
Mind Master – vom Produkt zum Erfolg 
 
Gesundheit ist in. Gesund zu sein, gehört zu den wichtigsten Werten der Deutschen.  
Daher boomt der Markt. Mit den hervorragenden Gesundheitsprodukten von LR sind Sie 
Teil dieses Marktes. Die LR Gesundheits-Akademie ist Ihr Sprungbrett in diesen Markt.  
Hier lernen Sie: 
 

• wann und wie Sie die Produkte empfehlen können 
• welche Inhaltsstoffe enthalten sind und wie sie wirken 
• was LR Produkte auszeichnet und besonders macht 

 

und vieles mehr. Geleitet wird die LR Gesundheits-Akademie von Dr. Sven Werchan.  
Dr. Werchan ist Ernährungsspezialist, Gesundheits-Coach, Kommunikations- und 
Verhaltenstrainer und hat seit 2007 tausende von LR Partnern erfolgreich ausgebildet.  
 
Sein unterhaltsamer und inspirierender Vortragsstil begeistert und motiviert. Mit großer 
Kompetenz, Leidenschaft und viel Humor bewegt er die Menschen zu mehr Gesundheit, 
Wohlbefinden und Erfolg – geschäftlich und gesundheitlich. In seinen Seminaren lernen Sie, 
wie Sie mit Gesundheit Geld verdienen können. Sein gesamtes Angebot finden Sie unter: 
www.drwerchan.de 
 

 

  
Spezial-Seminar: „Mind Master – vom Produkt zum Erfolg“ 
 

„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“  Erich Kästner  
 

Für Ihren Erfolg brauchen Sie: gute Produkte z.B. Mind Master, Wissen wie Produkte 
funktionieren und Motivation, die Sie ins Handeln bringt. All das bekommen Sie in diesem 
Powerseminar, das aus zwei Teilen besteht. Im ersten Teil erfahren Sie: 
 

• Was bei Stress in Körper und Psyche passiert 
• Welche Gefahren bestehen und wie Mind Master dem entgegenwirkt 
• Was die Inhaltsstoffe sind und welche Wirkungen sie haben 
• Wo Mind Master, außer bei Stress, noch angewendet werden kann 
• Wie Sie Mind Master mit anderen Produkten effektiv und sinnvoll kombinieren können 

 

Im zweiten Teil lernen Sie eine der schnellsten und effektivsten Motivationsmethoden kennen.  
 

• Wie funktioniert innere Motivation wirklich? 
• Wie kann ich mich und andere rasch und erfolgreich motivieren? 
• Was bedeutet Erfolg mit LR für mich? 
• Welche Erfolgswerkzeuge helfen mir, um effektiv meine Ziele zu verwirklichen?  
• Was sind die Quellen meiner Kraft? 

 

Das Ganze wird praktisch und mit lebensnahen Beispielen demonstriert und eingeübt, so dass 
Sie mit eigenen Erfahrungen, hoch motiviert und vielen Aha-Erlebnissen nach Hause fahren. 
Ein ganz besonderes Seminar als Powerkick auf dem eigenen Erfolgsweg. 
 



 


