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SUCHT-TRANSFORMATION 

Einführung
von Manuel und Marlen Leviro 

Du befasst  dich eingehend mit  deiner Sucht und hast  damit  entschieden,  
dich deiner Abhängigkeit  zu stel len.  Al le in das ist  Grund genug,  di r  auf 
die Schultern zu k lopfen und zu gratul ieren.  Es braucht Mut und 
Überwindung,  um alte Muster loszulassen und s ich auf ein neues Leben 
einzulassen.  Wir  f reuen uns mit  di r ,  dass du bereit  bist ,  d ich für  deinen 
Weg in das wahre Leben zu öffnen.  

Nur  noch wenige Schritte trennen dich von deinem neuen Leben!

Was wir  in  diesem Train ing bezwecken,  ist  in  erster  L in ie unser Laster  als  
Unterstützung für  unser Weiterkommen anzunehmen,  die Befreiung der 
Abhängigkeit  geschieht dabei  automatisch.  Die Sucht wird s ich von selbst  
auf lösen,  sobald du erkannt hast ,  was di r  die Sucht sagen möchte:  
Suche weiter ,  du bist  noch nicht am Ziel .  
Es geht nur  darum den Fokus n icht auf die Befreiung der Sucht ,  sondern 
auf dein Weiterkommen zu r ichten.  Al le in deswegen du den Weg wieder 
auf dich nimmst ,  wird die Sucht h infäl l ig und du bist  als  f reier  Mensch auf 
dem Weg zu deiner wahren Best immung.



Dein Trainingsplan 
Was dich erwartet:  

Tag 1  Tag 2 Tag 3 

Lasse deiner Sucht 
f reien Lauf -  n imm s ie 

an,  akzpet iere und 
geniesse s ie.  

Begebe dich mit  
deiner Sucht auf einen 

gemeinsamen Weg. 

Eröffnung des 
Train ingstagebuches.  

Erste Arbeit  MIT deiner 
Abhängigkeit .

Das Ziel und der Weg dahin 
Das Ziel  des Sucht-Transformationstrain ings ist ,  bei  ser iöser 
Anwendung und einer t iefgründigen Weiterführung des Tei lnehmers ,  
e in befreites und t iefs inniges Leben,  in  dem die Abhängigkeit  keinen 
Platz mehr f indet.    

In  der ersten Phase deines Train ings setzen wir  uns intensiv  mit  deiner 
Sucht auseinander.  Schr i t t  für  Schr i t t  zeigen wir  di r  anhand 
durchdr ingender Techniken auf wie du deine Abhängigkeit  annehmen 
und akzept ieren kannst ,  worauf du dich für  den einzigart igen Prozess 
dieses Sucht-Transformationstrain ings öffnen kannst .  Im weiteren 
Ver lauf erkennst  du anhand einzigart iger Methoden,  was dich an 
deinem Weiterkommen hindert .  Die Blockaden lösen s ich damit  auf und 
der t ransformierende Prozess kann beginnen.  

 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 transformierenden Prozess h ingibst ,  erwartet dich ein Leben 
der wahren T iefe und auf einmal eröffnen s ich neue Wege in eine 
faszin ierendes Zukunft .  



Tag 7 

Tag

10 

Tag

12 

Tag 8 Tag 9 

Start  der Sucht- 
Transformation.  Dein 

erster  Tag ohne Sucht.

Zweiter  Tag der 
Sucht-Transformation.    
Fragen zum Coaching- 

Prozess.  

Tag 4 Tag 5 

Konfrontat ion mit  der 

Sucht:  du beginnst  mit  

Atemübungen. 

Fest igung der 

Kernübung. Fragen 

zum Coaching-

Prozess.  

Geführte Meditat ion.  
Aufbau deiner inneren 

Stabi l i tät .  

Reise ins t iefere 

Bewusstsein:  erste 

Übung zur inneren 

Unterstützung. 

Kernübung des 

Train ings:  du baust die 

innere Wahrnehmung 

in den Al l tag ein.  

Coachingphase 

Tag 6 

Beantwortung der Coachingfragen 

durch den Teilnehmer,  Weiterführung 

und Pläne 

Tag

11  

Tag 

13 

Tag 

14 



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.    

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.    


