Das Schwein, seine Macken und „ICH“...
Der mit Witz und Humor bestückte Kurzvortrag ist zur Bereicherung und
Auflockerung eines jeden Events geeignet und zweifelsfrei eine wirkungsvolle
Maßnahme, um während der zu vermittelten Themen mit einen externen gesetzten
Impulse, die Gedanken aufzufrischen und mit neuer Geisteskraft zu aktivieren.
Dieser von Ralf Zschaber referierte Kurzvortrag ist für Unternehmen, Banken, Versicherungen, Verbände und
Vereine, ein maßgeschneiderter Pausenfüller zu ihren Workshops, Meetings, Versammlungen, Kongressen,
Veranstaltungen. Er trägt eine klare Botschaft an jeden Einzelnen, die nachhaltig den Focus, weg von äußeren,
hin zu inneren Störfaktoren lenkt, verdeckte Ressourcen aufzeigt und freisetzt.

Äußere Störfaktoren gewinnen immer dann an Bedeutung, wenn der Mensch an persönlicher Stärke
verliert, diese zu inneren Störfaktoren zulässt und beginnt danach sein Leben auszurichten!
Für Maßnahmen wie Teambildung, Konfliktlösung, Mitarbeiterführung, Verbesserung von Prozessabläufen ist
dieser Kurzvortrag eine fruchtbare Ergänzung. Er ist ein überbrückender Wegweiser für Lösungsansätze zur
Eliminierung vorherrschenden Hindernissen, Störfaktoren oder Blockaden. Er öffnet die Tür für jeden einzelnen
Teilnehmer, sich selbst positiv zu hinterfragen, weshalb fest geglaubte Resultate vielmals ausbleiben und welche
Rolle dabei seine Denk- und Verhaltensmuster spielen. Der Inhalt ist auf eine im Alltag immer wieder
auftretende Lebenssituation gerichtet, welche es gilt, verantwortungsbewusst anzunehmen und mit einem
kraftvollen Ja zu sich selbst eine Verbesserung herbeizuführen.

„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 gegenwertigen Lebens!“
Der Kurzvortrag enthält klare Antworten auf Fragen, wie:
Bin ich von mir, meinen Talenten, Begabungen und Fähigkeiten überzeugt,
wie gehe ich mit starken Einflüssen aus meinem Umfeld um,
wie entstehen Stärken im Umgang mit meinen Schwächen und
welche Lösungen gibt es, um Störfaktoren zu messbaren Erfolgsfaktoren zu wandeln?

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.

Nachhaltige, einzigartige und außergewöhnliche Ergebnisse entstehen zu lassen, ist der Anstoß, was immer mehr
Menschen antreibt, das zu tun, was sie tun!
Das Aufdecken versteckter Ressourcen durch Experimente und Rollenspiele im Seminar oder Einzelcoaching ist
eine Quelle, die es mit Hilfe der schöpferischen Phantasie immer dann in der täglichen Praxis anzuzapfen gilt,
wenn das uns Menschen zugängliche schriftlich fixierte Wissen keine praktische Lösung mehr anbietet. Diese zu
erkennen und dann zu nutzen, dazu will Ralf Zschaber seine Teilnehmer bestärken.
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Termin
Zu den vereinbarten Terminen an einen von Dir gewählten Ort (ab 20 Teilnehmer).
Dauer – Beginn - Ende
ca. 15 min - Beginn und Ende nach Vereinbarung
Buchungsfrist
Bis 10 Tage vor Vortragsbeginn
Kosten
EUR 1.975 pro Veranstaltung (Tagessatz )
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
vereinbart, im Preis nicht enthalten und werden vom Bucher übernommen. Die Bezahlung ist
je nach Zahlungsart, sofort nach Erhalt der Rechnung fällig.
Übrigens:
Jeder Bucher des inspirierenden Kurzvortrages erhält einen Gutschein im
Wert von EUR 100, den er für einen Anschlussvortrag oder
eine persönliche Beratung einlösen kann!
Kontakt
Internet:
Mail:
Fax:

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

“ Von außen wirken Einflussfaktoren,
von innen die selbstgestalteten Störfaktoren!“
Herzlich Willkommen….
.... zu diesem außergewöhnlichen Kurzvortrag am Ort Deiner Wahl.

Um dem Einflussbereichen zu entkommen und
seine sich selbst im Verborgenen zu erkennen,
bedarf es einfache, starke Gedanken und Handlungen!
Von ganzem Herzen das Team der
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Anmeldeformular (ausdrucken, ausfüllen, faxen - 0049-5373-9780-60)
zum Kurzvortrag

Das Schwein, seine Macken und „ICH“......
JA! Hiermit melde ich verbindlich den Kurzvortrag an.
Die Gebühr beträgt EUR 1.975 pro Veranstaltung.
Anrede / Firma: .........................................................................................
Name: .........................................................................................
Vorname: .........................................................................................
Strasse: .........................................................................................
Plz: ...................... Ort: ..........................................................
Telefon: .........................................................................................
Telefax: .........................................................................................
E-Mail: .........................................................................................
Veranstaltung: □ Das Schwein, seine Macken und „ICH“ - Vortrag
gewünschter
Ort / Termin: .........................................................................................
Zahlung per: □ Überweisung □ per Kreditkarte
Kreditkarte: .........................................................................................
Kartennummer: ........................................ gültig bis: ......................
Teilnehmerzahl: ........................................
Anmerkung: .........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
Nach Buchungsbestätigung ist der gesamte Vortragspreis je nach gewählter Zahlungsart
fällig. Kostenfreie Stornierung der Buchung ist nicht möglich. Bei einer Stornierung wird
der vereinbarte Vortragspreis in voller Höhe fällig und als Stornogebühr berechnet. Eine
Vortragsbuchung ist bis 10 Tage vor Vortragsbeginn auch auf eine andere genannte Person
/ Firma 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 Vortrag wird nur
zugelassen, wer bei Vortragsbeginn den Vortragspreis vollständig entrichtet hat.

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

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

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