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Bist du bereit für den Erfolgsratgeber, dann lass uns nicht lange warten
und voll durchstarten!

 
 

Zuvor will ich dir sagen, du wirst Erfolgreich wenn du aus der Komfortzone
brichst und anfängst selbstbestimmt zu leben!



 
 
 
 
 
 

Einleitung
 
 
 

Hey Kevin hier, ich freue mich sehr dass du dich für den Ultimativen Erfolgsratgeber
entschieden hast, und hoffe ich kann dir mit diesen Tipps den gewünschten Erfolg

näher bringen! 
 
 

Ich möchte dich gleich am Anfang mit auf die Reise nehmen, und den Kevin vor dreizehn Jahren
entdecken. Du hast richtig gehört, ich war grad mal 9 Jahre, als ich mit den Schattenseiten des lebens

konfrontiert wurde. Man muss dazu sagen ich war ein sehr aufgeweckter Junge, der schon immer
große Träume hatte und diese bis heute nicht aufgegeben hat, doch in meinen leben war nicht alles

immer hell und ich war nicht immer glücklich. 
 

Ich wurde schon sehr zeitig von meiner Familie genommen und in irgendwelche Einrichtungen
gesteckt, weil ich ein sooo großes “ProblemKind” war. Ich war vier Monate in einer Psychatrie, und

später acht Jahre im Heim. Doch ich hatte von wem auch immer eine so große kraft und den Willen
bekommen, was mir sehr geholfen hat das durchzustehen, worüber ich jetzt sehr dankbar bin, und
diese Kraft, diese Motivation möchte ich dir geben! Es macht mich stolz dir das zu sagen, aber wir

haben all, das was für den Erfolg brauchen in uns drin. Mit diesen Erfolgsratgeber, möchte ich dich
zum Erfolg bringen, und ich weiß dass du es schaffen wirst, das leben zu leben was du dir wünscht.

 
 
 

Der Erfolgsratgeber beinhaltet meine Erfahrungen, die ich im laufe des lebens machen durfte,
und diese stelle ich dir hier kostenlos zur Verfügung, ich werde mit dir über verschiedene
Themen sprechen und dir am ende sagen was mein leben und meine Denkweise auf ein

unglaubliches level gehoben hat, worüber ich sehr dankbar bin, diesen Menschen
kennengelernt zu haben.   

 
 

Ab jetzt suchen wir keine Ausreden mehr, und übernehmen die volle Verantwortung
für unser leben und natürlich unser Handeln!



 
 
 
 

Definition von Erfolg
 
 

Mit dem Thema Erfolg beschäftige ich mich schon sehr lange Intensiv, und habe dazu
viele verschiedene Bücher gelesen die mein Wissen erweitert haben. 

 
Doch jetzt stellen wir uns mal die frage, was überhaupt ist Erfolg und wie

Definiert man ihn?
 

Ich denk du hast schon viele Momente in deinen leben gehabt, 
wo du auf dich selbst stolz warst, weil du Dinge gelöst hast die am Anfang

unüberwindlich schienen. Du hast es geschafft, 
sei stolz auf dich, den du hättest auch sagen können, nein das schaff ich nicht. Du
hast bestimmt schon sehr viele Erfolge gefeiert, auch wenn du sie nicht als solche
wahrgenommen hast aber wenn wir jetzt tief in uns gehen dann wird uns erst klar

wow, unser leben ist ein Erfolg, schon als Kind hast du Erfolg als du laufen lernst, und
jeden Tag werden die Erfolge mehr, aber wir konzentrieren uns auf die Misserfolge!

Das sollten wir nicht, den unser leben ist viel mehr als ein Fehlschlag und das müssen
wir uns jeden Tag vor Augen halten. 

 
Meine Definition von Erfolg, ist egal in welcher Situation du steckst es gibt immer

einen Weg heraus und den musst du gehen! Irgendwann im leben wirst du bestimmt
mal ein tief haben und wenn es schlimm kommt, auch in ein loch fallen. Da

entscheidet sich ob du bereit für den Erfolg bist oder noch etwas lernen musst. Du
wirst nach jeden schwarzen loch in deinen leben, stärker zurück kommen, als du

reingefallen bist, das verspreche ich dir.
 

Du brennst jetzt, aber fragst dich hmm? 
 

Was bringt mir der Erfolg, wenn mich meine Denkweise daran hindert!
 
 
 
 

Erfolg
Angst
Freiheit
Sklaverei



Mindset Training
 

 Wenn du diese Erkenntnis hattest, dann sage ich Glückwunsch,
 
 

 denn wie ich dir gesagt habe, wir haben all das was wir zum Erfolgreich werden brauchen in
uns drin. Du kennst doch bestimmt einen der Erfolgreichsten Fußballer auf dieser Welt

Cristiano Ronaldo und warum erwähne ich ihn, einfach aus dem Grund weil es ein
Erfolgsratgeber ist, und ich euch an verschiedenen Beispielen zeigen möchte, das alles im

leben möglich ist.
 

