Übernehmen Sie
die Regie in Ihrem Leben.
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Das Jahrestraining für erfolgreiche Lebensgestaltung
von und mit Erich E. Weißmann
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für ganzheitlichen Erfolg
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» Ihr Trainer

»Wer führt Regie in Ihrem Leben?

für ganzheitlichen Erfolg

Stellen Sie sich vor Sie sind Hauptdarsteller in einem Film namens »Mein
Leben« und Sie finden sich immer wieder in einer Szene, die Ihnen nicht
trainingsjahr
2007 oder mit der Sie nicht zurechtkommen. Da Sie aber nur Darsteller
zusagt,
für ganzheitlichen Erfolg
sind bleibt ihnen nichts anderes übrig, als zu improvisieren und zu reagieren. Manchmal mehr schlecht als recht. Kennen Sie diese Szenen?

g

®

Die Lösung liegt im Wechsel Ihres Selbstverständnisses: Denn nur als Regisseur und Drehbuchautor haben Sie die Möglichkeit, Ihr Leben so zu gestalten, wie Sie es wollen. Sie müssen also den Wandel von einem reagierenden
Schauspieler zu einem aktiv agierenden Regisseur und Drehbuchautor vollziehen,
um Ihr Leben nach Ihren Vorstellungen gestalten zu können.
erfolgreiche unternehmensführung

Erich E. Weißmann
weiss

ehmensführung
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Genau hier setzen wir an mit unserem Jahrestraining eine Bewegung im
Bewusstsein ®. Sie erwerben in diesem Jahr mit uns Fähigkeiten, mit denen
Sie genau das erreichen. Sie machen den Schritt vom Lebensverwalter zum
Lebensgestalter und schaffen sich so ein Leben nach Ihren Vorstellungen
und Wünschen.

»… nur als Regisseur und Drehbuchautor haben Sie die
Möglichkeit Ihr Leben so zu gestalten, wie Sie es wollen.«

»Das Repertoire, mit dem Sie Ihr Leben meistern.
In unserem Jahrestraining eine Bewegung im Bewusstsein® lernen Sie
ein Jahr lang – in monatlichen 2-Tages-Kursen – bewährte Methoden und
Systeme kennen und anwenden, mit denen Sie Ihr Leben Schritt für Schritt
in das verwandeln, was es sein sollte – ein Leben voller Erfolg und Erfüllung.

trainingsjahr 2007

Fachkaufmann für Personalwesen, Ausbilderschein
3 Jahre Supervisor im Kommunikationszentrum
der NATO in Belgien
Verkäufer, Verkaufsleiter
und Versanddirektor
training
ganzheitlichen Erfolg
Ausbildung zumfürErfolgspsychologen,
Lebensberater und
Seminarleiter an der Akademie für geistige Wissenschaften
Inhaber des Orenda Institut & Verlag
Erfolgstrainer und Unternehmensberater

für ganzheitlichen Erfolg
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für ganzheitlichen Erfolg

erfolgreiche unternehmensführung
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Dazu bedarf es einer Bewegung im Bewusstsein. Ihrem Bewusstsein. Dauerhafte Veränderung in Ihrem Leben erzielen Sie nur mit der Änderung Ihrer
Einstellungen, Verhaltensmuster und Gewohnheiten.

für ganzheitlichen Erfolg

» Vorteile unseres Jahrestrainings
• Sie lernen in 12 Zwei-Tages-Kursen
unsere
Erfolgs- • Der Erfahrungsaustausch in der Gruppe und mit dem
erfolgreiche
unternehmensführung
©

Methoden und - Systeme kennen und anwenden.
training
• ganzheitlichen
Sie trainieren
ein seit über 20 Jahren bewährtes und
für
Erfolg
praxisorientiertes Konzept.
®

• Tägliches Üben und Trainieren zwischen den einzelnen Kursteilen schafft Methodenkompetenz und die
Integration der Methoden in Ihren Alltag.

• Die regelmäßigen monatlichen Kurse und die eintretenden Erfolgserlebnisse bei der konkreten Umsetzung des Gelernten erhalten langfristig Ihre Motivation aufrecht.

Trainer stabilisiert und optimiert Erkenntnisse und
Erfahrungen.

• Sie gönnen sich jeden Monat 2 Tage fernab Ihres
Alltags – in denen Sie neues Wissen, neue Fähigkeiten und neue Erkenntnisse in einer angenehmen
Atmosphäre erwerben.

• Die harmonische Atmosphäre und Dynamik in der
Gruppe ermöglicht Ihnen das Lernen und Trainieren
in einer fruchtbaren, fördernden Umgebung.

• Fragen und Erfahrungen werden im nächsten Kursteil
beantwortet und besprochen

» Erfolge unserer Teilnehmer

realisieren können. Dies trainieren Sie an 4 individuellen Zielen, die Sie
definieren und spätestens bis zum Ende der 12 Monate erreicht haben.

