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Meine 3 besten Strategien für
maximalen Erfolg im MATRIXPRINZIP

Strategie #1: Video jeden Tag anschauen und die Übung jeden Tag
machen

Das ist das Erfolgsrezept. Punkt.

Um eine langfristige Vera'nderung zu bewirken, ist Wiederholung der Schlu' ssel zum 
Erfolg. Ru' ckblickend ist das sta'ndige Wiederholen das Wichtigste aber auch wirklich 
das Wichtigste, was man UMSETZEN MUSS, um durch das MATRIXPRINZIP richtig 
krass erfolgreich zu sein.

Jedes Video ist mit so viel Inhalt voll gepackt, dass die ha'ufige Wiederholung 
dringend fu' r das tiefergehende Versta'ndnis beno' tigt wird.
Im Verlauf der Woche nimmt man die gesprochenen Sa' tze anders wahr. Die Worte 
bekommen eine andere Bedeutung und es ero' ffnen sich immer mehr Mo' glichkeiten.
Je o' fter du die Videos anschaust, desto leichter werden dir die U5 bungen fallen und 
desto besser kannst du die eingeu' bten Techniken im realen Leben umsetzen.

Zudem habe ich angefangen unbewusst u' ber die Themen nachzudenken und mir 
immer weiter Gedanken zu diesen zu machen.
Das sta'ndige Wiederholen bewirkt, dass sich die Storys, Inhalte, Wo' rter und Sa' tze 
richtig ins Gehirn einbrennen. Es gibt Situationen da habe ich plo' tzlich exakt die Sa' tze 
im Kopf, die Coach Cecil im Video spricht. So, als wu' rde sich das Video automatisch in 
meinem Kopf abspulen. Das hilft mir die entsprechenden Strategien, die wir in der 
Wochenaufgabe geu' bt haben, anzuwenden.
 

Strategie #2: Mache die Übung über den Tag verteilt

Nutze die sieben Tage maximal, um dich so intensiv wie mo' glich mit dem 
Wochenthema auseinander zu setzen.
Nimm dir tagsu' ber immer wieder kurz Zeit (ca. 2 Minuten), um u' ber die Aufgabe 
nachzudenken. Dafu' r kannst du einfach die kleinen Wartezeiten zwischendurch 
nutzen.
Beispielsweise: wa'hrend der Laptop hochfa'hrt, an der Bushaltestelle, wenn du am 
Telefon in der Warteschleife ha'ngst, im Supermarkt in der Warteschlange vor der 
Kasse,… Somit konfrontierst du dich selbst immer wieder mit den aktuellen Themen, 
wodurch sich die Inhalte immer tiefer in deinem Geda' chtnis verankern. Oder stelle dir 
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einen Timer auf deinem Handy, der dich in gewissen Absta'nden immer kurz an deine 
ta' gliche Aufgabe erinnert. 

Spa' ter, wenn du die U5 bung in einem ruhigen Moment machst, arbeitest du effizienter. 
Du hast dich ja tagsu' ber bereits mit der Thematik auseinandergesetzt hast und 
dadurch die U5 bung zumindest teilweise bereits bearbeitet.

Strategie #3: Videos aus vergangenen Wochen wiederholen

Mit Wiederholen meine ich nicht, dass du jede Woche alle Videos aus den vergangenen 
Wochen anschauen sollst. Lasse einfach die a' lteren Videos immer wieder in deinen 
Alltag mit einfließen.

Das hat einen krassen Effekt.

Die Videos und U5 bungen ergeben plo' tzlich noch mehr Sinn, und das obwohl ich beim 
regula' ren Durcharbeiten der Wochen, die Sa' tze und Inhalte bereits verstanden habe. 
Da ich immer mehr u' ber mich selbst lerne, mich weiterentwickle und mein Mindset 
vera'ndere, verstehe ich die Inhalte und U5 bungen der vergangenen Wochen noch 
besser. Es ist, als ob sich der Kreis schließen wu' rde. 

Zu Beginn stehen die Wochen mit ihren Themen fu' r sich alleine. Doch je weiter man im
MATRIXPRINZIP fortschreitet, desto mehr Zusammenha'nge entstehen zwischen den 
einzelnen Wochen. Dadurch betrachtet man die vorherigen Themen und Aufgaben aus 
einem ganz anderen Blickwinkel.
Zudem ist mir nach einiger Zeit im MATRIXPRINZIP ru' ckblickend richtig bewusst 
geworden, welche immensen Fortschritte ich bereits gemacht habe: U5 ber einige Dinge
denke ich anders, als noch vor ein paar Wochen und auch die Anwendung der 
verschiedenen Techniken ist fa' llt mir leichter,… 

Durch die sta'ndige Wiederholung der Wochenlektionen verinnerlicht man sie noch 
mehr. Folglich verknu' pfen sich die einzelnen Themenfelder im eigenen Kopf noch 
sta' rker und man realisiert immer krassere Zusammenha'nge. 

