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Lebensfragen meistern 
Ralf Zschaber im Dialog - KLÄREND - STÄRKEND – LÖSEND ... 
 

GEFÜHLE - GEDANKEN - HANDLUNGEN stehen in einem direkten Dialog bei der Umsetzung 

von Entscheidungen. Das Gleiche gilt für die im Ursprung ungelöste Frage deines Lebens, die dich in der 

Kommunikation mit deinem tiefsten inneren Sein einschränkt oder gar blockiert und im zentralen Fokus 

bei „Ralf Zschaber im Dialog“ steht. 
 

Ganz nach dem Motto „Was ist die Frage deines Lebens?“ stehst du bei diesem Event im Mittelpunkt. Um 

eine tiefere Ebene für eine Reflexion der Ursachen für deine inneren Blockaden und deine Konfliktpotenziale zu 

erreichen, wird einfühlsam und herausfordernd zugleich auf dich eingegangen – auf der Grundlage der Fragen, 

die du mitbringst. Durch den direkten Dialog werden umsetzbare Lösungsvorschläge entwickelt, die dich 

schon bald klarer sehen und dich in die noch nicht ergründeten Tiefen deines Seins vordringen lassen. Du 

kannst für dich und deine ungeklärte Lebensfrage eine lösbare Antwort finden, wenn du weißt, wie. Und 

genau das zeige ich dir bei „Ralf Zschaber im Dialog“. 
 

Eine unbeantwortete Lebensfrage wächst schnell zu einem Problem heran, wenn diese die Botschaften des 

Lebens als unzureichend und Lösungen außerhalb des herkömmlichen Denkens als unrealistisch zurückweist, 

als nicht umsetzbar kommuniziert und Vorurteile zu klaren Lösungsalternativen entwickelt! 
 

In diesem in Deutschland wohl einzigartigen Event bist du kein Teilnehmer, sondern integraler Bestandteil zur 

erfolgreichen Mitgestaltung eines spannenden, unterhaltsamen, mitreisenden und unvergesslichen Tages 

deines Lebens. Er trägt deine Unterschrift und enthält eine klare Botschaft, den Focus weg von äußeren hin zu 

inneren Störfaktoren zu lenken, sowie die Wirkungsweisen von freigesetzten verdeckten Ressourcen zu 

verstehen und anzuwenden.  
 

Äußere Einflussfaktoren gewinnen immer dann an Bedeutung, wenn der Mensch an mentaler Einfachheit, 

persönlicher Stärke und kreativer Lösungsfindung verliert, diese als innere Störfaktoren zulässt und beginnt, 

danach sein Leben auszurichten! 
 

Das Event „Ralf Zschaber im Dialog“ ermöglicht dir das Erkennen von starken, zielführenden Alternativen, 

es beflügelt dich dazu, deine eigene Brücke zur Eliminierung der vorherrschenden inneren Hindernisse und 

Blockaden zu bauen. Mit meinem Event „Ralf Zschaber im Dialog“ möchte ich dir die Tür zu einem Raum 

öffnen, in dem du dich selbst konstruktiv hinterfragen kannst, in dem du verstehst, weshalb nur du selbst die 

Antwort auf „die Frage deines Lebens“ in dir finden kannst, welche Rolle deine Denk- und Verhaltensmuster 

dabei spielen und wie du ein klares, starkes Ja zu dir selbst auszusprechen lernst.  

 

 

„Ursachen für ungeklärte Lebensfragen, 

die dich zum Stillstand bringen können, 

bleiben ohne professionelle Hilfe 

meist im Verborgenen!“ 
 

 

 

 

Folgende Kriterien sind Voraussetzung für dein erfolgreiches Event:  
 

 Die Frage deines Lebens vorab per Mail an: info(at)ralf-zschaber.de senden,  

 Dich kleiden, wie du dich am wohlsten fühlst, 

 für dieses Event dem Alltag mal eine Auszeit geben,  

 Wahrheit, Klarheit, Offenheit und Bereitschaft im Reisegepäck haben!  
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Referent - Ralf Zschaber ist der kreative Kopf seiner Events, Vorträge, Seminare, Beratungen und 

Tagungen, in denen Moderne und Tradition zusammenfinden. 

 

Er ist der geistige Vater, Entwickler und Gestalter des Village of Change®, einer Begegnungsstätte voller 

Inspiration, Innovation und Gedankenkraft, einem Rückzugsort für Stressgeplagte, der eine Pause vom Alltag 

bietet und der Seelenhygiene dient. 
 

Während einer massiven Krise, die sein Leben tiefgreifend verändern sollte, suchte er die Stille und fand 

Klarheit darüber, dass ihm eine besondere Gabe in die Wiege gelegt wurde. Und so beschloss er, diese Gabe 

nicht nur für sich selbst einzusetzen, sondern sie auch an andere Menschen weiterzugeben, nämlich die 

Ursachen ihrer Probleme herauszufinden und Lösungen dafür zu schaffen. Das war der Moment, in dem sein 

Lebenssinn, sein WHY sichtbar wurde – für ihn der große Durchbruch. 

