Veranstaltung des 1.FC Beilngries zu Gunsten der
Nachwuchs- und Jugendarbeit des Vereins
Mittwoch, 31. Januar 2018 von 19:00 bis 21:00 Uhr
Haus des Gastes in Beilngries!
Vortrags-Abend-Event:
Höchstform-Leben Entdecke in Dir, was möglich ist
Redner des Abends ist Jürgen Zwickel
Er ist 3-facher-Buchautor, einer der ersten
-Professional Speaker GSA(SHB)- im gesamten
deutschsprachigen Raum.
Die Eintrittsgelder aus dieser Veranstaltung kommen komplett dem FC
Beilngries für seine Nachwuchs- und Jugendarbeit zu Gute.
Jürgen Zwickel (ehemaliger Torwart des 1. FC Beilngries) verzichtet
komplett auf sein Honorar.
Es warten 120 abwechslungsreiche und kurzweilige Minuten für Ihre
Motivation, Ihr Lebensglück, Ihre Lebensqualität und Ihre Persönlichkeit.
Inspirierend, motivierend, unterhaltsam, magisch, mit viel Humor und
auch Aktivität geht es an diesem Abend um die universellen
Lebenszutaten, die unsere Lebensqualität, unsere Leistungsfreude und
auch unser Lebensglück positiv verändern.
Jürgen Zwickel, 3-facher-Buchautor, einer der ersten „Professional
Speaker GSA(SHB)“ im gesamten deutschsprachigen Raum begleitet

Unternehmen, Organisationen und Menschen dabei, mehr aus den
eigenen Möglichkeiten und Potenzialen zu machen und präsentiert an
diesem Abend auf eine einzigartige und unnachahmliche Arte und Weise
viele neue Inspiration und Motivation, unvergessliche Geschichten und
sofort umsetzbare Tipps, sowohl für den beruflichen wie auch den
persönlichen Bereich.
Er ist bekannt dafür, mit wenigen Worten den Verstand zu erreichen und
die Herzen durch seine Begeisterungsfähigkeit und Inspirationskraft zu
gewinnen. Lassen Sie sich inspirieren, bewegen und unterhalten.

Denn es erwarten Sie viele Inspirations-, Motivations- und Glücksimpulse
wie z. B.
 wie Sie mentale und emotionale Stärke aufbauen und nachhaltig
leben können.
 wie Sie innere Stärke gewinnen und in den täglichen Aufgaben Ihr
volles Potenzial ausschöpfen können.
 wie Sie Ihre Motivationskraft auf täglich auf einem hohen Level
halten können.
 warum Glück eine Entscheidung ist und wie Sie Glück täglich auch
trainieren können.
 wie jeder Mensch an Ausstrahlung und Charisma gewinnen kann.
 wie Sie Veränderungen mit Leichtigkeit meistern.
 was Leistungsfreude wirklich bedeutet und wieder jeder sie spüren
kann
 und noch vieles mehr....
Nehmen Sie in diesen 120 kurzweiligen Minuten etwas mit, dass Sie
wirklich wieder weiterbringt in Ihrem Leben. Sowohl beruflich wie auch
privat.
Der Eintrittspreis pro Person beträgt Euro 12,-Der komplette Eintrittspreis an diesem Abend kommt dem FC
Beilngries für seine Nachwuchs- und Jugendarbeit zu Gute.

Deswegen bitte reichlich erscheinen, denn dadurch unterstützen
wir auch unsere Kinder und Jugendliche im Verein!
Karten für dieses Vortrags-Abend-Event am 31.01.2018 gibt es hier:
Vorverkaufsstellen in Beilngries:
Touristikbüro Beilngries
Hotel Fuchsbräu Beilngries
Ticketbestellung per Email:
Bitte einfach eine Email an vortragskarten310118@web.de mit Namen
und der Anzahl der Karten schreiben. Die Karten sind dann fest und
verbindlich reserviert und werden an der Abendkasse am 31.01.18
bezahlt.