Cristiano Ronaldo, ist auf der kleinen Insel Funchal in ärmlichen Verhältnissen geboren. Sein
Traum war er wolle Profifußballer werden um seiner Mutter, die sehr viel Leid hatte, ein
glückliches leben zu schenken. Was denkt ihr, hat er es geschafft? Er ist heute der beste

Fußballer auf dieser Welt und lebt in freiheit, er lebt sein traumleben und hat alles, was wir uns
nur wünschen Bis jetzt, denn wenn wir etwas wollen aus tiefsten Herzen, dann werden wir es

auch schaffen können, das verspreche ich dir!
 

Es liegt an dir, was bist du bereit zu geben, um diese Ergebnisse zu bekommen, von den du
jetzt vielleicht noch träumst.

 
Du musst bereit sein, aus deiner Komfortzone zu kommen und auch wenn du mal hinfällst,

solltest du immer wieder aufstehen denn nur so, wirst du deine Ziele erreichen.
 
 
 

Hab keine Angst davor fehler zu machen, denn du wirst auf dem Weg zum Erfolg
noch einige davon erleben! Sei stark und denk dran,wir haben den Erfolg schon tief

in uns.
 



Stell dir jetzt mal die frage, wie oft bist du im leben gescheitert bevor du den
Durchbruch geschafft hast, und dein Ziel erreicht hast. Ich denk du kannst dich

daran gar nicht mehr erinnern? Was sagt uns das wieder, auch Niederlagen gehören
zum Erfolg dazu. 

 
Es gibt ein schönes Sprichwort, was dieses Thema ganz gut beschreibt und das heißt. Du wirst

auf den Weg zum Erfolg 50.000 Steine beseitigen müssen um an das Ziel zu kommen und
jedes Hindernis wird ein anderes sein! Das leben testet dich den ganzen Tag, also werde dir

bewusst, das es auch mal schmerzhaft sein kann. Weißt du viele Menschen die ein Ziel haben,
machen sich auf den Weg doch nur wenige kommen an. Sie geben zu schnell auf, sie

kapitulieren vor ihren träumen und dann kommen die Ausreden. Doch wie gehst du mit
Niederlagen um, das ist die heutige Frage?

 
Bist du wie ich ein kämpfer der egal was passiert immer weiter macht und an sich glaubt und

auch mal die Arschbacken zusammenkneifen kann?
 

 Oder bist du die Person, die schon nach der ersten Schwierigkeit aufgibt, den Kopf in Sand
steckt und anderen die schuld für dein handeln gibst.

 
Es gibt so viele talentierte Menschen unter uns, ja auch du gehörst dazu du kannst in deinen
leben alles schaffen, denn Grenzen existieren nur in unseren Kopf und das sind dinge, die für

uns Unvorstellbar sind.
 
 

Du Unterscheidest dich, von 90% der Gesellschaft, wenn du nach jeden Misserfolg
aufstehst und weiter machst. Glaube an dich! 

Mit Niederlagen umgehen



 
 

Erstmal möchte ich mich bei dir bedanken das du dir diesen Erfolgsratgeber
heruntergeladen hast. Das zeigt mir, du willst es aus tiefstem herzen und ich sage dir, wenn

du dran bleibst und dir diesen Erfolgsratgeber täglich durchliest dann wirst du es
Visualisieren, und dein Unterbewusstsein speichert sich all die Informationen! Ich bin sehr

dankbar diesen kostenlosen Erfolgsratgeber für dich erstellt zu haben. 
 

Du fragst dich jetzt bestimmt, was hat Erfolg mit Dankbarkeit zutun und auf was will der
Kevin hinaus? 

 
Ich sag es dir, wenn du Dankbarkeit fühlst, wirst du kein stress mehr haben und ohne

stress, wirst du viel effektiver an dir und deinen Zielen arbeiten!
Deshalb nehme dir kein Beispiel an 90% der Gesellschaft, die im täglichen Dauerstress

leben! 
 

Du bist einzigartig, mach dir klar, was du in deinen leben erreichen willst.
 

Jetzt folgt natürlich die Auflösung So wie jeder andere Bereich im leben ,erfordert Erfolg das
richtige Mindset. Erst das richtige Mindset erlaubt dir ,die Dinge aus der richtigen

Perspektive zu betrachten und somit Erfolgreich zu werden.
 

Coach Cecil, einer meiner Mentoren, hat das mit dem Matrixprinzip besonders gut auf den
Punkt gebracht. Du kannst dir in seiner kostenlosen Free Tour sogar erstmal ein Bild

davon machen.
 

http://info@mindset-by-kevin.com/matrixprinzip
 

P.S. Wenn du dich entscheiden solltest, das MATRIXPRINZIP zu buchen, dann melde dich
doch bitte kurz bei mir und ich schenke dir ein 30 minütiges Strategiegespräch, um dir zu

erzählen welche Ideen von Coach Cecil ich in der Praxis umgesetzt habe und welche
Ergebnisse ich damit generiert habe. 

 

Dankbarkeit


