Regenauers NÜTZEL
Erleuchtung Vol.1 - Der Weg vom Erfolg
Ein Aufbau-Seminar zur Stärkung menschlicher Schwächen,
lizensiert nach den 12 Lehrsätzen von Jerry Saltzman
mit BauerBoind-Bräsendazion!
WhatsApp-Hotline: 0176 2373 6954
Es ist ein Erfolgs-Seminar der anderen Art. Ihr Personal-Coach Harald Nützel hat als
Train-The-Trainer-Trainee Of Courses die Gold-Retreiver-Master-Flash-Certification und
damit die Lizenz erworben, nach den 12 Lehrsätzen von Jerry Saltzman zu unterrichten.
Jerry Saltzman ist ein völlig unbekannter Shooting-Star und DER Guru der Mentalphilosophie. Nach einem sehr bewegten Leben zog Saltzman sich nur auf einem
Melkschemel sitzend in die Abgeschiedenheit des kasachischen Hochlands zurück
und stellte sich Fragen. Fragen, die auch unsere Fragen sind.
Wie werde ich erfolgreich, ohne mich gleichzeitig ins Unglück zu stürzen? Was tun gegen
hilfloses Gestammel in Konfliktlagen oder Bad Vibrations im Büro? Was tun gegen Stress,
Müdigkeit, Midlifecrisis, finanzielle oder sexuelle Probleme, die Suche nach dem Sinn?
Wie motiviere ich mich bei Burnout? Wie gehe ich mit Deppen und Drangsalierern um?
Wie verhalte ich mich gegenüber dem Nachbarn, wenn ich gar keinen habe? Wer bin
ich? Und warum bin ich wer? Was muß ich ändern, damit ich mich verändere? Wie
verändere ich den anderen, ohne dass er es merkt? Woran merke ich, wenn mich mein
eigenes Ändern verändert?
Diese zentralen Fragen trieben Saltzman an, schon weil der Schemel schmerzte, und so
entwickelte er sein Lebens-Erfolgsrezept auf der Basis verschiedenster Heilslehren, ein
Best Of Heilslehren, das nun in 12 Lehrsätze gegossen den Menschen zum Seelenheil
verhilft.
Harald Nützel als zertifizierter Coach weist Ihnen den Weg raus aus der Komfortzone und
rein ins spannende Labyrinth des Daseins. Charmant, doch immer klar in der Ansage.
Emotion pur, in Fränkisch, mit hochdeutschem Akzent. Unterstützt mit modernster
Multimedia-Technik, PowerPoint, WhatsApp-Hotline und interaktiven Brain-Games.
Finden Sie heraus, welcher Typ Sie sind! Putzen Sie Ihr Notential! 100 Minuten, die Sie
verändern werden. Garantiert. Und Sie werden mit einem Siegerlächeln den Raum
verlassen.

Die Teilnehmerzahl ist auf die jeweilige Saalgröße begrenzt. Hunde und Sprengstoff nicht
erlaubt. Mindestalter 18 Jahre. Der Besuch erfolgt auf eigene Gefahr. Garderobe bitte
abgeben. Wollen Sie über Newsletter informiert werden: ja. Bitte alle Felder ausfüllen.
Und ansonsten: Herzlich willkommen!
Stimmen:
„Ich war auf diesem Seminar. Und ehrlich, ich habe mir nichts versprochen, aber Herr
Nützel hielt das alles ein!“ (Jacob F.)
„Ich habe so viel mitgenommen fürs Leben, ich fuhr mit dem Taxi heim, denn ich konnte
das alles gar nicht mehr tragen!“ (Lutz F. aus K.)
„Boah, ich bin ab sofort glücklich!“ (Sabine M.)
„Herr Nützel war großartig. Er hat etwas geschafft, was mir nie gelang: mein Leben auf
den Hinterkopf zu stellen.“ (Annemarie Sch.) - „Warum nicht schon früher?“ (Klaus L., B.)
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