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Für Dich öffne ich Türen um einen klaren Blick zu gewinnen für Für Dich öffne ich Türen um einen klaren Blick zu gewinnen für Für Dich öffne ich Türen um einen klaren Blick zu gewinnen für Für Dich öffne ich Türen um einen klaren Blick zu gewinnen für     
… mehr Fülle … mehr Fülle … mehr Fülle … mehr Fülle     

… mehr Gesundheit… mehr Gesundheit… mehr Gesundheit… mehr Gesundheit    
… mehr Geld… mehr Geld… mehr Geld… mehr Geld    

… mehr gute Beziehungen … mehr gute Beziehungen … mehr gute Beziehungen … mehr gute Beziehungen     
&&&&    

… mehr Harmonie im Leben… mehr Harmonie im Leben… mehr Harmonie im Leben… mehr Harmonie im Leben    
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HarmoniekreisHarmoniekreisHarmoniekreisHarmoniekreis    
Coaching FragebogenCoaching FragebogenCoaching FragebogenCoaching Fragebogen    Teil 1Teil 1Teil 1Teil 1    

    
    
Bitte füllen Sie die Felder mit den notwendigen Informationen aus. DankeBitte füllen Sie die Felder mit den notwendigen Informationen aus. DankeBitte füllen Sie die Felder mit den notwendigen Informationen aus. DankeBitte füllen Sie die Felder mit den notwendigen Informationen aus. Danke    
    

    Tragen Sie bitte hier Ihre Eingaben einTragen Sie bitte hier Ihre Eingaben einTragen Sie bitte hier Ihre Eingaben einTragen Sie bitte hier Ihre Eingaben ein    

VorVorVorVor----    und Nachnameund Nachnameund Nachnameund Nachname        

eeee----MailMailMailMail        

AdresseAdresseAdresseAdresse        

Privates TelefonPrivates TelefonPrivates TelefonPrivates Telefon        

Geschäftliches TelefonGeschäftliches TelefonGeschäftliches TelefonGeschäftliches Telefon        

MobiltelefonMobiltelefonMobiltelefonMobiltelefon        

HomepageHomepageHomepageHomepage        

GeburtstagGeburtstagGeburtstagGeburtstag        

StatusStatusStatusStatus        

EintrittsmonatEintrittsmonatEintrittsmonatEintrittsmonat        

    
    
    
Anmerkungen und AnleitungenAnmerkungen und AnleitungenAnmerkungen und AnleitungenAnmerkungen und Anleitungen::::    
 
Bitte lesen Sie zunächst die Einleitung und füllen Sie dann den Fragebogen aus. Anschließend speichern 
Sie den Fragebogen bitte wie folgt ab: Jahr_Monat_Name, Vorname_Harmoniekreis“, und senden mir die 
Datei bitte an folgende e-Mail-Adresse: Heiko@Harmonie-der-Bewusstheit.de (Beispiel: 2011_07_Gärtner, 
Heiko_Harmoniekreis) 
 
Dein Coaching kann nicht beginnen, bevor Du dies gemacht hast. Nach Eingang klären wir den weiteren 
Vorgang am Telefon und vereinbaren den ersten Termin. Bei Fragen sende mir bitte einfach eine Nachricht 
unter der o.g. e-Mail.  
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Einleitung von Heiko GärtnerEinleitung von Heiko GärtnerEinleitung von Heiko GärtnerEinleitung von Heiko Gärtner    
    
 
Heute ist der Tag, an dem Du zurückblicken darfst, um auf Jahre hinaus mit Freude, Wertschätzung und 
Begeisterung die Zeit zu erleben, die vor Dir liegt. Es ist der Tag, da Du die Entscheidung triffst, in vollem 
Umfang in Dich selbst und Deine Zukunft zu investieren. Es ist der Tag, der Dir helfen soll, Deine 
Lebensträume zu identifizieren wo Sie waren, und an dem Du beschließt, diese wieder in Bewegung zu 
bringen. Dies ist der Tag, an dem Du meinem Harmoniekreis beitrittst.  
 
Das Herzstück des Harmoniekreises ist dieser Bewerbungs- und Grundlagen-Fragebogen. Mit diesem 
beginnt alles. Du wirst schnell bemerken, dass sich dieser Fragebogen von anderen grundsätzlich 
unterscheidet. Er ist detailliert und er ist erstellt worden, um Dir und mir zu helfen, Deine Gedanken zu den 
Themen Gesundheit, Leben, Geld, Erde und Menschen mit Klarheit und Transparenz zu begegnen. Dies 
hilft mir, Dich besser zu verstehen, um Dir die Hilfe zu geben, die Du benötigst, um Dich voran zu bewegen. 
 
Der Fragebogen soll mir auch ermöglichen, meine Zeitinvestition besser zu planen, damit Du die Zeit 
erhältst, die Du verdienst. Es ist daher wichtig, dass Du diese Fragen mit Bedacht und vollständig ausfüllst. 
Vertraue mir - der Fragebogen wird Dir helfen.  
 
Viele, die mit mir Zusammenarbeiten wissen nicht wo sie beginnen sollen. Diese Fragen geben darauf eine 
klarere Antwort. Auch stecken dort bereits die Hinweise, die mir helfen, Dich anzuleiten und Dir Feedback 
zu geben. Die Antworten kennst Du übrigens schon, jedoch sind diese in den täglichen Routinen, Abläufen 
und Gewohnheiten im Laufe der Zeit verloren gegangen. Ich helfe Dir, die Antworten wieder zu finden und 
Dein Leben auf eine neue Basis zu stellen.  
 
Es ist erstaunlich, wie schnell meine Mandanten die Antworten wieder finden. Das verhilft Dir wieder zu 
mehr Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und Selbstwert. Auch kehrt die Kompetenz vom eigenen Leben 
zurück und in der Zukunft hast Du den Zugang zu Deinen Antworten direkt parat. Das gibt Klarheit, 
Vertrauen und Lebensfreude zurück.   
 
Das ist der Beginn unserer Partnerschaft für die nächsten Monate. Höre auf Dein Herz und Deinen Bauch, 
wenn Du mal nicht sofort eine Antwort parat hast. Natürlich werden Dir durch einige Fragen, Sorgen ins 
Bewusstsein kommen, Emotionen werden hervorgerufen, welche ab und an zu tiefen Gefühlsausbrüchen 
führen können. Das ist gut so. Lasse es zu und schreibe es auf. Dies wird Dir nur noch mehr Kraft 
verleihen. Es sind genau diese Momente, die Dir helfen Deine Grenzen zu sprengen und ein Leben in 
Harmonie zu leben.  
 
