
ONLINEPLUS-TRAINING 
MEDITATION UND ERFOLG 

Einführung 
von Manuel & Marlen Leviro 

Nur noch wenige Schritte trennen dich von deinem neuen Leben!

Herzl ich wi l lkommen! Du stehst  kurz vor  der Entscheidung,  deinem Leben mit  
mehr T iefgang zu begegnen. Wir  f reuen uns mit  di r ,  dass du bereit  bist ,  
voran zu schreiten und du den Weg ins wahre Leben auf dich nehmen wi l ls t .  

Wahrer Erfolg in al len Lebensbereichen  
Sehen wir  h inter  die Kul issen unserer Mitmenschen,  entdecken wir  die 
verschiedensten Misserfolge in ihrem Leben. Kaum jemand kann von s ich 
selbst  behaupten,  dass sein gesamtes Leben erfolgreich ver läuft .  L iebe,  
Beruf ,  F inanzen sowie die persönl iche Wahrnehmung bef inden oft  n icht im 
Gleichgewicht.  Mindestens eines dieser Themen belastet das eigene Leben 
und hindert  uns daran ein glückl iches Leben vol ler  Erfolg zu erfahren.  

Ein stimmiges Leben führt  zu wahrem Erfolg  
Die einzigart ige Methode in diesem Onl inePlus Train ing Meditat ion & 
Wahrer Erfolg führt  dich auf di rektem Weg zu deinen Blockaden,  vermag 
diese aufzulösen und br ingt al le Bereiche deines Lebens ins 
Gleichgewicht ,  so dass ein st immiges Leben verwirk l icht  werden kann.  



Das Ziel und der Weg dahin 

Dein Trainingsplan 
Was dich erwartet 

Das Ziel  des Onl inePlus Train ings „Meditat ion & Wahrer Erfolg“ ist ,  bei  
ser iöser Anwendung und einer t iefgründigen Weiterführung des 
Tei lnehmers ,  e in unerschütter l iches Vertrauen in das Leben sowie in 
s ich selbst  und Erfolg in al len Bereichen hervorzubr ingen.    

In  der ersten Phase deines Train ings befassen wir  uns intensiv  mit  dem 
Thema Meditat ion.  Somit  arbeiten wir  in  der gesamten ersten Woche 
ausschl ießl ich an einer grundlegenden Technik ,  die du mit  unserer 
Unterstützung auf dich und deine Bedürfnisse anpassen wirst .  

Es ist  wicht ig diese nöt ige Basis  aufzubauen,  um dein Leben in F luss 
zu br ingen und dich für  eine wahrhaft  erfolgreiche Zukunft  
vorzubereiten.  Wenn du motiv iert  genug bist ,  d ich den wahren 
Herausforderungen deines Lebens zu stel len,  du beharr l ich deinen 
inneren Weg gehst  und dich dem wahren Leben hingibst ,  erwartet dich 
ein Leben vol ler  Erfolg in al len Bereichen und wahrer innerer Freude. 
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Trainingsstart  
Du wählst  den Start  
Dein Onl inePlus-Train ing ist  nach der Buchung ganze 60 Tage gült ig .  
So hast  genügend Zeit ,  um dich auf dein zweiwöchiges Train ing 
einzust immen. 

Du bestimmst die Zeit  
Zudem wählst  du,  um welche Uhrzeit  wir  dich in die tägl ichen 
Train ingsübungen einführen sol len.  Startest  du dein Train ing 
beispielsweise um 20.00 Uhr ,  fo lgen al le Instrukt ionen Tag für  Tag 
ebenfal ls  um 20.00 Uhr.  

Was dein Training beinhaltet
Tägliche Trainingsinstruktionen  
Schr i t t  fu ̈r  Schr i t t  wirst  du anhand 
einzigart iger Methoden erfolgreich 
auf dein Ziel  h in t rain iert .    

Wöchentl iches Coaching  
E inmal pro Woche gehen wir  indiv iduel l  in  
einem perso ̈nl ichen 1 : 1  Coaching per E-Mai l  
auf dich ein.    

Bewusstseinsreise  
E ine t ransformierende Reise durch 
die wahren T iefen,  welche dich 
s icher an dein Ziel  br ingt.    

Geführte Meditation  
Die gefu ̈hrte Meditat ion sta ̈rkt  und 
stabi l is iert  dich durch das gesamte Train ing 
aus deinem Innersten.    



Die Voraussetzung 

Beginnen ist alles 

Digitales Gerät  
Egal  ob Smartphone,  Tablet  oder Computer -  
du benöt igst  es ,  damit  du deine tägl ichen 
Instrukt ionen per E-Mai l  empfangen kannst .  

Trainings-Tagebuch  
E in leeres Heft  oder ein digitales Gerät ,  
das du tagsüber mit  di r  mitt ragen und 
deine Gedanken dar in festhalten kannst .  

Stabiler Zustand  
Du bist  phys isch und psychisch in einem 
stabi len Zustand 

Entscheide dich noch heute für  ein neues,  st immiges Leben.  Das 
ist  e ines der größten Geschenke,  die du di r  und deinen 
Mitmenschen machen kannst .    

Wir freuen uns auf ein transformierendes und erfolgreiches 
Training mit  dir !

Unterstützung... Ein Leben lang
Bei  der Buchung al l  unserer Onl inePlus Meistertrain ings stehen dir  die 
Train ingsinstrukt ionen und Tools  ein Leben lang zur Verfügung .  Wann 
immer du auf weitere Unterstützung angewiesen bist ,  kannst  du so auf 
einzelne Train ingseinheiten oder auf das gesamte Programm 
zurückgreifen.  Aufgrund der L ive-Sess ion ist  ledigl ich das 1 : 1  Coaching 
davon ausgeschlossen.    