Er entschied sich, all sein angelerntes und sein gelebtes Wissen zu vereinen und sich seinen Lebenstraum zu 

erfüllen. 2017 schuf er eine Begegnungsstätte, in der Menschen zu ihm kommen können, um die Ursachen 

ihrer Probleme selbst zu erkennen und mit ihm gemeinsam zu lösen. 
 

Von außen wirken Einflussfaktoren, von innen die selbstgestalteten Störfaktoren!  

Um den Einflussbereichen zu entkommen und sich selbst im Verborgenen zu erkennen, 

bedarf es klare, starke Lösungsalternativen! 
 

Das Aufdecken versteckter Ressourcen durch einen tiefenanalytischen Dialog, einen reichhaltigen Vortrag an 

gelebtem Wissen oder einen gegebenen Impuls bei einem Seminar oder Einzelcoaching ist eine Quelle, die es 

mit Hilfe der schöpferischen Phantasie immer dann in der täglichen Praxis anzuzapfen gilt, wenn das uns 

Menschen zugängliche schriftlich fixierte Wissen keine praktische Lösung mehr anbietet. Diese zu erkennen 

und dann zu nutzen, dazu will Ralf Zschaber seine Teilnehmer bestärken. 
 

Ort 

Village House Volkse, Rietzer Weg 1, D-38543 Volkse  
 

Dauer – Anreise – Beginn - Ende  

6 Stunden effektiv – Anreise bis 30 min vorher - Beginn und Ende wie ausgewiesen  
 

Anmeldefrist / Teilnehmerzahl 

Bis 10 Tage vor Eventbeginn / begrenzte Teilnehmerzahl 
 

Kosten  

EUR 975 pro Person  
 

Leistung / Preis 

Der jeweilige Preis versteht sich für dieses Pro Life Event pro Person und incl. der gültigen 

MwSt. In den Preis zu dem Pro Life Event ist enthalten: umfassende Getränke, Canapés und 

Apéro in der Pause. Die Kosten für Anreise und zusätzliche gewünschte Getränke zur Pause 

sind, wenn nicht gesondert ausgewiesen, im Preis nicht enthalten. Die Bezahlung ist je nach 

Zahlungsart, sofort nach Erhalt der Rechnung fällig. Alle Informationen zum Pro Life Event 

erhältst du rechtzeitig vor Beginn.  
 

Übrigens:  

Jeder Teilnehmer des Pro Life Event erhält einen Gutschein im Wert von EUR 75, den er 

für ein persönliches Anschlussseminar einlösen kann und eine kostenfreie Übernachtung 

mit Frühstück, wenn die Abreise erst einen Tag nach Eventende erfolgt soll. 
 

Kontakt  

Mail:   post[at]easy-going-life.com 

Fax:   0049 (0) 5373-9780-60 
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Vielen Dank für Ihre Anmeldung, wir werden sie schnellstmöglich bearbeiten. 

Anmeldeformular (online oder ausdrucken, ausfüllen, faxen - 0049-5373-9780-60) 
 

  

zu dem spannenden, unterhaltsamen und mitreisenden Pro Life Event  

„Lebensfragen meistern - Ralf Zschaber im Dialog “ KLÄREND - STÄRKEND – LÖSEND  
 

JA! Hiermit melde ich mich verbindlich zu dem Pro Life Event an.  

Die Eventgebühr beträgt EUR 975 pro Person.  

 

Anrede / Firma: ......................................................................................... 

Name: ......................................................................................... 

Vorname: ......................................................................................... 

Strasse: ......................................................................................... 

Plz: ...................... Ort: .......................................................... 

Telefon: ......................................................................................... 

Telefax: ......................................................................................... 

E-Mail: ......................................................................................... 

Veranstaltung: □ Lebensfragen meistern - Ralf Zschaber - im Dialog - Event 

Gewählter Termin: ......................................................................................... 

Zahlung per: □ per Kreditkarte 

Kreditkarte: ................................................. gültig bis: ................... 

Kartennummer: 

Teilnehmerzahl: 

................................................. Kartenprüfnummer:  .......... 

........................................ 

Anmerkung: ......................................................................................... 

......................................................................................... 

......................................................................................... 

......................................................................................... 

Nach Buchungsbestätigung ist der gesamte Eventpreis fällig. Kostenfreie Stornierung der 

Buchung ist nicht möglich. Bei einer Stornierung wird der vereinbarte Eventpreis in voller 

Höhe fällig und als Stornogebühr berechnet. Eine Eventbuchung ist bis 10 Tage vor 

Eventbeginn auch auf eine andere genannte Person / Firma übertragbar. Die Übertragung 

bedarf der Schriftform.  Für die Übertragung fällt eine Bearbeitungsgebühr von EUR 50 zzgl. 

MwSt. an. Eine Übertragung ist nur dann möglich, wenn der Rechnungsbetrag geleistet 

wurde. Zur Teilnahme an einem Event wird nur zugelassen, wer bei Eventbeginn den 

Eventpreis vollständig entrichtet hat. 

 

                     Datum: 

 

........................................ 
 

Unterschrift:    ........................................ 
 

 

 


