
Du bist bereit,...
  Deinen nächsten Entwicklungsschritt zu gehen?
  fokussiert Deine beruflichen und privaten Ziele zu erreichen?
  mutig und stark auch in Krisenzeiten Deinen Weg zu gehen?
  Dein Leben selbst zu steuern und Deine persönliche Freiheit zu leben?
  mit mehr Leichtigkeit und Lebensfreude Dein Leben zu gestalten?
  mit mentaler Stärke ins Handeln zu kommen?

Dann bist Du in unserem Trainingscamp in der französischen Provence genau richtig! 

Erfahre, wie Du Deine Persönlichkeit und Deine Führungsstärke  
auf das nächste Level bringen kannst!
Dich erwarten Zeiten des intensiven Arbeitens, der Stille und des Austauschens wie auch Zeiten, 
das Leben zu genießen und die Region etwas näher kennenzulernen.

Termine Trainingscamps (max. 8 Pers./ Camp)

Frühjahr-Trainingscamps: 20.03. - 24.03.2023 und 27.03. - 31.03.2023
Sommer-Trainingscamps: 12.06. - 16.06.2023 und 19.06. - 23.06.2023

Außerdem besteht die Möglichkeit zu individuellen PremiumTrainings an folgenden  
Terminen: 13.03. - 15.03.23 und 15.03. - 17.03.23.

Bei Rückfragen melde Dich gerne bei mir. 
Ich freue mich auf Dich!

    Carsten Gaede

www.personalrevolution.de

CARSTEN GAEDE

Carl-Rumpff-Str. 29, 51373 Leverkusen, +49 (0) 214 . 400 00 69, erfolg@personalrevolution.de

PersönlichkeitsTrainingscamp in der Provence

Persönliche Trainingstage Provence 2022 Ausblick PersönlichkeitsTrainingstagscamps Provence 2023



www.personalrevolution.de
Carl-Rumpff-Str. 29, 51373 Leverkusen, +49 (0) 214 . 400 00 69, erfolg@personalrevolution.de

Wenn ein Funke ein Feuer entfacht...
Carsten hat mit diesem Persönlichkeits-
Entwicklungscamp meine Erwartungen 
mehr als nur übertroffen. Bereits im Früh-
jahr waren tiefgründige und aufschlussrei-
che Erkenntnisse Thema und Ziel. 
In diesem Herbst war fachlich und emo-
tional noch viel mehr drin. Mit viel Ver-
ständnis und Einfühlungsvermögen 
wurden auch schwere Kost und Themen 
leicht verständlich beleuchtet und ver-
mittelt.
Fazit: Klare Empfehlung für jeden, der 
sein Fokus gezielter setzen, wieder zu 
sich selbst zurück finden und herausfin-
den will, was er wirklich wirklich will. 

Rebecca B.-R. 

Diese Woche hat mir sehr gut gefallen. 
Ich habe mich in diesem Ambiente sehr 
wohl gefühlt. Ich hätte nie gedacht, dass 
ich mich so schnell öffnen könnte, und 
dass in sich zu reisen so schön ist. Die-
se Erfahrung wird mich mein Leben lang 
begleiten. 

Henri P.

Demnächst könnten hier auch Deine Erfahrungen stehen!

Das sagen andere Teilnehmer
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Wieder eine tolle Erfahrung! 
Viele Themen aus der ersten Woche 
wurden angesprochen und vertieft. Die 
eigene Entwicklung wurde gespiegelt. 
Die Offenheit und Tiefe der Themen 
wurde im Vergleich zur ersten Woche 
noch übertroffen. Neue Inspirationen, 
Techniken zur Selbstfindung und Er-
kenntnisse machten diese Zeit zu etwas 
Besonderem. Eine tolle Zeit, die ich 
nicht vermissen möchte.
Carsten, nochmals mein Dankeschön an 
euch!

Michael K. 

Das Seminar ist eine tolle Chance, im 
Leben weiterzukommen. Meine Erwar-
tungen wurden sehr positiv übertroffen. 
In einem sehr tollen Ambiente wurden 
Themen bearbeitet, die mich in meinem 
Leben zu mehr Leichtigkeit bringen wer-
den. Ich habe gemerkt, dass ich mein 
Leben selbst bestimmen darf.
Danke, Carsten, dass ich ab jetzt mehr 
Kraft habe.

Daniel R.

Der Ansatz, mich mit mir selbst zu beschäf-
tigen, aus der inneren Stärke auf mein Um-
feld zu strahlen, ist einfach klasse.
Die Woche in der Provence zusammen 
mit Carsten und den anderen Teilneh-
mern hat meine Persönlichkeit auf ein 
neues Level gehoben und mich erkennen 
lassen, dass ich durch das Abwerfen von 
negativen Gedanken und mit einem kla-
ren Geist selbstbestimmt in Leichtigkeit 
erfolgreich lebe. 
Vielen Dank an meine Gruppe und an dich, 
lieber Carsten, und dich, liebe Susanne.

Thomas W.

Eine wunderbare Reise zu sich selbst. Ich 
bin froh, mich zur richtigen Zeit in mei-
nem Leben auf diese positive Erfahrung 
einzulassen. Das Denken bestimmt die 
eigene Welt, warum also nicht sofort po-
sitiv denken. Vielen Dank für diese tolle 
Erfahrung.

Sascha K.


