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Hey,

Herzlichen Glückwunsch!
Du hast die ersten vier Monate vom MATRIXPRINZIP erfolgreich absolviert! 🎉🎉🎉

Im Rahmen vom Bonuspaket für das MATRIXPRINZIP erhältst du nun Zugriff auf diesen
Guide.

Ziel:
Du ziehst das MATRIXPRINZIP 100% durch und feierst krasse Erfolge.
Dafür ist es wichtig, dass du jeden Tag das Video anguckst und die Übung machst.

Der Schlüssel für deinen Erfolg ist: Kontinuität
Also dauerhaft am Ball bleiben und Tag für Tag die Aufgaben erledigen...

Fragst du dich, wieso du erst jetzt, nach 16 Wochen, Zugriff auf diesen Guide erhältst?

Nun es ist so…

Zu Beginn vom Coaching bist du hoch motiviert, voller Enthusiasmus und gibst richtig Gas.
„Extra Motivation“ ist zu diesem Zeitpunkt nicht notwendig. Nach diesem anfänglichen
Hoch macht sich oftmals der Schweinehund bemerkbar. Viele brechen ein. Geben auf.

Damit dir das nicht passiert, gebe ich dir nun 7 Tipps an die Hand, wie du deinen inneren
Schweinehund besiegst und das MATRIXPRINZIP einfach machst. 💪

Dein Schweinehund meldet sich?

Anleitung: So ziehst du das MATRIXPRINZIP durch

Schritt #1: Lese diesen Guide mindestens 10x

Schritt #2: Setze alle Tipps um

Schritt #3: Schreib mir eine Nachricht, wenn dein Schweinehund einen Tritt benötigt.
Wir geben NICHT auf !!
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Es ist passiert.
Du bist eingebrochen?
Hast nicht 100% durchgezogen?

Mach dich nicht fertig.
Auf dem Weg zum Erfolg kommt es nicht darauf an, dass du mal nicht 100% on point
warst. Das Wichtigste ist, dass du weitermachst. #kontinuität

Starte jetzt wieder! Setze das MATRIXPRINZIP in der Woche fort, in der du aufgehört hast.
Bist du einige Tage oder sogar eine Woche hinterher – kein Problem. Das holst du später
wieder auf.

Die nächsten Wochen und Monate werden meeeega werden.😍 Es lohnt sich Gas zu
geben und kontinuierlich am Ball zu bleiben.

Guck am besten jetzt direkt das Video vom heutigen Tag und mach unbedingt die Übung!

Liebe Grüße,

Franzi
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Tipp #1

WIESO bist du mit dem MATRIXPRINZIP gestartet?

Zu Beginn vom MATRIXPRINZIP, habe ich dir eine Aufgabe aufgetragen. (siehe PDF für das
Bonuspaket)

-----------

Bevor du so richtig mit dem MATRIXPRINZIP durchstartest, ist es wichtig, dass du folgende
Fragen beantwortest:
→ Notiere dir deine Antworten so detailliert wie möglich.
→ Bitte bewahre diese Notizen gut auf.

- Wieso hast du das MATRIXPRINZIP gebucht?
- Was willst du mit dem MATRIXPRINZIP erreichen?
- Willst du das MATRIXPRINZIP das kommende Jahr durchziehen?
→ Wenn ja, warum?

-----------

Les dir deine Notizen von damals erneut durch.
Versetze dich in die Situation zurück, als du sie geschrieben hast.

→ Wie hast du dich gefühlt
→ Warst du aufgeregt?
→ Worauf hast du dich gefreut?

Fühle diese Freude, Motivation und Aufregung von damals.

Du hattest Bock auf das Coaching.
Warst richtig heiß darauf.

Nimm die Motivation von damals, um jetzt weiterzumachen.
Denke an deine Ziele, Träume, Visionen, die du dir mit dem MATRIXPRINZIP erfüllen
wolltest. Jetzt hast du die Möglichkeit sie in deinem Leben Realität werden zu lassen. 🤩

Du willst die Gelegenheit dein Traumleben zu erschaffen doch nicht verstreichen lassen?!
Nutze die Chance !!
Du wirst so stolz auf dich selbst sein.
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Tipp #2

Mach das MATRIXPRINZIP zu deiner Gewohnheit

Zähneputzen, auf Toilette gehen, den Abwasch machen.
Hast du darauf richtig viel Lust?

Ja, nein, vielleicht.

Nein?
Du machst es trotzdem.

Warum?
Es ist deine Gewohnheit abends die Zähne zu putzen und bei Bedarf auf Toilette zu gehen.
Du fragst dich nicht, ob du Lust hast oder nicht, ob du es jetzt machen sollst oder nicht. Du
machst es einfach.

Hier kommt die gute Nachricht:

Gewohnheiten kannst du trainieren.

