im Dialog, einfach, stark und lösbar ...
Mit Experten soll man in einen Dialog treten, solange sie noch Experte sind.
Das gleiche gilt für die im Ursprung ungelöste Frage Deines Lebens,
welche Dich in der Interaktion zu Deinem tiefsten inneren Sein einschränkt
oder gar blockiert und welche im zentralen Fokus eine Brücke zu einer Antwort sucht.
Das Event „Ralf Zschaber - im Dialog “ wird es im Jahr 2020 als Premiere und darüber hinaus geben. Ganz nach
dem Motto „Was ist die Frage Deines Lebens?“ steht jeder Besucher bei diesem Event im Mittelpunkt. Um eine
tiefere Ebene für eine Reflexion zu den Ursachen von inneren Blockaden mit Konfliktpotentialen zu erreichen,
wird mit einer einfühlsamen und provozierenden Art auf Menschen und auf Grundlage derer mitgebrachten
Fragen eingegangen. Durch den direkten Dialog werden authentische und klare Lösungsalternativen
hervorgebracht, die auf der geistigen Ebene einen beschleunigten freien Blick auf sich selbst geben und somit
ein Vordringen in unergründete Tiefen Deines Seins erlauben. Jeder Mensch kann jederzeit für sich und seine
ungelöste Lebensfrage eine lösbare Antwort finden, wenn er weiß, wie. Und genau das zeige ich bei
„Ralf Zschaber – im Dialog“. Tickets dafür gibt es hier: Klick.

Eine unbeantwortete Lebensfrage wächst dann zu einem Problem heran, wenn diese die Botschaften
des Lebens als unzureichend zurückweist, Lösungen außerhalb des herkömmlichen Denkens als
unrealistisch, nicht umsetzbar kommuniziert und Vorurteile zu klaren Lösungsalternativen entwickelt!
In diesem – unserer Meinung nach in Deutschland einzigartigen – Event bist Du kein Teilnehmer, sondern
integraler Bestandteil zur erfolgreichen Mitgestaltung eines spannenden, unterhaltsamen, mitreisenden und
unvergesslichen Tag Deines Lebens. Er trägt Deine Unterschrift und enthält eine klare Botschaft, den Focus weg
von äußeren hin zu inneren Störfaktoren zu lenken, sowie die Wirkungsweisen von freigesetzten verdeckten
Ressourcen zu verstehen und anzuwenden. Tickets dafür gibt es hier: Klick.

Äußere Einflussfaktoren gewinnen immer dann an Bedeutung, wenn der Mensch an
mentaler Einfachheit, persönlicher Stärke und kreativer Lösungsfindung verliert, diese
als innere Störfaktoren zulässt und beginnt danach sein Leben auszurichten!
Das Event „Ralf Zschaber - im Dialog “ ermöglicht nicht nur die Einfachheit von starken Lösungsalternativen zu
erkennen, es beflügelt, sich seine eigene Brücke zur unabwendbaren Eliminierung von vorherrschenden
inneren Hindernissen und Blockaden zu bauen. Mit meinem Event „Ralf Zschaber - im Dialog“ möchte ich
jedem Mitwirkenden die Tür öffnen, sich selbst konstruktiv, wie auch positiv zu hinterfragen, weshalb die
Antwort auf „die Frage seines Lebens“ nur in ihm selbst zu finden ist, welche Rolle dabei seine angeeigneten
Denk- und Verhaltensmuster spielen und wie er ein verantwortungsbewusstes, kraftvolles „Ja“ zu sich selbst
herbeiführt. Tickets dafür gibt es hier: Klick.

„Wenn es mühelos geht und natürlich ist, wenn es sich schön
und einfach anfühlt, wenn es Stärke regeneriert und stolz
macht was gerade stattfindet, weiß jeder Mensch, es
entspricht der Einzigartigkeit des gegenwärtigen Lebens!“
Folgende Kriterien sind Voraussetzung für Dein erfolgreiches Event:
Die Frage Deines Lebens vorab per Mail an: info@ralf-zschaber.de senden,

