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MOTIVIERT DIE
ROUTINE VERLASSEN

“Wir Menschen teilen alle den Wunsch miteinander, 
unseren Lebensweg erfolgreich und glücklich zu 
meistern. Eine zentrale Rolle spielen dabei die weg-
weisenden Fragen: “Was will ich aus meinem Leben 
machen? Wie soll mein Meisterwerk Leben sein?
 
Im Seminar “Meistere Deinen Weg” finden Sie den 
Zugang zu sich selbst, um so immer mehr Klarheit und 
Antwort auf diese entscheidenden Fragen zu erhalten. 
In einem spannenden Prozess werden Sie Ihre 
verborgenen und ungenutzten Energien freilegen und 
für die Umsetzung Ihrer neuen Erkenntnisse nutzen.
 
Speziell diesen sinnvollen Zielen habe ich Jahrzehnte 
meines Lebens gewidmet und mit tausenden Klienten 
in der täglichen Praxis erfolgreich daran gearbeitet. 
Für Sie heißt das, Sie bekommen im Seminar pures 
Praxis-Wissen mit erprobtem System vermittelt.
 
Das SENSEIDO-Durchbruchs-Event wird auch Ihr 
Leben positiv verändern. Dafür lege ich Ihnen die 
wertvolle Essenz meiner 40-jährigen Praxiserfahrung, 
die 5 MEISTER-SCHLÜSSEL, in Ihren Händen.
 
Ich freue mich auf zwei wunderbare Tage mit Ihnen 
und Ihren vielen schönen Schlüsselerlebnissen.
 

Viel Chi und Lebensfreude
In Freundschaft Peter Picard

Mit dem SENSEIDO-Ritual durchstarten
 
Malen Sie sich aus, sie könnten die Geisel 
Ihrer einschränkenden Gewohnheiten für 
immer hinter sich lassen und Ihr Leben frei 
und glücklich nach Ihrer Vorstellung 
kreieren. Wie würden Sie dann leben 
wollen?
 
Menschen, die es schafften ihre neuen 
Träume und echten Ziele zu verwirklichen, 
entwickelten sich auch persönlich immer 
weiter. Sie lernten aus ihrer alten Spur 
konsequent auszusteigen und zielstrebig 
neue Wege zu beschreiten.
 

• Aus diesem Grund zeigt Ihnen Peter 
Picard gleich am Anfang eines der 
wichtigsten Geheimnisse des persön-
lichen Wachstums. Dieses Geheimnis 
lehrt er seinen Privat-Klienten/innen 
für die Meisterung ihrer persönlichen 
und beruflichen Herausforderungen.

 

Selbstbewusst neue Erfolgstüren öffnen
 
Mit frischer Energie lernen Sie motiviert die 
5 lebensverändernden Meister-Schlüssel 
von SENSEIDO®  kennen und erfahren die  
praktische Wirkungsweise für Ihr Leben.
 

• Zukünftig werden Sie die 5 Meister-
Schlüssel selbstbewusst die in die 
Hand nehmen und damit mutig 
verschlossene Türen öffnen. Türen, 
hinter denen Sie zu mehr Klarheit, 
Glück, Erfolg und Erfüllung gelangen. 

 
• Wie Sie die Kraft der Entscheidung 

nutzen und die für Sie richtige Wahl 
treffen.

 
• Was Sie aus dem Profi-Sport für eine 

erfolgreichere Zukunft lernen können.
 

• Warum die “DOJO-Philosophie” Ihr 
Leben umfassend bereichern wird.

IN NUR 2 TAGEN ZUM NEUEN DURCHBRUCH

Mit einer respektvollen Verbeugung, wie es in 
den asiatischen Kampfkünsten Tradition ist, 
begrüße ich Sie.

DIE 5 MEISTER-SCHLÜSSEL
PERSÖNLICH ERFAHREN

“...schnell wurden Fortschritte sichtbar: Meine 
körperliche Fitness stieg, mein 
allgemeines Wohlbefinden" und 
meine Leistungsfähigkeit ver-
besserte sich stetig auch meine 
medizinischen Werte... Ich kann 
Peter Picard uneingeschränkt 
weiterempfehlen!” 

                                Detlef Dutz

Jurist, Direktor Commerzbank AG, Frankfurt

 



MEISTERE DEINEN WEG MIT DER KRAFT IN DIR

Das besondere Durchbruchs-Erlebnis
 
Sie stehen nun kurz vor dem Moment Ihres 
neuen Durchbruchs, weil Sie jetzt Ihre alten 
Bremsen bewusst lösen und mit neuen 
Ressourcen in Richtung Ziel Gas geben!
 
Wie auch immer Ihr aktuelles Thema an 
diesem unvergesslichen Tag lauten mag, 
Sie werden genau die Energie in sich 
befreien und Erfahrung machen, die Sie für 
die Meisterung Ihres Weges benötigen. 
 

• Erkennen Sie Ihre wahren Ziele und 
was Sie bisher davon abgehalten hat, 
sie zu erreichen.

