365 Tage lang täglich eine Folge des NLP-fresh-up Podcasts
hören!
Jubiläumsaktion: ein Buch mit den Erfolgsgeschichten kostenlos
erhalten.
(Feldafing, 1. März 2016) Das Podcast-Team ist
2009 angetreten, jeden Mittwoch auf ein neues
Thema strahlend buntes Licht zu werfen.
Im März 2016 ist das Team von der freshacademy schon 365 Folgen lang auf Sendung. Das
ist eine Jahreslänge voller kurzweiliger,
informativer und lustiger Unterhaltungsepisoden.
Wie sich in den täglichen E-Mails an das PodcastTeam zeigt, führt das Podcast-Licht in neue
Wohlfühl-Bereiche. Hörer berichten von deutlich
mehr Glücksgefühlen in ihren Liebesbeziehungen,
mehr Spaß am Arbeitsplatz, mehr Klarheit und Erleichterung in der
Kindererziehung, ein besseres Verhältnis zu Familienmitgliedern und
Arbeitskollegen. Und ganz nebenbei lernt das Podcastland viel über Ziele
setzen, Begeisterung und Motivation im Leben. „Wir genießen die PodcastProduktionen und auch die vielen positiven Lebensveränderungen, von denen
Podcast-Hörer uns berichten“, so Marc A. Pletzer.
Was ist genau die Mission des Podcastteams?
Wiebke Lüth und Marc Pletzer sind NLP Master-Trainer und bedienen sich
spielerisch der Werkzeuge des NLP, um Menschen das Leben zu erleichtern
und Erfolge zu manifestieren. „Wir haben unser
Leben zu dem schönst möglichen gemacht und
das ist, was wir den Podcasthörern und natürlich
unseren Seminar-Teilnehmern auch ermöglichen
wollen.“ sagen Wiebke Lüth und Marc Pletzer von
der fresh-academy. Dabei ist ebenfalls Stephanie
Bogendörfer, die genau die Fragen stellt, die sich
den Podcast-Hörern auch aufdrängen oder die per
E-Mail ins Podcast-Studio kamen. Als Sängerin
und Mutter von drei Kindern in einer glücklichen
Beziehung, weiß sie um die Herausforderungen
des Lebens und genießt, die Podcast-Folgen mit Wiebke und Marc zu
moderieren.

Podcasts sind ein fester Teil der Medienlandschaft geworden und innerhalb
dieser ist der NLP-fresh-up Podcast herausragend, da er von über 100.000
Menschen gehört wird. So viele Hörer und eine Sendezeit von bereits sieben
Jahren hat selten ein Podcast. Daher nimmt das Podcastteam die Zahl von
365 Folgen als Anlass zum Feiern. „Wir möchten noch mehr Hörer an Erfolg
und Erfolgen teilhaben lassen, daher versenden wir im März 2016 das Buch
mit den Erfolgsgeschichten der Podcasthörer und Seminarteilnehmer
kostenlos als Inspiration für unsere Hörer“, freuen sich Wiebke Lüth und
Marc A. Pletzer. Das Buch kann online bei der fresh-academy bestellt
werden. Dazu ist lediglich eine E-Mail an info@fresh-academy.de unter
Nennung von Namen und Postadresse vonnöten.
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