Die Anleitung zu wahrem REICHTUM in IHREM Leben!
Erfahren Sie jetzt die ganze Wahrheit an einem einzigen Tag!
Stellen Sie sich einmal vor, Ihnen würde nur ein einziges Rezept einfallen, mit dessen Hilfe
Sie Ihr Leben so gestalten könnten, wie Sie es sich schon immer vorgestellt haben: reich und
lebenswert in jeder Hinsicht. Dieses Rezept existiert! Möchten Sie es kennenlernen?
Es existiert genau jetzt in diesem Moment – in Ihrem eigenen Geist! Jeder Mensch trägt den
Schlüssel dazu in sich, aber nur wenige wissen, wie sie ihn verwenden, um die Tiefen ihres
Geistes zu öffnen und ein lohnenswerteres Leben zu Tage zu fördern. Genau an dieser Stelle
kommt Bob Proctor ins Spiel.
Er steht auf einer Stufe mit so inspirierenden Menschen wie Napoleon Hill oder Earl
Nightingale, die das Leben von Millionen von Menschen verändert haben. Aber er besitzt die
Fähigkeit, das Wissen dieser herausragenden Trainer noch einfacher, klarer und
verständlicher zu machen so wie es ein Teilnehmer eines seiner Seminare absolut treffend auf
den Punkt bringt:
„Bob Proctor … bringt all das großartige Wissen von Napoleon Hill, Earl Nightingale
und anderen in einen verständlichen Zusammenhang, den jeder nach Hause nehmen
und anwenden kann …!“
Genau! Er gibt Ihnen ein Rezept an die Hand, das Sie mit nach Hause nehmen und anwenden
können! Ab sofort! Weil seine Botschaft für jeden glasklar und leicht verständlich ist. Auch
für Sie!
Und hören Sie, was ein Kollege über ihn sagt:
“Bob hat die Gabe die kompliziertesten Sachen ganz einfach zu erklären. Er hilft Ihnen
dabei Ihre Ideen in Ergebnisse umzuwandeln. Kein anderer Trainer kann dies so klar
und eindeutig.” Vic Conant, Präsident, Nightingale-Conant Corporation
Die Erfahrung Bob Proctor zu hören und zu sehen ist einzigartig. Er besitzt das Wissen, die
Inspiration und die Erfahrung das Leben von Menschen in einem Seminar zu verändern. In
nur 3 Schritten erklärt er Ihnen:
1. Was Sie tun müssen!
2. Warum Sie es tun müssen! … und am wichtigsten
3. Wie Sie es tun müssen!
Er ist ein Meister der Klarheit und Einfachheit, der Ihnen die Augen öffnet für die fast
unbegrenzten Möglichkeiten, die Sie in Ihrem Leben haben und aktiviert Ihre
Vorstellungskräfte. Sie werden lernen, dass Sie – ja ganz alleine Sie - sich bisher die
Grenzen gesetzt haben. Hätten Sie das gewusst?
“Imagination ist alles. Sie ist die Vorschau auf die künftigen Attraktionen des Lebens.”
– Albert Einstein
Seit 50 Jahren konzentriert er sich darauf, Menschen zu einem besseren Leben, Wohlstand, zu
lohnenswerten Beziehungen und zu geistiger Klarheit zu verhelfen. Bob Proctor lehrte schon
tausende Menschen rund um den Globus, an den eigenen Verstand zu glauben und in diesem
Wissen zu handeln.

Es ist egal, wie Sie aufgewachsen sind oder was Sie bereits im Leben zu meistern hatten – Ihr
Verstand ist von all dem unberührt ... und er ist enorm leistungsfähig! Und übrigens: Seien
Sie gewiss, egal ob Sie 20 oder 90 Jahre alt sind, Ihr Alter spielt überhaupt keine Rolle!
Der SGR-Tag mit dem Motto „Geistiges Basiswissen für Ihren Erfolg“ ist für SIE! Dies ist
eine einmalige Gelegenheit von einem echten Experten zu lernen wie man Erfolg hat und
Träume verwirklicht.

Ändern Sie jetzt Ihr Leben
Bob Proctor schuf das SGR Programm (Science of getting rich) auf der Grundlage des
genialen Buches „Die Wissenschaft des Reichwerdens“, sowie dem millionenfach
verkauften Film „The Secret – Das Geheimnis“, in dem er als einer der Hauptredner auftritt.
Dieses System ist kraftvoller als alle Programme die Sie bis jetzt kennengelernt haben. Es
enthält alle Antworten die Sie suchen und es ist bis heute die einzige vollständige Anleitung,
die Sie mit mathematischer Präzision zu Wohlstand und Reichtum führt.

Eine vollständige Anleitung, wie Sie mit mathematischer Präzision zu
Wohlstand und Reichtum kommen
Der Tag mit Bob Proctor wird Ihr Leben verändern, wie vielleicht noch nie ein Tag in Ihrem
bisherigen Leben. Am Ende des Tages werden Sie wissen, wie Sie die großartige Energie mit
der schöpferischen Macht verbinden, die uns alle umgibt. Sie werden Grenzen durchbrechen,
die Sie bisher für unmöglich hielten. Entscheidend aber ist: Am Ende des Tages werden die
Weichen Ihres Lebens auf Erfolg stehen – mit mathematischer Präzision!
Aber halt! Dieses geniale Wissen wird Ihnen verborgen bleiben, wenn Sie nicht dabei sind!
Darum nutzen Sie diese einmalige, vielleicht nie wiederkehrende Chance und lernen Sie von
einem der inspirierendsten und meist gefragtesten Sprecher weltweit.
Er zeigt Ihnen, wie Sie die bisher versteckten, in Ihnen jedoch bereits vorhandenen
Fähigkeiten freisetzen und




Mehr tun können!
Mehr sein werden!
Mehr haben werden in jedem Bereich Ihres Lebens!

Glauben sie mir: Wenn Sie dabei sind, werden Sie danach nie mehr
derselbe sein
Und während ich dies schreibe, frage ich mich schon, wann Sie Ihr Ticket bestellen werden?
Denn die Plätze sind begehrt und limitiert, und wer früh kauft, spart bares Geld. Und mal
ganz ehrlich: Wo sonst bekommen Sie für so wenig Geld so viel Mehrwert geliefert? Ich
fürchte, Sie werden lange suchen müssen.
Worauf warten Sie noch? Melden Sie sich jetzt direkt hier an für den SGR-Tag am .....! Und
sichern Sie sich den Frühbucher-Rabatt und Ihr Ticket für wahren Reichtum in Ihrem Leben!
Sehen wir uns?

