Bodo Schäfer

Liebe Leserin, lieber Leser,
werde zum Designer Deiner
Zukunft!
Hast auch Du manchmal
das Gefühl, dass dies „noch
nicht alles sein kann“ – dass
irgendetwas fehlt? Wir alle
haben den ganz tiefen Wunsch
nach Sicherheit. Und diese
beginnt mit der Sicherheit über
uns selbst. Wir wollen auch
sicher sein in Bezug auf unsere
Identität, in Bezug auf den Sinn
unseres Lebens. Wir wollen
wissen: Wer bin ich? Was will ich wirklich?
Ich möchte Dich heute einladen, für drei Tage aus Deinem
normalen beruflichen und privaten Alltag herauszutreten,
Abstand zu gewinnen und über die wirklich wichtigen Fragen
Deines Lebens nachzudenken.

Bodo Schäfer ist Europas Money Coach Nr. 1. Sein heutiger
Erfolg ist nicht etwa dem Zufall oder Glück zu verdanken,
sondern weil er Antworten auf die wichtigsten Fragen seines
Lebens gefunden hat.
Heute ist er ein erfolgreicher Autor. Seine Bücher sind
anerkannte Bestseller: sein Buch „Der Weg zur ﬁnanziellen
Freiheit“ wurde über 10 Millionen Mal gekauft.
Er liebt seine Tätigkeit und wird auch Dir zeigen, wie Du
mit "Mut zum Glücklichsein" Deinem Leben eine ganz
entscheidende Wende geben kannst – hin zu mehr Sinn, mehr
Freizeit und mehr Glück und so zu einem noch erfüllteren
Leben.
Er ist davon überzeugt, dass jeder Mensch das natürliche
Recht auf ein glückliches Leben in Freiheit hat. Bodo Schäfer
hat dieses Seminar konzipiert, um Sie auf Ihrem Weg dorthin
zu unterstützen.

Wir alle brauchen einen Kompass, um durchs Leben zu segeln.
Wir wollen ein Fernseh- oder Theaterprogramm, einen Reiseplan für den Urlaub ... ein perfektes Zeitmanagementsystem.
Aber ist es nicht geradezu lächerlich, wenn die Geschwindigkeit
wichtiger ist, als die Richtung? Ist es nicht gefährlich, wenn wir
Minuten sparen wollen, während wir gerade Jahre verschwenden – weil wir uns zu wenig Gedanken über die Richtung
gemacht haben?
Weil wir sie niemals infrage gestellt haben? Wenn es Dir wie
allen Menschen geht, die sich ernsthaftere Gedanken machen,
dann bist auch Du fasziniert von der Idee, ein Vermächtnis der
Einzigartigkeit zu hinterlassen. Du willst Dinge schaffen, die Dein
Leben überdauern, Du möchten in guter Erinnerung bleiben.
Du suchst etwas, was Du mit der Leidenschaft Deines Lebens
umschreiben kannst. Etwas, was Dich wirklich lebendig sein
lässt. Was auch immer die Antworten auf Deine Fragen sein
möge – sie sind in Dir zu finden.
Alles, was dazu notwendig ist: Setze Dich einige Tage hin,
gewinne Abstand, werde so ruhig, dass Du Deine innere Stimme
wieder hören kannst.
Vor einigen Jahren las ich einmal einen Satz von Josef Kirschner:
„Wer mit dem Wichtigsten, dem Sinn des Lebens, allenfalls nur
nebenbei beschäftigt ist, lebt auf Sparflamme. Er lebt nicht, er
existiert nur.“
Damals habe ich mich schwergetan, diesen Satz zu akzeptieren.
Heute halte ich ihn eher noch für untertrieben. Weil ich den Unterschied seither selbst erfahren habe, ist es Teil meines Lebenssinns geworden, so vielen Menschen wie möglich dabei zu helfen,
die Frage für sich zu beantworten: Was will ich wirklich?
Bitte lehne Dich für einen Moment zurück und überlege, was sich
in Deinem Leben innerhalb der vergangenen 7 Jahre ereignet hat.
Wie viel Neues hast Du gelernt, wie viel getan, wie viel erworben,
wie viele neue Menschen kennengelernt?
Wie hat sich Deine Persönlichkeit entwickelt? Was hast Du
erlebt? Glaubst Du nicht auch, dass sich in den nächsten
7 Jahren viel ereignen kann? Willst Du als Designer Deine
Zukunft selbst in die Hand nehmen? Kreiere Dir das Leben, das
Deiner würdig ist. Wenn Du es nicht selbst tust, wer dann?

