
  

 

 
 

Im Wandel der Zeit - zurück zu deinen Wurzeln … 
 
SELBSTWERT - SELBSTBEWUSSTSEIN - SELBSTVERTRAUEN sind die fundamentalen 

Eigenschaften, die dich in deiner Einzigartigkeit ausmachen und die Essenz deines Erfolgs, deines 

Glücks und deiner Erfüllung sind. In diesem motivierenden Seminar mit praktischen Anregungen 

machst du dich auf die Suche danach. Es wird auf die Elemente deines Lebens eingegangen, die dir 

helfen, dich von dem zu lösen, was dich bei der Selbstentfaltung ausbremst. 

 

Ralf Zschaber geht mit dir auf eine Entdeckungsreise zu zehn entscheidenden Lebenselementen, die das in 

Fluss bringen, was fließen soll, und die deinen Werten eine klare und starke Selbstwirksamkeit verleihen. 

 

Wer auf eine innere Reise geht, setzt sich der Gefahr aus, mit einem anderen Blick auf sich selbst, sein Leben 

und die Welt, in der er lebt, zurückzukehren! 

 

Du bekommst Ideen und Anregungen für einen tiefgründigen Erkenntnisprozess vermittelt, der deiner 

Persönlichkeit einen Spiegel vorhält, dich deine gegenwärtige Lebensart überdenken und deinen mentalen 

Horizont für ein erfülltes Leben erweitern lässt. 

 

Ralf Zschaber gibt dir Hilfestellung beim Analysieren von Missständen und der Entwicklung eines besseren 

Verständnisses einer natürlichen, gesunden Lebensweise. Er gibt dir entscheidende Anstöße und Impulse, 

die das in Bewegung bringen, was aus deiner Sicht bewegt werden soll! 

 

In diesem Tagesseminar wird es eine Hauptperson geben, die im Mittelpunkt der Veranstaltung steht 

und in aktiver Zusammenarbeit mit Ralf Zschaber authentische und klare Lösungsalternativen zum 

mitgebrachten Kernthema bekommt und die später von allen Teilnehmern im Alltag umgesetzt werden 

können. 

 

 

„Bis jetzt hast du die Dinge vielleicht getrennt 

gesehen, doch du bist ein Teil des Ganzen. Du 

bist der Anfang, von dem alles ausgeht in deinem 

Leben!“ 
 

 

 

In diesem Tagesseminar findest du unter anderem Antworten auf die Fragen:  
 

 Wie denke, verhalte und handele ich, wenn ich vor neuen, unerwarteten Herausforderungen stehe und 

gibt es Spielregeln für ein erfülltes Leben? 

 Wo beginnen und enden die Grenzen meiner Persönlichkeitsentfaltung? 

 Durch was wird meine Selbstwirksamkeit im Alltag beeinflusst, gefördert und geschädigt? 

 Wann erkenne ich den positiven Nutzen aus einer negativen Lebenssituation? 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

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. 
 

Um sich selbst im Verborgenen zu begegnen, zu erkennen und zu finden, bedarf es 

besserer Wege, besserer Gedanken und besserer Handlungen! 
 

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. 
  

Termin  

Zu den ausgewiesenen Terminen im Village House Volkse, Rietzer Weg 1, D-38543 Volkse  
 

Dauer – Anreise – Beginn - Ende  

1 Tag – Anreise bis 30 min vorher - Beginn und Ende wie ausgewiesen  
 

Anmeldefrist / Teilnehmerzahl 

Bis 10 Tage vor Vortragsbeginn / begrenzte Teilnehmerzahl 
 

Kosten  

EUR 1.275 pro Person - / EUR 2.125 Hauptperson 
 

Leistung / Preis 

Der jeweilige Preis versteht sich für diesen Vortrag pro Person und incl. der gültigen MwSt. 

In den Preis zu dem Seminar 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 Seminar 

erhältst du rechtzeitig vor Seminarbeginn.  
 

Übrigens:  

Jeder Teilnehmer des Seminars 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 Seminarende erfolgt soll! 
 

Kontakt  

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

Fax:   0049 (0) 5373-9780-60 

 
 

 



  

 

Vielen Dank für Ihre Anmeldung, wir werden sie schnellstmöglich bearbeiten. 

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

  

zu dem herausfordernden, motivierenden und richtungsweisenden Tagesseminar  

Im Wandel der Zeit - zurück zu Deinen Wurzeln … 
 

JA! Hiermit melde ich mich verbindlich zu dem Tagesseminar an.  

Die Seminargebühr beträgt EUR 1.275 pro Person - / EUR 2.125 Hauptperson  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Veranstaltung: □   Im Wandel der Zeit - Seminar 

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

Zahlung per: □ per Kreditkarte 

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

Kartennummer: 

Teilnehmerzahl: 

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

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

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

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

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

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

Nach Buchungsbestätigung ist der gesamte Vortragspreis fällig. Kostenfreie Stornierung 

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

voller Höhe fällig und als Stornogebühr berechnet. Eine Seminarbuchung ist bis 10 Tage 

vor Seminarbeginn 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 Seminar wird nur zugelassen, 

wer bei Seminarbeginn den Seminarpreis vollständig entrichtet hat. 

 

                     Datum: 

 

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

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

 

 


