
  

Was ist ein Umdenkzentrum? 

 

Lebe den Plan, den das Leben für Dich hat! 

 
Wer immer das gleiche tut und andere Ergebnisse erwartet, den kann man als 
verrückt bezeichnen.“Albert Einstein“. Deshalb beginnt alles mit dem umdenken. 
 
 
Was haben andere Menschen davon, das es Sie gibt? 
Dies ist die zentrale Frage, die sich jeder einmal stellen sollte. 
 
Das bietet Ihnen das Umdenkzentrum Dreiländereck ! 
Die Welt ist digital, wir sind regional. Wir schauen uns in die Augen. 
 
Viele Menschen wollen in Ihrem Leben etwas verändern. Sei es im Bereich Gesundheit, im Bereich 
Finanzen oder in der Persönlichkeitsentwicklung. Das örtliche Umdenkzentrum hält zu diesen Themen 
ein umfangreiches Angebot für jeden parat.  
 
Wie in einem Supermarkt der Möglichkeiten kommen Sie vorbei wann Sie wollen, Sie schauen sich an 
was Sie interessiert und nehmen das mit, was Sie für Ihre persönliche Situation brauchen können, ohne 
Verpflichtung. 
 
An unseren Veranstaltungen erfahren Sie, was Ihnen das örtliche Umdenkzentrum, auch mit seinem 
Partnernetzwerk zu bieten hat.  
 
An den Veranstaltungen werden die Themen Gesundheit,  Persönlichkeitsentwicklung und Fragen 
zum Unternehmertum behandelt. Für die praktische Umsetzung aus den Themen für Ihr tägliches 
Leben, erhalten Sie eine Vielzahl von Impulsen von denen, die es schon getan haben. Also, aus der 
Praxis, für die Praxis. 
 

Es gibt 2 Tage in Leben eines Menschen, die wirklich wichtig sind. 
 

     Der Tag an dem Sie geboren wurden und  
 der Tag an dem Sie heraus gefunden haben, warum. 

 
Sie wollen Ihre Träume, Visionen und Ziele verwirklichen, oder Sie sind mit Ihrer jetzigen Situation, egal in 
welchem Bereich, nicht zufrieden, dann fangen Sie an umzudenken. Das Umdenkzentrum ist eine Stätte 
der besonderen Begegnung, wo sich Gleichgesinnte treffen, um mehr aus Ihrem Leben zu machen. 
 
Melden Sie sich zu einer unserer Veranstaltungen an, lernen Sie uns kennen und urteilen Sie selbst. 
 
Unsere Veranstaltungsthemen und Termine finden sie unter dem Bereich unser Angebot auf unserer 
Website. Machen Sie mehr aus Ihrem Leben und Ihren Fähigkeiten.  
 
Leben auch Sie im Wohlstand?, denn Wohlstand ist der Stand in dem man sich wohlfühlt. 
Ich freue mich auf Ihren Kontakt. 
 
 
Umdenkzentrum Dreiländereck 
Bernd Leitzbach / Inhaber 
Schulungszentrum 79618 Rheinfelden/Baden 
Kapuzinerstrasse 5, im 2. Stock 
 

 weitere Infos unter: www.umdenkzentrum-dreilaendereck.de 

http://www.umdenkzentrum-dreilaendereck.de/

