Das magische Seminar

DAS MAGISCHE WOCHENENDE
ERFOLGREICH WÜNSCHEN
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 mit
,,Ja“ beantworten kannst, bist
Du offen und bereit, die ganze
Fülle des Lebens anzunehmen.
Neurobiologen bestätigen:
Unser Gehirn ist formbar. Wir
können alte, blockierende Denkmuster regelrecht „überschreiben“. Und zwar so effektiv, dass
wir ein komplett neues Leben
beginnen.
Mit einfachen, praktischen
Übungen können wir uns neu
erfinden und zu der Person
werden, die wir schon immer
sein wollten.

Lass dich vom
Erfolgreich Wünschen Prinzip
(EWP) verzaubern.

Zweimal im Jahr
machen wir
ein besonderes
Seminar
An diesem Wochenende befassen wir uns mit folgenden
Themen:

Seminargebühr:
399,00 € pro Wochenende

• Wie „überschreibe“ ich alte
Denkmuster?

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

• Wie stoppe ich den Inneren
Kritiker?

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

• Wie erreiche ich spielerisch
meine Ziele?

Jeder Tag kann einzeln zum
Preis von 199,00 €
gebucht werden.

• Das Gesetz der Resonanz
erfolgreich einsetzen.
• Wie lebe ich authentisch
und glücklich?

Anmeldung oder Rückfragen
direkt per Email an:
MichaelaMerten@web.de
oder telefonisch unter:
+49 -152 - 260820855

• Wie entfalte ich mein volles
Potential?

Termine unter:
www.Pierre-Franckh.de

Wir können uns immer wieder neu entscheiden,
einen anderen Lebensweg zu beschreiten.

Erfolgreich Wünschen
DAS MAGISCHE SEMINAR
Einmal im Jahr machen wir ein besonderes Erfinde dich neu!!!
Seminar mit vielen verschiedenen Ritualen
Lass dich vom Erfolgreich Wünschen Prinzip (EWP) verzaubern.

ERFOLGREICH WÜNSCHEN
Wir werden wieder unsere
Wunschluftballons fliegen
lassen, viele Rituale machen
und unseren Zielen in der
Dunkelheit durch ein
Verbrennritual Kraft schenken.

ERFINDE DICH NEU
ZIELE ERREICHEN
VISIONEN LEBEN!

In diesem Seminar räumen wir
mit Denkblokaden, sinnlosen
Bewertungssystemen und
veralteten Überzeugungen auf.
Und zeigen wie jeder Einzelne
durch seine Gedanken sein
Leben ins Positive verändern
kann.

Erfolgreich Wünschen
Erfinde dich neu!!!
Für alle deren Wünsche in
Erfüllung gehen sollen.

München, 2 x im Jahr

Sa: 10-13 und 14.30 - 17 Uhr
So: 10-13 und 14.30 - 17 Uhr
Seminargebühr:
399,00 € pro Wochenende
Frühbucherpreis:
(bis jeweils 4 Wochen vor
Beginn): 349,00 €
Auf Anfrage auch
einzelne Tage buchbar:
199,- €

Mit jedem Gedanken bauen wir an der eigenen Zukunft
• Welche Zukunft soll deine sein?
• Bist du glücklich?
• Lebst du das Leben, das du wirklich willst?
• Kannst du deine Ziele klar ins Auge fassen und deine
Visionen leben?
• Oder fehlt dir noch etwas zu deinem Glück?
Dieses Wochenende zeigt dir auf spannende und humorvolle
Art, wie du aus dem Kreislauf der negativen Gedankenketten
aussteigen und deinem Leben eine glückliche Wendung
geben kannst.

Anmeldung oder
Rückfragen direkt
per Email an:
MichaelaMerten@web.de
oder telefonisch unter:
+49 -152 - 260820855

ERFOLGREICH WÜNSCHEN
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

Ich war total überwältigt und
beeindruckt wie toll dieses
Seminar war. Danke für Deine
Hilfe.
Nina
Herzlichen Dank für das wundervolle Wochenende „bei Euch“ in
München. Ich bin verblüfft, wie
viel Tiefe ich in scheinbar einfachen Übungen erfahren habe.
Jetzt, im IC auf der Rückfahrt
merke ich erst, wie beschenkt ich
wurde und wie voll und erfüllt ich
bin. Nochmals herzlichen Dank
Andreas
War mit meinem Mann auf deinem Seminar in München. Die
beste Entscheidung unseres Lebens.
Lara

Es ist wie ein Baden in
einem Meer von Segen!
Was für ein wundervolles Geschenk, das kein Geld der Weit
aufwiegen könnte.
Ute
... es hat jetzt schon mein Leben
auf eine ganz wundervolle Weise
verändert.
Thomas
Danke, dass es für uns ein unvergessliches Wachende geworden
ist.
Cornelia
Ich war bei Deinem Seminar in
München. Ich bin seit diesen zwei
Tagen ein neuer Mensch geworden.
Riki
Das Seminar war das Beste, was
ich bisher gemacht habe. Danke
für alles.
Marion
Das Seminar war ein Hammer,
habe so viel tolles, wunderbares
erfahren, erlernt bzw. wieder neu
entdeckt. DAAAAAAANKE!
Eveline
Was für ein großes Glück für mich,
Dich kennengelernt zu haben, lieber Pierre
Ute

Du hast eine wunderbare Energie in den Saal gebracht und den
Menschen dort auch gezeigt, was
es heißt, Gedanken auszusenden,
wie sie ankommen und was diese
bewirken können. Es war für uns
auch eine absolute Bereicherung.
Marianne
War bei deinem Seminar in München- ein Wahnsinn so toll! Die
Energie, die du uns allen weitergabst- und die wir uns schlussendlich selber gaben - sensationell!
Danke dir für dieses wunderschöne Wochenende.
Eva
DANKE für die vielen wunderschönen Übungen und für die
unglaubliche Energie, die mich
mit meiner Traumfrau und Seelenpartnerin zusammengebracht
hat. DANKE, DANKE, DANKE ! !
Ulli

Ich kann wirklich sagen, dass
ich mich erst jetzt richtig spüre
und 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.“ llona

ERFOLGREICH WÜNSCHEN
Das ERFOLGREICH WÜNSCHEN
PRINZIP (EWP) ist deshalb so erfolgreich, weil es den Menschen
endlich 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.

An diesem Wochenende werden wir folgende
Themen betrachten:
• Wie finde ich den Sinn des Lebens?
• Wer bin ich wirklich und wohin führt mein Weg?
• Wie kann ich mir meine Herzenswünsche erfüllen?
•Wie kann ich emotionale Verletzungen loslassen?
• Wie kann ich neues Bewusstsein im Alltag leben?
• Den inneren Kritiker beruhigen
• Die Kunst der Selbstachtung

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

Wir freuen uns darauf, an diesem Wochenende
mit Euch gemeinsam einen – oder mehrere Schritte weiterzugehen –
in eine strahlende Zukunft mit starken Persönlichkeiten J

