PERSÖNLICHKEIT & ERFOLG

Thomas

Sommerer
Erleben Sie ein Erfolgstraining, das Sie mit dem Wissen aus „The Secret“ und den unmittelbaren
Veränderungsmethoden von Dr. Richard Bandler auf den Weg bringt, den Sie schon immer
gehen wollten. Sprengen Sie Ihre mentalen Ketten und erleben Sie, wie der Zugriff auf Power,
Motivation und Stärke Sie in die Lage versetzt, Ihr persönliches Potenzial in vollem Umfang
zu nutzen. Thomas Sommerer führt Sie auf seine charmante Art und Weise behutsam und
doch bestimmt zu Ihrem persönlichen Erfolg. Er ist ein Meister, wenn es darum geht, einschränkende Überzeugungen aufzuspüren. Das Ausrichten dieser Ketten in eine zielführende
Richtung, sodass Sie frei von jedwedem Zweifel und mit einer neuen, mentalen Zielstrategie
ausgestattet sind, ist Thomas Sommerers Leidenschaft. Lernen Sie selbst die Faszination seiner
Vorträge, Seminare und Coachings kennen. Thomas Sommerer begeistert vertrauensvoll, mit
Humor und motivierend. Gehen Sie mit ihm neue Wege zu Ihren Zielen, getreu seinem Credo
„Flexibilität ist das Werkzeug aller Lösungen“.

„Du bist, was du denkst –
Ein Upgrade für mentale ErfolgsSoftware.“
Themen

Referenzen & Presse

ʯʯMentale Ketten sprengen

• Erhalten Sie Zugriff auf all Ihre inneren Ressourcen und starten
Sie durch – stark, motiviert und kraftvoll!
• Nutzen Sie die Macht der Gedanken, um Ihre innere Haltung in
Kurzzeit zu verändern
• Erkennen Sie Ihre Glaubenssätze und richten Sie sie zielführend
aus

ʯʯUmgang mit Verlust

• Lernen Sie, was ein Kunden-Nein oder Verkaufsdruck mit Verlust
zu tun hat
• Ins Loch fallen war gestern – traumatische Erfahrungen refraimen
• Zurück in den motivierten Berufsalltag – Programmieren Sie das
fehlende Verhalten für Verlusterfahrungen

ʯʯZiele erreichen

• Denken Sie als Visionär und definieren Sie Ihre großen und klaren
Ziele
• Erleben Sie mit Ihrem Team eine kreative Reise zu mehr Produktivität und Umsatz
• Finden Sie Ihren Weg zur finanziellen Freiheit und lassen Sie Geld
und Reichtum zu Ihrem Freund werden

„Zu einem Mitarbeitermeeting von ca. 50 Personen hatte ich
Tom für einen Impulsvortrag von ca. einer Stunde gebucht. Die
Mitarbeiter waren vorher sehr gespannt, da das Thema Hypnose bei
den meisten doch noch andere Vorstellungen weckt. Tom erklärte
dann erst mal ausführlich, was Hypnose wirklich bedeutet und
was genau dabei passiert. Von den Spaßvorstellungen in Discos
abgesehen hatten sich 95 % der Teilnehmer noch nie ernsthaft
mit dem Thema befasst. Die Erklärungen machten jedoch Lust auf
mehr und so kam es, dass sich einige bereit erklärten und Lust dazu
hatten, bei einer Livedemonstration mitzumachen. Sehr beeindruckend für die freiwilligen und die restlichen Teilnehmer, die jetzt zu
Zuschauern wurden, setzte Tom einige unter Hypnose und fing an
mit ihnen und ihren Themen, die sie beschäftigt haben, zu arbeiten.
Wir waren alle sehr angetan und schon jetzt zeichnet es sich ab,
dass einige das Thema Hypnose für sich im Business einsetzen
wollen. Blockaden abbauen, Ängste überwinden, Selbstvertrauen
stärken, den inneren Schweinehund überwinden, Ausstrahlung
stärken, Motivation bekommen und viele weitere sind Themen, mit
denen Tom an den Personen arbeiten kann, und wir freuen uns auf
viele weitere Stunden mit ihm. Das nächste Treffen ist bereits fest
gebucht!“ Ingo Weigl, Direktionsleiter für die DVAG

Inspiration

ʯʯMenschen, Bücher und Ereignisse, die mich inspirieren:

„Hätten wir vom Tag der Geburt an gelernt, das Gehirn in seiner
Funktionsweise zu benutzen, könnten wir jeden gewünschten
Erfolg an uns ziehen. Als Experte auf dem Gebiet schneller
Veränderung ist es mir gelungen, bewährte Mentaltechniken zu
nutzen, um die innere Haltung binnen kürzester Zeit zielführend
auszurichten. Wer keine Lust und Zeit hat, sich mit langwierigen
Methoden zu quälen, kann seinen Quantensprung mit meinem
Training erreichen. Punkt.“
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