DAS ERFOLGREICH WÜNSCHEN PRINZIP (EWP)

Coachausbildung &
Themenseminare
mit
Pierre Franckh
und Michaela Merten
CREATE your future NOW

CREATE your future NOW

Finde heraus,
was deine innerste Überzeugung ist,
und du hast den Schlüssel
für dein Leben in der Hand.
Pierre Franckh

Termine unter: www.Pierre-Franckh.de

CREATE your future NOW

Coachausbildung & Themenseminare
Das Erfolgreich Wünschen
Prinzip (EWP) ist deshalb so
erfolgreich, weil es den Menschen
ein praktisches Werkzeug in die
eigenen Hände legt, wie man
sein Leben und Erleben
verändern kann, um das
letztendliche Ziel zu erreichen:
glücklich zu sein.
In dieser Ausbildung und den
Themenseminaren lernen
wir einfache und sehr effektive
Techniken und Übungen kennen,
um so rasch wie möglich die
eigene Lebenswirklichkeit
in wesentlichen Bereichen wie
Beruf, Geld und Partnerschaft
positiv zu verändern und
gewünschte Zielzustände
zu erleben.
In diesen Seminaren betrachten
wir die Entwicklung auf mehreren
Ebenen. Auf der Ebene des
Körperbewusstseins, auf der
Ebene des emotionalen
Bewusstseins und der Ebene
unseres Verstandesbewusstseins.

Diese fünf Module sind
bestimmt für:
alle, die an ihrer
persönlichen
Weiterentwicklung
interessiert sind
alle, die sich über ein Jahr
hinweg mit Lebensthemen
auseinandersetzen möchten
alle, welche die Kraft der
Gruppe und den Austausch
mit Gleichgesinnten nutzen
möchten, um ihr Leben
nachhaltig zu verändern
alle diejenigen, die bereits
anderen Menschen beratend
zur Seite stehen
Ärzte, Psychologen, Coaches
oder Heilpraktiker
Personen im Berufsleben,
die das EW-Prinzip zur
Erweiterung ihres Erfolges
nutzen wollen

Seminargebühr:
399,00 € pro Wochenende
Frühbucherpreis:
(bis jeweils 4 Wochen vor
Beginn): 349,00 €
Seminarzeiten:
Sa: 10-13 und 14.30 - 17 Uhr
So: 10-13 und 14.30 - 17 Uhr
Jedes Wochenende kann
einzeln gebucht werden.
Anmeldung oder Rückfragen
direkt per Email an:
MichaelaMerten@web.de
oder telefonisch unter:
+49 -152 - 260820855

Termine unter:
www.Pierre-Franckh.de

Die Bestsellerautoren Pierre Franckh & Michaela Merten
gehören zu den Top‐Coaches in Deutschland.

Erfolgreiches Wünschen verändert unsere ganze Welt.
Unser Erleben, unsere Betrachtungsweise, unsere Wahrnehmung,
unsere Partnerschaft und unsere Liebe zu uns selbst.

Modul 1: DAS ERFOLGREICH WÜNSCHEN PRINZIP – Basiskurs

Modul 1:
DAS ERFOLGREICH WÜNSCHEN PRINZIP – Basiskurs
Wie funktioniert das
ERFOLGREICH WÜNSCHEN
PRINZIP überhaupt?

In diesem Seminar widmen
wir uns folgenden Fragen:

Das ERFOLGREICH WÜNSCHEN
PRINZIP (EWP) ist eine
spielersche, leicht zu erlernende
Methode, deine Gedanken,
Handlungen und Taten aktiv
in die Richtung zu lenken, die
du wirklich willst. Du wirst
erkennen, dass du der Schöpfer
deines Erlebens bist und
entwickelst dadurch ein starkes
Selbstwertgefühl.

Wie „überschreibe“
ich alte Denkmuster?

Du kannst mit ihnen alte, überholte Gewohnheiten verändern
und neue, nützliche Gewohnheiten in deinem Gehirn verankern.

Was wollte ich schon
immer sein, hatte aber
nicht den Mut dazu?

Die Übungen wandeln unser
Selbstbild, fördern unsere
Kreativität und setzen eine
positive emotionale
Aufwärtsspirale in Gang.
Neurobiologen bestätigen: Unser
Gehirn ist formbar. Wir können
alte, blockierende Denkmuster
regelrecht „überschreiben“.

