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»Einfach mehr ERFOLG! – Inspire your life by Jörg Löhr«

Zwei TagE
Jörg Löhr pur
Neue Highlight-Veranstaltung
im Juni und Oktober 2019
Der Countdown läuft! Im Juni 2019 feiert die neue HighlightVeranstaltung in der Kongresshalle Augsburg Premiere. Der
Name »Einfach mehr ERFOLG ! – Inspire your Life by Jörg
Löhr« ist Programm. Denn in seinem neuen Seminarformat
rückt der Top-Speaker und Bestsellerautor seine Kernthemen
in den Fokus. »Ich werde in intensiver, kompakter und natürlich unterhaltsamer Form vermitteln, wie Menschen beruflich
und privat ihr mögliches Potenzial nutzen und ihre Lebensqualität entscheidend verbessern können«, verrät Jörg Löhr.
Diese zweitägige Veranstaltung mit Event-Charakter ermöglicht einer größeren Personengruppe, Jörg Löhr und seinen
mitreißenden Vortragsstil zum »Kennenlernpreis« auf der
Bühne zu erleben. »Einfach mehr ERFOLG !« richtet sich dabei
an alle, die Jörg Löhr bisher noch nicht live erleben konnten.
Seine Fähigkeit, entscheidendes Know-how verständlich, umsetzbar, wirkungsvoll und motivierend zu vermitteln.

Darüber hinaus sind diese beiden besonderen Tage auch für
bestehende Kunden absolut wertvoll. Um Wissen aufzufrischen, neueste Erkenntnisse zu erfahren, aufzutanken und
sich für die nächsten Schritte der persönlichen Weiterentwicklung inspirieren zu lassen. Die beiden Tage sind schließlich prall
gefüllt mit Erkenntnissen, Ideen und Methoden von Jörg Löhr,
die den persönlichen Durchbruch ermöglichen. Alle Veranstaltungsteilnehmer dürfen sich zudem auf Jörg Löhr pur freuen.
Er wird so viel Persönliches und so viele eigene Erfahrungen
mit einfließen lassen wie noch nie. Und welche Wünsche hat
einer der angesehensten deutschsprachigen Redner an sein
Publikum? »Ich hoffe zum einen, dass das Publikum und ich
gemeinsam eine ganz besondere, eine magische Atmosphäre
erschaffen. Und wünsche mir zum anderen, dass sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf ihrem Weg zu mehr Erfolg
von der Veranstaltung beflügeln lassen!«

Das erwartet dich als Teilnehmer:
•	
Zwei Tage, die dich ins Handeln bringen
•	
Entscheidendes Wissen und neueste Erkenntnisse
•	
Wirksame Mentalstrategien
•	
Geballte Motivation und Inspiration
•	
Lebensfreude in einer ganz anderen Intensität
•	
Tipps zur Verwirklichung der eigenen Träume
•	
Möglichkeiten zur Stärkung des Selbstbewusstseins
•	
Zugang zu unbewussten Fähigkeiten
•	
Strategien für mehr Erfolg im Privat- und Berufsleben
•	
Mittel zum langfristigen Erzielen von Resultaten
•	Wege, dein mögliches Potenzial besser auszuschöpfen
und Ziele schneller zu erreichen
•	
Methoden, um das Unterbewusstsein auf Erfolg
zu programmieren
•	Strategien, um Hindernisse und innere Widerstände
zu überwinden
•	
Praktiken, um Stress zu verringern
•	Erfolgsfaktoren, die den Unterschied ausmachen

Einfach mehr Lust auf Erfolg!

Nachgefragt bei Jörg Löhr
Was sind die Ziele, die Sie mit dem neuen Seminar
»Einfach mehr ERFOLG!« erreichen wollen?
Jörg Löhr: Es war schon lange mein Wunsch, ein Seminar
zu konzipieren, mit dem ich möglichst viele Menschen
auf einmal über einen längeren Zeitraum erreichen kann.
Deshalb haben wir uns auch für einen günstigen Preis entschieden. Es ist mir ein echtes Bedürfnis, anderen Menschen meine Erfolgsstrategien weiterzugeben und ihnen
dadurch entscheidenden Rückenwind zu verleihen.
Zwei Tage nur Sie allein auf der Bühne –
wird das nicht anstrengend?
Jörg Löhr: Natürlich, jedoch werde ich dabei von der positiven Dynamik der Teilnehmer, der tollen Atmosphäre und
Begeisterung der Menschen getragen. Das lässt mich die
positive Anstrengung einfach vergessen.
Sie haben das Seminar in den vergangenen Monaten
neu konzipiert – woher nehmen Sie die Inhalte?
Jörg Löhr: Dafür gibt es eine ganze Reihe von Quellen.
Natürlich lese ich viel, tausche mich mit anderen Menschen aus und analysiere Ideen und Impulse von Personen, die selbst im Leben sehr erfolgreich sind. Ein großer
Teil des Inhalts sind Erkenntnisse, die ich durch meine
Arbeit mit tollen Menschen und außergewöhnlichen Persönlichkeiten – beispielsweise Wissenschaftlern, Autoren,
Managern und Spitzensportlern – gewinnen durfte. Und
natürlich habe ich in meinem eigenen Leben viele Strate
gien erprobt, sodass sehr viele eigene Erfahrungen von mir
selbst mit einfließen. Ich kann sogar sagen, »Einfach mehr
ERFOLG !« ist mein bisher persönlichstes Seminar.

29. – 30.06.2019 Augsburg | Kongresshalle
26. – 27.10.2019 Heilbronn | redblue-Arena
Teilnahmegebühr:
Gold-Ticket
198 zzgl. MwSt.
98 zzgl. MwSt.
Seminarunterlagen inkl.
		
		
		
		
		
		
		
		

Platin-Ticket
498 zzgl. MwSt.
398 zzgl. MwSt.
Seminarunterlagen inkl.,
zusätzliche Leistungen:
•	Separater Check-In
•	Priority-Einlass
•	Sitzplatz in den ersten Reihen
•	Zugang »Platin-Lounge«
•	Meet & Greet mit Jörg Löhr
•	Produktpaket (im Wert von
ca. 200 €)
•	Essen und Getränke

Weitere Informationen unter
www.joerg-loehr.com
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Anmeldung unter
seminare@greinwalder.com

GREINWALDER &
PARTNERVorteil
Sichere dir bei Buchung
100 € Reduzierung:
Gold-Ticket
198 € 98 €
Platin-Ticket
498 € 398 €

