emc4success für Männer:
Auf ein Wort
Die besten Männer haben die besten Trainer. Ich begleite
Sie auf einem Abenteuer, das Sie frei macht und stehe
Ihnen als Trainer für Gesundheit und Kraft zur Seite.

Neuland erobern
Mag. Dr. Verena Radlingmayr

Stress wird zum Killer, Empathie ist ein Modewort und die
Anforderungen an Männer sind unklar. Beziehungen liegen im
Argen und mann fragt sich: ‘Was will sie von mir?’.
Gesundheit nimmt Schaden. Ein Zustand, der verbessert
gehört.
Dazu braucht es einen: Sie. Ihre Abenteuerlust, Ihre
Verwegenheit. Und Sie brauchen den richtigen Trainer, eine,
die weiß, wie Sie es reparieren und die Beziehung wieder
funktioniert. Mich.
Ich biete Ihnen Klarheit und neue Werkzeuge, die Ihre
Kompetenz erweitern und Sie die Situation meistern lassen.
Machen Sie es wie die Besten - holen Sie sich den Trainer,
dem Sie vertrauen.

Termin
Dauer: 1 Stunde, Parkplätze vorhanden, Kosten EUR 80.
Dr. Verena Radlingmayr, 8200 Wilfersdorf 94
Telefon: 0699 -150 19 756

Weitere Informationen unter www.emc4success.com

Ich ging durch eine harte
Schule, und habe
gelernt, was ein Wesen
braucht um aus vollem
Herzen zu bestehen. Seit
jeher will ich, dass es
Menschen gut geht und
heute setze ich alles
daran, das mit Ihnen zu
erreichen.
Männer, Frauen und
K i n d e r, d i e z u m i r
ko m m e n , b r a u c h e n
Hilfe, weil Sie mit einer
noch neuen SituaBon
konfronBert sind. Bei mir
dürfen Sie erfahren, wie
es ist, wenn man aus
ganzem Herzen lebt.
H u m o r, K r e a B v i t ä t ,
Wissen und ein sehr
breiter Erfahrungsschatz
ergeben eine explosive
Mischung, die Klarheit in
Ihr Leben bringt.
Holen auch Sie sich Ihre
PorBon C4 - für
Gesundheit, KraN und
Erfolg.

Alle Therapien vor Ort in 8200 Wilfersdorf 94 oder über Skype.
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