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Einladung

Invitation

Invitación

Eintritt unter / Entry under / Entrada en : https://form.jotform.com/200471584364354

MARCH MADNESS

March 1–March 31

1=30,00 Euro

5=140,00 Euro

EARLY BIRD PRICING

April 1–April 30
33,00 Euro

STANDARD PRICING

Mai 1–Mai 23
36,00 Euro

Übersetzung / Translation / Traducción: Deutsch, English, Español

https://form.jotform.com/200471584364354
https://form.jotform.com/200471584364354
https://form.jotform.com/200471584364354
https://form.jotform.com/200471584364354
https://form.jotform.com/200471584364354
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Referenten Oradores

Speakers

Dr. Herminio Nevárez

„Diamante Internacional Platino y Fundador SEN“

Geboren in Puerto Rico, Diplom-Veterinär, Gründer der größten sozialökonomischen

Bewegung SEN "Social Economic Networkers“.

Ein Mann der Risiken eingeht und auf Prinzipien und Werte als Grundlage für das

Unternehmertum setzt.

Mit seinem Begin in der Network-Marketing-Branche und begann er viel Hintergrundwissen zu

sammeln um diesem Bereich weiter zu entwickeln. Gewonnene Erfahrungen (Erfolge und

Misserfolge) wurden von Ihm gesammelt und als praxisnahes System getestet.

Er wollte nicht mit diesem gewonnenen Wissen alleine bleiben, im Gegenteil teilt es mit allen,

die die Entschlossenheit besitzen diesen Weg mit zu bestreiten, sowie die zum Erfolg in

dieser Millionärsmanufaktur führt zu erleichtern.

Seine Großzügigkeit mit seiner Erfahrung und seinem Wissen sowie die Bescheidenheit dies

zu vermitteln, machen ihn zu einem der berühmtesten und herausragendsten Männer in der

Network-Marketing-Branche.
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„Gold International Diamond“

Carmen Solá

Geboren in Barcelona (Spanien) in einer Unternehmerfamilie und wuchs in dieser Umgebung

auch auf.

Sie hat einen Abschluss als Übersetzerin und Dolmetscherin, unter anderem auch weil sie die

Welt bereisen und sehen möchte. Des Weiteren ist sie Eigentümerin einer Klinik für

Naturmedizin in Barcelona.

Sie ist eine Frau, die immer entspannt und lernfreudig ist, die immer bereit ist, sich von jedem

Ort den sie besucht und von allen Menschen die sich ihr nähern, inspirieren zu lassen.

Carmen teilt mit uns in der Tiefe dessen was es bedeutet eine Weltwirtschaft ohne strukturelle

Kosten und ohne Einkommensgrenzen zu schaffen, bemessen kann. Sie bringt uns eine

Botschaft der Freiheit und präsentiert auch die Vision eines aktualisierten Unternehmertums.

Sie lehrt uns für diese Veränderung offen zu sein, indem sie uns die Veränderung ihres

Wesens zeigt. Dabei zeigt sie uns, was sie an dieser Gelegenheit am meisten liebt, was sie

zu der Person gemacht hat, die sie heute ist. Auch ist sie sich sicher, dass ihr Wesen weiter

wachsen wird.
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Dr. Hernán Cerna
„International Diamond“

Geboren in Chile, aber mit Vorfahren in allen Breitengraden, ist er Arzt, Wissenschaftler,

Schriftsteller und Networker. Er ist ein junger Mann mit einer außergewöhnlichen

Weisheit, wenn sein Lebenslauf geschrieben würde, so müssten wir ein Buch

schreiben.

Er weiß wie unser Körper, unsere emotionalen und psychischen Systeme funktionieren,

und er hat auch eine Leidenschaft für den Dienst, die Wissenschaft und die Forschung.

Ein Mann der bereit ist die Natur des Seins zu erforschen, um jedem zu helfen, sich

selbst wiederzufinden, Reisen in seine Seele zu unternehmen, damit wir weise sind

bevor wir alt werden.

Dr. Hernán Cerna ist sehr lustig und er weiß wie wichtig es im Leben ist zu lachen um

gesund zu sein. Mit ihm zusammen zu sein ist nicht nur ein Privileg, sondern auch eine

große Freude.



Ort der Veranstaltung

Event Location

Localización del Evento

Leonardo Hotel 
Ettlinger Straße 23

D-76137 Karlsruhe

Tel: +49 (0)721 - 372 70

Fax: +49 (0)721 - 372 717 0
info.karlsruhe@leonardo-hotels.com

Zimmer Reservierung

Room reservation

Reserva de habitaciones

unter / under / en  „4Life“
Tel: +49 (0)6221 - 360 89 10

Fax: +49 (0)6221 - 508 680
res.southwest@leonardo-hotels.com

Beginn der Veranstaltung

Star of the event

Inicio del evento

09:30

Anmeldung vor Ort

Registration on site

Registro en el sitio

08:30
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