»... Mein ganzes Leben hat sich, seit dem ich meine Übungen regelmäßig durchführe,
komplett zum Positiven verändert. Selbst scheinbar unüberwindbare zwischenmenschliche Konflikte konnte ich Dank des von dir vermittelten Handwerkszeugs aufarbeiten,
und letztlich sogar lösen. Als meine Beziehung scheiterte, durfte ich die Erfahrung
machen, welch ein mächtiges Instrument BET (Basis Emotionen Transformation©) ist. Ich
bin dankbar, dass ich dieses Instrument bekommen habe.

• neun Schritte zur systematischen Problemlösung
• ein System mit dem Sie zuverlässig unerwünschte Gewohnheiten ändern

... Auch beruflich hat sich seit den Seminaren ein nachhaltiger Erfolg eingestellt, der
sich auch äußerst positiv auf meine finanziellen Verhältnisse ausgewirkt hat ...«

Sie erhalten in diesem Jahrestraining:

• eine Anleitung, um sich selbst besser kennen und lieben zu lernen
• ein System mit dem Sie Ihre Ziele finden, definieren und zuverlässig

und erwünschte Gewohnheiten erlangen können

• Basis Emotionen Transformation®, damit können Sie Angst, Wut,
•
•
•
•

emotionalen Schmerz, Eifersucht und Ohnmacht meistern
ein Instrument mit dem Sie einfach abschalten können und lernen auf
Ihre Intuition zu hören
eine Methode mit der Sie Ihr Wohlbefinden steigern
Kommunikationstraining für einen besseren Umgang mit Ihren Mitmenschen im Beruf und Privatleben
u.v.m.

©

»Seit vielen Jahren kämpfe ich mit 30 Kilo Übergewicht, hatte eine Diät nach der anderen gemacht, ohne Erfolg. Im Seminar „eine Bewegung im Bewusstsein ®“ habe ich
erfahren, dass der Ursprung dieses „Problems“ ist, dass ich mich nicht selber achte und
liebe und ich dies im Äußeren ausdrücke. In dem Maß, wie ich mich selber lieben und
achten konnte, verlor ich an Gewicht ...«
»... Bei meiner Tätigkeit als Vermittler von Immobilien konnte ich im letzten halben Jahr
ein stetiges Wachstum am Vermittlungsaufträgen beobachten. In den letzten 3 Monaten haben sich die Aufträge gegenüber dem Vorjahr verdoppelt, obwohl die Branche
stagnierte. Ich freue mich über diesen Erfolg und bedanke mich für die erhaltenen
Instrumente, die zu diesem Erfolg führten ...«
(Gerne nennen wir Ihnen weitere Referenzen.)
Aktuelle Termine, Preise und Vertragsbedingungen erhalten Sie auf Anfrage.

»Übernehmen
auch Sie jetzt
die Regie in
Ihrem Leben!«

» Vorteile des orendatrainings
• Wir verstehen uns als Trainer, die durch Prozessbegleitung und professionelle Anleitung nicht nur Wissen, sondern Methodenkompetenz vermitteln.

• Sie trainieren ein in sich funktionierendes, praxisorientiertes System, das einen geschlossenen Regelkreis
zur erfolgreichen Lebensgestaltung bildet – auch über
die einzelnen Seminare hinaus.

• Ganzheitlicher Ansatz: Methoden für den mentalen,
emotionalen, physischen, sozialen und wirtschaftlichen Bereich Ihres Lebens.

• Ergänzender Service mit einer Fachbuch- und Medienhandlung, Coaching und Unternehmensberatung und eigener Seminarorganisation.

• Einfach anwendbare effektive Methoden und Systeme, die nachweisbaren Erfolg bringen (Referenzen
gerne auf Anfrage).

• Ansprechpartner Mo - Fr 9.00 bis 17.00 Uhr.
• Ständige Optimierung und Weiterentwicklung der
Seminare, Systeme und Methoden.

• Wir sind ein unabhängiges Trainingsinstitut mit eigenen Schulungsräumen.

• Seit 1984 erfolgreiche und begeisterte Anwender.
• Wir praktizieren, was wir lehren.

Nutzen auch Sie jetzt die Chance und  
erwerben Sie das notwendige Repertoire,
um Ihr Leben souverän zu meistern!
Sollten Sie noch mehr Informationen wünschen
laden wir Sie herzlich zu unserem kommenden
kostenlosen Informationsbend ein.
Den nächsten Termin teilen wir Ihnen gerne auf
weissAnfrage mit unter Tel. (0 70 32) 78 89 -0

©

für ganzheitlichen Erfolg

Institut Erich E. Weißmann · Siedlerstraße 46 · 71126 Gäufelden · Tel. (0 70 32) 78 89 -0 · info@orenda.de · www.orenda.de