Dich kleiden, wie Du dich am wohlsten fühlst,
den Alltag für dieses Event mal eine Auszeit geben,
Wahrheit, Klarheit, Offenheit und Bereitschaft im Reisegepäck haben!
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Referent - Ralf Zschaber ist der kreative Kopf seiner Events - Vorträge und Beratungen, die er an einem
selbst geschaffenen Ensemble für Beratung, Meetings und Tagungen hält, wo Moderne und Tradition einen
®
gemeinsamen Wirkungsgrad finden. Er ist der geistige Vater, Entwickler und Gestalter des Village of Change ,
eine Begegnungsstätte voller Inspiration, Innovation und Gedankenkraft sowie Rückzugsort für Stress geplagte
des Alltages und für die Seelenhygiene. Seit über 30 Jahren durchlebte, analysierte, studierte und praktizierte
Ralf Zschaber die Gesetzmäßigkeiten für Erfolg, Glück und Erfüllung. Er gibt heute seine Erfahrungen und
Erkenntnisse auf seine Art und Weise in den von ihm gehaltenen Vorträgen und Events weiter. Als Motivator
und mit seinem Enthusiasmus zu besseren Lebensresultaten, vermittelt er seinen Teilnehmern klar, kurz und
präzise Ideen, Methoden und Gedanken zur geistig und körperlich freien Entfaltung und gibt ihnen hilfreiche
Werkzeuge für die Praxis an die Hand. In seinen Vorträgen und Events werden Menschen für ihre wahren
inneren Lebensträume, Wünsche und Ziele motiviert und begeistert.

“ Von außen wirken Einflussfaktoren,
von innen die selbstgestalteten Störfaktoren!“
Termin
Zu den ausgeschriebenen Terminen an einem von Dir gewählten Ort (ab 10-30 Teilnehmer).
Dauer – Beginn - Ende
6 Stunden – Beginn 11 Uhr - Ende ca.17 Uhr
Buchungsfrist
Bis 10 Tage vor Eventbeginn
Kosten
EUR 200 pro Teilnehmer – zuzüglich EUR 50 pro Teilnehmer für Mittagessen und Getränke
Leistung / Preis
Der jeweilige Preis versteht sich für diesen Vortrag pro Event und incl. der gültigen MwSt.
Die Kosten für Anreise, Übernachtung, Getränke und Speisen sind, wenn nicht gesondert
ausgewiesen, im Preis nicht enthalten und werden vom Bucher übernommen. Die Bezahlung
ist je nach Zahlungsart, sofort nach Erhalt der Rechnung fällig. Tickets dafür gibt es hier: Klick.
Übrigens:
Jeder Bucher des inspirierenden Kurzvortrages erhält einen Gutschein im Wert
von EUR 75,00, den er für ein Anschlussevent oder eine persönliche Beratung einlösen
kann!

Um den Einflussbereichen zu entkommen und
sich selbst im Verborgenen zu erkennen,
bedarf es einfacher, starker Lösungsalternativen!
Kontakt
Internet:
Mail:
Fax:

www.easy-going-life.com
post@easy-going-life.com
0049 (0) 5373-9780-60

Herzlich Willkommen….
.... zu diesem außergewöhnlichen Happening sagt
von ganzem Herzen das Team der
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Anmeldeformular (ausdrucken, ausfüllen, faxen - 0049-5373-9780-60)
zum Event „Ralf Zschaber - im Dialog “ ...
JA! Hiermit melde ich mich verbindlich zu diesem Event an.
Die Gebühr beträgt EUR 200 pro Teilnehmer – zuzüglich EUR 50 pro Teilnehmer für
Mittagessen und ausgewiesenen Getränke.
Anrede / Firma: .........................................................................................
Name: .........................................................................................
Vorname: .........................................................................................
Strasse: .........................................................................................
Plz: ...................... Ort: ..........................................................
Telefon: .........................................................................................
Telefax: .........................................................................................
E-Mail: .........................................................................................
Veranstaltung: □ Ralf Zschaber im Dialog - Event
gewünschter
Termin: .........................................................................................
Zahlung per: □ per Kreditkarte
Kreditkarte: .........................................................................................
Kartennummer: ........................................ gültig bis: ......................
Teilnehmerzahl: ........................................
Anmerkung: .........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
Nach Buchungsbestätigung ist der gesamte Eventpreis je nach gewählter Zahlungsart fällig.
Kostenfreie Stornierung der Buchung ist nicht möglich. Bei einer Stornierung wird der
vereinbarte Eventpreis in voller Höhe fällig und als Stornogebühr berechnet. Eine
Eventbuchung ist bis 10 Tage vor Eventbeginn auch auf eine andere genannte Person
übertragbar. Die Übertragung bedarf der Schriftform. Für die Übertragung fällt eine
Bearbeitungsgebühr von EUR 50 zzgl. MwSt. an. Eine Übertragung ist nur dann möglich,
wenn der Rechnungsbetrag geleistet wurde. Zur Teilnahme an einem Event wird nur
zugelassen, wer bei Eventbeginn den Eventpreis vollständig entrichtet hat.

Datum: ........................................
Unterschrift:

........................................

Vielen Dank für Ihre Anmeldung, wir werden sie schnellstmöglich bearbeiten.
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