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Manifestiere Dein Leben 
Erschaffe Motivation & Disziplin 
Stell Deine Gedankenmuster auf den Kopf 
Es ist Dein Körper, Deine Gesundheit, Dein Leben & NUR DU hast es wirklich in der 
Hand! Du hast die Möglichkeit, Dich treiben zu lassen & andere über Dich bestimmen 
zu lassen ODER Du kannst es selbst in die Hand nehmen & selbst aktiv gestalten! 

MEIN MINDSET TRAINING: 
Für mich ist klar, dass ich gesund bin, dass ich die Fitness und Leistungskraft meines 
Körpers selbst steuern kann und ich entscheide was in 10, 20 oder 50 Jahren sein 
kann!  
Viele denken, bei mir ist es alles leichter: weil es mein Job ist, weil ich von Natur 
aus sportlich und schlank bin, weil ich von klein auf gesünder gegessen habe, weil 
ich so viel mehr Disziplin habe!!! 
     ALLES VÖLLIGER QUATSCH! 
Ich lebe in der gleichen Welt, stelle mich den gleichen Herausforderungen im 
Supermarkt, überwinde meinen Schweinehund, wenn der keine Lust auf Sport hat 
und bin nicht so fit, weil das mein Job ist, sonder weil ich keine Lust habe faul, fett 
und unbeweglich zu sein! Da macht mir das leben einfach weniger Spaß!!! 
Ich bin nicht perfekt und habe auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, ganz 
im Gegenteil: Ich habe verstanden, dass es darum geht Fehler zu machen und aus 
diesen wirklich zu lernen, nicht nach Perfektion zu streben, sondern nach 
Individualität und meinem besseren Selbst. 

➡  Ich arbeite täglich an mir & meinem Mindset 
➡  Meine Ziele und großen Visionen für MEIN Leben überprüfe und kläre ich 

regelmäßig, damit ich weiß, welchen Weg ich gehe 
➡  Mir ist jeden Tag weniger wichtig, ob ich perfekt bin, was andere von mir denken 

oder ob mich alle mögen - wichtig ist, dass ich mich jeden Tag mehr mag, so wie 
ich bin! 

➡ Ich gestalte mein FREIES Leben, so wie es mir gefällt!  
Das kannst Du auch. 

Hier geht es nicht um Voodoo, Esoterik oder Gehirnwäsche!!! Hier wird gelernt, 
getan, losgelassen & mutig los gestartet … es wird ein Stück Arbeit sein, denn wir 
alle sind schon echt festgefahren in unseren Gedanken oder Mustern! Du & Ich 
genauso! Ich gebe Dir in diesem Kurs meine persönlichen Übungen, erfolgreichen 
Strategien und Gedanken-Sprünge aus den letzten 15 Jahren kompakt gebündelt. 

  INHALTE  & EFFEKTE 
MINDSET MATRIX  
Ich zeige Dir welche Faktoren zusammenspielen, damit ich motiviert und 
diszipliniert durch den Tag/ die Wochen gehe.  
➡  Du erschaffst die beste Version von Dir & eine neue Power-Einstellung 
➡  Erstellst Strukturen und Routinen die wirklich für Dein Leben passen 

WAS DU BRAUCHST 
Sei offen und mutig Neues auszuprobieren, schenke mir Dein Vertrauen und den 
Glauben, dass es funktioniert. Denn klar ist Dein Leben anders und doch ist es immer 
das gleiche!!!  
Nimm Dir Zeit, aber lass Dir auch die Zeit alles wachsen und entstehen zu lassen. Sei 
geduldig und freundlich mit Dir selbst, denn es wird nicht sofort alles so geschmiert 
laufen!  
 
WAS ICH DIR GEBE 
7 Tage volle Power Impulse über einen virtuellen Kursbereich… einloggen & loslegen! 
Mit Aufgaben die Dich aus der Komfortzone locken, Übungen die Dir die Augen öffnen 
und den Kick, um in die Umsetzung zu kommen.  
Es werden 7 intensive Tage, wo Du Dich selbst auf den Kopf stellst, um neue 
Ausrichtung & Klarheit zu gewinnen.  
+ 3 Impulse in den folgenden 3 Wochen, um am Ball zu bleiben und das neue Mindset 
im Alltag einzubinden & zu praktizieren! 

Dies ist ein Kurs, wo Du selbstständig lernst mit virtuellen Lektionen, aber Du kannst 
auch persönlich von mir betreut werden. 1. per SMS SUPPORT oder 2. per FOCUS 
CALL - beide Optionen werden Dir im Anschluss an Deine Buchung angeboten und 
sind optional. 

WAS DICH ERWARTET 
Dieser Kurs ist die Chance, Dein komplettes Leben zu verändern.  
Wir starten allerdings erstmal mit dem Fokus auf Dich, Deinen gesunden und fitten 
Körper mit einem POWER MINDSET. 
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