst werden?
☺ Können Sie sich vorstellen, dass der Sinn des Lebens nicht darin sein kann,
täglich einen mehr oder weniger langweiligen Job zu verrichten?
☺ Haben Sie schon einiges erreicht im Leben aber sind trotzdem irgendwie nicht
satt?
☺ Sie können Ziele setzen und erreichen – verspüren aber jeweils eine gewisse
Leere – immer dann, wenn ein Ziel erreicht ist?
☺ Möchten Sie Blockaden lösen, die Sie immer wieder an Ihre Grenzen stossen
lassen oder die Ihnen immer mal wieder im Wege stehen?
☺ Läuft Ihnen immer die Zeit davon? Wäre es daher hilfreich, die wirklichen Erfolgsgeheimnisse des Zeitmanagements kennen zu lernen?
☺ Möchten Sie wissen, wie Sie Ihre Lebensenergie steigern?
☺ Sind Sie überzeugt, dass Sie noch einiges mehr erreichen könnten als bisher,
aber Sie wissen noch nicht genau wie?
☺ Möchten Sie Spass und Freude an der Arbeit und sich jeden Morgen auf Ihre
Tätigkeit freuen?
☺ Möchten Sie Ihr eigenes, unabhängiges, selbstbestimmtes Leben führen?
☺ Möchten Sie generell mehr Glück, Erfolg und Wohlstand in Ihr Leben ziehen?

Wenn Sie auch nur eine dieser Fragen mit Ja beantwortet haben, dann
werden Sie an diesem Seminar die Antwort finden und noch darüber hinaus viel davon profitieren. Sollten Sie mehrere Fragen mit Ja beantwortet
haben, dann ist dieses Seminar für Sie unverzichtbar.

Es gibt nur einen Erfolg:
Ein selbstbestimmtes Leben in Freiheit
und nach seine eigenen Vorstellungen zu leben!
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