Wie stoppe ich den
„inneren Kritiker?
Wie erreiche ich
spielerisch meine Ziele

Bist Du glücklich? Traust Du dich,
dich selbst zu leben? Schaffst du
es, dich aus dem Kreislauf
einengender Denkmuster
zu befreien? Bist Du bereit
für neue Erfahrungen?
Erst wenn Du diese Fragen alle mit
„Ja“ beantworten kannst, bist Du
offen und bereit, die ganze Fülle
des Lebens anzunehmen.

Wie setze ich das Gesetz der
Resonanz erfolgreich ein?

Wie lerne ich meine
Gedanken in die für mich
richtige Richtung zu lenken?

Wer bist Du - wer kannst Du sein wer willst Du sein?

Anmeldung oder Rückfragen
direkt per Email an:
MichaelaMerten@web.de
oder telefonisch unter:
+49 -152 - 26082085

Termine unter:
www.Pierre-Franckh.de

Lass uns gemeinsam die spannendste Reise des Lebens antreten
- die Reise zu dir selbst.

Modul 2: Liebesbeziehungen & Partnerschaft Finde die wahre Liebe!

Modul 2: Liebesbeziehungen & Partnerschaft
Finde die wahre Liebe!
Beziehungen sind der Urquell des
Glücklichseins. Unser gesamtes
Potential gestaltet sich aus dieser
Kraft und bestimmt unser Leben.
Erleben wir in der Partnerschaft
Harmonie und Geborgenheit
haben wir unendlich viel Kraft,
um sie nach außen in die Welt
zu tragen.
Je tiefer die Beziehung führt,
desto tiefer haben wir Zugang
zu uns selbst.
Bestehenden Partnerschaften
ermöglicht dieses Modul 2
ihre bestehende Beziehung zu
vertiefen und das gemeinsame
Erleben auf eine völlig neue
Ebene zu führen.
Singles bekommen ein
Verständnis dafür, was sie
wirklich brauchen und was
es braucht, um frei zu sein
– entweder um Single zu
bleiben, oder sich wieder für
eine neue Liebe zu öffnen.

In diesem Seminar widmen
wir uns folgenden Fragen:
Wie finde ich den
richtigen Partner?
Wie kann ich mehr Tiefe in
meine bestehende Partnerschaft bringen?

Das Eingehen auf persönliche
Fragen und Anliegen, praktische
Übungen und Partnerarbeit
geben einen tiefen Einblick in
die eigenen Verhaltensweisen,
und zeigen Möglichkeiten
auf endlich aus dem ewigen
Kreislauf der einengenden
Muster auszusteigen und in neue
Lebensqualität zu verwandeln.

Welche Beziehungsmuster
habe ich mitgenommen?
Was hindert mich daran,
wahre Nähe zuzulassen?
Wie lasse ich alte
Verletzungen los, um mich
wieder für eine neue Liebe
zu öffnen?
Wie räume ich den inneren
Weg frei, um eine wahre
Liebesbeziehung zu leben?

Anmeldung oder Rückfragen
direkt per Email an:
MichaelaMerten@web.de
oder telefonisch unter:
+49 -152 - 26082085

Termine unter:
www.Pierre-Franckh.de

Es gibt einen Weg aus dem ewigen sich wiederholenden Muster des
Scheiterns von Beziehungen.

Modul 3: Finde deine wahre Berufung!

Modul 3:
Finde deine wahre Berufung!
Wichtig ist nicht, was andere
in dir sehen, sondern was
du selbst in dir siehst.
In diesem Seminar erforschen
deine Fähigkeiten, deine
verborgenen Talente, stärken
deine Leidenschaft, und sehen
nach, wo du einzigartig bist.
Wenn du eine Sehnsucht hast
und nicht weißt, wie du sie dir
erfüllen kannst, bist du hier genau
richtig. An diesem Wochenende
wollen wir herausfinden, wie du
deinen Traumberuf finden und
ausüben kannst.
Erst wenn wir unseren eigenen
authentischen Weg beschreiten,
finden wir die Erfüllung. Dann
wird der Beruf zur Berufung.
Wir finden zurück zu unserer
Lebensfreude. Wir werden über
uns hinaus wachsen und größer
sein als wir es jetzt noch für
möglich halten.

