
Ernährung 

 Bewusste Ernährung ist heutzutage ein 

Thema. 

 Viele Menschen sind heute 

übergewichtig und gleichzeitig 

unterernährt. 

Sie brauchen eine Challenge! 

 Meine Kooperationspartner sind 

Ernährungsexperten mit hoher 

Kompetenz, die ihre Sichtweise oder 

Überzeugung auch selbst leben. 

 Unser gemeinsames Ziel ist, den 

Menschen zu helfen, bei ihren 

Ernährungszielen voran zu kommen und 

messbare Ergebnisse zu erzielen. 

Deshalb treffen wir uns in verschiedensten 

Locations zuhause, in Urlaubsorten in anderen 

Ländern oder an exotischen Orten und setzen 

um.  

Wir kochen, wir essen, wir genießen, holen uns 

Informationen in Workshops und trainieren uns 

unser schlechtes Gewissen nach dem Essen ab!  

 

 

 

Bewusste Ernährung 

Vitalität, Energie, Power 

Inspiration zur Selbstmotivation  

Ich bin fest davon überzeugt, dass man eine andere 
Person nicht motivieren kann, dass nur diese sich 
selbst motivieren kann. Ich bin fest im Glauben, 
dass man eine andere Person nur durch: 

 relevante Information, 

 raffinierte Kommunikation, 

 bedeutsame Bildung, 

 unerschöpfliche Begeisterung, 

 menschenliebendes Engagement, 

 persönliche Erfahrungen und 

 begeisterte Authentizität 

inspirieren kann. 
Inspiration ist für mich das Fundament der 
Selbstmotivation. Der, der Inspiration gibt, 
motiviert sich selbst. 

Aufgaben 

 Gedanken   Gefühle   Glaubenssätze 
ein Leben lang zu studieren 

 die Ursache für alles was wir erleben zu 

erkennen 

 Wirkungen identifizieren zu können 

 Tatendränge zu erzeugen 

 Ziele zu verfolgen und Erfolge zu feiern 

 die Quelle unendlicher Energie zu erzeugen  

 deine menschlichen Akkus beliebig 

aufladen zu lernen 

 ein inspiriertes, harmonisches Leben mit 

sich selbst und den Naturgesetzen zu leben 

 das Erreichte weiter zu geben 

 Kurz gefasst: 
Vorstellung  Visualisierung  Verwirklichung 

Business Fitness Softskills 

 High Performance Softskills 

 Jungunternehmertum 

 Selbstständigkeit 

 Leadership 

 5 Business Fitnesselemente 

 Streetknowledge 

Veranstaltungsorte 
 Überall auf der ganzen Welt wo es  

Action, Ruhe und Unterhaltung gibt. 

 Aktuelle Liste immer auf 

www.movetivation-day.com/events.htm 

 

Individuelles M! Life Coaching 
Anmeldung per  eMail oder Handy ist notwendig, 

um den Bonus zu aktivieren.  

€ 297,-  -cirka 90 Minuten 

€ 150,-  -50%    mit diesem Gutschein 

€ 60,-    -80%    gebucht und bezahlt  

     bei dieser Veranstaltung 

 

86400 M! Life Coaching 
€ 997,- netto 

 

Firmen M! Coaching 
auf Anfrage 
 
 

Wegen des Geldes 

sollte es nicht 

scheitern  

http://www.movetivation-day.com/events.htm

