
NEUES IST LEBEN

2018? 2019?

2018 ist schon bald vorbei, 2019 kommt immer näher oder ich gehe darauf
zu.

Es sind nur Zahlen.

Was mache ich wirklich?

Zurückschauen?

Ich kann die zukünftige Zeit mit zurückschauen verbringen.

 

Ich LEBE. Jede Sekunde, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr.

Es geht immer vorwärts.

Ist es wichtig, dass ich zurückschaue?

Dass ich etwas noch einmal Revue passieren lasse?

Ich noch einmal nachempfinde, nachdenke?

Ich LEBE JETZT, ich gehe auf 2019 zu und vorbei.

 

Die Zahl ist gar nicht so wichtig, aber ICH ERSCHAFFE jede Sekunde, jede
Minute, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat und jedes Jahr - MEIN LEBEN.

Leben ist Veränderung. Veränderung ist interessant, neu, es pulsiert in
meinem Herzen!

 

Kann ich denn wirklich?

Die anderen Menschen sind ja auch noch. Was planen diese? Schauen sie
zurück?

 

Ich schaue vorwärts!

Ich erschaffe, ich produziere, ich gestalte, ich lebe die Landschaft meines
Lebens und bewege mich darin, das ist meine Aufgabe!

Und Aufgabe heisst nicht aufgeben, sondern Aufgabe heisst, aktiv zu sein.



erschaffen, produzieren, dann erst sehe ich, dass ich LEBE!

Dann entsteht immer NEUES und NEUES ist LEBEN, egal was einmal war.

Ich lebe jetzt und jetzt ist bereits schon wieder Vergangenheit!

Ich erschaffe immer mehr meine Zukunft selbst.

 

Dies sind meine Bilder in Textform, damit du deine persönlichen
Lebensbilder ab sofort selbst kreieren kannst.

(Zitat: Erwin Buff)

 

Wir wünschen dir somit einen begeisterten, gesunden und erfrischenden
Start ins 2019!

 

Bist du motiviert deine Zukunft ab sofort mit deiner persönlichen
Schöpferkraft selbst zu kreieren, dann profitiere von der
Frühbucherinvestition in dich bis und mit 31.12.2018 für die
Seminare:

(sofern nicht schon von dir gebucht)

KURSE & SEMINARE

FRÜHBUCHERRABATT BIS 31.12.2018

PERSÖNLICHER ERFOLG
Ein 4-tägiges Aufstellungs-Seminar von und mit
Erwin & Christine, für Einzelpersonen und Paare,
die mehr aus ihrem Leben machen wollen.

mehr dazu

DATEN

02. - 05.04.2019

Noch freie Plätze verfügbar.

https://www.ifpg.ch/78/seminare?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=name_startest_du_dein_persoenliches_feuerwerk_fuer_2019&utm_term=2018-12-30
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jetzt anmelden

ORT

Hotel Waldsee***

Lindenberg im Allgäu / Deutschland

mehr dazu

ZIELE, VISIONEN & TRÄUME
VERWIRKLICHEN
Ein 6-tägiger Workshop von und mit Erwin &
Christine Buff, für Menschen, die bereit sind ihre
Zukunft selbst zu kreieren und zu gestalten.

mehr dazu

DATEN

02. - 07.06.2019

Noch freie Plätze verfügbar.

ORT

Hotel Panorama Royal****

Bad Häring (Tirol) / Österreich

mehr dazu
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jetzt anmelden

jetzt anmelden

ZIELE, VISIONEN & TRÄUME
VERWIRKLICHEN
Ein 6-tägiger Workshop von und mit Erwin &
Christine Buff, für Menschen, die bereit sind ihre
Zukunft selbst zu kreieren und zu gestalten.

mehr dazu

DATEN

22. - 27.06.2019

Noch freie Plätze verfügbar.

ORT

Säntis, das Hotel ***

Schwägalp AR / Schweiz

mehr dazu

PERSÖNLICHER ERFOLG
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https://www.ifpg.ch/files/302/visionen201906-22bis27.pdf?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=name_startest_du_dein_persoenliches_feuerwerk_fuer_2019&utm_term=2018-12-30
https://www.ifpg.ch/80/seminarkalender?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=name_startest_du_dein_persoenliches_feuerwerk_fuer_2019&utm_term=2018-12-30
https://saentisbahn.ch/hotel/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=name_startest_du_dein_persoenliches_feuerwerk_fuer_2019&utm_term=2018-12-30
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jetzt anmelden

Ein 4-tägiges Aufstellungs-Seminar von und mit
Erwin & Christine, für Einzelpersonen und Paare,
die mehr aus ihrem Leben machen wollen.

mehr dazu

DATEN

14. - 17.10.2019

Noch freie Plätze verfügbar.

ORT

Sporthotel Silvretta Montafon

Gaschurn / Österreich

mehr dazu

SEMINARKALENDER

APRIL

Seminar: Persönlicher Erfolg

Montag 01.04.2019 (Anreise ab 15:00 Uhr)
Dienstag 02.04.2019, 09:00 Uhr,
bis Freitag 05.04.2019, 17:00 Uhr

JUNI
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„Wenn sich eine Türe schliesst, öffnet sich eine andere; aber wir sehen
meist so lange mit Bedauern auf die geschlossene Tür, dass wir die,  die

sich für uns geöffnet hat, nicht sehen“

Workshop: Ziele, Visionen & Träume verwirklichen

Samstag 02.06.2019
bis Donnerstag 07.06.2019

Samstag 22.06.2019
bis Donnerstag 27.06.2019

OKTOBER

Seminar: Persönlicher Erfolg

Sonntag 13.10.2019 (Anreise ab 15:00 Uhr)
Montag 14.10.2019, 09:00 Uhr,
bis Donnerstag 17.10.2019, 17:00 Uhr

WEITERE DATEN

Für laufende Seminare und Systemstell-Gruppen:

weitere Termine

https://www.ifpg.ch/80/seminarkalender?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=name_startest_du_dein_persoenliches_feuerwerk_fuer_2019&utm_term=2018-12-30
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(Alexander Graham Bell)

Institut für Persönlichkeit und
Gesundheit
Alte Bahnhofstrasse 3
9100 Herisau
Schweiz

ifpg@bluewin.ch
071 351 25 86

Wir wünschen einen wundervollen Start ins neue Jahr.

Herzliche Grüsse,

Erwin Buff

Christine Buff
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