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 Herzlich Willkommen 

 Hey, schön dass du im MATRIXPRINZIP bist! Mit dem MATRIXPRINZIP hast du nun eine top Anleitung, wie du 
 dein Leben in den verschiedensten Bereichen optimieren und auf ein hohes Level katapultieren kannst. Du 
 kannst dich auf ein richtig tolles Jahr freuen. 

 Im Rahmen deiner Buchung vom MATRIXPRINZIP über meinen Link erhältst du nun 
 Zugriff auf deine kostenfreien Boni. 

 🎁   Persönliche Ansprechpartnerin  während der gesamten  Laufzeit des MATRIXPRINZIP. 

 Melde dich jederzeit bei mir. 

 🎁   Meine Handynummer  : Für Fragen, Motivation, Austausch…  Du kannst mir jederzeit auf  WhatsApp oder 
 Telegram schreiben. 

 +49 17636424554 
 →  Bitte keine Anrufe 

 🎁   30 min individualisiertes Strategiecoaching  für  die optimale zeitliche Organisation von deinem Alltag oder 
 für Online-Business 

 Um deinen KOSTENFREIEN Gesprächstermin einzulösen, trage dich im Kalender zu einem Termin deiner Wahl 
 ein. Ich rufe dich dann an. 
 Klicke folgenden Link und du wirst zum Kalender weitergeleitet: 

 https://coachcecil-erfahrung.de/bonus-matrixprinzip-strategiegespraech 

 Tipp: 
 Meiner Erfahrung nach ist es sinnvoll, dass wir das Strategiegespräch nicht direkt zu Beginn vom 
 MATRIXPRINZIP führen, sondern erst dann wenn du dir bereits einige Videos vom MATRIXPRINZIP angeguckt 
 hast. 

 🎁   Report für Erfolgsorientierte:  „Meine 3 besten  Strategien  für maximalen Erfolg  im MATRIXPRINZIP“: 
 Damit du noch krassere Erfolge feiern kannst 

 Klicke den Link unterhalb und du wirst direkt zum Kostenlosen Download weitergeleitet. 

 https://coachcecil-erfahrung.de/34lp8s14gevt39pmsfdglaea684/34bes12stra84512hw4/ 

 🎁 Der ultimative Guide zum Durchziehen: „Keine Ausreden mehr. Deshalb  MUSST  du weiterhin  GAS GEBEN  ” 

 Den Link zum KOSTENLOSEN Download erhältst du in 16 Wochen per E-Mail. 

 🎁 Erhalte  25€ 

 Damit ich dir die €25 zukommen lassen kann, schreibe mir bitte eine Nachricht mit deiner IBAN, vollem Namen 
 und Adresse. Dies benötige ich aus steuerrechtlichen Gründen für die Gutschrift. Deine Daten werden nicht an 
 Dritte weitergegeben. 
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 Schreib mir dafür einfach eine Nachricht auf WhatsApp oder 
 eine E-Mail an: Info@coachcecil-erfahrung.de 

 ✅ Stelle mir alle deine Fragen: Fragen, für die wir keine Lösung finden, leite ich direkt an Coach Cecil weiter 

 ✅ Du hast ein Motivationstief? 
 Melde dich und dein innerer Schweinehund bekommt einen Tritt verpasst. 

 ✅ Erhalte regelmäßig Nachrichten, die dich anspornen, richtig Gas zu geben 

 ✅ Du hast keine Lust mehr oder willst aufgeben? 
 Melde dich und du bekommst eine Portion  „Extra Motivation“. 
 Ziel:  Du  ziehst das MATRIXPRINZIP komplett durch und feierst  krasse Erfolge. 

 ✅ Lass uns deine Veränderungen gemeinsam feiern! 

 Viel Erfolg mit dem MATRIXPRINZIP! 

 🥳🥳🥳 

 Beste Grüße, 

 Franzi 

 Tipp #1: 
 Bewahre die Notizen der Wochenaufgaben gut auf, sodass du in nachfolgenden Wochen jederzeit darauf 
 zurückgreifen kannst. 

 Tipp #2: 
 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? 
 → Schreibe alle Gründe so detailliert wie möglich auf 

 - Was willst du mit dem MATRIXPRINZIP erreichen? 
 → Schreibe deine Ziele so detailliert wie möglich auf. 

 - Willst du das MATRIXPRINZIP das kommende Jahr durchziehen? 
 →  Wenn ja, warum? 
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