 
• Lösen Sie Ihre einschränkenden 

Ängste, Zweifel, Blockaden auf und 
befreien Sie Ihre wahren Stärken.

 
• Fühlen Sie die Selbstsicherheit, die Sie 

durch das erfolgreiche Bestehen Ihres 
persönlichen Durchbruchs erreichen. 
Das Siegergefühl: “Ich schaffe es”, 
gehört nun für immer Ihnen!

Meister seiner Herausforderungen sein
 
Resümee: Am ersten Tag wurden Sie 
körperlich, mental und emotional in die 
praktischen und vielfätigen Vorteile der 5 
SENSEIDO-Meister-Schlüssel eingeweiht 
und haben daraus neue Lebenserkennt-
nisse für sich gewonnen. 
 
Dieser Gewinn ist für Sie nachhaltig, weil 
Sie heute Vormittag gestärkt auf dem 
Fundament Ihres neuen Erkenntnisstandes 
aufbauen werden.  Sie lernen, wie Sie im 
täglichen Leben von den 5 Meister-
Schlüsseln für Ihrer privaten und beruflichen 
Herausforderungen profitieren.
 

• Erfahren Sie, wie Sie sich in wenigen 
Minuten energetisch erholen und dabei 
die Macht Ihres Unterbewusst-seins für 
Ihre Ziele aktivieren.

• Erleben Sie die Kraft Ihrer Mitte und 
genießen Sie selbstbewusst aus ihr zu 
leben. Mit dieser “Hara-Technik” 
bringen Sie mehr Gelassenheit und 
Effektivität in Ihren Alltag.

Sonntag | VORMITTAG

LANGFRISTIG AUF DAS 
NEUE FUNDAMENT AUFBAUEN

Sonntag | NACHMITTAG

DIE ENERGIE 
FLIESSEN LASSEN

 "... Respektvoll aber mutig, ich 
habe einen guten Lehrer 
(über Peter Picard), er 
motiviert mich, er macht eine 
schöne Anleitung - das 
Training war toll!"

Bernhard Brink Live im ZDF
 

WARUM ANDERE DARAN TEILGENOMMEN HABEN:

1...im positiven denken gestärkt zu werden. Wege zu finden, um 
berufliche Herausforderungen gelassener  zu sehen. Über den 
Dingen zu stehen, mehr innere Stärke entwickel, um negative 
Begegnungen besser bestehen zu können
2...an mich zu denken ohne egoistisch zu wirken. Power und 
einen neuen positiven Umgang mit mir, also weg von destruktiven, 
selbstzerstörerischen Gedanken hin zur einer positiven Lebens.-
sicht und gaaanz viel Mut. 
3...zu neuer Kraft zu gelangen und in mir bislang unerkannte 
Fähigkeiten meinerseits zu entdecken, um kommende Heraus-
forderungen besser zu meistern, ob beruflich, privat oder gesund-
heitlich.
4...ich würde gerne mehr Klahrheit hinsichtlich meiner Ziele 
bekommen. Körperlich wäre ich gerne fitter, aber bis jetzt hatte ich 
noch nicht genug disziplin. Geistig würde ich gerne stärker werden 
und mich besser ausdrücken können. 
5...sehr oft habe ich das Gefuehl, ich stehe mir selbst im Weg. 
Darin mal Erleichterung zu finden, wäre ja sehr schön!
6...außerdem möchte ich wissen, wie ich besser Entscheidungen 
treffen kann. Mir passiert es immer wieder, dass ich ganz viele 
Dinge machen bzw. erledigen möchte und vor lauter Einfällen 
kann ich mich nicht entscheiden was ich wann und wie machen 
soll. Ich überlege zuviel und vergesse dabei das Handeln.
7...weil ich für mich und meine Familie etwas Gutes tun möchte. 

Ich bin neugierig auf den Bruchtest und möchte etwas 
verborgenes kennenlernen und gleichzeitig verstehen. 

 

 "... sehr wertvoll, transformierend, eine große Chance, mein     
Leben wirklich zu verändern. Es hat mir etwas gegeben, 
was mir bisher gefehlt hat. Eine Ausrichtung vorwärts, eine 
Ausrichtung zum Erfolg!"

Dr. Christoph Schraff

Hier lesen Sie ein paar original Auzüge aus unseren Frage-
bogen: “Warum besuchen Sie das Seminar?



Paare-Rbatt | LIEBE 

Per Telefon:

Per Internet:

www.picard-coaching.de

06104-802682

“...durch die 5 Schlüssel haben wir mehr Verständnis 
für einander bekommen, gehen liebevoller miteinader 
um. Es ist mehr Ruhe in unserer Familie eingekehrt - 
Danke!”