Dr. Stefan
Frädrich

Dr. Stefan Frädrichs Vorträge sind einmalig, lebendig und voller
Begeisterung. Der Trainer scheut sich nicht, auch unbequeme
Themen anzusprechen und neue Impulse zu setzen.
Sein Bestreben ist es, Menschen glücklich zu machen, sie
mutig und groß denken zu lassen. Der Autor, Speaker und
Coach schrieb dazu einige Bücher, darunter Best- und
Longseller. Er erfand das beliebte Motivations-Maskottchen
„Günter, der innere Schweinehund“ und entwickelte
erfolgreiche Seminare.
Er teilt mit seinen Zuschauern sein wertvollstes Know-how und
unterstützt sie auf ihrem Weg zum Erfolg. Als Motivationsexperte
und Weiterbildungsunternehmer zeigt er Dir, wie auch Du es
schaﬀst, Deine Träume zu verwirklichen.
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Der Nutzen dieses Seminars:
I.

II.

Du bringst die Leidenschaft zurück in Dein Leben:
in den Beruf, in Deine Partnerschaft – und Du
erreichst dadurch mit neuer Leichtigkeit erstaunliche Erfolge.
Du entdeckst die Vision Deines Lebens. Und die
Wege, ihr zu folgen – wie einem Fixstern, der Dir
in jeder Situation die Richtung zeigt.

III. Du spürst die alten Träume auf, die Du vielleicht
irgendwann einmal vergraben hast.

JETZT anmelden!
Melde Dich jetzt gleich zu diesem
Seminar an! Und lasse Dir von Bodo Schäfer
und Dr. Stefan Frädrich Deinen Weg zu einem
glücklichen und erfüllten Leben zeigen .
Nutze die Chance, beruflich noch erfolgreicher zu werden! Nutze dieses Seminar für
Deine persönliche Zukunft!

IV. Und Du siehst: Deine Träume sind unendlich
wertvoll. Du stellst fest, dass Deine eigenen
Kräfte ausreichen, um Dein Leben zu verändern,
wenn Du es willst.

Ich freue mich auf Dich!

Dieses Seminar bietet Dir jetzt die einmalige
Gelegenheit: Finde heraus, was Du tatsächlich
brauchst, um glücklich zu sein.

Annika Wenger

Herzlichst
Deine

MUT ZUM
GLÜCKLICHSEIN

In drei ruhigen, geschützten Tagen – zusammen mit
Menschen, die wie Du auf der Suche sind.

Wie Du Dein persönliches Lebensziel
ﬁndest, das Dir wie ein Fixstern
Deinen Weg zeigt!

Teste jetzt, ob sich dieses Seminar für Dich lohnt.

★ So findest Du Deine persönliche Lebensvision ...
und Du entdeckst, wie einfach es ist, glücklich zu sein –
in jeder einzelnen Sekunde Deines Lebens.

Geschäftsführerin

Schaue Dir zunächst diese kurze Geschichte an und
beantworte danach die folgenden Fragen:

1. Diese Geschichte bringt in mir etwas zum
Klingen.

Gilbert Kaplan, ein echter Workaholic, gründete
mit 25 Jahren sein erstes Magazin. Innerhalb von
15 Jahren hat er es zu einer der führenden Zeitschriften
mit hoher Auﬂage gemacht. Er arbeitete beinahe
rund um die Uhr. Dann - mit 40 Jahren - verkaufte
er plötzlich. Was war geschehen? Eines Tages hatte
er Mahlers 2. Sinfonie gehört. Und der Klang hatte
ihn unendlich verzückt. Die Musik hatte etwas in ihm
geweckt, was lange geschlummert hatte. Er verkaufte
sein Unternehmen und beschloss, Dirigent zu werden.
Und sein Ziel war hochgesteckt: Er wollte Mahler so
spielen, wie es noch keiner zuvor geschaﬀt hatte. Alle
Menschen, die ihn kannten, hielten ihn für verrückt:
ein Manager, der nicht einmal ein Instrument spielen
kann – mit 40 plötzlich Dirigent – einfach lachhaft!