Selbstverständlich werden alle Fragen streng vertraulich behandelt und dienen einzig mir als Grundlage. 
Niemand sonst bekommt Einblick in Deine Antworten. Das Ziel ist, Dir Klarheit zu bringen und mir die 
Aufgabe an die Hand zu geben, wo ich Dich hin begleiten darf. In Deinen Antworten liegen auch die 
Möglichkeiten verborgen, Fülle, Reichtum, Gesundheit und ERfolg zu leben.   
 
Es gibt eine tiefe Struktur hinter der Anordnung dieser Fragen. Ich habe diese Struktur so gewählt, dass alle 
Bereiche abgedeckt werden. Vertraue in den Prozess und Du wirst Wunder erleben und Dein Leben neu 
entdecken. Fange nun sofort an. Jetzt!  
 

In Harmonie 
Ihr Heiko Gärtner 
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HarmoniekreisHarmoniekreisHarmoniekreisHarmoniekreis    
Coaching Coaching Coaching Coaching Fragebogen Teil 2Fragebogen Teil 2Fragebogen Teil 2Fragebogen Teil 2    

    
Bitte gib mir offene und ehrliche Antworten auf die folgenden Fragen. Nimm Dir die Zeit, die Du brauchst, 
um jede einzelne Fragestellung richtig zu durchdenken und diese vollständig zu beantworten. Ich 
behandele alle Antworten streng vertraulich und teile diese mit keinem. Diese Übung ist für Deine eigene 
Klarheit und sie hilft mir, Dein Weltbild besser zu verstehen. Du hast allen Platz den Du brauchst. Genieße 
den Prozess. Du bist auf dem richtigen WEG.  

    
 

    
COACHINGCOACHINGCOACHINGCOACHING    
    

    
Deine Antworten Deine Antworten Deine Antworten Deine Antworten ––––    trage diese bitte in die Felder ein. trage diese bitte in die Felder ein. trage diese bitte in die Felder ein. trage diese bitte in die Felder ein. DankeDankeDankeDanke    
    

 
    
1.1.1.1. Was Was Was Was hat mich am hat mich am hat mich am hat mich am 

meisten Inspiriert, meisten Inspiriert, meisten Inspiriert, meisten Inspiriert, 
Heiko Gärtner als Heiko Gärtner als Heiko Gärtner als Heiko Gärtner als 
Coach in dieser Zeit zu Coach in dieser Zeit zu Coach in dieser Zeit zu Coach in dieser Zeit zu 
wählenwählenwählenwählen????    

    
    

    
2.2.2.2. Der Grund weshalb ich Der Grund weshalb ich Der Grund weshalb ich Der Grund weshalb ich 

mich verpflichte mit mich verpflichte mit mich verpflichte mit mich verpflichte mit 
diesem Coaching diesem Coaching diesem Coaching diesem Coaching 
ERfolgReich zu seinERfolgReich zu seinERfolgReich zu seinERfolgReich zu sein,,,,    
ist? ist? ist? ist?     

        

    
3.3.3.3. Wenn ich mich auf zwei Wenn ich mich auf zwei Wenn ich mich auf zwei Wenn ich mich auf zwei 

Dinge festlegen darf, Dinge festlegen darf, Dinge festlegen darf, Dinge festlegen darf, 
bei denen Heiko mir bei denen Heiko mir bei denen Heiko mir bei denen Heiko mir 
hilft. hilft. hilft. hilft. Welche Welche Welche Welche sind das?sind das?sind das?sind das?    

    

    
4.4.4.4. Gab oder gGab oder gGab oder gGab oder gibt es ein ibt es ein ibt es ein ibt es ein 

ProjektProjektProjektProjekt,,,,    was Du gerne was Du gerne was Du gerne was Du gerne 
in diesin diesin diesin diesem Moment em Moment em Moment em Moment 
unterstützen möchtest, unterstützen möchtest, unterstützen möchtest, unterstützen möchtest, 
welches Du mit Deiner welches Du mit Deiner welches Du mit Deiner welches Du mit Deiner 
Liebe beLiebe beLiebe beLiebe bereichereichereichereichern rn rn rn 
kannst? Was war oder kannst? Was war oder kannst? Was war oder kannst? Was war oder 
istististist    das für ein Projekt?das für ein Projekt?das für ein Projekt?das für ein Projekt?    

    

    

 
    
MEIN LEBENMEIN LEBENMEIN LEBENMEIN LEBEN    
    

    
Deine Antworten Deine Antworten Deine Antworten Deine Antworten ––––    trage diese bitte in die Felder ein. trage diese bitte in die Felder ein. trage diese bitte in die Felder ein. trage diese bitte in die Felder ein. DankeDankeDankeDanke    

 
    
5.5.5.5. Worauf in Deinem Worauf in Deinem Worauf in Deinem Worauf in Deinem 

Leben bist Du sLeben bist Du sLeben bist Du sLeben bist Du stolz?tolz?tolz?tolz?    
    
    

    
        
    

    
6.6.6.6. Der Punkt an dem ich Der Punkt an dem ich Der Punkt an dem ich Der Punkt an dem ich 

am meam meam meam meisten isten isten isten aaaarbeiten rbeiten rbeiten rbeiten 
möchte ist aktuell?möchte ist aktuell?möchte ist aktuell?möchte ist aktuell?    
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7.7.7.7. Der Hauptgrund, Der Hauptgrund, Der Hauptgrund, Der Hauptgrund, 

weshalb ich mich weshalb ich mich weshalb ich mich weshalb ich mich 
gerade jetzt in dieser gerade jetzt in dieser gerade jetzt in dieser gerade jetzt in dieser 
SituaSituaSituaSituation befinde ist tion befinde ist tion befinde ist tion befinde ist 
folgender Ursachefolgender Ursachefolgender Ursachefolgender Ursache    
geschuldetgeschuldetgeschuldetgeschuldet::::    

    

    

    
8.8.8.8. Die SchwDie SchwDie SchwDie Schwerpunkte in erpunkte in erpunkte in erpunkte in 

meinem Leben, in meinem Leben, in meinem Leben, in meinem Leben, in 
dedededenen ich ERfolgReich nen ich ERfolgReich nen ich ERfolgReich nen ich ERfolgReich 
bin sindbin sindbin sindbin sind::::    
    

    

    
9.9.9.9. In welchen Bereichen In welchen Bereichen In welchen Bereichen In welchen Bereichen 

in meinem Leben in meinem Leben in meinem Leben in meinem Leben 
stecke ich im stecke ich im stecke ich im stecke ich im 
Hamsterrad fest?Hamsterrad fest?Hamsterrad fest?Hamsterrad fest?    
        

