
NLP Woche  
für Neue Lebens Pläne & 
Neue Lebens Power

In dieser Woche geht es nur um eins - um Sie! Lasten abwerfen, bei sich 
selbst ankommen, sich klären, Kraft schöpfen und über sich selbst 
hinauswachsen. Kommen Sie in diese Woche - kommen Sie zu sich.  

Changing History
Die Vergangenheit transformieren

www.froschkoenige.ch



Neue Lebens Pläne & 
Neue Lebens Power

„Nur wer es bei sich selber aushält, ist 
anderen zumutbar“, meinte der Extrem- 
Bergsteiger Reinhold Messner, der auf seinen 
unermüdlichen Abenteuerreisen stets  auf 
der Suche nach sich selbst war.  

Wer sich selber gefunden hat, hat das 
ultimative Abenteuer überstanden. Er braucht 
nicht mehr zu suchen und kann dort 
ankommen und Ruhe finden, wo sein 
Zuhause ist – bei sich selbst. 

Die Anforderungen des Lebens 

Das Leben wird zunehmend anspruchsvoller und 
hektischer. Atemlos hecheln viele Menschen 
durch den Alltag.  

Dabei verfolgen die meisten zwar hartnäckig 
ihren Weg aber nur wenige auch wirklich ein 
Ziel. Sie verlieren dieses und dabei sich selbst 
aus dem Blick.  

Erschöpft sehnen sie sich nach Ferien und 
Erholung von den Belastungen des Alltags, oft 
genug, um sich in den nächsten Stress zu 
stürzen. Was man oder Frau doch alles zu tun 
hat - oder noch schlimmer, verpassen könnte. 

Dieses Leben und die Suche nach dem Leben 
macht müde. Doch was ist es eigentlich, was 
das Leben wirklich lebenswert macht?  

Mit dieser Frage beginnt der erste Schritt auf 
dem Weg zu dem, worum es bei diesem 
Seminar geht und wo Sie Antworten auf viele 
andere grosse Fragen finden, die immer mehr 
Menschen immer drängender stellen. 

Die grossen Fragen des Lebens 

Es gibt Fragen, denen wir irgendwann auf 
unserer Reise durch das Leben nicht mehr 
ausweichen können oder wollen. Es sind die 
grossen Fragen wie: 

‣ Wer bin ich – und – was macht mich aus? 

‣ Warum gibt es mich – was ist der tiefere Sinn 
meines Daseins, meine Mission? 

‣ Welche Spuren möchte ich am Ende meines 
Weges hinterlassen haben – was ist meine 
Vision? 

‣ Was will ich auf meinem Weg durchs Leben 
erreichen - welche Ziele will ich 
verwirklichen? 

‣ Was sind meine Rollen und wie gestalte ich 
sie lebens- und liebenswert? 

‣ Welche Hindernisse lege ich mir selbst in den 
Weg und wie kann ich diese ausräumen? 

Befreien Sie sich aus Ihrem selbst gebauten 
Gefängnis der negativen Gedanken. 
Übernehmen Sie die Regie!

„Wer ein Wozu des Lebens 
hat, erträgt beinahe jedes Wie.“ 
Friedrich Nietzsche 	



Inhalte und Ziele

Ziele 

In dieser Woche entwerfen Sie Neue Lebens 
Pläne und finden Neue Lebens Power. Sie 
kommen bei sich selber an, finden Ihre Mitte und 
gehen geklärt zurück in einen Alltag, den Sie 
selbstbestimmt und mit einem neuen 
Selbstverständnis gestalten.  

Inhalte  

‣ Mission – von Ihrem Sinn des Lebens 

‣ Vision – ihr  Leitstern der für Sie leuchtet 

‣ Ziele – was Sie verwirklichen wollen 

‣ Rollen – welche Rollen Sie wie gestalten und 
leben wollen 

‣ Hindernisse – wie Sie Lasten abwerfen und 
den Weg frei machen 

‣ Überzeugungen –wie Sie die persönlichen 
Hindernisse überwinden 

‣ Selbstvertrauen – wie Sie negative 
Überzeugungen loswerden  

‣ Tägliche Achtsamkeitsübungen aus dem 
MBSR Programm (mind body stress reduction) 

Administratives  

‣ Dauer: fünf Tage 

‣ Zeiten: 09.-17:00 Uhr 

‣ Ort: Grundsteinstrasse 5, 8804 Au 

‣ Termine: 06. - 10. Juni 2019  

Kosten  

‣ CHF 1’750.- pro Person 

Teilnahmevoraussetzungen 

‣ Sie brauchen keinerlei Vorkenntnisse, um in 
dieser Woche dabei zu sein 

Anmeldung  

‣ Über das Anmeldeformular auf 
www.froschkoenige.ch 

‣ Per e-mail an info@ife-web.com 

NLP - Neue Lebens Pläne und Neue Lebens 

Power für Sie

„Wenn wir die Pforten unserer 
Wahrnehmung öffnen, so können wir 
erkennen, wie es wirklich ist - 
unendlich.“ William Blake 
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