Pressemitteilung
Am 23. März großer Vortrags-Event in Bonn

Einen ganzen Tag Begeisterung erleben und
erlernen mit Marc A. Pletzer
(Feldafing, 21. Januar 2013) In Bonn findet ein besonderer Event statt:
Einer der bekanntesten deutschen Trainer für Begeisterung wird am 23.
März  die  Stadt  besuchen:  Marc  A.  Pletzer.  „Begeisterung  ist  der  
Schlüssel zu einem glücklichen und erfüllten Leben. Mit viel Spaß,
großen Zielbildern und dem Blick nach vorn kommen Menschen leicht
wieder zurück zu dem Lebensgefühl, das alle Türen öffnet“,  sagt NLP
Master-Trainer und Bestsellerautor Marc Pletzer.
Am 23. März findet „Begeistere  Dich  für  Dein  
Leben“ in Bonn-Pützchen, im Saal St. Adelheid
statt. Durch das große Comedy-Talent Pletzers
und der lebendigen Verkörperung von
Motivation und Begeisterung ist ein Vortragstag
wie  „Begeistere  Dich  für  Dein  Leben!“  für  viele  
Menschen wie eine Eröffnung für ein neues
Leben.
„Der  Unterschied  zwischen  kaum begeisterten
Menschen und sehr begeisterten Menschen liegt
darin, dass die einen wenig Gutes für sich
erwarten und die anderen nur das Beste. Das
ist völlig unabhängig vom Alter und die
Umstellung ist immer möglich.“
Zehntausende in Deutschland kennen die freshacademy und hören den NLP-fresh-up Podcast,
der jede Woche kostenlos auf der Website der fresh-academy sowie bei itunes
und Podster erscheint. Für viele der Podcast-Hörer ist der Vortragstag in Bonn
nun eine einzigartige Gelegenheit, den NLP Master-Trainer live zu erleben.
Buchungen sind einfach online möglich, unter www.fresh-academy.de finden sich
alle Details.

Probehören des Podcasts
Hier ein Link für die Veröffentlichung und das Probehören des NLP-fresh-up
Podcasts:
http://www.fresh-academy.de/nlp/nlp-news-nlp-podcast/nlp-podcast-aktuell/

Pressemitteilung
Über die fresh-academy
Die fresh-academy (http://www.fresh-academy.de) ist einer der führenden NLPSeminaranbieter in Deutschland. Zwei deutsche NLP Master-Trainer, Wiebke Lüth
und Marc A. Pletzer, trainieren und coachen jährlich Hunderte von Menschen aus
dem gesamten deutschsprachigen Raum. Die fresh-academy gehört zu den zehn
größten und erfolgreichsten NLP-Instituten der Welt.
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