    

    
10.10.10.10. Wenn ich mich Wenn ich mich Wenn ich mich Wenn ich mich 

überfordüberfordüberfordüberfordert fühle, ert fühle, ert fühle, ert fühle, 
passiert fast immer passiert fast immer passiert fast immer passiert fast immer 
FFFFolgendes?olgendes?olgendes?olgendes?    
    

    

    
11.11.11.11. Welche eWelche eWelche eWelche emotionale motionale motionale motionale 

Stimmung hat Dich die Stimmung hat Dich die Stimmung hat Dich die Stimmung hat Dich die 
letzten sechs Monate letzten sechs Monate letzten sechs Monate letzten sechs Monate 
geprägt bzw. geprägt bzw. geprägt bzw. geprägt bzw. wwwwelche elche elche elche 
hast Duhast Duhast Duhast Du    am mam mam mam meeeeisten isten isten isten 
ausgelebt?ausgelebt?ausgelebt?ausgelebt?    
    

    

    
12.12.12.12. Wenn ich ehrlich bin, Wenn ich ehrlich bin, Wenn ich ehrlich bin, Wenn ich ehrlich bin, 

was hat mich in der was hat mich in der was hat mich in der was hat mich in der 
Vergangenheit am Vergangenheit am Vergangenheit am Vergangenheit am 
mmmmeeeeisten zurück isten zurück isten zurück isten zurück 
gehaltengehaltengehaltengehalten????    

    

    

    
13.13.13.13. Wenn ich ehrlich bin, Wenn ich ehrlich bin, Wenn ich ehrlich bin, Wenn ich ehrlich bin, 

was ist der Grund, was ist der Grund, was ist der Grund, was ist der Grund, 
weshalb ich nicht weshalb ich nicht weshalb ich nicht weshalb ich nicht 
genau das habe, wagenau das habe, wagenau das habe, wagenau das habe, was s s s 
ich mir am meisten ich mir am meisten ich mir am meisten ich mir am meisten 
WünscheWünscheWünscheWünsche????    

    

    

    
14.14.14.14. Wenn ich ehrlich bin, Wenn ich ehrlich bin, Wenn ich ehrlich bin, Wenn ich ehrlich bin, 

was hat die Menschen was hat die Menschen was hat die Menschen was hat die Menschen 
gehindert, Dir das zu gehindert, Dir das zu gehindert, Dir das zu gehindert, Dir das zu 
gebengebengebengeben,,,,    was Du was Du was Du was Du 
möchtest und Dir möchtest und Dir möchtest und Dir möchtest und Dir 
gewünscht hastgewünscht hastgewünscht hastgewünscht hast????    
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15.15.15.15. Wenn ich ehrlich bin, Wenn ich ehrlich bin, Wenn ich ehrlich bin, Wenn ich ehrlich bin, 

was hat mich in der was hat mich in der was hat mich in der was hat mich in der 
VergangVergangVergangVergangenenenenheit heit heit heit 
mehrmalsmehrmalsmehrmalsmehrmals    zurück zurück zurück zurück 
gehalten, etwas gehalten, etwas gehalten, etwas gehalten, etwas 
WWWWichtiges ichtiges ichtiges ichtiges zu tun?zu tun?zu tun?zu tun?    
        

    

    
16.16.16.16. Wenn ich ehrlich bin, Wenn ich ehrlich bin, Wenn ich ehrlich bin, Wenn ich ehrlich bin, 

was ist der Grund, der was ist der Grund, der was ist der Grund, der was ist der Grund, der 
mich nicht hat mich nicht hat mich nicht hat mich nicht hat 
aufsteaufsteaufsteaufstehen lassen, um hen lassen, um hen lassen, um hen lassen, um 
hervorzutreten, umhervorzutreten, umhervorzutreten, umhervorzutreten, um    
anderen anderen anderen anderen Menschen Menschen Menschen Menschen zu zu zu zu 
helfenhelfenhelfenhelfen????    
    

    

    
17.17.17.17. Welche Emotionen Welche Emotionen Welche Emotionen Welche Emotionen 

haben mich zurück haben mich zurück haben mich zurück haben mich zurück 
gehalten, wenn ich gehalten, wenn ich gehalten, wenn ich gehalten, wenn ich 
mich schnell mich schnell mich schnell mich schnell 
entwickentwickentwickentwickeeeellllnnnn    wollte?wollte?wollte?wollte?        
    

    

    
18.18.18.18. Wenn mein Verstand Wenn mein Verstand Wenn mein Verstand Wenn mein Verstand 

mich demotiviert, was mich demotiviert, was mich demotiviert, was mich demotiviert, was 
sagt er?sagt er?sagt er?sagt er?    
    

    

    
19.19.19.19. Was fühle ich über die Was fühle ich über die Was fühle ich über die Was fühle ich über die 

Dinge im LebDinge im LebDinge im LebDinge im Leben, die ich en, die ich en, die ich en, die ich 
gerade auslebe?gerade auslebe?gerade auslebe?gerade auslebe?    
        

    

    
20.20.20.20. Was ist der wichtigstWas ist der wichtigstWas ist der wichtigstWas ist der wichtigste e e e 

Grund, wofür Du Grund, wofür Du Grund, wofür Du Grund, wofür Du 
ERfolgReich weERfolgReich weERfolgReich weERfolgReich werden rden rden rden 
möchtestmöchtestmöchtestmöchtest????    

    

    

    
21.21.21.21. Wenn ich alles so Wenn ich alles so Wenn ich alles so Wenn ich alles so 

weiter mache wie weiter mache wie weiter mache wie weiter mache wie 
bisher, was bisher, was bisher, was bisher, was fühle ich in fühle ich in fühle ich in fühle ich in 
5 Jahren von heute an?5 Jahren von heute an?5 Jahren von heute an?5 Jahren von heute an?    
    

    

    
22.22.22.22. Ich wünschte mir mehr Ich wünschte mir mehr Ich wünschte mir mehr Ich wünschte mir mehr 

ZeitZeitZeitZeit,,,,    um welche Dinge um welche Dinge um welche Dinge um welche Dinge 
tun zu können?tun zu können?tun zu können?tun zu können?    
        