Oft haben wir einen Beruf
ergriffen, der uns zwar
materielle Sicherheit gibt, aber
nicht wirklich glücklich macht.

In diesem Seminar widmen

wir uns folgenden Fragen:

Was ist überhaupt der ideale
Beruf für mich?

Viele unter uns wurden bereits in
Familienstrukturen hineingeboren,
die es nicht zuließen, das eigene
Potential zu leben. Andere hatten
das Glück, in förderlicher
Atmosphäre aufgewachsen zu
sein, streben jedoch nach
beruflicher Veränderung.
In diesem Seminar lassen wir alle
alten Muster los und widmen uns
deiner wahren Berufung.

Was kann ich anderen geben?
Was möchte ich wirklich?
Warum bin ich überhaupt hier?
Das kann doch nicht alles
gewesen sein, da wartet noch
etwas auf mich, aber ich
weiß noch nicht genau was !
Finde deinen Weg, entwickle
die ersten Schritte, plane voller
Freude und wandle dein Leben
zu einem wundervollen Erfolg.

Das EW-Prinzip ist ein
ganzheitliches, klar strukturiertes
und systematisches Prinzip zur
persönlichen Lebens- und
Karriereplanung.

Was war dein ursprünglicher Traum, bevor andere dich davon überzeugt
haben, dass du dazu gar nicht fähig seist?

Modul 4: Geld, innerer & äußerer Reichtum

Modul 4:
Geld, innerer & äußerer Reichtum
Die Sehnsucht nach Reichtum ist
durchaus verständlich.
Mit Reichtum verbinden wir
Freiheit, Sicherheit, und Glück.
Wer reich ist, hat scheinbar mehr
vom Leben. Er wird bewundert,
genießt Anerkennung und
Ansehen, besitzt alles im
Überfluss und das Leben gelingt
scheinbar mit Leichtigkeit, fern
von jeglichen Existenzängsten.
Reich zu sein, scheint unser Leben
nicht nur zu erleichtern, für viele
Menschen beginnt erst damit ein
lebenswertes Leben.

Warum schaffen es dennoch
so viele Menschen nicht, ein
reicheres Leben zu führen?
Geld ist doch nur ein
Tauschmittel?

In diesem Seminar widmen
wir uns folgenden Fragen:

Geld ist im Grunde genommen etwas, was wir mit
Leichtigkeit in unser Leben
ziehen könnten - doch trotzdem tun sich viele von uns
damit so schwer.
Warum ist das so?

Wie erschaffe ich Fülle
in meinem Leben?
Was sind meine
Selbstverhinderungsprogramme
in Bezug auf Reichtum?

Der Wunsch nach Reichtum
gehört zum Leben wie gute
Nahrung. Wir sollen und wollen
uns geistig und seelisch entfalten.
Dies geht aber nicht, wenn wir
ständig daran denken müssen,
wie wir unsere Rechnungen
bezahlen können.

Für was steht Geld
in meinem Leben?

Fühle deinen wahren inneren
Reichtum - dann kannst Du ihn
auch im Aussen erschaffen!

Wie lasse ich meine
unbewussten Prägungen
in Bezug auf Geld los?

Wie lasse ich mein Gefühl
des Mangels am besten los?
Was hat Geld mit
Wertschätzung zu tun?

Anmeldung oder Rückfragen
direkt per Email an:
MichaelaMerten@web.de
oder telefonisch unter:
+49 -152 - 26082085

Termine unter:
www.Pierre-Franckh.de

Jedem von uns steht Geld zu. Aber gestehen wir es uns auch selbst zu?

