
DIE SPIELREGELN 
DES ERFOLGS
EINFÜHRUNGS-SEMINAR

Unsere Einführungs-Seminare:

Schloss Hohenkammer    
Schloßstraße 20     
85411 Hohenkammer   
www.schlosshohenkammer.de

Kreativzentrum Schindlerhof 
Steinacher Str. 6-10     
90427 Nürnberg-Boxdorf   
www.schindlerhof.de

Robert Stark 
Münchener Str. 50 
D-86633 Neuburg

Tel.: 08431-6427-0 
Fax: 08431-6427-20

robertstark@pallas-seminare.de

Wir freuen uns, 
Sie persönlich kennenzulernen!

Robert Stark

Bitte melden Sie sich im Internet unter 
www.stark.pallas-seminare.de 
oder mit der beigefügten Anmeldung an!

... mit PALLAS geht‘s leichter!

DIE SPIELREGELN 
DES ERFOLGS
EINFÜHRUNGS-SEMINAR



Was sind die wahren Ursachen für Erfolg, 
innere Zufriedenheit und ein glückliches Leben?

Mit dieser Frage hat sich Pallas-Seminare seit 
1977 beschäftigt und die Antworten auf diese 
Frage sind der Inhalt der Spielregeln des Erfolgs.

Aber was noch viel wichtiger als das Wissen um 
die Ursachen ist, ist die Anwendung im täglichen 
Leben:

• Wie können Sie diese Spielregeln nachhaltig 
in Ihrem Leben umsetzen und zu einem für 
Sie idealen Lebensstil kommen?

• Was führt wirklich zum Erfolg und was 
bremst Sie (immer wieder) aus?

An diesem Tag lernen Sie die Spielregeln ken-
nen und erhalten Einblicke in die Lösungs-
möglichkeiten bei Pallas-Seminare.

In unseren Seminaren legen wir besonders viel 
Wert auf individuelle und persönliche Betreuung.

Sie können mit einem einfachen System für sich 
selbst herausfinden, wie Sie aktuelle Herausfor-
derungen besser lösen und Ihren idealen Lebens-
stil schneller und leichter verwirklichen können.

Egal in welchem Bereich, ob Sie:
• mehr finanziellen und beruflichen Erfolg  

erzielen wollen
• für sich und Ihre Mitarbeiter ein Training  

suchen
• Beruf und Privates miteinander in Ein-

klang bringen möchten
• mehr Freizeit für sich und Ihre Interes-

sen erreichen wollen
• die Qualität Ihrer Partnerschaft erhöhen 

und harmonisieren möchten
• mehr Lebensfreude, Sinn und Zufriedenheit 

anstreben

Machen Sie sich selbst ein Bild von unserem 
Seminar-Angebot und erkennen Sie, was für Sie 
persönlich ganzheitlicher Lebens-Erfolg bedeutet 
und wie Sie die Themen in Ihrem täglichen Leben 
umsetzen können.

Im Seminarpreis von 98 € sind die Seminarge-
bühr, Mittagessen, Tagungsgetränke und Kaffee-
pausen enthalten.     
 

Wir freuen uns sehr auf Ihr Kommen! 

Gerne können Sie auch einen kostenlosen und 
unverbindlichen Gesprächstermin mit uns ver-
einbaren. 

... mit PALLAS geht‘s leichter!