    

    
23.23.23.23. Wobei vergissWobei vergissWobei vergissWobei vergisst Du die t Du die t Du die t Du die 

Zeit und was bekommt Zeit und was bekommt Zeit und was bekommt Zeit und was bekommt 
Deine volle Deine volle Deine volle Deine volle 
Aufmerksamkeit, in Aufmerksamkeit, in Aufmerksamkeit, in Aufmerksamkeit, in 
dem Moment wo Du es dem Moment wo Du es dem Moment wo Du es dem Moment wo Du es 
tust?tust?tust?tust?    
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24.24.24.24. Beschreibe ein Beschreibe ein Beschreibe ein Beschreibe ein 

einschneidendes einschneidendes einschneidendes einschneidendes 
ErleErleErleErlebnis wo Du nurbnis wo Du nurbnis wo Du nurbnis wo Du nur        Du Du Du Du 
selbst warst?selbst warst?selbst warst?selbst warst?    100 % 100 % 100 % 100 % 
Du selbst.Du selbst.Du selbst.Du selbst.    

    

    

    
25.25.25.25.     Welche Deiner Welche Deiner Welche Deiner Welche Deiner 

Eigenschaften, Gaben Eigenschaften, Gaben Eigenschaften, Gaben Eigenschaften, Gaben 
oder Teile von Dir hast oder Teile von Dir hast oder Teile von Dir hast oder Teile von Dir hast 
Du in der Du in der Du in der Du in der 
VergangVergangVergangVergangenheit vor enheit vor enheit vor enheit vor 
anderen vanderen vanderen vanderen versteckt, nur ersteckt, nur ersteckt, nur ersteckt, nur 
um ihnen zu gefallen?um ihnen zu gefallen?um ihnen zu gefallen?um ihnen zu gefallen?    

        

    

    
26.26.26.26. In welchem Teil Deines In welchem Teil Deines In welchem Teil Deines In welchem Teil Deines 

Lebens hast Du andere Lebens hast Du andere Lebens hast Du andere Lebens hast Du andere 
Menschen kopiert?Menschen kopiert?Menschen kopiert?Menschen kopiert?    
    

    

    

    
27.27.27.27. Welche Welche Welche Welche Menschen Menschen Menschen Menschen 

behandeln dichbehandeln dichbehandeln dichbehandeln dich    aktuell aktuell aktuell aktuell 
weniger gut?weniger gut?weniger gut?weniger gut?    

    

    

    
28.28.28.28.     IchIchIchIch    erlauberlauberlauberlaubeeee    diesen diesen diesen diesen 

Menschen das, weilMenschen das, weilMenschen das, weilMenschen das, weil        
ich Fich Fich Fich Folgendes olgendes olgendes olgendes 
unterlasse?unterlasse?unterlasse?unterlasse?    

    

    

    
29.29.29.29. Vor welcher Person Vor welcher Person Vor welcher Person Vor welcher Person 

habe ich eine habe ich eine habe ich eine habe ich eine 
Auseinandersetzung Auseinandersetzung Auseinandersetzung Auseinandersetzung 
vermieden und bin Ihr vermieden und bin Ihr vermieden und bin Ihr vermieden und bin Ihr 
aus dem Weg aus dem Weg aus dem Weg aus dem Weg 
gegangengegangengegangengegangen????    

    

    

    
30.30.30.30. Wenn ich wirklich an Wenn ich wirklich an Wenn ich wirklich an Wenn ich wirklich an 

mich glaube, mich glaube, mich glaube, mich glaube, würde ichwürde ichwürde ichwürde ich    
Folgendes dieser Folgendes dieser Folgendes dieser Folgendes dieser 
Person sagen:Person sagen:Person sagen:Person sagen:    

    

    

    
31.31.31.31. Wenn ich mich nicht Wenn ich mich nicht Wenn ich mich nicht Wenn ich mich nicht 

um die Mum die Mum die Mum die Meinung einung einung einung 
anderer kümmern anderer kümmern anderer kümmern anderer kümmern 
würde, wäre das erste würde, wäre das erste würde, wäre das erste würde, wäre das erste 
was ich tue Folgendes:was ich tue Folgendes:was ich tue Folgendes:was ich tue Folgendes:    

    

    

    
32.32.32.32. Wenn ich anfange Wenn ich anfange Wenn ich anfange Wenn ich anfange 

mehr an mich zu mehr an mich zu mehr an mich zu mehr an mich zu 
glauben, würde ich glauben, würde ich glauben, würde ich glauben, würde ich 
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wahrschwahrschwahrschwahrscheinlich einlich einlich einlich 
FFFFolgendes tunolgendes tunolgendes tunolgendes tun????    

        
    
33.33.33.33. Ich weißIch weißIch weißIch weiß, dass die , dass die , dass die , dass die 

Menschen in meinem Menschen in meinem Menschen in meinem Menschen in meinem 
Leben möchten, dass Leben möchten, dass Leben möchten, dass Leben möchten, dass 
ich glücklich bin. ich glücklich bin. ich glücklich bin. ich glücklich bin. Der Der Der Der 
Grund dafür ist:Grund dafür ist:Grund dafür ist:Grund dafür ist:    

    

    

    
34.34.34.34. Die Freundschaften in Die Freundschaften in Die Freundschaften in Die Freundschaften in 

meinem Lebenmeinem Lebenmeinem Lebenmeinem Leben,,,,    die ich die ich die ich die ich 
als wertvoll erachteals wertvoll erachteals wertvoll erachteals wertvoll erachte    
und die mir helfen zu und die mir helfen zu und die mir helfen zu und die mir helfen zu 
wachsen,wachsen,wachsen,wachsen,    habe ich zu habe ich zu habe ich zu habe ich zu 
folgenden Personen:folgenden Personen:folgenden Personen:folgenden Personen:    

    

    

    
35.35.35.35. Der Mensch, der einen Der Mensch, der einen Der Mensch, der einen Der Mensch, der einen 

wirklichwirklichwirklichwirklich    magischen magischen magischen magischen 
Einfluss auf mich hatEinfluss auf mich hatEinfluss auf mich hatEinfluss auf mich hat    
oder hatoder hatoder hatoder hattetetete,,,,    warwarwarwar    oder oder oder oder 
ist:ist:ist:ist:    

    

    

    
36.36.36.36. The person in my life The person in my life The person in my life The person in my life 

who could use a who could use a who could use a who could use a 
miracle right about now miracle right about now miracle right about now miracle right about now 
is…is…is…is…    

    

    

    
37.37.37.37. Die drei Gründe, die ich Die drei Gründe, die ich Die drei Gründe, die ich Die drei Gründe, die ich 

am am am am memememeisten an meinen isten an meinen isten an meinen isten an meinen 
Liebhabern bzw. Liebhabern bzw. Liebhabern bzw. Liebhabern bzw. 
Lebenspartnern Lebenspartnern Lebenspartnern Lebenspartnern 
gegegegeschätzschätzschätzschätzt habe bzw. t habe bzw. t habe bzw. t habe bzw. 
schätze,schätze,schätze,schätze,    sindsindsindsind::::    

    

    

    
38.38.38.38. Meine ideale Meine ideale Meine ideale Meine ideale 

Partnerschaft würde Partnerschaft würde Partnerschaft würde Partnerschaft würde 
ich beschreiben ich beschreiben ich beschreiben ich beschreiben alalalalssss    
eine die mir Feine die mir Feine die mir Feine die mir Folgendes olgendes olgendes olgendes 
gibt?gibt?gibt?gibt?    