Mach es zur Gewohnheit die Aufgaben vom MATRIXPRINZIP zu erledigen.
Anfangs benötigst du Disziplin das Coaching regelmäßig zu machen. Doch nach einiger Zeit
gehört es zu deinem Alltag, genauso wie das Zähneputzen.
Es wird komisch sein, es nicht zu machen….

Hierbei helfen Routinen.

Ich habe mir angewöhnt direkt nach dem Aufstehen das
Video der Woche  anzuhören. So vergesse ich es nicht und
denke zudem den ganzen Tag immer wieder über die
Inhalte nach.

Es gehört nun zu meiner Morgenroutine und es ist meine Gewohnheit das MATRIXPRINZIP
zu machen.

Gucke das Video / erledige die Übung immer zur gleichen Tageszeit oder parallel zu
bestimmten täglichen Aufgaben (wie Kochen, Zähne putzen,...) Das erleichtert dir, eine
Gewohnheit zu entwickeln.
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Tipp #3

Erfolge feiern

Schaue zurück und mache dir bewusst, was sich seit Beginn vom MATRIXPRINZIP zum
Positiven verändert hat. Du wird feststellen, dass du schon sehr viel gelernt hast und sich
das MATRIXPRINZIP bereits in deinem Leben bemerkbar macht.

Diese Fortschritte sind deine Motivation noch mehr Gas zu geben, um noch größere
Veränderungen in deinem Leben zu erzeugen.

Erfolg → Motivation → du gibst noch mehr Gas → noch mehr Erfolg → Motivation

Einen Teil des Weges zum Traumleben hast du schon geschafft. Jetzt unbedingt
dranbleiben. Deine Erfolge werden explodieren!!
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Tipp #4

Traumvorstellung: Wie wird dein Leben sein?

Beantworte folgende Fragen mit Ja oder Nein:

#1: Bist du mit deinen zwischenmenschlichen Beziehungen 100% zufrieden?

#2: Bist du finanziell gut abgesichert?

#3: Machst du deinen Traumjob?

#4: Streit hat in deinem Leben keinen Platz.

#5: Stress ist für dich ein Fremdwort. Du bist immer entspannt.

Auswertung:
Hast du mindestens eine der Fragen mit “Nein” beantwortet?
→ Du lebst NICHT dein Traumleben.

Jetzt stell dir vor…

Du hast nur gute zwischenmenschliche Beziehungen. Kein
Streit. Kein Ärger. Und gestresst bist du auch nicht mehr.
Geld verdienst du mit einem Job den du liebst. Über deine
Finanzen brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen, da
du finanziell gut abgesichert bist.
Den ganzen Tag machst du nur die Dinge auf die du
wirklich Lust hast. Genießt dein Leben und verbringst viel Zeit mit deinen Liebsten.

Wäre das nicht geil?

Du hältst den Schlüssel zu deinem Traumleben bereits in der Hand.

Nutze ihn.
Mit Hilfe vom MATRIXPRINZIP kann dieses Szenario in deinem Leben Realität werden!
Gib Gas und erschaffe dir dein Traumleben!!
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Tipp #5

Konzentriere dich auf den nächsten Schritt

Denke NICHT über die vielen einzelnen Schritte nach.
Denke NICHT daran, dass du 365 Tage hintereinander einige Aufgaben zu
erledigen hast.
Denke NICHT daran, dass es mit Arbeit verbunden ist.

Konzentriere dich einfach auf den nächsten Schritt.

Kümmere dich nur um den heutigen Tag.
Dass du heute das Video guckst, heute die Übung machst. Den heutigen Tag erfolgreich
abschließt.

Hast du es geschafft, dann feier dich! 🎉

Freu dich !!

Schaffst du es heute, dann kannst du es auch morgen.

Sag dir am nächsten Tag: “Gestern hab ich es durchgezogen, dann schaffe ich es heute
auch.” 💪
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Tipp #6

Einfach machen

Mach es einfach.

Denke nicht darüber nach, ob du Lust hast.
Überlegst du, ob du heute Lust auf das MATRIXPRINZIP hast oder ob du dich motiviert
fühlst, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du das Coaching heute nicht durchziehst.

Warum?

Dein Gehirn wird dir sagen: “Es ist mit Arbeit verbunden. Bleib lieber auf dem Sofa sitzen.”

Das ist evolutionär bedingt. Früher war es wichtig Ressourcen und Energie einzusparen.
Anstrengungen wurden vermieden, sodass Energie für mögliche Kämpfe zur Verfügung
stand.
Heute brauchst du deine Power nicht mehr zurückhalten. Nutze sie clever, um dir dein
Traumleben zu erschaffen.

Mach einfach.
Egal, ob du Lust hast oder nicht.

