Sag JA zu Dir
EASY GO & RISE - INTENSIV-TRAINING
Nach einem langen und arbeitsreichen Ausarbeiten kann ich mit Stolz mein Intensiv-Training
"EASY GO & RISE" anbieten.
In diesem Training geht es um Dich, wie cool ist das denn? Und es tut nicht einmal weh.
Dein Bewusstsein für Dich und Dein Umfeld wird gesteigert. Deine Denkweise ins Positive zu lenken und Deine
Lebensqualität zu erhöhen, wird mein Ziel sein.
Folgende Punkte werden aufgezeigt, erarbeitet und verarbeitet:
- Was ist der Mensch eigentlich? Wie funktioniert er? Emotional und rational.
- Wer bin ich wirklich? Bin ich gut so wie ich bin?
- Wo stehe ich heute? Wo will ich sein?
- Bin ich mit meinem Leben zufrieden? Oder gibt es da andere Möglichkeiten? Lebe ich mein volles Potential?
- Kann ich meine Vergangenheit loslassen und mein Leben in meine eigene Hand nehmen?
In diesem Training erkläre und zeige Dir Grundprinzipien, die für ein glückliches Leben Voraussetzung sind.
Anhand meines neuen Konzeptes wirst Du ein Werkzeug für Dein Leben in die Hand bekommen, dass Dich für
jedes Glück und jede Herausforderung stark macht.

Du wirst Dich, Dein Leben und Dein Umfeld geniessen und
wertschätzen, und JA zum Dir und Deinem Leben sagen.
Absolut glücklich bin ich darüber, dass ich mein IntensivTraining an einem unvergesslich, schönen Ort machen kann.
Vor zwei Jahren war ich das erste Mal auf der Glattalp, habe
aber erst viel später gemerkt, was für ein wunderschöner Ort
da um mich rum ist.
Dann freue ich mich jetzt einfach auf Deine Teilnahme und
auf die spannende Reise in Dein selbstbestimmtes Leben mit
einem meiner Grundsätze:
Du bist der Star auf Deiner Bühne, also lassen es krachen und
geniesse Deine Leben in den vollsten Zügen
Details:
Wo:
Wann:
Verpflegung:
Doppelzimmer
Massenlager
Anmeldung und Fragen:

Berggasthaus Glattalp
Glattalp
06. & 07. Juli 2019
10.00 16.00 Uhr
Vollpension, Getränke Abends nicht inkl.
CHF 440.—
CHF 420.—
Bahnfahrt inklusive
anschi73@hotmail.com
www.andrea-devito-itsyourlife.com