    

    

    
39.39.39.39. Ich weiß, dass ich eine Ich weiß, dass ich eine Ich weiß, dass ich eine Ich weiß, dass ich eine 

wertvolle und fähige wertvolle und fähige wertvolle und fähige wertvolle und fähige 
Person bin. Person bin. Person bin. Person bin. Die Gründe Die Gründe Die Gründe Die Gründe 
dafür sind:dafür sind:dafür sind:dafür sind:    

    

    

    
40.40.40.40. Um die Person zu Um die Person zu Um die Person zu Um die Person zu 

wewewewerden, die ich sein rden, die ich sein rden, die ich sein rden, die ich sein 
will, möchte ich mich will, möchte ich mich will, möchte ich mich will, möchte ich mich 
wie folgt verhaltenwie folgt verhaltenwie folgt verhaltenwie folgt verhalten????    
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41.41.41.41. Die dDie dDie dDie drei rei rei rei wichtigsten wichtigsten wichtigsten wichtigsten 

GründeGründeGründeGründe,,,,    die mir die mir die mir die mir 
Hoffnung für meine Hoffnung für meine Hoffnung für meine Hoffnung für meine 
Zukunft Zukunft Zukunft Zukunft gebengebengebengeben    sind:sind:sind:sind:    

    

    

    
42.42.42.42. Mein größter Traum, Mein größter Traum, Mein größter Traum, Mein größter Traum, 

den ich irgendwaden ich irgendwaden ich irgendwaden ich irgendwannnnn n n n 
einmal starten möchte, einmal starten möchte, einmal starten möchte, einmal starten möchte, 
bzw. ibzw. ibzw. ibzw. ihm näher zu hm näher zu hm näher zu hm näher zu 
kommen kommen kommen kommen lautet?lautet?lautet?lautet?        

    

    

    
43.43.43.43. Das HauptziDas HauptziDas HauptziDas Hauptziel in den el in den el in den el in den 

nächsten drei Monächsten drei Monächsten drei Monächsten drei Monaten naten naten naten 
auf welches ich mich auf welches ich mich auf welches ich mich auf welches ich mich 
fokussieren fokussieren fokussieren fokussieren möchtemöchtemöchtemöchte,,,,    
um mein Leben zu um mein Leben zu um mein Leben zu um mein Leben zu 
verbessern, lautet?verbessern, lautet?verbessern, lautet?verbessern, lautet?    

    

    

    
44.44.44.44. Der GrundDer GrundDer GrundDer Grund,,,,    um dieses um dieses um dieses um dieses 

Ziel zu erreichen Ziel zu erreichen Ziel zu erreichen Ziel zu erreichen 
lautet?lautet?lautet?lautet?    
        

    

    
45.45.45.45. Meine fünf mutigsten Meine fünf mutigsten Meine fünf mutigsten Meine fünf mutigsten 

SchritteSchritteSchritteSchritte,,,,    um dieses Ziel um dieses Ziel um dieses Ziel um dieses Ziel 
zu erreichen sind?zu erreichen sind?zu erreichen sind?zu erreichen sind?    

    

    

    
46.46.46.46. Aus folgenden GrAus folgenden GrAus folgenden GrAus folgenden Gründen ünden ünden ünden 

lohnt es sich für mein lohnt es sich für mein lohnt es sich für mein lohnt es sich für mein     
Leben Leben Leben Leben einzusteheneinzusteheneinzusteheneinzustehen????    

        

    

    
47.47.47.47. Was vermisse ichWas vermisse ichWas vermisse ichWas vermisse ich    am am am am 

meisten in meinem meisten in meinem meisten in meinem meisten in meinem 
Leben?Leben?Leben?Leben?    
    

    

    

 
    
BERUFBERUFBERUFBERUF    
    

    
Deine Antworten Deine Antworten Deine Antworten Deine Antworten ––––    trage diese bitte in trage diese bitte in trage diese bitte in trage diese bitte in die Felder ein. die Felder ein. die Felder ein. die Felder ein. DankeDankeDankeDanke    
    

 
    
48.48.48.48. Wenn ich das tuen Wenn ich das tuen Wenn ich das tuen Wenn ich das tuen 

könnte, was ich liebe könnte, was ich liebe könnte, was ich liebe könnte, was ich liebe 
undundundund    wo ich weiß, dass wo ich weiß, dass wo ich weiß, dass wo ich weiß, dass 
es mir ein erfües mir ein erfües mir ein erfües mir ein erfülltes, lltes, lltes, lltes, 
reiches und glückliches reiches und glückliches reiches und glückliches reiches und glückliches 
LLLLeben eben eben eben ermöglicht,ermöglicht,ermöglicht,ermöglicht,    wwwwie ie ie ie 
sssseeeehe meine he meine he meine he meine Tätigkeit Tätigkeit Tätigkeit Tätigkeit 
aus?aus?aus?aus?    
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49.49.49.49. In den letzten drei In den letzten drei In den letzten drei In den letzten drei 

Jahren habe ich den Jahren habe ich den Jahren habe ich den Jahren habe ich den 
Geschäftsfokus auf Geschäftsfokus auf Geschäftsfokus auf Geschäftsfokus auf 
folgende Schwerpunkte folgende Schwerpunkte folgende Schwerpunkte folgende Schwerpunkte 
ausgelegt?ausgelegt?ausgelegt?ausgelegt?    

    

    

    
50.50.50.50. Wenn ich meinen Wenn ich meinen Wenn ich meinen Wenn ich meinen 

aktuellen Kurs aktuellen Kurs aktuellen Kurs aktuellen Kurs 
beibehalte, wo stehe beibehalte, wo stehe beibehalte, wo stehe beibehalte, wo stehe 
ich in fünf Jahren ich in fünf Jahren ich in fünf Jahren ich in fünf Jahren 
finanziell?finanziell?finanziell?finanziell?    