Und du brauchst nicht mal vom Sofa aufzustehen.
Das Video kannst du auch dort anhören und viele Übungen sogar auf der Couch erfolgreich
absolvieren.

Am Ende vom Tag sind die Gründe, wieso du das MATRIXPRINZIP nicht gemacht hast
vollkommen egal. Es zählt nur, ob du das MATRIXPRINZIP gemacht hast oder nicht.

Sag dir:
“Ich mach es, egal ob mein Kopf Lust drauf hat oder nicht.”
“Ich ziehe durch.”
“Ich erschaffe mir jetzt mein Traumleben.”

MACH ES !!
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Tipp #7:

Videos & Filme

Schau dir Motivations- Videos auf YouTube an.
Diese können dich richtig krass motivieren durchzuziehen.
Du wirst wieder Bock bekommen selbst Gas zu geben, dir dein Traumleben zu erschaffen
und deine Ziele zu erreichen.

Eine entsprechende Playlist habe ich dir auf meinen YouTube-Kanal hinterlegt.
Name der Playlist: „Motivationsvideos“

https://coachcecil-erfahrung.de/youtube

Als Spielfilm empfehle ich dir „Rocky“.
Ein motivierender Film der aussagt: Jeder kann es schaffen seinen Traum zu erreichen. Auch
du!
Guck ihn dir unbedingt an….

https://amzn.to/2Wq85VD

Übrigens:
„Rocky“ war für Coach Cecil der Klick-Moment. Wegen diesem Film hat er damals als
kleiner Junge sein Leben  selbst in die Hand genommen und ist Profi-Basketballer
geworden.
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⭐⭐⭐

Solltest du noch nicht im BUSINESSPRINZIP sein, dann sicher dir jetzt dein KOSTENLOSES
Strategiegespräch!

KOSTENLOSES Strategiegespräch

Persönliche Beratung für das BUSINESSPRINZIP

Was dich im KOSTENLOSEN Strategiegespräch erwartet...

✔30 - 60 Minuten individualisiertes Beratungsgespräch

✔Fragen klären: Ich beantworte dir ALLE Fragen persönlich

✔Ist das BUSINESSPRINZIP für dich und deine Ziele geeignet?

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

✔Persönliche Erfahrungen

✔Insider-Einblicke in das BUSINESSPRINZIP

✔Tipps für deine perfekte Geschäftsidee

✔Kosten und Finanzierung

✔100% kostenfrei & unverbindlich. Keine versteckten Kosten, Bindungen oder Ähnliches

Jetzt KOSTENLOSEN Termin vereinbaren (klick)
https://coachcecil-erfahrung.de/strategiegespraech
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🎁🎁🎁

BONUSPAKET für das BUSINESSPRINZIP
100% GRATIS

Buche das BUSINESSPRINZIP über meinen Affiliate-Link und sicher dir KOSTENFREI das
exklusive BONUSPAKET für das BUSINESSPRINZIP!
(Es entstehen KEINE zusätzlichen Kosten für dich)

Du erhältst alle Boni 100% GRATIS zusätzlich zum BUSINESSPRINZIP

🎁Meine Handynummer: Austausch, Motivation, Fragen klären. Du kannst mich jederzeit
kontaktieren.

🎁Persönliche Ansprechpartnerin während der gesamten Laufzeit des BUSINESSPRINZIP

🎁Regelmäßige Strategiegespräche nach Bedarf

🎁Tipps für dein optimales Zeitmanagement

🎁Mein Erfolgsgeheimnis enthüllt: Nach wenigen Monaten von den Einnahmen vom
eigenen Business leben können

🎁Ich folge dir auf deinen Social Media Kanälen

🎁Erfahre, wie ich das BUSINESSPRINZIP neben Medizinstudium, Sport, gesunder
Ernährung (früher noch Nebenjob) in meinen Alltag integriere

🎁Zugriff auf 10 ungelistete YouTube Videos*

🎁"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€

*Du erhältst Zugriff auf die Videos, sobald diese verfügbar sind.
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Melde dich nach der Buchung einfach kurz bei mir, damit du sofort Zugriff auf dein
KOSTENFREIES Bonuspaket erhältst.

Das Bonuspaket erhältst du 100% KOSTENFREI zusätzlich zum BUSINESSPRINZIP,
wenn du das BUSINESSPRINZIP über meinen Affiliate-Link buchst.

RABATT:
Aktuell gibt’s über diesen Link einen meega RABATT🥳

Klicke den Link unterhalb, um das BUSINESSPRINZIP mit RABATT zu buchen und das
Bonuspaket zu sichern.

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

Bei Fragen kontaktiere mich jederzeit, sodass wir ALLES klären können
E-Mail: Info@coachcecil-erfahrung.de
Instagram: coachcecil_erfahrung
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