
Alle Termine in ien N  2021 
Praktische Diplomarbeit mit eitblick

MASTER TRAINING N  
Mentale Zielprogrammierung  

2-S  T c r- r
Preis nach 2 Stunden Ticker

   0 00 
 0 00



Kraftplatz ien N
Pers nlichkeitsent icklung mit Stil

 a   c a
Gra la o  

Deine bestandenen schriftlichen Tests sind die ualifikation zur praktischen 
Diplomarbeit am Master Training beim Seminar "Mentale Zielprogrammierung"

ar m m al   l ro ramm r

iele Teilnehmer verbinden mit dem nline ehrgang ihre eigenen pers nlichen 
Ent icklungen und starten nach dem Abschluss in einen neuen ebensabschnitt      
In uns allen schlummert deutlich mehr  als ir bisher genutzt und entfaltet haben  
Meistens ndet bei der Zielformulierung die pers nliche erte elt keine 
er cksichtigung  Die olge davon ist  dass ir stark unter unseren M glichkeiten 

leben und im Zielprozess st ndig inneren Kon ikten ausgesetzt sind

Ac   a ar  l  a  m S m ar a   r 
o  a r c l c  ra c  r al  r

In diesem Seminar teile ich mit dir meine r oll  Tools und Erfahrungen aus 
mehr als 30 ahren Mentaltraining und Mentalcoaching im usiness und im Spitzen
sport  Alleine mit meiner ent ickelten Technik Rauchent hnung mit pnose  
kannst du einen monatlichen msatz von ca   1 000 00 und mehr erzielen  Meine 
Methode hat eine Erfolgs uote von ca  0 

Es ist genug Zeit f r ragen  praktische bungen  Entspannung im Seminargarten  
iener Schnitzerl in der Innenstadt und abendlichen E pertentalk beim eurigen

 rc r  r ra c    a  ac  l  al  
 a ol r  ra c  lomar   r r   r oll  

ra m  lom m Ra m  r lom r rr c  

Rechtlicher in eis  ei diesem Diplom handelt es sich um eine Auszeichnung zur absolvierten 

schriftlichen und praktischen Pr fung und NI T um einen akademischen Titel



MASTER TRAINING
Mentale Zielprogrammierung
Von der Vision zur raschen Zielerreichung 

SEMINARIN ALTE

Ma r- l- orm l r
Perfekte Ausformulierung und Austestung Deiner mitgebrachten Ziele
Erschaffe das ild des erf llten Ziel Zustandes und lade es mit Emotion
Steigerung Deiner pers nlichen berzeugung zur Zielerreichung
Du irst Durchhalteverm gen und eharrlichkeit ent ickeln

l- loc a -l
Erkenne Deine pers nlichen erte erteversteigerung
Definiere Deine in zu erte  und eg von erte
Du irst die ertespirale an enden und ertekonflikte ausgleichen
Erl sung und Transformation von einschr nkenden ertvorstellungen

Ma r ool o ac
Entspannung und Konditionierung mit iofeedback reeze ramer
Emotionales eedbacks stem und die Masterzust nde zur Zielerreichung
Zielprogrammierung mit dem Alpha2 Training K S S   

G m  Tool  r Ma r- l- ro ramm r
Erlebe die Kraft der Rituale bei der Zielprogrammierung
Setze Subliminals  ein bei der Programmierung Deines nterbe usstseins
Erlebe den Maharishi Effekt  Gruppenmeditation  zur emotionalen erankerung

o -Ma r-Tool
Erlebe die pnosetechnik Revivifikation  zur kinestetischen erankerung
Sp re die Kraft Deines nterbe usstseins durch h pnotische Ph nomene
Armkatalepsie  Sessel kleben  Namen vergessen

Erlerne die spezielle pnosetechnik von P  Solc zur Rauchent hnung

SEMINARZIEL

Du irst einen vollst ndigen Zielprozess erleben und k nftig auch cochen k nnen  
Ich teile mit Dir meine ertvollsten E perten Tools aus usiness und Spitzensport  

ir ben spezielle pnosetechniken f r die sofortige An endung im oaching
Du ver endest iofeedback Ger te zur Konditionierung und Zielprogrammierung



Tra r  S m arl

o  

Earl  r  T c    0 00
Einzelpreis f r 1 TeilnehmerIn bei Anmeldung innerhalb von 2 Stunden nach dem 

nlinetraining    

S a ar  T c     0 00   
Einzelpreis f r 1 TeilnehmerIn  

E klusive bernachtung im otel und e klusive lugkosten und Transfer  

N r  I o  A m l
l coac a  oder o c m ar a  oder   21 00 

r SOLC 
erhaltenstrainer 

Mentaltrainer im Spitzensport 
Dipl  ebens  u  Sozialberater

Josef ERNST   
Mentalcoach
Dipl  ebens  u  Sozialberater 

Termin 1 MASTER TRAINING
Mentale Zielprogrammierung 13  1  uli 2021      ien N

Termin 2 MASTER TRAINING
 Mentale Zielprogrammierung      ien N

Termin 3 MASTER TRAINING
Mentale Zielprogrammierung 

03  0  August 2021

0  0  September 2021 ien N

Termin    MASTER TRAINING
Mentale Zielprogrammierung 2 Sept   01  kt  2021

Termin  MASTER TRAINING
 Mentale Zielprogrammierung 

S m ar   Wien/NÖ 

1 Tag   13 00  1 00 hr Anreise am selben Tag m glich
Abend   1 00  23 00 hr it alk und Talk bei iener Schnitzerl in der Innenstadt

2 Tag   0 00  12 00 hr und 1 00  1 00 hr
Abend   1 00  23 00 hr Diplomfeier beim ein eurigen in Perchtoldsdorf

3 Tag   0 00  12 00 hr und 13 00  1 00 hr R ckflug ab ca  1 00 hr m glich

S m aror
Das Seminar findet in den privaten R umen der ifecoaching Mentalpra is am 
Stadtrand von ien statt  ir arbeiten auch im Seminargarten direkt am G ppelteich  
Deine nterkunft empfehlen ir im inzerhof im Nebendorf Achau  Am Abend sind 

ir in 20 Minuten in der iener Innenstadt  Eine kleine Stadt hrung rund um den 
Stephansplatz ist Ehrensache  Das Trainerteam hat 2 Autos f r die Stadtausfl ge  Die 
gemeinsame Absprache f r die Reisemodalit ten erfolgt im Zoom all  

0  0  Dezember 2021  ien N

Co-Tra r  Or a a o

 ien N
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