    

    

    
51.51.51.51. Ein Problem oder Ein Problem oder Ein Problem oder Ein Problem oder eine eine eine eine 

Angst die mich kürzlich Angst die mich kürzlich Angst die mich kürzlich Angst die mich kürzlich 
im im im im Geschäft behindert Geschäft behindert Geschäft behindert Geschäft behindert 
hathathathat,,,,    voran zu kommenvoran zu kommenvoran zu kommenvoran zu kommen,,,,    
warwarwarwar::::    

    

    

    
52.52.52.52. Um diese Angst oder Um diese Angst oder Um diese Angst oder Um diese Angst oder 

ddddemememem    Problem Problem Problem Problem positiv positiv positiv positiv zu zu zu zu 
begegnenbegegnenbegegnenbegegnen,,,,    sollte ich sollte ich sollte ich sollte ich 
FFFFolgendes tun?olgendes tun?olgendes tun?olgendes tun?    

    

    

    
53.53.53.53. In welchem In welchem In welchem In welchem 

Arbeitsbereich habe ich Arbeitsbereich habe ich Arbeitsbereich habe ich Arbeitsbereich habe ich 
meine größten meine größten meine größten meine größten 
Stärken?Stärken?Stärken?Stärken?    

    

    

    
54.54.54.54. Mein Hauptbaustein Mein Hauptbaustein Mein Hauptbaustein Mein Hauptbaustein 

für mein Einkommen für mein Einkommen für mein Einkommen für mein Einkommen 
im Moment stellt sich im Moment stellt sich im Moment stellt sich im Moment stellt sich 
wie folgt darwie folgt darwie folgt darwie folgt dar::::    

    

    

    
55.55.55.55. Welche Art von Welche Art von Welche Art von Welche Art von 

Dienstleistung biete ich Dienstleistung biete ich Dienstleistung biete ich Dienstleistung biete ich 
an? an? an? an? Worin liegt die Art Worin liegt die Art Worin liegt die Art Worin liegt die Art 
meiner Tätigkeitmeiner Tätigkeitmeiner Tätigkeitmeiner Tätigkeit, die , die , die , die 
ich vermarkten kann?ich vermarkten kann?ich vermarkten kann?ich vermarkten kann?    

    

    

    
56.56.56.56. WieWieWieWie    viele Angestelltviele Angestelltviele Angestelltviele Angestellteeee    

habe ich als habe ich als habe ich als habe ich als 
SelbstständigerSelbstständigerSelbstständigerSelbstständiger    bzw. bzw. bzw. bzw. 
ffffür wie viele ür wie viele ür wie viele ür wie viele Personen Personen Personen Personen 
bin ich als bin ich als bin ich als bin ich als 
Führungskraft Führungskraft Führungskraft Führungskraft 
verantwortlichverantwortlichverantwortlichverantwortlich? ? ? ?     

    

    
57.57.57.57. Aktuell verdiene ich pro Aktuell verdiene ich pro Aktuell verdiene ich pro Aktuell verdiene ich pro 

Monat?Monat?Monat?Monat?    
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58.58.58.58. Auf einer Skala von 1 Auf einer Skala von 1 Auf einer Skala von 1 Auf einer Skala von 1 

bis 10, wobei 10 bis 10, wobei 10 bis 10, wobei 10 bis 10, wobei 10 
maximales Glück maximales Glück maximales Glück maximales Glück 
bedeutet, trifft auf bedeutet, trifft auf bedeutet, trifft auf bedeutet, trifft auf 
folgende Bereiche folgende Bereiche folgende Bereiche folgende Bereiche 
welcher Zustand (Zahl) welcher Zustand (Zahl) welcher Zustand (Zahl) welcher Zustand (Zahl) 
zu?zu?zu?zu?    

    

    
    
FinanzenFinanzenFinanzenFinanzen::::    
PartnerschaftPartnerschaftPartnerschaftPartnerschaft::::    
BerufBerufBerufBeruf::::    
HobbyHobbyHobbyHobby::::    
Natur:Natur:Natur:Natur:    
FreundschaftenFreundschaftenFreundschaftenFreundschaften::::    
GesundheitGesundheitGesundheitGesundheit::::    
Jobben gehen:Jobben gehen:Jobben gehen:Jobben gehen:    
Essen:Essen:Essen:Essen:    
Sport:Sport:Sport:Sport:    
MarketingMarketingMarketingMarketing::::    
PersonalPersonalPersonalPersonal::::    
KinderKinderKinderKinder::::    
SpielenSpielenSpielenSpielen::::    
UrlaubUrlaubUrlaubUrlaub::::    
WohnenWohnenWohnenWohnen::::    
SpiritualitätSpiritualitätSpiritualitätSpiritualität::::    
WissenWissenWissenWissen::::    
Eigenes UnternehmenEigenes UnternehmenEigenes UnternehmenEigenes Unternehmen::::    
VisionVisionVisionVision::::    
Affiliate Partnerschaften:Affiliate Partnerschaften:Affiliate Partnerschaften:Affiliate Partnerschaften:    
Web 2.0 inkl. eigene homepage:Web 2.0 inkl. eigene homepage:Web 2.0 inkl. eigene homepage:Web 2.0 inkl. eigene homepage:    
    

    
    
59.59.59.59. WieWieWieWie    viele Stunden viele Stunden viele Stunden viele Stunden 

beschäftige ich mich beschäftige ich mich beschäftige ich mich beschäftige ich mich 
mit den folgenden mit den folgenden mit den folgenden mit den folgenden 
Punkten: Punkten: Punkten: Punkten:     

    

    
FinanzenFinanzenFinanzenFinanzen::::    
Partnerschaft:Partnerschaft:Partnerschaft:Partnerschaft:    
Beruf:Beruf:Beruf:Beruf:    
Hobby:Hobby:Hobby:Hobby:    
Natur:Natur:Natur:Natur:    
Freundschaften:Freundschaften:Freundschaften:Freundschaften:    
Gesundheit:Gesundheit:Gesundheit:Gesundheit:    
Jobben gehen:Jobben gehen:Jobben gehen:Jobben gehen:    
Essen:Essen:Essen:Essen:    
Sport:Sport:Sport:Sport:    
Marketing:Marketing:Marketing:Marketing:    
Personal:Personal:Personal:Personal:    
Kinder:Kinder:Kinder:Kinder:    
Spielen:Spielen:Spielen:Spielen:    
Urlaub:Urlaub:Urlaub:Urlaub:    
Wohnen:Wohnen:Wohnen:Wohnen:    
Spiritualität:Spiritualität:Spiritualität:Spiritualität:    
Wissen:Wissen:Wissen:Wissen:    
Eigenes Unternehmen:Eigenes Unternehmen:Eigenes Unternehmen:Eigenes Unternehmen:    
Vision:Vision:Vision:Vision:    
Affiliate Partnerschaften:Affiliate Partnerschaften:Affiliate Partnerschaften:Affiliate Partnerschaften:    
Web 2.0 inkl. eigene homepage:Web 2.0 inkl. eigene homepage:Web 2.0 inkl. eigene homepage:Web 2.0 inkl. eigene homepage:    