Modul 5: Dem Leben einen Sinn geben & Herzenswünsche leben

Modul 5: Dem Leben einen Sinn geben
& Herzenswünsche leben
Welches sind deine wahren,
tiefsten Herzenswünsche?
Kennst du den Sinn deines Lebens?
Wenn du (noch) nicht weißt, wo
deine Lebensreise wirklich hingehen soll, kann dir dieses Seminar
die Augen öffnen. Denn erst wenn
du deine wahren Talente, deine
wahren Sehnsüchte gefunden hast,
hast du dich gefunden. Hinter jeder
Sehnsucht steckt ein Wesensteil von
dir, der verwirklicht werden möchte.
Wer bin ich wirklich?
Innere Leere entsteht nur, wenn wir
von uns selbst getrennt sind. Finden
wir den Sinn unseres Lebens,
beginnen wir wieder authentisch
zu leben und somit glücklich sein.
Wenn wir ständig auf andere hören, leben wir das Leben anderer.
Beginnen wir auf uns selbst zu
hören, sind wir wieder im Einklang
mit unserem Lebensplan. In dir
steckt wesentlich mehr, als du jetzt
ahnst. In diesem Seminar kannst du
wieder zu deinen wahren Herzenswünschen und deinem ganz eigenen Lebensplan zurückfinden.

Es haben dann die Dinge in unserem
Leben Platz, nach denen wir uns
so sehr sehnen: Selbstvertrauen,
Selbstliebe, Selbstakzeptanz und
wahres inneres Glück.
In diesem Seminar widmen
wir uns folgenden Fragen:
Wie finde ich den Sinn
meines Lebens?
Wie kann ich dem Ruf
meines Herzens folgen?
Wie finde ich die
vollkommene Freiheit
Wie erschaffe ich tiefen,
inneren Frieden?

Wenn du deine Bedürfnisse kennst,
deine Sehnsüchte, deine Herzenswünsche, dann steht deinem Glück
nichts im Weg.
Welche Wünsche gehören wirklich
zu dir und in welche sind Vorgaben
anderer – deiner Eltern, deines
Partners, oder anderer Einflüsse?
Wenn du erkennst, was dir Freude
macht und wofür dein Herz schlägt,
wirst du erkennen, dass dort auch
dein Erfolg ist, weil du beginnst
dich selbst zu verwirklichen.
Den Sinn deines Lebens zu
kennen bringt Lebenskraft.
Den Sinn deines Lebens zu
leben schenkt Lebensfreude.

Wie kann ich mein Leben
in Leichtigkeit und Freude
leben?
Wie werde ich
vollkommen glücklich?

Vollkommen im Einklang mit sich und seinen Wünschen, Bedürfnissen
und Sehnsüchten zu sein - das ist pure Glückseligkeit.

Feedback von Teilnehmern
Das Seminar am vergangenen Wochenende war das emotionalste
und tiefgreifenste was ich jemals
erlebt habe.
Noch immer fühle ich die Kraft der
Gruppe. Ich möchte dieses Gefühl
nicht mehr missen und mich noch
einmal herzlich bei Dir, aber auch
bei den anderen Kursteilnehmern
bedanken.
Hilla

Es ist wie ein Baden in einem
Meer von Segen!

Was für ein großes Glück für mich,
Dich kennengelernt zu haben,
lieber Pierre
Ute

Was für ein wundervolles
Geschenk, das kein Geld der Welt
aufwiegen könnte.
Du hast eine wunderbare EnerUte gie in den Saal gebracht und den
Menschen dort auch gezeigt, was
… es hat jetzt schon mein Leben
es heißt, Gedanken auszusenden,
auf eine ganz wundervolle Weise
wie sie ankommen und was diese
verändert.
bewirken können. Es war für uns
Thomas auch eine absolute Bereicherung.
Ich war total überwältigt und beMarianne
eindruckt wie toll dieses Seminar Danke, dass es für uns ein unverwar. Danke für Deine Hilfe.
gessliches Wochende geworden
War bei deinem Seminar in
Nina ist.
München - ein Wahnsinn so toll!
Cornelia Die Energie, die du uns allen
Herzlichen Dank für das wunderweitergabst - und die wir uns
volle Wochenende „bei Euch“ in
Ich war bei Deinem Seminar in
schlussendlich selber gaben München.
München. Ich bin seit diesen zwei sensationell! Danke dir für dieses
Ich bin verblüfft, wie viel Tiefe ich Tagen ein neuer Mensch geworwunderschöne Wochenende.
in scheinbar einfachen Übungen
den.
Eva
erfahren habe. Jetzt, im IC, auf
Riki
der Rückfahrt merke ich erst, wie
DANKE für die vielen wunderschöbeschenkt ich wurde und wie voll Das Seminar war das Beste, was
nen Übungen und für die unglaubund erfüllt ich bin.
ich bisher gemacht habe.
liche Energie, die mich mit meiner
Nochmals herzlichen Dank
Danke für alles.
Traumfrau und Seelenpartnerin
Andreas
Marion zusammengebracht hat.
DANKE, DANKE, DANKE !!
War mit meinem Mann auf
Das Seminar war ein Hammer,
Ulli
deinem Seminar in München.
habe so viel tolles, wunderbares
Die beste Entscheidung unseres
erfahren, erlernt bzw. wieder neu Ich kann wirklich sagen, dass ich
Lebens.
entdeckt. DAAAAAAANKE!
mich erst jetzt richtig spüre und
Lara
Eveline mein Leben einen tiefen Sinn und
eine Leichtigkeit bekam, die ich
nicht mehr missen möchte.
DANKE

