
MARKUS JOHAN WIMMER

G l ü c k l i c h .

Erfolgreich.

L e b e n .
Jetzt gratis 7 Tage Zugang zur

Lebenserfolgs-App sichern.

Das Geschenk an Dich

Wie du innere Krisen in

Chancen wandelst und

zum Schöpfer deines

erfüllten Lebens wirst.

Erfahre in deiner kostenfreien

Session, wie du dein Problem

wirksam lösen kannst.

> Meinen Lebenserfolg starten

"Durch deine Begabung haben sich meine Lebens-Bereiche so

positiv entwickelt. Ich umarme dich von Herzen.

Dr. Isabell Böttner, Zahnärztin, Praxisinhaberin, Kinesiologin

Dem Leben eine neue Richtung geben ...

Spürst du schon seit Jahren, das in dir
noch viel mehr Potential steckt als du bislang
realisiert hast, obwohl du schon deutliche Schritte
nach vorne gemacht hast?
 

Hast du bereits vieles versucht, doch
du fühlst dich trotzdem in deiner Lebenslage
gefangen und keiner konnte dir bis jetzt zeigen
wie du da wirkungsvoll rauskommst?
 

Du willst jetzt deine Probleme
nachhaltig lösen? Damit du dich nicht mehr
sorgen und Angst haben musst, wie das in
Zukunft weiter gehen soll?

"Dann geht es dir wie mir früher, denn

damals befand ich mich viele Jahre in

einer ähnlichen Situation."

Die Ausgangssituation

Persönliche Probleme
"Widerstände, Zweifel, Ängste, ich

lebte viele Jahre deprimiert ..."

Andreas, Unternehmer

Beziehungsprobleme
"Ich war dabei alles zu verlieren,

auch meine Ehe ... " Franz, Mag.,

Bundesgeschäftsführer

Berufliche Probleme
"Ich habe nur mehr funktioniert und

war vorm Burn Out ... " Isabell, Dr.,

Zahnärztin, Praxisinhaberin

... das Gesamtergebnis

Lebensglück
"... jetzt lebe ich den Traum, innere

Zufriedenheit und Herzensfreude."

Andreas, Unternehmer

Beziehungsglück
"... dann rettete ich meine Ehe und

wir verliebten uns neu." Franz,

Mag., Bundesgeschäftsführer

Berufserfolg
"... heute bin ich in Balance, im

ärztlichen und familiären Flow."

Isabell, Zahnärztin, Praxisinhaberin

Der Mentor und Experte ... für dein erfülltes Leben

Markus ist bekannt aus

Ich habe eine besondere Gabe.
Diese empathische Hellsinnigkeit ist auch zu

deinem höchsten Nutzen, weil ich dadurch

Lösungen für dich ermöglichen kann, die du bis

jetzt noch nicht erkennst. Meistens zu einem

Zeitpunkt wo wir schon viel früher hätten etwas

bewirken können. Aber in Verbindung mit meinem

Master-Mentoring, bin ich in der Lage, dass du

wieder genau das erreichst, was dir vorher

unmöglich erschien: Der Schöpfer im eigenen

Leben zu werden und damit Erfüllung wie Erfolg in

dein Leben zu bringen.

Hier in der Natur erlebe ich tiefste Flow
Erfahrungen und spirituelle Inspiration.

GOLD Austrian Academic Master

OLYMPIA Coach Snowboard Halfpipe

Erfahre hier kostenfrei, wie du in

dein erfülltes Leben gelangst.

> Mein erfülltes Leben starten

Bakkalaureus der Gesundheits-

und Leistungswissenschaften

Wirtschaftsingenieur

Transformations-Therapeut

"Ich bin der fürs Schwierige, damit du in deine wahre Schöpferrolle gelangst.

 Lebenserfolgs-Mentor seit 20 Jahren

Wissensvermittler der neuen Zeit

"Durch mein Vertrauen in dein

Wirken, wachse ich immer

weiter über mich hinaus."

