Begeisterung finden,
Ziele setzen und erreichen
Unsere Ein-Tages-Seminare 2014 in
München, Bonn, Hamburg und Berlin

Lassen Sie
sich begeistern!
Lieben Sie jeden Tag, den Sie erleben?
Oder wissen Sie schon, wie Sie Lebensfreude, Mut und Energie jederzeit
zurückbringen können in den Alltag?
Wie Sie wieder Spaß haben können?
Für manche Menschen scheint es so
schwer, das zu erreichen. Wer Bücher
wie »The Secret« oder »Das Gesetz
der Anziehung« gelesen oder die entsprechenden Videos gesehen hat, der
hat eine Idee bekommen, dass Träume wahr werden können. Unser Begeisterungstag holt Sie genau an diesem Punkt ab: Sie wollen gerne mehr
erreichen, wollen das Leben wieder
genießen und sich frei und geliebt fühlen? Dann ist der Begeisertungstag
der fresh-academy das perfekte Mit-
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inspirieren. Er hat
die Fähigkeit, Sie
mit Spaß und vielen
anregenden Geschichten
aus seinem Leben zu neuen Einsichten und neuen Ideen zu bringen, die
bisher unerreichbar schienen. Erleben
Sie den Meister der Begeisterung
persönlich! Buchen Sie einfach Ihren
Platz in einem Begeisterungstag in Ihrer
Nähe.

Endlich Ziele setzen!
Bei vielen Menschen sorgt der Alltag
dafür, dass sie ihre Ziele aus den Augen verlieren und nur noch vor sich hin
arbeiten oder leben. Von der Schule,
aus den Unternehmen oder der Politik
kennen wir meist nur finanzielle Ziele,
die niemanden wirklich auf Dauer begeistern können. Wir möchten das für
Sie ändern, denn wir wissen, dass Sie
ein einzigartiger Mensch sind, der ein
besonders schönes, facettenreiches,
angenehmes und fröhliches Leben
verdient hat. Wir möchten Ihnen an einem unserer Zieletage zeigen, wie Sie
sich Ziele so setzen können, dass Sie
sie auch wirklich erreichen. Mit neuen
Fragestellungen, neuen Ideen, Anregungen und vielen konkreten Beispielen unterstützen wir Sie dabei, Ihrem
Leben eine neue Richtung zu geben.
Hunderte von Menschen nutzen unseren

Zieletag dafür, jedes Jahr einmal nach
vorne zu schauen, die kommenden
Jahre zu planen und zu merken, wie
sehr sie sich weiterentwickelt
haben. Wiebke Lüth und
Marc A. Pletzer haben
selbst in ihrem Leben
das Wunder großer
Ziele kennengelernt
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vation zu der Erkenntnis: Auch Sie können
für sich einen neuen
Lebensplan entwickeln, der
Sie wirklich glücklich macht.
Unser Zieltag kann nun auch für Sie
der Start in eine noch schöneres Leben werden, nutzen Sie diese Chance!

Gala-Tag:
Ein Traum wird wahr!
Wie gerne würde das wohl jeder
Mensch in seinem Leben und von seinem Leben sagen können: Ein Traum
ist wahr geworden! Warum glauben so
viele Menschen nicht (mehr) daran,
dass ihr Traum wahr wird? Unsere Vermutung ist, dass limitierende Glaubenssätze wie »Du kannst nicht alles
haben.«, »Geld ist nicht so wichtig.«
oder »Wer hoch steigt, der kann tief
fallen.« viele Menschen entmutigt haben. Und es gibt einen Weg aus diesem Vor-sich-hin-leben, einen Weg
aus dem alltäglichen Trott! Was jedem
Menschen Lebensenergie gibt, sind
große Ziele verbunden mit der Erkenntnis und dem Wissen, dass es möglich
ist, diese auch zu erreichen. Was kann
in diesem Moment inspirierender sein
als der Kontakt zu Menschen, denen
dies gelungen ist. Wiebke Lüth und
Marc A. Pletzer haben in den vergan-

genen zehn Jahren das Leben ihrer
Träume Schritt für Schritt wahr gemacht. Und sie teilen an diesem Tag
die vielen wichtigen Momente dieser
zehn Jahre mit Ihnen. Erleben Sie
einen einzigartigen Tag im Münchener
GOP Varieté Theater mit einem
gemeinsamen Abendessen
und einer phan tastischen
Bühnenshow im Anschluss an das Seminar.
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Ein-Tages-Seminare 2014
Marc A. Pletzer