2. Manchmal habe auch ich das Gefühl, in
meinem Leben fehlt die letzte Erfüllung trotz aller Erfolge.

Aber nur zwei Jahre danach war sein Traum
Wirklichkeit geworden: 1996 spielte Kaplan das
erfolgreichste Klassikalbum der USA ein. Im gleichen
Jahr eröﬀnete er als gefeierter Dirigent die Salzburger
Festspiele.

3. Ich habe mir schon einmal die Frage gestellt:
„Ist das jetzt alles?“, wenn ich auf mein
Leben schaue.

Ja Nein

★ So wachst Du jeden Morgen glücklich auf
und freust Dich auf einen Tag voller Chancen.
★ So befreist Du dich von falschen Schuldgefühlen,
Ängsten und Selbstzweifeln.

"

Ein Brief von
Bodo Schäfer an Dich

Dieses Seminar
bringt den Glanz
wieder in Deine
Augen.
Der Glanz, der zeigt,
dass Du Dein Leben
liebst.

★ So ist es möglich: Leben mit Leidenschaft –
in jeder Sekunde, bei der Arbeit und mit den Menschen,
die Dir wichtig sind.

4. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich persönlich mit meinen Wünschen und Träumen in
der Hektik des Alltags zu kurz komme.
5. Ich will ab sofort sicherstellen, dass ich die
wichtigsten Chancen in meinem Leben
wirklich erkenne und ergreife.
6. Ich will auf keinen Fall irgendwann im Alter
sagen müssen, dass ich mein Leben nicht in
letzter Konsequenz genutzt habe.
7. Ich ﬁnde es interessant, neue Fähigkeiten
bei mir selbst zu entdecken.
Wenn Du nur zwei oder drei Fragen mit „Ja“
beantwortet hast, kannst Du Dir sicher sein: Du
hast genug Mut zum Glücklichsein!

Bodo Schäfer

AKADEMIE

Gustav-Stresemann-Straße 19
D-51469 Bergisch Gladbach
Tel. 0 22 02 / 98 94 250

Wenn Du Dein Leben verändern willst,
blättere jetzt um 

www.bodoschaefer-akademie.de

GEDANKENtanken GmbH
Brüsseler Straße 89-93
D-50672 Köln

Bodo Schäfer

Tel. 0 22 1 / 669 59 8 0

Mehr Infos unter www.mzg24.de

Faxe beiliegendes Antwortformular jetzt an 0 22 02 / 98 94 251

www.gedankentanken.com

Werde Glücklich und Zufrieden:
Der Mensch verbringt im Durchschnitt 16 Monate seiner Lebenszeit damit, nach etwas zu suchen. Er liegt im
Durchschnitt 2,8 Jahre mit irgendeiner Krankheit im Bett. Und er verbringt im Durchschnitt 17 Jahre mit Arbeit.
Aber wie viel Zeit verbringst Du damit, einfach nur glücklich zu sein? Wie viel Zeit verbringst Du damit, genau das zu
tun, was Du liebst? Was tust Du wirklich mit Leidenschaft?
Halte jetzt, in diesem Moment, einmal kurz inne. Und schaue Dir Dein Leben, so wie es jetzt ist, an. Vielleicht bist Du
ein gefragter Mensch. Wahrscheinlich bist Du jemand, der viel arbeitet. Viel Verantwortung hat. Ein Mensch, der die
Dinge am Laufen hält... Und wenn es Dir so geht, wie mir, dann kennst Du bestimmt auch diese kurzen Momente ...
diese Momente, in denen man still wird. Vielleicht ist es sogar ein leichtes Erschrecken. Es kommt dann, wenn ich
unvermittelt in den Spiegel schaue. Ist das wirklich mein Gesicht dort im Spiegel? Mit den müden Augen? Mit dem
angestrengten Zug um den Mund?
Verzeihe mir bitte, dass ich so direkt mit Dir rede, obwohl wir uns vielleicht noch nicht einmal persönlich begegnet
sind. Es gibt einen Grund dafür. Was ich Dir heute anbiete, erfordert ein wenig Mut. Mache Dich auf die Suche nach
dem Leben, das Du eigentlich leben willst. Bei diesem einzigartigen Seminar:

Mut zum Glücklichsein
★ So ﬁndest Du Antworten auf Fragen, die sich die meisten Menschen nicht zu stellen trauen:
• Warum bin ich hier?
• Wer bin ich?
• Gibt es ein großes Ziel in meinem Leben?
• Was will ich wirklich?
• Was ist mein Lebenssinn?

★ So entdeckst Du Deine wahren Talente - und schenkst Deinem Leben neuen Sinn.
★ Warum Du Deine Träume niemals aufgeben solltest.
★ Leidenschaftlich bei der Arbeit. Ein erfülltes Privatleben. Das erreichen, was Du willst.
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„Emotional ergreifend – dadurch
enorm wirkungsvoll!”

Dirk Bäuerle

„Das war mit Abstand das wichtigste Seminar meines Lebens!”
Christoph Sagmeister

„Vielen Dank, dass Sie mir die Cha
nce gegeben haben mich so
intensiv mit mir selbst zu beschä
ftigen und so viel über mich
selbst zu erfahren!”

Worum es geht:
Die Frage nach dem Sinn Deines Lebens
Das Wort Sinn erscheint etwas abstrakt und abgedroschen.
Lass uns eine Ebene tiefer gehen und fragen, was bedeutet
es denn eigentlich, ein sinnvolles Leben gelebt zu haben?
Aus Gesprächen mit vielen Weisen und Gelehrten sowie
einigen lebenserfahrenen Menschen weiß ich: Wenn wir die
zentralen Themen zusammenfassen, bleiben wenige, aber
sehr entscheidende Fragen:
• Wer bin ich?
• Welches Potenzial steckt noch in mir?
• Was ist mein großes Ziel?
• Welches ist der richtige Weg für mich?

Wie auch immer Du Deine Ziel nennst – sei es Lebensfreude,
Aufgabe, Erfolg, Vergnügen, Glück oder Sinn. Es geht um
eine Reise zum Kern Deines Lebens. Damit Du Klarheit und
Zuversicht bekommst, was Du aus Deinem Leben machen
solltest.
Eines vorweg: Ich kenne nicht die Antworten auf die
wichtigsten Fragen Deines Lebens. Das muss ich auch gar
nicht, denn die Antworten liegen in Dir. Vielmehr kann ich Dir
zeigen, wo und wie Du diese Antworten ﬁnden kannst.
Mit diesem Seminar erhältst Du eine präzise und prägnante
„Reise-Anleitung“ an die Hand. Wir begleiten Dich Schritt für
Schritt auf dem Weg, so dass Du Deine Träume im Leben
verwirklichen kannst.

Glücklichsein in jeder Sekunde Deines Lebens.
Das Seminar zeigt Dir den Weg dahin!
1. Wie Du Deinen Leben eine ganz neue Richtung geben
kannst - indem Du einfach nur mit einem einzigen Satz
Dein Lebenssinn auf ein Blatt Papier schreibst.
2. Standortbestimmung: Wo stehst Du heute und was
kannst Du erreichen?
3. Warum Lebensplanung ohne Lebenssinn nicht möglich
ist.

11. So ﬁndest Du heraus, ob in Dir ein Genie
schlummert
12. Durch welche einfachen Meditationstechniken Du
Deinem Leben neue Ruhe geben kannst.
13. Stelle fest: Du bist einzigartig - niemand hat jemals die
Chancen, die Du hast!
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37. Wie Du jede Entscheidung innerhalb von Minuten
triﬀst - statt Dich vor schwierigen Entscheidungen
tagelang herumzuquälen.

22. So lernst Du loszulassen - und befreist Dich von
drückenden Schuldgefühlen.

38. 16 Tipps, mit denen Du sofort wieder in gute Stimmung
kommst, falls Du einmal niedergeschlagen bist.