    
    
60.60.60.60. Ich glaube, dass der Ich glaube, dass der Ich glaube, dass der Ich glaube, dass der 

schnellstschnellstschnellstschnellsteeee    Weg zur Weg zur Weg zur Weg zur 
finanziellen Freiheit in finanziellen Freiheit in finanziellen Freiheit in finanziellen Freiheit in 
den nächsten 5 Jahren den nächsten 5 Jahren den nächsten 5 Jahren den nächsten 5 Jahren 
wie folgt wie folgt wie folgt wie folgt für mich für mich für mich für mich 
aussiehtaussiehtaussiehtaussieht::::    
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61.61.61.61. Wenn ich finanziell Wenn ich finanziell Wenn ich finanziell Wenn ich finanziell 

gesund ugesund ugesund ugesund und reich bin, nd reich bin, nd reich bin, nd reich bin, 
würde ich SOFORT würde ich SOFORT würde ich SOFORT würde ich SOFORT 
FFFFolgendes anfangenolgendes anfangenolgendes anfangenolgendes anfangen::::    

    

    

    
62.62.62.62. Wenn ich finanziell Wenn ich finanziell Wenn ich finanziell Wenn ich finanziell 

gesund und reicgesund und reicgesund und reicgesund und reich bin, h bin, h bin, h bin, 
würde würde würde würde ich Fich Fich Fich Folgendes olgendes olgendes olgendes 
SOFORT stoppen:SOFORT stoppen:SOFORT stoppen:SOFORT stoppen:    

    

    

    
63.63.63.63. Für mich sind folgende Für mich sind folgende Für mich sind folgende Für mich sind folgende 

fünf Punkte die fünf Punkte die fünf Punkte die fünf Punkte die 
größten Motivatoren in größten Motivatoren in größten Motivatoren in größten Motivatoren in 
meinem Geschäftmeinem Geschäftmeinem Geschäftmeinem Geschäft::::    

    

    

    
64.64.64.64. Nenne fünf PunkteNenne fünf PunkteNenne fünf PunkteNenne fünf Punkte,,,,    die die die die 

Deiner Meinung nach Deiner Meinung nach Deiner Meinung nach Deiner Meinung nach 
ERfolgReiche ERfolgReiche ERfolgReiche ERfolgReiche 
UnteUnteUnteUnternehmer oder rnehmer oder rnehmer oder rnehmer oder 
Menschen ausmachen:Menschen ausmachen:Menschen ausmachen:Menschen ausmachen:    

    

    

    
65.65.65.65. Ich bin ERfolgReich in Ich bin ERfolgReich in Ich bin ERfolgReich in Ich bin ERfolgReich in 

meinem Geschäftmeinem Geschäftmeinem Geschäftmeinem Geschäft, , , , 
wenn Folgendes wenn Folgendes wenn Folgendes wenn Folgendes 
zutrifft:zutrifft:zutrifft:zutrifft:    

    

    

    
66.66.66.66. In 10 Jahren möchte In 10 Jahren möchte In 10 Jahren möchte In 10 Jahren möchte 

finanziell in der Lage finanziell in der Lage finanziell in der Lage finanziell in der Lage 
seinseinseinsein, Folgendes zu tun:, Folgendes zu tun:, Folgendes zu tun:, Folgendes zu tun:    
        

    

    
67.67.67.67. Am Ende meines Am Ende meines Am Ende meines Am Ende meines 

Lebens möchte ich Lebens möchte ich Lebens möchte ich Lebens möchte ich 
zurück blicken und zurück blicken und zurück blicken und zurück blicken und 
sagen können:sagen können:sagen können:sagen können:    

    

    

    
68.68.68.68. Wenn ich allen ERfolg Wenn ich allen ERfolg Wenn ich allen ERfolg Wenn ich allen ERfolg 

genießgenießgenießgenieße, den ich mir e, den ich mir e, den ich mir e, den ich mir 
wünsche, wie sieht wünsche, wie sieht wünsche, wie sieht wünsche, wie sieht 
meine Feier aus und meine Feier aus und meine Feier aus und meine Feier aus und 
wiewiewiewie    äußert sich meine äußert sich meine äußert sich meine äußert sich meine 
Freude?Freude?Freude?Freude?    

    

    

    
    

WOWWOWWOWWOW    
    ––––        

Du hast es geschafft! Ich gratuliere Dir. Das war und ist einer der WICHTIGSTEN SchritteDu hast es geschafft! Ich gratuliere Dir. Das war und ist einer der WICHTIGSTEN SchritteDu hast es geschafft! Ich gratuliere Dir. Das war und ist einer der WICHTIGSTEN SchritteDu hast es geschafft! Ich gratuliere Dir. Das war und ist einer der WICHTIGSTEN Schritte,,,,    die Du machen die Du machen die Du machen die Du machen 
kannstkannstkannstkannst. Danke, dass Du meine Fragen beantwortet hast.. Danke, dass Du meine Fragen beantwortet hast.. Danke, dass Du meine Fragen beantwortet hast.. Danke, dass Du meine Fragen beantwortet hast.    
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Um einen Einblick in mein größtes Coaching Packet „HarmonieKreis Um einen Einblick in mein größtes Coaching Packet „HarmonieKreis Um einen Einblick in mein größtes Coaching Packet „HarmonieKreis Um einen Einblick in mein größtes Coaching Packet „HarmonieKreis ––––    Platin“ zu erhalten, sind die Inhalte Platin“ zu erhalten, sind die Inhalte Platin“ zu erhalten, sind die Inhalte Platin“ zu erhalten, sind die Inhalte 
auf der folgende Seite aufgestellt. Dein eigenes Programm stellen wir im nächsten Telefonat gemeinsam auf der folgende Seite aufgestellt. Dein eigenes Programm stellen wir im nächsten Telefonat gemeinsam auf der folgende Seite aufgestellt. Dein eigenes Programm stellen wir im nächsten Telefonat gemeinsam auf der folgende Seite aufgestellt. Dein eigenes Programm stellen wir im nächsten Telefonat gemeinsam 

zusammen. Ganz nach Deinen Möglichkeiten und finazusammen. Ganz nach Deinen Möglichkeiten und finazusammen. Ganz nach Deinen Möglichkeiten und finazusammen. Ganz nach Deinen Möglichkeiten und finanziellen Einsatz.nziellen Einsatz.nziellen Einsatz.nziellen Einsatz.    
    