„Es hat sich alles gelöst,
was sich seit 40 Jahren in mir angestaut hatte.“ Ilona

DAS ERFOLGREICH WÜNSCHEN PRINZIP (EWP)

Coachausbildung & Themenseminare
mit Pierre Franckh & Michaela Merten
Pierre Franckh & Michaela Merten
entwickelten das:
ERFOLGREICH WÜNSCHEN
PRINZIP (EWP)
In dieser Ausbildung und den
Themenseminaren werden
konkrete Methoden vermittelt,
um das eigene Leben selbst
glücklich und erfolgreich
gestalten zu können und dieses
Wissen auch als ErfolgreichWünschen-Coach anzuwenden.
Was ist das
ERFOLGREICH WÜNSCHEN
PRINZIP?
Das EW-Prinzip leitet die
Menschen an, ihre individuellen
Fähigkeiten wertzuschätzen
und eine starke emotionale Basis
zu entwickeln, die zu wahrem
Selbstvertrauen führt.
Mit ausgeklügelten, spielerischen
und optimal auf unser Gehirn
abgestimmten Übungen lernen
die Teilnehmer auf kreative
Weise ihr Potential zu entfalten.

Was hat sich nach
diesen 5 Modulen getan?
Wir erhalten ein Gefühl der
Sicherheit und Vertrauens.
Wir fühlen uns angenommen
und liebenswert.
Wir sind nicht länger „Opfer“
der Umstände.

Seminargebühr:
399,00 € pro Wochenende

Wir haben eine starke Basis
erschaffen, aus der heraus
wir das Leben bejahen.

Frühbucherpreis:
(bis jeweils 4 Wochen vor
Beginn): 349,00 €

Wir leben unser wahres
Potential.

Seminarzeiten:
Sa: 10-13 und 14.30 - 17 Uhr
So: 10-13 und 14.30 - 17 Uhr

Wir erfahren uns in unserer
Ganzheit und spüren unsere
persönliche Kraft.

Jedes Wochenende kann
einzeln gebucht werden.
Anmeldung oder Rückfragen
direkt per Email an:
MichaelaMerten@web.de
oder telefonisch unter:
+49 -152 - 260820855

Termine unter:
www.Pierre-Franckh.de

Wenn es nichts gäbe, was Dich zurückhalten würde, was würdest
Du gerne tun? Und was hindert dich daran, jetzt damit anzufangen?

DAS ERFOLGREICH WÜNSCHEN PRINZIP (EWP)

Coachausbildung & Themenseminare
mit Pierre Franckh und Michaela Merten
Pierre Franckh gehört mit einer Gesamtauflage von über 2,5 Millionen Büchern
zu den erfolgreichsten Autoren Deutschlands. Seine über 60 Titel sind in 21 Ländern
erschienen.
Pierre Franckh & Michaela Merten halten Vorträge auf der ganzen Welt und geben
Seminare vor ausverkauften Häusern. Als Coach und Mentaltrainer sind sie in der
Wirtschaft tätig, ebenso für viele Ärzte, Diplom-Psychologen, Kinesiologen und Heilpraktiker.
Nach dem EW-Prinzip von Pierre Franckh & Michaela Merten haben
tausende von Menschen ihr Leben positiv verändert.
www.Pierre-Franckh.de
Folge uns auf:

www.Michaela-Merten.de

