Vielen Dank, dass wir dich hier über den mittlerweile 28ten PT Ausbildungs- Kurs informieren dürfen.
Den Kurs Z2. Viele gönnen sich diese 14 Monate nur für sich selbst, andere begeben sich mit der PTAusbildung zur inneren Berufung, oder integrieren das erlernte Wissen in ihren Beruf und/oder
nutzen die PT als Sprungbrett in die nächste Stufe der Karriereleiter.
Vielleicht ist der Kurs Z2 DEIN Kurs 
Wir haben für dich das Angebot, dass du
günstig als „PT Schnuppergast“ am
Lebensplan- oder Selbstbildseminar
teilnehmen
kannst.
Um
dich
auszurichten, dir klar zu werden. Oder
du gönnst dir das Mastertraining im
Nov/Dez. 2022 oder Februar 2023. Sehr
zu empfehlen. Termine auf Seite 2.

Wenn du Fragen zur Ausbildung hast,
wenn es etwas zu besprechen gibt
bezüglich der Termine, dem finanziellen
Aspekt oder was dir auch immer „am
Herzen liegt“, maile uns an, wir nehmen
uns sehr gerne Zeit für ein persönliches,
offenes Gespräch. Doch am idealsten ist
es zu telefonieren. Rufe uns bei Fragen
ungeniert an!

Hier: +49 (0)8031-609 401, oder gerne auch am Handy +49 (0) 1577 14 14 762
(Dieter). Sollten wir auf Seminar oder an einer PT Ausbildungs- Staffel sein, sprich bitte
auf den Anrufbeantworter, wir rufen dich mit Freude zurück. Unter
https://www.positiv-factory.de/113.0.html findest du ganz neu alle PT Infos mit einem
Klick. Einfach auf den entsprechenden Button klicken, es öffnen sich als PDF sofort
folgende Dateien:
-

Der Studienplan 2023 – 2024 - Kurs Z2 für deine Planung
Die Übersicht: „Die PT auf einen Blick“
Eine ausführliche 27 seitige PT Ausbildungs- Broschüre
Ebenso eine Kurzfassung der PT Broschüre
Ein interessantes PT Statement eines Teilnehmer des Kurses B von 1997
Und noch 150 wundervolle Gründe für die PT Ausbildung

Mit lieben Grüßen aus Rosenheim vom Institut für Persönlichkeitsbildung /Positiv
Factory.
und

EINLADUNG ZUM
„PT SCHNUPPERN“!

Wir laden dich von Herzen ein, an einem
Lebensplan (LP) - oder Selbstbild (SB) Seminar
eingehend zu „prüfen“, ob die PT Ausbildung
das passende für dich ist. Das gilt für alle, die
uns noch nicht kennen, ebenso für dich, wenn
du das Seminar nochmals erleben möchtest.

50% Seminargebühr
Was du als weitere Investition einplanen solltest, ist die
Hotelpauschale im Positiv Factory Ausbildungs- Zentrum.
Als „PT Schnuppergast“ beträgt deine Seminargebühr € 172,50 (inkl. MwSt.) anstatt
€ 345,00. Wenn du dich dazu entscheidest, mit der PT weiterzumachen, wird deine
Seminargebühr fürs LP oder SB Seminar von der PT Ausbildungsgebühr abgezogen. Suche
dir einen Wunschtermin aus. Anmelden kannst du dich einfach per Mail unter:
office@positiv-factory.de
Das Lebensplan Seminar vom 22. bis 23. Oktober 2022
Das Selbstbild Seminar vom 14. bis 15. Januar 2023
Das Lebensplan Seminar vom 21. bis 22. Januar 2023

Kennst du das? Du hast eine genaue Vorstellung, was du gerne tun möchtest, hast auch ein
ansprechendes Angebot, doch du kannst dich noch nicht „so richtig“ entscheiden. Es braucht
noch einen Impuls. Es braucht das emotionale Erleben, damit du ein einwandfreies Gefühl zur
Sache bekommst.
Warum also nicht einfach mal unverbindlich „Reinschnuppern“? Am Lebensplan – oder
Selbstbild Seminar lernen wir uns kennen, bzw. begegnen uns nochmals, falls du schon ein PF
Training absolviert hast. Wir führen ein persönliches, informatives und vertrauensvolles
Gespräch.
Was passiert am Seminar? Du erlebst das Seminar live als Teilnehmer/in und ebenso als
aufmerksame/r Beobachter/in. Du kannst mit den Menschen reden, die aktuell die PT
Ausbildung erleben oder schon mit Freude absolviert haben. Du kannst dir „vor Ort“ deine
Meinung bilden und hast somit Sicherheit in deiner Entscheidung.
Die Einladung ist für beide Seiten unverbindlich.
Du kannst dich nach dem Seminar in aller Ruhe entscheiden.

Bei Fragen rufe uns an: +49 (0) 8031-609 401

