9810/6 – „Radionische Arbeit Modul VI – Beruf, Berufung,
Business und Geldleben“
Du bist selbstständig oder möchtest selbstständig werden, aber die Dinge laufen nicht so,
wie du sie gerne hättest?
Kennst du dein unterbewusstes Mindset, deine Denkweise oder deine innere Haltung,
deine Gewohnheiten, Überzeugungen, Leidenschaften und deine Einstellung?
Das alles hängt davon ab, wie erfolgreich du mit deinem Business sein wirst.
Du möchtest lernen, dein Mindset zu verändern, Ziele zu setzen und diese zu erreichen?
Dann bist du herzlichst eingeladen, die Gelegenheit zu nutzen und am
Ausbildungsseminar teilzunehmen:
Dieses Online-Seminar ist sehr hilfreich und wird dir zeigen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

siehe Terminübersicht
bei dir zu Hause – via Online-Seminar
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wie deine beruflichen Verhaltensmuster wirken
wie übernommene Prägungen dein Geldleben und dein Geschäft beeinflussen
wie du das haben kannst, was du möchtest
was du über dich selbst unbedingt wissen solltest
wie die Schwarmintelligenz dir hilft und es leicht und einfach wird
wie Dynamiken und Schatten dein Unterbewusstes prägen
wie Persönlichkeit, Beruf und Geldleben zusammenhängen
wie die Technik des Angstumwandlungsprozesseses dir helfen kann
wie du alle Themen rund um dein Geldleben bearbeiten und eine Neuausrichtung
einleiten kannst
• wie Loslösung und Transformation umgesetzt werden
• wie du die sieben Energiegesetze der Huna-Lehre für dich und dein Business
nutzen kannst
• wie Resultate und Erfolg durch Zielstufenarbeit entstehen und dauerhaft bleiben

Version: 2021-06-22
4470 Enns, Perlenstraße 5, Tel.: +43 (0)7223 - 891914 Fax: 891915 E-Mail: info@med-ex.at

Referent:

Dipl. Bw. Cornelia Lackner, MBA
Dipl. Bw. Kuno Lackner, MBA
Kosten:
€ 384,00 (inkl. 20 % MwSt.), inkl. Seminarunterlagen, ausführlicher
Information und Arbeitsblättern zu den sieben geistigen Gesetzen der
Huna-Lehre, Arbeitsblatt zur Technik des
Angstumwandlungsprozesses, Arbeitsblätter zur Zielstufenarbeit,
Qi-Parameter, Gesprächsvorlage für Klärung von Glaubenssätzen,
Dynamiken und Schatten, Arbeitsblatt für Ausrichtung und Lösung,
Arbeitsblatt für Resultate und Erfolg.
Anmeldung:
per Mail – info@med-ex.at
Anmeldeschluss: 7 Tage vor Beginn des Online-Seminars
Nach Anmeldung und Bezahlung bekommst du die Seminarunterlagen und eine
Checkliste, um dich optimal auf die Ausbildung vorzubereiten.
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Wichtige Information zum Seminar:
Für das Online-Seminar brauchst du dein Radionicgerät, wenn möglich das Multicolor-Set
und einen Tensor. Wenn du kein Multicolor-Set zu Hause hast, kannst du es für das
Online-Seminar bei uns zu speziellen Konditionen ausleihen. Bitte melde dich rechtzeitig
bei uns.
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