Wiebke Lüth

Ziele-Seminar

Gala-Tag

Beginn 10.00 Uhr, Ende ca 18.30 Uhr
180,- € inkl. MwSt. und inkl. Snacks
und Getränke in den kleinen Pausen

Beginn 10:00 Uhr, Ende ca. 23:00 Uhr
290,- € inkl. MwSt. und inkl. Snacks und
Getränke in den kleinen Pausen, 3-Gang-Menü
und Varieté-Show am Abend

am 29. November 2014 bei München
Bügerhaus Pullach
am 6. Dezember 2014 in Berlin
Der genaue Ort wird noch bekannt gegeben

Die Trainer

3. Oktober in München
GOP München, Maximilianstraße 47, München

Begeistere Dich für Dein Leben
Wiebke Lüth und Marc A. Pletzer sind NLP
Master-Trainer der Society of NLP. Sie arbeiten
gemeinsam an ihrer fresh-academy am Starnberger See und kümmern sich Jahr für Jahr um Tausende Menschen, die ein fröhliches, glückliches
und entspanntes Leben für sich erschaffen wollen. Bekannt wurden die beiden Kommunikationstrainer im deutschsprachigen Raum auch
durch ihren erfolgreichen NLP-fresh-up Podcast,
der seit über fünf Jahren erscheint und von
Tausenden Menschen Woche für Woche gehört
wird. Als Ehepaar leben die beiden mit ihren vier

Kindern seit vielen Jahren glücklich und sind
damit auch im privaten Bereich ein Vorbild für
viele Menschen. Denn sie verstehen aus eigener
Erfahrung, wie sich mit ihren konkreten Tipps und
Methoden das eigene Leben positiv verändern
lässt. Eine inspirierende Erfahrung, von diesen
beiden Menschen zu lernen und sie bei dem zu
beobachten, was wohl für die meisten Menschen
ein Lebenstraum ist: Der Aufbau einer wunderschönen Beziehung und eines erfolgreichen
beruflichen Lebens.

Beginn 10.00 Uhr, Ende ca 18.30 Uhr
180,- € inkl. MwSt. und inkl. Snacks und Getränke in den kleinen Pausen

24. Mai 2014 in Bonn
Bonn-Pützchen, Adelheidisplatz 13,
Pfarrzentrum St. Adelheid

5. Juli 2014 in Starnberg
Starnberg – Schlossberghalle,
Vogelanger 2, Starnberg

7. Juni 2014 in Hamburg
Kulturhof Dulsberg,
Alter Teichweg 200, Hamburg

Jetzt gleich online buchen oder weiteres Infomaterial anfordern:
fresh-academy GmbH
Eugen-Friedl-Straße 5
82340 Feldafing
Deutschland

e-mail: info@fresh-academy.de
www.fresh-academy.de
Tel. +49 (0) 81 57 – 92 69 30
Fax +49 (0) 81 57 – 92 69 39
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Ein Live-Interview-Hörbuch, so

HUMORVOLL und PRAXISNAH

wie Sie es sich immer gewünscht haben.

Lassen Sie sich von einem der weltweit besten
KOMMUNIKATIONSTRAINER inspirieren!

Alle unsere Live-Interview-Hörbücher erhalten Sie überall im Buchhandel,
bei amazon und auch online als MP3-Download im NLP-Shop.
In alle Live-Interview-Hörbücher und Entspannungs-CDs
können Sie selbstverständlich auch reinhören.
Besuchen Sie uns jetzt unter:

www.NLP-Shop.de | www.NLP-Shop.at | www.NLP-Shop.ch