Michael, Musiker, Lehrer

"Dank deines Mentoring kann

ich jetzt persönlich, familiär und

beruflich meine Erfüllung leben."

Kurt, Dipl. Ing., Organisations &

Prozess Experte

"Ich bin immer noch total davon

begeistert, dass dieser Meister-

Weg so nachhaltig funktioniert."

Mara Lena, Autorin, Lehrerin,

Sprecherin

"Das Prinzip von Meisterschaft ist, der Mentor sagt es dir, er zeigt es dir und er
begleitet dich, bis du es selbst zur Meisterschaft umgesetzt hast.

Markus Johan Wimmer

Das Master Prinzip ... für deinen Lebenserfolg

MEISTERKLASSE

Maßgeschneidert
1 zu 1 Mentoring
Ergebnisorientiert
Gesamtlösungsweg
Steuerlich absetzbar

 

Ab 3960,- Euro
 

GESAMT INVESTITION

GARANTIE BONUS

Zufriedenheitsgarantie 
Auf 1 zu 1 Mentoring
Für deine Sicherheit

 
 

KOSTENFREI

FRAGEN BONUS

Antworten / Impulse
Per Email, WhatsApp...
Schnellster Fortschritt

 
Wert ab 590,- Euro

 
KOSTENFREI

ONLINE BONUS

Lebenserfolgs-App
Hypno-Meditationen
Journaling 24h / 7

 

Wert ab 590,- Euro
 

KOSTENFREI

Dein 7 Tage Geschenk

" Ich wurde zum Gestalter meines Lebens, indem ich mich täglich durch die

App von Markus unterstützen lasse und so live mit ihm verbunden bin.  Sabine,

Systemische Heilerin 

Die Coaching App ... für dein bestes Leben

LIFE DESIGN App

Mehr Lebenserfolg durch

effektive Selbst-Reflexion,

Hypno-Meditationen und

persönlichem Journaling.

 

AWARE

1. Wie gut bin ich bei
mir? Du gelangst hier zu
deinem Fundament, um
dich selbst zu erkennen.

MOOD

2. Hier erfährst du deinen
inneren Frieden und dein

Wohlbefinden auf
ganzheitlicher Ebene. 

PRIORITY

3. In dieser Perspektive
triffst du bessere

Entscheidungen für dein
zukünftiges Leben.

LIFE

4. Hier erschaffst du
mehr positive Ergebnisse
in deinem Leben für deine

Erfüllung und für Erfolg.

Experten mit einer Botschaft

"Durch die Klärung von

frühkindlichen Erlebnissen mit

deiner Gabe, bin ich jetzt in der

Kraft und lebe mein wahres

Potential."  Isabelle, Dr.

Zahnärztin, Praxisinhaberin 

"Über mein persönliches 

Wachstum mit dir, ruhe ich

jetzt ausgeglichen in mir und

genieße meinen Erfolg."

Andreas, Inhaber Noble

Elements

"Mein Weg mit Markus führte

mich zu meiner Mission als

erfolgreiche Geschäftsführerin

und Gründerin." Kerstin,

Performance-Expertin

" Ein wahrer Meister wird nicht daran gemessen wie viele Schüler er hat,

sondern wie viele er zur Meisterschaft führt.  Markus Johan Wimmer

Vorher Dein Risiko Nachher

Persönlich
"Ich hatte lebenslang Panik und

Todesängste, trotz Ausbildung zum

Mental Trainer ... " Werner ...

Beziehungen
"Ich war immer in schmerzhaften

Beziehungen, es hat sich ständig

wiederholt ... " Michael ...

Beruflich
"Ich war im Leistungsdruck

gefangen, ohne Ausweg, trotz vieler

Aufstellungen ... " Herbert ...