Du schaffst das!Du schaffst das!Du schaffst das!Du schaffst das!    
        



 

Copyright © 2010 Harmonie der Bewusstheit – Bitte nicht Weitergeben oder Kopieren Seite 14 

 

Was Was Was Was darfst Du darfst Du darfst Du darfst Du vom HarmonieKreisvom HarmonieKreisvom HarmonieKreisvom HarmonieKreis    ----    PlatinPlatinPlatinPlatin    erwartenerwartenerwartenerwarten::::    
 

1) 12 persönliche Treffen im Jahr für jeweils einen ganzen Tag (Wert 30.000,00 Euro) 
2) Feedbacktelefonate einmal im Monat (Fragen und Antworten) 
3) Online-Zugang zu all meinen Programmen 
4) Meditationsmusik (19,90 Euro) 
5) Harmonie Movies für Visiualisierung (39,90 Euro) 
6) Buch „Entdecke Dein Leben – Erwarte Dein Wunder“ (19,90 Euro) 
7) Hörbuch „Entdecke Dein Leben – Erwarte Dein Wunder“ (Wert 19,90 Euro) 
8) DVD „Stimmen zur Harmonie“ – Interview DVD (Wert 69,90 Euro) 
9) Handout aller Arbeitsmaterialien 
10) Acht Kinesiologische-Balance Behandlungen (Wert 560,00 Euro) 
11) Drei Reconnective Healing® Sitzungen (Wert 285,00) 
12) The Reconnection® (Wert 333,00 Euro) 
13) Ein Astrologisches Stärkenprofil (Wert 70,00 Euro) 
14) 12 Aurabilder (pro Termin wird eines erstellt – (Wert 264,00 Euro) 
15) Verpflegung ist bei den persönlichen Treffen inklusive 
16) Ausflug zum „Sky Walk“ 
17) 1 Gruppentreffen aller Mitglieder des HarmonieKreises 1* pro Jahr 
18) Kostenfreier Zugang zu Veranstaltungen oder Vorträge von mir 
19) Newsletter mit aktuellen Informationen und Zugang zu Trainingsvideos 
20) Geschützter Coaching Bereich im Internet nur für HarmonieKreis-Mitglieder (in Arbeit) 
21) Transformation Ihrer Person nach Ihren Vorgaben (unbezahlbar) 
22) 100 %-ige Exklusivität im Rahmen meiner Dienstleistung 
23) Vorrangige Beantwortung von e-Mails (nicht an Wochenenden und Urlaubstagen) 
24) Alle Termine finden im Allgäu statt. (Eine Übernachtung ist pro Coaching-Tag inklusive wenn nötig – 

Wert 1.200,00 Euro)  
25) Erläuterung zu Resilienz von Karsten Brocke per Video (Wert 297,00 Euro) 
26) Motivation und Inspiration von Edgar Itt per Video (Wert 297 Euro) 

 

Was Was Was Was Du nicht bekommstDu nicht bekommstDu nicht bekommstDu nicht bekommst::::    
1) Hokus Pokus 
2) Das ich Dir die Verantwortung für Dein Leben abnehme 
3) Das ich Dir Geschäftsideen präsentiere 
4) Das ich für Dich Umsatz mache 
5) Das ich Dir Ziele für Dein Leben vorgebe 
6) Das ich Dein Leben lebe 
7) Termine bei Dir vor Ort (Ausnahme – Es bedarf der Notwendigkeit – Betrachtung liegt in meinem 

Ermessen) 
8) Das ich Dir jede Frage beantworte – das würde Dich nicht weiter bringen. Ich achte darauf die 

Fragen zu beantworten, die wichtig und zielführend sind. Nicht jedoch Fragen zu Deinem eigenen 
Leben. (Beispiel: Wie soll ich mich entscheiden?) 
 
 

Wie Du siehst, haben alleine die Bonusleistungen einen Wert von mind. 3.465,50 Euro 
Der Wert meiner Zeit liegt bei weit über 30.000,00 Euro 
Dazu kommt der lebenslange Zugang zu meinen Online-Coachings. Wer einmal im HarmonieKreis - Platin 
war, bleibt es sein Leben lang mit allen Vorteilen. (UNBEZAHLBAR) 
 
Dies führt dazu, dass ich mir ganz genau aussuche, mit wem ich zusammen arbeite und mit wem nicht. 
Sehe bitte diesen Fragebogen auch als Dein Bewerbungsformular. Die Anzahl der von mir in diesem 
Programm zu coachenden Menschen, ist auf 15 Personen pro Zyklus beschränkt. 
 
Deine Investition für dieses exklusive eins zu eins Training im HarmonieKreisDeine Investition für dieses exklusive eins zu eins Training im HarmonieKreisDeine Investition für dieses exklusive eins zu eins Training im HarmonieKreisDeine Investition für dieses exklusive eins zu eins Training im HarmonieKreis    ----    PlatinPlatinPlatinPlatin    beträgt 25.000,00 beträgt 25.000,00 beträgt 25.000,00 beträgt 25.000,00 

Euro netto.Euro netto.Euro netto.Euro netto.    DeinDeinDeinDein    finanzieller finanzieller finanzieller finanzieller Vorteil beträgt mindestens: Vorteil beträgt mindestens: Vorteil beträgt mindestens: Vorteil beträgt mindestens: 8888....465465465465,50 Euro plus, plus, plus….,50 Euro plus, plus, plus….,50 Euro plus, plus, plus….,50 Euro plus, plus, plus….    
 

Es ist Dein Jahr. Es ist Dein Jahr. Es ist Dein Jahr. Es ist Dein Jahr. Starte jetzt mit mir durch und katapultiere Dich in die oberste Liga.Starte jetzt mit mir durch und katapultiere Dich in die oberste Liga.Starte jetzt mit mir durch und katapultiere Dich in die oberste Liga.Starte jetzt mit mir durch und katapultiere Dich in die oberste Liga.    


