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Gebrauchsanleitung fürs Leben
Das LOL2A-Prinzip wird 20 Jahre – René Egli am 22. November im Casino Graz

M

edienberichte sind durchzogen von Skepsis und
Pessimismus, und bei der
Suche nach dem Urgrund allen Seins
stößt selbst die Wissenschaft an ihre
Grenzen. Dabei ist die Welt nicht unvollkommen oder kompliziert, die
Welt ist in jedem Augenblick vollkommen und viel, viel einfacher als wir je
gedacht haben. René und FranÇoise
Egli liefern eine verblüffend einfache
und sofort anwendbare Lebenslehre,
in deren Mittelpunkt die Überzeugung steht, dass jedes Problem mit
Hilfe der Liebe lösbar ist.

Liebe hoch zwei
LOL2A – der Name des Prinzips von
Ehepaar Egli steht für Loslassen, Liebe (hoch zwei) und Aktion/Reaktion. Genau dies sind die Grundlagen
für ein glückliches Leben. René Egli
selbst stellte sich als Ökonom die Frage, ob der Sinn des Lebens tatsächlich das Schaffen von Umsätzen ist.
Beide setzten sich intensiv mit dem
Thema auseinander und entwickelten

Erfolg
Mentaltrainer Axel Mit-

dadurch das LOL2A-Prinzip. Hierbei handelt es sich um die Lehre der
Vollkommenheit der Welt, die zum
inneren Frieden führt. Im Prinzip
eine verblüffend einfache aber effektive Lebensphilosophie. Es geht nicht
um Esoterik, sondern um Physik und
Ökonomie.

einfache «Gebrauchsanleitung» fürs Leben, denn: «Es
gibt nichts ökonomischeres
als die Liebe», so Egli.

20 Jahre LOL2A-Prinzip
Das LOL2A-Prinzip feiert dieses
Jahr bereits sein 20jähriges Jubiläum.
Am 22. November ist René
Egli für einen Impulsvortrag zu
Gast im Casino Graz. In seinem
Vortrag liefert er eine verblüffend
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Loslassen, Liebe und
Aktion – für die Eglis
die Grundprinzipien
des Lebens.

René Egli
Das LOL2A-Prinzip
22.11. | 19.30 Uhr, Casino Graz

durch mentale Stärke
terer weiß: Jeder trägt die Fähigkeiten zur Zielerreichung bereits in sich

«Es gibt keinen Misserfolg, es gibt nur
Resultate.»

W

enn du immer das tust, was
du bisher getan hast, wirst
du immer das bleiben, was
du jetzt bist – so der Leitspruch von
Axel Mitterer. Der Diplompsychologe und Mentaltrainer hat sich auf die
Bereiche Business und Sport spezialisiert und unterstützt Menschen dabei,
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Axel Mitterer
Selbstmanagement und BurnoutPrävention
27.09. | 19.30 Uhr, Casino Graz
ihre Ziele zu erreichen. Denn jeder,
so ist Mitterer überzeugt, trägt bereits
alle Fähigkeiten in sich, um seine Ziele umzusetzten. Es geht darum, diese
zu erkennen und richtig einzusetzten,
und darum, die richtige Einstellung
zu haben. Denn Erfolg und Misserfolg
werden maßgeblich durch mentale

Fähigkeiten beeinflusst. Dazu gehört
es, sich durch positive Gedanken und
Bilder zu unterstützen und mit stressigen Situationen kontrolliert umgehen
zu können, genauso wie die persönliche Entspannungsfähigkeit zu verbessern. Faktoren, die nicht nur dabei
helfen, sein Ziel zu erreichen, sondern
vor allem dabei, nicht im Burnout zu
versinken.

Aktiv und mit Begeisterung
Wie dies mithilfe mentalen Trainings gelingt, zeigt Mitterer in seinem
Vortrag am 27. September.
Dr. Axel Mitterer ist Akad. MentalCoach und hat durch seine betriebswirtschaftliche Ausbildung, langjährige Erfahrung als Geschäftsführer
in der Privatindustrie, Tätigkeiten als
Trainer sowie Vortragender eine umfassende Basis für erfolgreiches Coaching in allen Lebensbereichen.
Mitterer zeigt, wie Sie mit Hilfe eines
mentalen Coachings Ihren Herausforderungen noch aktiver und mit mehr
Begeisterung begegnen können.

