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-Erfolge & Krisen-  
haben eine gemeinsame Ursache... 
 

 
ERLEBNISSE - ERFAHRUNGEN - ERKENNTNISSE sind wahre Schätze auf der Suche 

nach Gewissheit und beim Finden von ganz entscheidenden Impulsen zur Beantwortung der sich in 

Erfolgen und Krisen immer wieder stellenden großen Frage „Warum ich?“ (ein Bonusangebot zum Pro-

Life - Event).  

 

Es ist so vieles möglich, wenn du deiner Berufung folgst, ohne dabei Angst zu haben, vielleicht auf der 

Strecke zu bleiben, selbst wenn du gerade einmal blockiert bist oder nicht an dich glauben magst! Bei 

diesem auf wahren Begebenheiten beruhenden Vortrag erfährst du, wie schnell sich Erfolg in eine 

Lebenskrise wandeln kann und wie groß die Chance ist, eine Krise zu einem noch erfolgreicheren Leben zu 

wenden. 

 

Ralf Zschabers Vortrag klingt wie eine erfundene Geschichte und handelt doch von einer Realität, die jeden 

Menschen in unserer Gesellschaft durch Unwissenheit treffen kann. Der Referent gewährt Einblicke auf der 

Grundlage seiner über die Jahre gemachten persönlichen Erfahrungen und zeigt dir Möglichkeiten auf, wie 

du auch in der heutigen schnelllebigen Zeit die permanent wachsenden Anforderungen des Alltags so 

meistern kannst, dass dein Leben erfolgreich, gesund, glücklich, und harmonisch verläuft. Ralf Zschaber 

wird dich über die Probleme unserer Zeit und deren Ursachen ins Bild setzen und dir anhand von Beispielen 

zeigen, wie du sie für dich lösen kannst. 

 

Erfolg, Glück und Erfüllung, die eigene Vision vom Leben Wirklichkeit werden lassen, dabei Balance finden, 

sich treu bleiben, Liebe geben, sich für sein Leben engagieren und dankbar sein – das ist es, was immer 

mehr Menschen antreibt, das zu tun, was sie tun. 

 

Auf diesem Weg lauern aber immer wieder Gefahren, die zu einer Krise führen können, ohne dass man 

weiß, wie sie entstanden ist. Statt eine Krise als Chance zu sehen und daraus Inspiration und Mut zu 

schöpfen, resignieren viele Menschen im Alltag und entwickeln Ängste. Hier möchte Ralf Zschaber zeigen, 

dass eine Krise ein Tor zu einem besseren Leben sein kann.  

  
 

 

„Wie dein Leben sich auch entfaltet, es ist immer 

voller besonderer Momente, und wenn du mal 

nicht mehr weiterweißt, vertraue deinem 

Herzen, nicht deinem Kopf!“ 
 

 

 

Der Vortrag enthält präzise Antworten auf Fragen, wie:  
 

 Wie entstehen Erfolge und Krisen und wie können sie erkannt werden,  

 sind Erfolge und Krisen getrennt zu betrachten und zu behandeln, 

 weshalb werden Erfolge und Krisen zu spät wahrgenommen, 

 sind Erfolge und Krisen mit Präventivmaßnahmen händelbar 

 und wie geht man mit Erfolgen und Krisen um, wenn sie einen erreicht haben? 
 

 

 

 



2 

 

 

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. 
 

Wer sich weiter weg traut, von dem was ist,  

der wird das finden, was sein soll! 
 

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  

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

Anmeldefrist / Teilnehmerzahl 

Bis 10 Tage vor Vortragsbeginn / begrenzte Teilnehmerzahl 
 

Kosten  

EUR 225 pro Person  
 

Leistung / Preis 

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

MwSt. In den Preis zu dem Vortrag 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 

Vortrag erhältst du rechtzeitig vor Beginn.  
 

Übrigens:  

Jeder Teilnehmer des Insider - Vortrages erhält einen Gutschein im Wert von EUR 75,  

den er für ein persönliches Anschlussseminar einlösen kann! 
 

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) 
 

  

zum inspirierenden, hinterfragenden und bereichernden Insider - Vortrag  
"Erfolge & Krisen" haben eine gemeinsame Ursache... 
 

JA! Hiermit melde ich mich verbindlich zu dem Insider - Vortrag an.  

Die Vortragsgebühr beträgt EUR 225 pro Person.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Veranstaltung: □ "Erfolge & Krisen" - Vortrag 

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 Vortragspreis in 

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

vor Vortragsbeginn 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 Vortrag wird nur zugelassen, 

wer bei Vortragsbeginn den Vortragspreis vollständig entrichtet hat. 

 

                     Datum: 

 

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

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

 

 