Nutze diese Strategie, um die verschiedenen Bereiche in deinem Leben noch mehr zu 
pushen.
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Die Videos kannst du mit geringem Zeitaufwand in deinen Alltag integrieren.
Lese hierzu meine kostenlose PDF:

Der ultimative Aktionsplan für das MATRIXPRINZIP: Krasse Erfolge mit 
minimalem Zeitaufwand

https://coachcecil-erfahrung.de/  krasse-erfolge-mit-minimalem-zeitaufwand/  

AM WICHTIGSTEN: Mache immer weiter

Gib nie nie nie niemals auf!
Bevor du alles hinwirfst - melde dich bei mir!
Ziel: Jeder, der von mir betreut wird zieht durch, bearbeitet das MATRIXPRINZIP 
kontinuierlich über das gesamte Jahr hinweg und feiert krasse Erfolge!

Viel Erfolg!!

- Wer dranbleibt, der wird siegen -

Beste Gru' ße 

Franzi

P.S. Habe keine Hemmungen mich anzuschreiben. 
Ich unterstu' tze dich gerne und freue mich auf deine
Nachricht. 🙂
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KOSTENLOSES Strategiegespräch

P  ersönliche Beratung   für das BUSINESSPRINZIP

Was dich im KOSTENLOSEN Strategiegespräch erwartet...

 ✔ 30 - 60 Minuten individualisiertes Beratungsgespra' ch 

 ✔ Fragen klären: Ich beantworte dir ALLE Fragen perso' nlich 

 ✔ Ist das BUSINESSPRINZIP für dich und deine Ziele geeignet? 

 ✔ Zeitaufwand und wie du das BUSINESSPRINZIP in deinen turbulenten Alltag 
integrieren kannst

 ✔ Perso' nliche Erfahrungen

 ✔ Insider-Einblicke in das BUSINESSPRINZIP

 ✔ Tipps fu' r deine perfekte Geschäftsidee

 ✔ Kosten und Finanzierung

 ✔ 100% kostenfrei & unverbindlich, keine versteckten Kosten, Bindungen oder 
A5 hnliches

Jetzt Termin vereinbaren (klick)     

https://coachcecil-erfahrung.de/strategiegespraech
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BONUSPAKET
für das BUSINESSPRINZIP

 

Baue dir dein eigenes erfolgreiches
Online Business auf und befreie dich
endgu' ltig aus dem Hamsterrad! 

Buche das BUSINESSPRINZIP u' ber
meinen Affiliate-Link und sicher dir
KOSTENFREI das exklusive
BONUSPAKET fu' r das
BUSINESSPRINZIP!
(Es entstehen KEINE zusa' tzlichen
Kosten fu' r dich)

           https://coachcecil-erfahrung.de/bonus-businessprinzip/

Du erhältst alle Boni 100%  GRATIS  zusätzlich zum MATRIXPRINZIP

Meine  Handynummer:  Austausch,  Motivation,  Fragen  kla' ren.  Du  kannst  mich
jederzeit kontaktieren.

Persönliche  Ansprechpartnerin wa'hrend  der  gesamten  Laufzeit  des
BUSINESSPRINZIP.

Regelmäßige Strategiegespräche nach Bedarf

Tipps fu' r dein optimales Zeitmanagement

Mein  Erfolgsgeheimnis enthu' llt:  Nach  wenigen  Monaten  von  den  Einnahmen
vom eigenen Business leben können

Ich folge dir auf deinen Social Media Kana' len

Erfahre,  wie  ich  das  BUSINESSPRINZIP  neben  Medizinstudium,  Sport  gesunder
Erna'hrung (fru' her noch Nebenjob) in meinen Alltag integriere 

Zugriff auf 10 ungelistete YouTube Videos*
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"Extra Motivation" zum Durchziehen: Gib deinem inneren  Schweinehund keine
Chance mehr 

Video:  „So  habe ich es  geschafft  die Investition vom BUSINESSPRINZIP bereits
nach wenigen Monaten wieder reinzuholen.“ *
Du kannst das auch schaffen! 

Erhalte 50€

Das Bonuspaket erha' ltst du 100% KOSTENFREI zusa' tzlich zum BUSINESSPRINZIP, 
wenn du das BUSINESSPRINZIP u' ber meinen Affiliate-Link buchst

Hier kommst du zum BUSINESSPRINZIP

           https://coachcecil-erfahrung.de/bonus-b  usinessprinzip/  

Bei Fragen kontaktiere mich jederzeit, sodass wir ALLES klären können.

E-Mail: Info  @coachcecil-erfahrung.de  
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