
Hallo, Ich da…?!

Heute schon mal in den Spiegel gesehen und mit der oder 
dem gesprochen, den du da gesehen hast? Nicht ? Schade, es 
gäbe so viel zu entdecken…

Jeder Mensch hat seine ureigenen Qualitäten, tappt in Fallen, 
‚kämpft’ mit seinen Herausforderungen und reagiert auf 
bestimmte Verhaltensweisen allergisch – und alle vier sind 
untrennbar miteinander verbunden. 

Jede Qualität hat ihre Schatten und hinter jeder Allergie 
verbirgt sich eine Qualität. Erkenne die verblüffenden 
Zusammenhänge und erkenne dich selbst.

Das von Daniel Ofman entwickelte Kernquadrat hilft, die ei
genen Qualitäten, Fallen, Herausforderungen und Allergien 
zu erkennen – ganz leicht, sehr effektiv und überraschend 
inspirierend! 

Eine grundlegende, leicht verständliche Einführung 
in die Methode des Kernquadrats.

Daniel Ofman: Hallo, Ich da…?!
Entdecke und entwickle deine persönlichen Kernqualitäten

 mit dem Kernquadrat.
HC, 15,5 x 21,5 cm, ca. 224 S., ISBN 978-3-9813065-1-4, 

ca. € 19,90. erscheint im Oktober 2009.

Zu beziehen direkt bei:

deBoomVerlag
Schmeedstraat 20, D - 24392 Kiesby

T: 04641 – 988 135 / F: 04641 – 987 995
info@deboom-verlag.de / www.deboom-verlag.de

Ja, hiermit bestelle ich zur portofreien Lieferung nach Erscheinen:

___ x   65 07: Ofman/Heemeijer: Mission 9, ca. € 24,90
___ x   65 14: Ofman: Hallo, Ich da…?! ca. € 19,90

Name / Adresse

Datum: __________    Unterschrift: 

Lieferung erfolgt gegen Rechnung. Angebote sind freibleibend. Preisänderungen 
und Irrtümer vorbehalten. Privatkunden können Ihren Auftrag innerhalb von 14 
Tagen widerrufen und unbeschädigte, originalverpackte Ware zurücksenden. 
Unfrei eingeschickte Rücksendungen werden nicht akzeptiert.
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