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Hallo,
wer mich kennt der weiß, dass ich gerne mal neue Sachen ausprobiere. Dazu gehören
auch Experimente in der Seminar- und Preisstruktur meiner ZHI Ausbildungen rund um
Persönlichkeitsentwicklung, NLP und Hypnose.
Denn nur wenn du etwas machst kannst du wirklich wissen, ob es funktioniert! Nicht alle
geschäftlichen Ideen, die ich im Laufe der Jahre getestet habe, sind aufgegangen. Einige
waren es aber durhaus wert.
So entstand z.B. der ZHI Alumni Club: eine Plattform, wo du - einmal ein ZHI Seminar
absolviert - völlig ohne weiteres Investment an einer monatlichen Peergroup und SpecialEvents teilnehmen kannst. Dort kann man sich vernetzen, von den Experten des ZHI
Teams lernen und den Grundstein für seinen eigenen Erfolg legen - nachhaltig; nicht so
wie bei den anderen Seminaranbietern, wo nach einem Workshop sofort der nächste
Kurs bezahlt werden muss, nur weil du dich weiterhin mit dem Thema beschäftigen willst.
Ein weiteres Experiment starte ich deshalb mit dem heutigen Tag. Ein Radiomoderator
und guter Freund von mir brachte mich auf die Idee, am Black Friday Sale teilzunehmen.
Das Konzept kenne ich schon aus meiner Zeit in den USA: nur am heutigen Tag gibt es auf
vielen Online-Portalen wie Amazon.de deutliche Rabatte. Aber es gilt: nur begrenzte
Verfügbarkeit und wirklich nur heute!

Spare 25% - aber nur HEUTE - auf JEDE Buchung!
So funktioniert's: Aktuell sind bereits alle ZHI Termine für das Jahr 2015 verfügbar. Für
eine komplette Terminübersicht klicke hier. Egal ob du dich für die 4 Tage für ein
Leben nach eigenem Standard (der ZHI Practitioner) entscheidest, eine Hypnose
Ausbildung für Fortgeschrittene (der Hypno Expert), beides zusammen oder sogar die
komplette Ausbildung bis zum ZHI Trainer registrierst: du sparst bei JEDER Anmeldung
satte 25% auf den Gesamtpreis. ABER: nur, wenn du dich heute bis 23:59 anmeldest!
Ab morgen verlierst du den Anspruch auf diesen einmaligen Sonderrabatt.
Lass mich dir kurz zeigen, wieviel Geld du damit sparen kannst. Du spielst schon länger
mit dem Gedanken einer qualitativen NLP Ausbildung? Du weißt, wenn das Angebot
stimmt, dann würdest du deine Leidenschaft auch gerne zum Beruf machen? Doch die
Ausbildungen - vor allem, wenn sie professionelle Qualität und kleine Gruppen für
individuelle Betreuung bieten - sind relativ teuer?
Wenn du dich heute anmeldest dann sparst du:
NLP Practitioner (11 Tage): 1.200€ statt 1.600€ - 400€ gespart
NLP Master (15 Tage): 2.250€ statt 3.000€ - 750€ gespart
NLP Coach (5 Tage): 2.250€ statt 3.000€ - 750€ gespart
----------------------------------------------------------------------------------------Komplette NLP Ausbildung (31 Tage): 1.900€ gespart

Das ist natürlich nur eine Beispielrechnung. Du sparst die 25% auch bei der Anmeldung
zu einer einzelnen Ausbildung oder bei der Buchung von allen ZHI Seminaren, die aktuell
auf der Website ausgeschrieben sind ;-)
Also zögere nicht länger und melde dich jetzt an - bevor jemand anderer schneller war
und dein Platz vergeben ist!
Klicke hier, um dir jetzt deinen Platz zu sichern:

Besonders cool wäre es, wenn du diese Aktion an deine Freunde empﬁehlst. Einfach
den Link zum Newsletter (www.zhi.at/news/black-friday) auf Facebook posten. Danke!
Du willst dein Leben und dein Business verbessern? Dann buche deine Ausbildung bei
ZHI. Ich freue mich schon sehr darauf, dich persönlich kennen zu lernen! Denn jetzt ist
wirklich "Schluss mit Ausreden" :-)
Alles Liebe,

Benedikt Ahlfeld & Team

-Mag. Benedikt Ahlfeld, Schwenkgasse 6/9, 1120 Wien, Österreich
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