23. Eine ganz einfache Zeitmanagementidee, die Dir pro
Tag zwei Stunden freie Zeit schenkt... die aber kaum
jemand kennt.

39. Der entscheidende Denkfehler, der 90 Prozent der
Menschen davon abhält, glücklich zu leben.

24. So ist es möglich: Lebe von dem, was Dir am meisten
Spaß macht.
25. So ﬁndest Du heraus, was Deine wahren Talente sind.

4. Die drei entscheidenden Fragen: So erkennst Du
Deinen Lebenssinn.

14. Lerne, auf Deine innere Stimme zu hören:
So lässt Du dich von Deiner Intuition zu besseren
Entscheidungen führen.

5. Die 30-Minuten-Technik, mit der Du garantiert neue
positive Glaubenssätze entwickelst.

15. Die Fünf-Ziele-Strategie: So erreichst Du die
wichtigsten Ziele Deines Lebens garantiert.

6. Bist Du „programmiert"? So ﬁndest Du heraus,
warum Dein Leben so ist, wie es jetzt ist.

16. Tue genügend für Dich selbst? Diese sechs Grundbedürfnisse darfst Du niemals vergessen.

7. Entdecke, dass Du Dich neu programmieren
kannst - wenn Du heute unzufrieden bist.

17. Wie Du einfach durch die Wahl Deiner Worte Deine
Stimmung beeinﬂussen kannst.

8. Was sind die Werte Deines Lebens, und was sind
Deine Glaubenssätze?

18. So maximierst Du Deine Stärken.

30. Wie Du Dein Leben systematisch aufarbeitest - und
welche überraschenden Konsequenzen und
Perspektiven sich daraus ergeben.

19. Erkenne die drei weit verbreiteten Gefühlsblocker, die
ein glückliches Leben unmöglich machen.

31. Welcher fatale Denkfehler zu hemmendem Selbstzweifel
führt und wie Du diesen Fehler sicher vermeidest.

20. Wie soll Dein Tagesablauf in fünf Jahren aussehen?
So planst Du heute richtig - und kommst dadurch
garantiert zum Erfolg.

32. Wie Du den Schlüssel für Glück in Deiner Vergangenheit aufspürst.

9. So setzt Du spielerisch leicht Deine Vorsätze um –
ohne harte Disziplin.
10. Warum Du Dein Leben erfolgreicher und glücklicher
gestaltest, wenn Du heute Deine wahren Talente
entdeckst.

Tim-Christoph Engelhardtt

icher, mich auf solch ein
„Im Vorfeld war ich mir uns
ld dafür zu bezahlen. Jetzt
Ge
Thema einzulassen und
Entscheidung war.“
weiß ich, dass es die richtige
Dennis Janezic

21. Wie Du dich jeden Morgen durch ein ganz einfaches
Fünf-Minuten-Programm in optimistische Stimmung
bringst.

Ergreife die Gelegenheit, und gönne Dir
diese Tage — Sie sind es wert!

26. So entdeckst Du, dass Deine Schwächen in Wahrheit
vielleicht sogar Deine größten Stärken sind.
27. 24 Techniken und Erkenntnisse: Wie Du unnötige
Ängste vor neuen Herausforderungen verlierst.
28. Erlebe, warum Du einzigartig bist.

40. Der 90-Tage-Plan, mit dem Du ein ganz neues
Selbstbewusstsein aufbaust.
41. Lerne, auf Deine Intuition zu vertrauen.
42. So legst Du fest, was für Dich persönlicher Erfolg
bedeutet - und lass Dich nie wieder von fremden Stimmen leiten.
43. Warum herkömmliche Zeitplanungstricks nicht
funktionieren können - und wie Du souverän mit
Deiner Zeit umgehen kannst.

29. Sitzt Du wirklich selbst am Ruder? Von welchen
Menschen lässt Du dich beeinﬂussen?

33. Warum es so gefährlich ist, sich mit anderen zu
vergleichen.
34. Wie Du den Mut dazu ﬁndest, Deine Träume zu
verwirklichen.
35. Wie Du endlich die Dinge tun kannst, nach denen Du
dich schon lange sehnst.
36. Wie Du dich von Schuldgefühlen befreist

Mehr Infos unter www.mzg24.de

