
  

Das s.e.i. Lebensplan-Seminar 
„Es kommt im Leben nicht darauf an, um jeden Preis erfolgreich zu sein,  

sondern glücklich zu sein mit dem, was wir uns krei eren.  
Wenn wir uns Dinge erschaffen, die uns nicht glückl ich machen, ist das Leben ein Kampf“.  

 
                Erschaffe dir das Leben deiner Wahl ! 

Am 25. bis 26. Oktober 2014 
In Christels Scheune in 63457 Hanau 

 
Wir möchten Dich zu einem Seminar der Extraklasse einladen. Die Arbeit mit der 
s.e.i. Time-Line geht weit über das hinaus, was mit Mentaltraining und ähnlichen 
Techniken möglich ist. Du lernst an diesem Training in eine ganz besondere 
Bewußtseinsebene umzuschalten (flowen), und so sicher die Zukunft Deiner 
Wahl zu kreieren. Dieses Training dringt zum Kern Deiner Persönlichkeit  
durch. Du wirst erleben, dass Deine mit Hilfe dieses Seminars gestaltete Zukunft 
Dich unwiderstehlich  in die gewünschte Richtung zieht, wobei Du aber jederzeit 
innehalten kannst, um den Kurs neu zu bestimmen. 

 
Das Seminar wird Deine „Alltagsprobleme“ sicher nic ht vollkommen lösen, aber die  
„Angst“ vor der Zukunft wird zu Ende gehen. Du hast  die Kontrolle/ Macht über Dein  
Leben! Mit dieser Selbstkontrolle hast Du die Fähig keit erlangt, zu entscheiden was Du   
möchtest , um dann Deine Zukunft so in die Time-Line einzuge ben, dass Du das,  was Du  
Dir wünscht, auch bekommst. Du bekommst ein Werkzeu g an die Hand, dass es Dir er- 
möglicht,  Einfluss auf Deine Zukunft zu nehmen. Du  lernst die Prinzipien kennen, die  
es Dir möglich machen, (fast) alles,  was Du Dir wü nschst sicher in Deine Time-Line zu  
integrieren. Bist Du bereit dafür? 
 
Die s.e.i. Time-Line Arbeit ist faszinierend, aber nicht das einzige, was zu tun ist. Natürlich  
solltest Du auch aktiv werden. Du wirst nach dem Training Deine „Pro-Aktive“ Persönlichkeit aktiviert haben. Du 
wirst entschieden neugieriger, glücklicher und lebe ndiger sein.  Es ist zwar einfach zu sagen „Werde aktiv!“,  
aber zu viele Menschen unternehmen zu wenig. Tue den nächsten Schritt und lerne Deine Time-Line kennen und 
verstehen. Die s.e.i. Time-Line ist eines der wirkungsvollsten Werkzeuge, um in kürzester Zeit tief greifende  und  
anhaltende Persönlichkeitsarbeit  zu vollbringen. Die Time-Line (Zeitlinie) organisiert in uns das Speichern 
unserer Erinnerungen und Erfahrungen.  
 
Über die s.e.i. Time Line Arbeit  werden Deine Wünsche sicher in die 
Zukunft integriert. Wenn Du Deine Zukunft auf diese Weise planst, 
bedeutet das nichts anderes, als das Wegräumen von hindernden 
Barrieren auf dem Weg ins Morgen. Der versprochene Erfolg wird so 
beinahe garantiert, zumindest rückt das Erschaffen der eigenen 
Zukunft in greifbare und vor allem machbare Nähe. 
 
Wir freuen uns auf dich, Dieter und Christel  



 

 

 

 

 
Organisatorisches zum s.e.i.® Lebensplan-Seminar 
 
Datum:   25. bis 26. Oktober 2014 

Trainer:  Dieter M. Hörner und Christel Veciana  
 
Seminarort:  Christels Scheune          
 Hintergasse 8 
 63457 Hanau 
 Tel: 06181 /57 20 33 
 chr.veciana@web.de 
 Bald: www.christels-scheune.de  

 
Seminarablauf:  Seminarbeginn:  Samstag um 10.00 Uhr 

 Seminarende:     Sonntag um 13.30 Uhr 

 
Bitte Buche deine Übernachtung selbst, vielen Dank!  
Eine Liste mit Hotel/Pensionsvorschlägen senden wir d ir mit der Anmeldebestätigung zu. 
 
Verpflegungs- Pauschale für das s.e.i. Lebensplan-Sem inar  in Christels Scheune     
Euro 70,00 - bitte in bar vor Seminarbeginn begleic hen, vielen Dank .  
Die Verpflegungs- Pauschale beinhaltet  das Frühstück am Sonntag; das Mittag und Abendessen am Samstag. die Kaffeepausen mit 
Gebäck und Obst am Samstag und Sonntag; Seminargetränke (Wasser), Getränke zum Essen werden separat berechnet.   
  

 
Seminarpreise:    Netto €  250,00 Erstteilnehmer     Brutto €  297,50 

 Netto €  150,00   Lebens-/Ehepartner  Brutto €  178,50  
 Netto €  100,00   Wiederholerpreis   Brutto €  119,00 
 

Anmeldung:   Direkt hier im Anmelde/Kontakformular, oder unten per Post/Fax 
 http://www.positiv-factory.com/Kontakt-und-Anmeldung.124.0.html 

 
 

Anmeldung  zum s.e.i.® Lebensplan-Seminar in Christ els Scheune in Hanau   
25. bis 26 Oktober 2014   
Am schnellsten geht’s per Fax:  0 80 31/26 72 52 oder per Mail an: kontakt@positiv-factory.de  
 

Name/ Vorname: ..............................................................................         1  Wiederholer/in 
 
Straße: ...........................................................       E-Mail:  .............................................................................. 
 
PLZ/Ort: ....................................................................................        Beruf :………………………………….....    
 
Telefon: .................................................               Geb. am: .................................. 
 
Lebenspartner:…………………………………………………………… (nur bei LP-Rabatt bitte hier eintragen)      
 
 
Datum: .................................Unterschrift: ....................................................................................................... 

 
Anmeldebedingungen : Das gebuchte Seminar ist keine Therapie im heilkundigen Sinne. Das Seminar erfordert eine normale physische und psychische 
Belastbarkeit. Ich stelle den Veranstalter und seine Helfer von jeglicher Haftung frei, außer bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Die  Seminarteilnehmer sind 
vor, während und nach dem Training selbst für sich verantwortlich. Ich bestätige hiermit, dass ich mich geistig und körperlich gesund fühle und am Seminar 
teilnehmen kann. Die Teilnehmer tragen Ihre Übernachtungs- und Verpflegungskosten selbst. Bei ausgebuchten Seminaren erhält der Teilnehmer einen 
Ersatztermin. 


