Das Besondere an Ihrem Erfolgsbuch –
Ihr Training zum Buch

Herzlichen Glückwunsch – Sie entscheiden sich für Ihren
FEEL HAPPY BUTTON privat sowie beruflich.
Sie haben vielleicht unser Buch schon gelesen oder werden es demnächst tun.
Stellen Sie sich jetzt vor, Sie haben es in der Hand, Sie bestimmen immer
den Zeitpunkt in dem und wann genau, Sie sich gut fühlen wollen. Nicht
zufällig, sondern gezielt, nachhaltig und dauerhaft.
Wäre dies nicht toll?
Lernen Sie dies in nur einem Tag. Entspannt und mit viel Spass und Freude,
zeigen wir Ihnen im 1- Tagestraining wie Sie dies erreichen und wir gehen
gemeinsam, sicherlich noch weit über die Inhalte Ihres Erfolgsbuches hinaus.
Und warum Ihr Erfolgstraining?
Um dauerhaft in der Lage zu sein, das sprichwörtlich Ruder immer dann wieder
herumreißen zu können, wenn Sie es am Meisten brauchen. Ganz persönlich
und sehr individuell.
Was können Sie nach diesem Erfolgstag?
Sie haben Ihren persönlichen FEEL HAPPY BUTTON, um diesen mental
abrufen zu können, sobald Sie ihn im Alltag benötigen.
Viele Menschen, die bei uns schon im Training / Coaching im Bereich
CHARISMA, Stimmtraining, Körpersprache, Rhetorik, Mentalcoaching,
Motivation,... waren, nutzen ihren FEEL HAPPY BUTTON bei wichtigen
Gesprächen, bei Präsentationen, im Verkauf, beim Flirten oder in all den
anderen wichtigen Bereichen ihres Lebens.
Warum profitieren Sie so enorm von Ihrem Erfolgstag?
Sie meistern mittels Ihrer guten und sehr guten Gefühle, die Dinge, die Sie
erreichen möchten, sehr leicht, sehr schnell und das Leben macht noch viel
mehr Spass und Freude. Immer dann, wenn Sie sich an unseren Tag erinnern
und Ihren FEEL HAPPY BUTTON abfeuern!

Wodurch schaffen wir die alltagstaugliche Nachhaltigkeit?
Durch das Nutzen der effektivsten Trainings- und Lehrmethoden, die heute
wissenschaftlich erwiesen sind. Durch die wichtigsten Bausteine, die für die

Dauerhaftigkeit entscheidend sind. Dies trainieren wir seit mehreren Jahren bei
etlichen 1000enden Kunden sehr erfolgreich.

Inhalte Ihrer Erfolgstages, u. a.
•
•
•
•
•
•

•

Basics - Ängste und Hindernisse dauerhaft überwinden
Erlernen der Einflußnahme auf unsere Gefühle
Nutzen von Spass und Freude, um flexibler zu agieren und neue
Verknüpfungen im Gehirn entstehen zu lassen
Entspannungsphasen, die im Alltag die Power zurückbringen
Die richtige Zielplanung, um wirklich erfolgreich zu sein
Erfolgsstrategien und -techniken, die wirklich helfen
Motivationsstrategien, die einfach umgesetzt werden können

• Die Erweiterung der Komfortzone
•

Am Ende des Tages haben Sie Ihren FEEL HAPPY BUTTON generiert.
Falls Sie ihn schon generiert haben, packen wir dann noch ein paar
Elemente darauf und er wird größer und größer und das Gefühl noch
intensiver und besser. Sie werden staunen, was alles möglich ist!

Ihr Training wird interaktiv und lebendig sein mit praktischen Übungen in
kleinen Gruppen und in der großen Gruppe.

Termine 2012
•

15.06 (Freitag)

•

15.09 (Samstag)

jeweils von 10- ca. 19 Uhr. Pausen sind in dieser Zeit enthalten.

Ort
In Stuttgart/ Umgebung – der genau Ort wird ca. 1-2 Wochen vor dem Training
bekannt gegeben.
Ihre Investition
Ihre Investition für das Training beträgt 249,- € (netto) zzgl. Mwst.
Gutschein 100,- €
Als treuer Buchleser („JETZT DU! Mach Dir Deinen persönlichen FEEL HAPPY
BUTTON - Warum nicht einfach noch erfolgreicher und glücklicher sein“)
erhalten Sie 100,- € Rabatt auf unser 1-Tagestraining.

Beim Buchen geben Sie bitte an, wie der Titel des Buches von Thomas Keppler
heißt, das im Literaturverzeichnis enthalten ist.
So einfach geht es 100,- € zu erhalten. Somit investieren Sie nur
149,- € (netto) zzgl. Mwst.

Besuchen Sie auch die Seite zum Buch
http://www.facebook.com/FEELHAPPYBUTTON.
Wir freuen uns auf Ihre Postings mit Ihren persönlichen und positiven Erfolgen!
Hier können Sie Ihr Erfolgsbuch gleich kaufen bei amazon oder itunes , ab jetzt!
Und natürlich können Sie dort zuvor Ihre kostenlose Leseprobe anfordern.

Herzlichst Ihr Michael & Thomas Keppler

