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    Dieser Intensiv - Workshop beantwortet Ihre Fragen

     Der Intensiv - Workshop MORE THAN MONEY zeigt Ihnen

     Sie sind bei diesem Intensiv - Workshop richtig

Wie kann ich genug Geld haben und gleichzeitig glücklich sein?
Was kann ich tun, um meine (Geld-) Ängste zu lösen und entspannter zu leben? 

Wie befreie ich mich aus meiner Tretmühle und finde meine (Geld-) Balance?

Was benötige ich, um mein Geld und mein Leben in den Griff zu bekommen?

Wie finde ich die Zeit, um mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge zu haben?

✅ Wie kann ich mehr Ordnung und Klarheit in mein (Geld-) Leben bringen?

wie Sie ab sofort entspannter mit Geld umgehen

wie Sie herausfinden, was Ihnen im (Geld-) Leben fehlt und was Sie wirklich wollen 

wo (Geld-) Probleme, Sorgen und Ängste entstehen und was Sie verändern können

wenn Sie in einer kleinen Gruppe intensiv und in inspirierender Umgebung lernen wollen

wenn Sie mit gleichgesinnten Menschen neue Impulse für sich entdecken möchten 

wenn Sie emotional positiv aufgeladen aktiv Ihr Leben verändern wollen
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„Ich hätte nie gedacht, dass es sogar Spass machen kann, sich um seine 
Finanzen zu kümmern.“ 
Lavinia Lazar aus München 

„Ich habe so viel mehr mitgenommen als ich erwartet hab. Erstaunlicherweise 
nicht nur für mein privates Leben, sondern auch beruflich.“ 
Vivien Markmann, Bankkauffrau aus Hamburg 

„Ich habe aufgehört, hinter jedem Cent herzurennen und begonnen, das Leben 
 selbst aus einer anderen Perspektive zu sehen.“ 
Amina Scek, Einzelhandelskauffrau aus Bad Bramstedt 

„Ich fühle mich wahnsinnig inspiriert an mir und meinem Leben zu arbeiten.“ 
Saskia Kieffer aus Hamburg, Deutsche Bank Hafencity

     Feedback von Teilnehmern

     Informationen zur Teilnahme und Buchung zum Intensiv - Workshop:

MORE THAN MONEY 
Intensiv Workshop 
Samstag, 19.11.2016, 09.00-18.00 Uhr 

Am Kaiserkai 69, Hafencity
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Hochwertige Teilnehmerunterlagen und direkter Kontakt zu Coach
intensiver Workshop durch begrenzte Teilnehmeranzahl, first come, first serve

Teilnahme ab 99,00 € * (mit Frühbucher - Nachlass über Gutscheincode) *inkl. MwSt.

Buchung im Shop auf andreas-enrico-brell.com

BUCHEN SIE JETZT IHR TICKET!
© 2015–2016 Workshop Anbieter ist die Nummos Life GmbH, Am Kaiserkai 69 20457 Hamburg, T +49 40 8000 84 506 Es gelten unsere AGB.
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