Familie Wipfler

Firmen-Rabatt | ERFOLG 

MIT DEM PARTNER WACHSEN ZUSAMMEN SCHAFFEN WIR ES

Familie-Rabatt | GLÜCK Team-Rabatt | STÄRKE 

FÜR EINANDER WAS GUTES TUN NEUE FÄHIGKEITEN ENTDECKEN

FÜR SIE GIBT ES RABATTE AUF:

Frühbucher-Rabatt

Per Email

www.info@picard-coaching

ZEIT-LIMITIERTE ANGEBOTE: 

                    ...SPAREN SIE ÜBER 30%
“Sichern Sie sich jetzt Ihre Teilnahme und Sparen Sie 
sofort bares Geld. Sie erhalten tolle Nachläße auf 
Paare, Familien, Firmen und Teams. Fragen Sie jetzt 
auch nach unseren zeitlich limitierten Angeboten.”

&

“...wenn ich heute darüber nachdenke, habe ich 100% 
mehr mitgenommen, als ich mitnehmen wollte. Ich 
habe eine Erfahrung gemacht, die so intensiv u. nach-
haltig war...ich bin noch weitergekommen als ich 
vorhatte!”                                              Ruth Klapperich 

1    +    1    =    3   Angebot

“...ich möchte mich in diesem Sinne auch gerne bei euch 
nochmal bedanken ...war echt der Hammer, ich habe ihn 
schon vielseitig weiterempfohlen.                        Robin Frank
“...ich habe letzten Endes mehr geschafft, als ich mir selbst 
zugetraut hätte!                                                         Timo Klein

“...Senseido-Seminar sollte dort zur Grundlage jed-
weder Erziehung, Aus- & Weiterbildung sowie Lebens-
begleitung zur Pflicht gemacht werden.. wo Menschen 
Probleme jeder Art, Beruf, Privat...

Mark Bingel Baucentrum Bückeburg

Peter Picard Stefanie Picard

http://www.picard-coaching.de/seminar-5-meister-schl%C3%BCssel-zum-durchbruch/
mailto:info@picard-coaching.de
http://www.xara.com/link/
http://www.xara.com/link/
http://www.xara.com/link/


PETER PICARD

Life-Event

Akademie für SENSEIDO
PICARD-COACHING
 
Frankfurter Str. 67
63067 Offenabch am Main
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06104-802682

Per Internet:
www.picard-coaching.de

HANDELN
SIE

JETZT

“Meister Deinen Weg ermöglicht Ihnen freudvoll 
durchzustarten und selbstbewusst, die Türen zur 
nächsthöheren Lebensqualität aufzuschließen. 
 
Sobald Sie, die 5 SENSEIDO-Meister-Schlüssel 
persönlich erfahren und Ihren Durchbruch mit Leib 
und Seele glücklich erlebt haben, werden Sie sich 
auch im täglichen Leben energievoll an Ihren neuen 
Erfolgs-Durchbrüchen erfreuen.
 
Ich hoffe, Sie geben uns an Ihrem Schlüssel-Event, 
die Chance dazu. Die Chance Ihnen zu geben was 
Sie verdienen - die Meisterschaft in Ihrem Leben.
 
Wir freuen uns auf Sie.
In Freundschaft viel Chi und Lebensfreude.”
 
 - Peter Picard -

Besuchen Sie das Schlüssel-Event Ihres Lebens:

TERMIN: AM 08. bis 09 Juni 2013

Meistere Deinen Weg

Original Video Referenzen zum Seminar:
 
                              ...kurz danach und einige Wochen später!

"Liebe Stefanie, lieber Peter, 
 
nachdem das Seminar nun schon zwei Wochen her ist und ich immer noch sehr davon zehre, möchte ich euch 
nun unbedingt daran teilhaben lassen.
Ich habe die zwei Tage mit euch als wirklich sehr hilfreich empfunden! Ich habe immer noch prächtige Laune, 
singe morgens wenn ich aufstehe und habe das Gefühl, mir selbst wieder wesentlich näher zu sein. Alles in 
allem war euer Seminar eine sehr runde Sache und ich fand es faszinierend, wie wohl ich mich dabei gefühlt 
habe. 
 
Ich habe selbst schon sooooo viele Ratgeber, Bücher etc. gelesen, Workshops, Coachings und 
Weiterbildungsmaßnahmen besucht und mich so mit unterschiedlichsten Themen beschäftigt (wie bspw. 
Ernährung, Psychologie, Achtsamkeit, „Finde Dein Glück“, „Wie erreiche ich mein Ziel“, „Wer bin ich“, Spirituelle 
Themen, Rhetorikkurse, Projektmanagement, die Bibel, Yoga, Thai Chi,….., und viele weitere) und nun habe 
ich das Gefühl, dass alles was ich mir aus diesen unterschiedlichsten Quellen gemerkt habe, ihr für mich zu 
einer runden Sache geformt habt. ...und dank der einzigartigen Erfahrung bei euch, konnte ich mir alles viel 
besser verinnerlichen! Danke dafür!!!! Ihr habt mir wirklich so sehr geholfen! 
 
Ganz viele liebe Grüße und vielen, vielen, vielen Dank!!! Ihr seid toll!!!" 

W. Krause  Dipl. Geogr.                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 

Maria Mohklis Ruth & Claudio Doris Röhrmann

http://www.xara.com/link/
http://www.xara.com/link/

