
Achtung Sportlerinnen und Nicht-Sportlerinnen! 

Achtung Sportler und Nicht-Sportler! 

Eine persönliche Einladung an Dich! Nimm es persönlich! 

Ich möchte mit dem Champion in Dir kurz ein ernstes Wort 

sprechen, wie auch Du den inneren Schweinehund für 

immer besiegst! Glaube mir nichts, probiere das kostenlose 

Training einfach aus. 

Wie man endlich selbst, zu 100% garantiert, mit wenig Aufwand, in einfachen Babyschritten eine 

komplette geistige und körperliche Transformation erzielt und dabei eine gemeinsame Eintragung ins 

Guinness World Records ™ schafft! 

 

In den nächsten 3 Minuten werde ich enthüllen, wie auch Du den inneren Schweinehund regelrecht 

KO (Knockout) schlägst und wir gemeinsam eine Eintragung ins Guinness World Records ™ erzielen. 

Nebenbei wirst du körperlich und geistig garantiert fitter! Du wirst den Glauben an Dich wieder 

entdecken und wissen wie greifbar nah deine eigenen Ziele, Wünsche und Träume sind. Aber warte, 

es gibt noch mehr… 

 

Hier ist die spannende Geschichte in kurzer Form (3 Minuten), die lange Erzählung mit allen Details 

„Die M!ovetivation Story“ wartet später auf Dich und dauert 57 Min. und 41 Sek. 

Ich habe mit meinem BM!I Team für den ersten Versuch sehr fleißig Werbung gemacht und überall 

Trainings absolviert. Wir haben, schätze ich, Daumen mal Pi, um die 3000 Personen erreicht, die die 

Idee super gefunden haben und die meisten wollten auch die sauberen Liegestütze üben. Der 

Weltrekord lag damals bei nur 734 Personen und wir wollten den Guinness World Record ™ 

erreichen, knacken und auf 1000 Personen stellen. 

Leider sind 2841 Personen nicht zum Versuch gekommen und ungefähr 100 Leute haben die eine 

Minute, laut Guinness World Records™ Bestimmungen, nicht wirklich geschafft. Im Nachhinein 

verstehe ich dieses ganz normale Verhalten und weiß, dass ich selber mitschuldig bin. Der Fehler liegt 

bei mir. Es gibt sicherlich zig 1000de Erfolgsmenschen dort draußen. Diese Menschen muss man nur 

finden. Diese Menschen sind schon motiviert. Diese Menschen sind schon Macher. Diese Menschen 

wollen! Nur das “Noch etwas!“ fehlt. 

 

Ich bin fest davon überzeugt, dass der innere Schweinehund die Hauptschuld trägt. Dieses Mal sind 

wir top vorbereitet und haben ein erprobtes Training, Coaching und Support System zur Hand. Der 

innere Schweinehund hat keine Chance. Ich selber habe damals mit lächerlichen 7 schlechten 

Liegestützen begonnen. Beim Guinness World Records™ Versuch habe ich schon, mit etwas Kampf, 

eine Minute saubere Liegestütze pumpen können aber jetzt mit dem oben genannten Training, 

Coaching und Support System kann ich schon über 40 saubere Liegestütze in einem Stück. Wenn Du 

Dir ein Jahr Zeit gibst, schaffst es auch Du, mit wenig Aufwand von NULL auf 40 saubere Liegestütze 

zu kommen. Ich werde Dich kostenlos 91 Tage lang automatisiert begleiten, um den inneren 

Schweinehund in Schach zu halten. Ist der Champion in Dir bereit? Du wirst Dich freuen, spürbar 

mehr Kraft zu erlangen und überall mehr Muskeln sichtbar zu machen. 



Warte noch mit der Entscheidung! 91 Tage Begleitung ist lang genug, um eine Entscheidung zu 

treffen, ob Du unwiderruflich beim GWR dabei bist oder nicht, und kurz genug, um alle Vorteile von 

Training, Coaching und Support System am eigenen Leib zu erleben und um zu trainieren, um Deine 

eigenen Erfolge feiern zu können. 

Warnung: Eine Entscheidung zu treffen ist Erfolgsrezept Numero UNO, und dann kommt das 

Durchziehen, bis man das Erwünschte erreicht hat. Entscheide in diesem Fall nicht ohne eine 

korrekte wissenschaftliche Überlegung, ob Du diese Liegestütze Challenge wirklich durchziehen 

willst. Anzufangen und dann einfach aufzugeben ist eine lebenszerstörende Handlung, die man nicht 

provozieren soll, sonst wird eine unerwünschte Gewohnheit antrainiert. Da ist es sogar besser zu 

entscheiden, NICHT anzufangen. Wenig Menschen haben den Fokus und die Ernsthaftigkeit, etwas 

Einfaches zu vollbringen. Du gehörst nicht zu dieser Gruppe, weil Du noch liest; das sagt schon viel 

über Dich. 

Ich freue mich jetzt schon auf die Eintragung mit Dir ins Guinness World Records ™ „Most People 

Performing Push Ups“, meine Übersetzung, „Größte Anzahl von Sportlern und Nicht-Sportlern, die 

eine Minute lang erfolgreich gemeinsam saubere Liegestütze machen“. 

Die fehlende zauberhafte Zutat das “Noch etwas!“ macht alles möglich. 

Ich lade Dich ein! Profitiere vom Training, Coaching und Support System und entscheide erst nach 91 

Tagen, ob Du beim Guinness World Record ™ Versuch am Samstag, 20. Oktober 2018 um 12:00 Uhr 

freiwillig dabei bist oder nicht. 

Trage Dich jetzt ein! 

Wir sehen uns auf der anderen Seite! 

Tue es gleich! 

 

 

Mr.Move it!® 

Masara Dziruni 
M! Life Coach, Bewegungskünstler, Entrepreneur  
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