Du glaubst vielleicht,
wenn du nicht aktiv
wirst,  ändert sich dein Problem
nicht, aber es wird typischerweise
schlimmer. Du kannst stecken
bleiben und dich in leidvollen
Wiederholungen wiederfinden, bis
alles Zusammenbricht. Aber auch
wenn du dich für andere
Teilansätze entscheidest, bringen
sie in ihrem langfristigen Ergebnis
oft mehr Schaden. Denn diese
kosten dich Lebenszeit und
bringen dich nicht in eine
dauerhafte Veränderung. Meine
Helden haben stattdessen mein
Garantie-basiertes  Mentoring, für
ihr neues Leben gewählt.

Lebensglück
"... jetzt lebe ich im Vertrauen und

in meiner Lebensfreude." Werner,

Berater, Mental Trainer

Beziehungsglück
"... heute bin ich mit der besten

Lebenspartnerin zusammen."

Michael, Musiker, Lehrer

Berufserfolg
"... durch die Eröffnung meines

Potentials kommt der Erfolg zu mir."

Herbert, Potential Coach

" Großes wird in der Krise geschaffen. Durch meine emphatische
Hellsinnigkeit ist das auch für dich möglich.  Markus Johan Wimmer

Tätigkeit mit 22 Nationen  ... meine einzigartige Gabe

Diese Wirkungsweise ist einmalig,

denn über die Klärung der Vergangenheit, gestalten

wir deine neue Zukunft. Ich wandle mit dir

ursächliches, damit innere Krisen zu Chancen

werden und führe dich zum Visionären, damit du dir

ein Leben erschaffst, dass deinem Herzen

entspricht. Durch diese von mir 1000-fach

angewandte Transformation über meine

Hellsinnigkeit, haben all jene 90% ihr Wunsch-

Ergebnis übertroffen, die mit mir zur Meisterschaft

ihres Lebenserfolgs angetreten sind.

Wähle deinen exklusiven Platz, von einer
Handvoll möglicher Plätze, für den du nur

dein Handy mit Ohrhörer brauchst.

Erfahre jetzt in einer kostenfreien Session, wie du

in dein erfülltes Leben gelangst.

> Meine Lebensmeisterschaft starten

" Über seine besondere Fähigkeit, verbindet Markus dich mit deinem

exakten unterbewussten Punkt der Transformation, auch wenn du nicht

ahnst, dass er existiert. Hans Graf, Inhaber Alpstein Zaun AG

HypnoMeditation
"Durch die Heilung des inneren

Kindes, bin ich jetzt in meiner

neuen Wunschbeziehung."

 Daniela, Klinische-Studienleiterin

HerzensMindset
"Die Transformation meines

Inneren, war der Schlüssel für

mein Lebensvertrauen." Sarah,

Editorial Director, Unternehmerin

QuantenVision
"Durch die Verbindung mit meiner

Begabung, lebe ich heute meine

beste Zukunft." Kurt, Dipl. Ing.,

Organisations & Prozess Experte

Deine 10 Extra Punkte ... für mehr Leichtigkeit

" Markus ist der fürs Unsichtbare, er holt das Einzigartige aus

dir, dass was schon immer in deiner Essenz war.

Werner, Berater, Mental Trainer 

FLEXIBEL

1. Du bekommst deine
passenden Wunsch

Termine, für dein
optimales nachwirken.

 
2. Kannst Termine
Ortsunabhängig

wahrnehmen, wenn du
willst auch im Urlaub.  

INDIVIDUELL

3. Du hast die Wahl aus
Audio mit Ohrhörer für
das Unterbewusstsein

und Videoanrufen.
 

4. Bei Übernahme der
Reisekosten bzw. deiner

Anreise sind Vor-Ort
Sessions möglich.

ANPASSUNG

5. Du kannst flexibel den
Rhythmus der Termine

wählen, für deine ideale
Umsetzung.

 
6. Eine umfangreichere
Begleitung ist jederzeit

mit Anrechnung möglich.

24h LIVE

7. Durch meinen Online
Einblick, bin ich immer

perfekt auf dich
eingestimmt.

 
8. Du kannst täglich

24h, Online die für dich
besten Übungen

anzuwenden.

VERTRAUEN

9. Du hast eine 100%
Geld-zurück-Garantie bei

deiner Erstsession.
 

10. Du bekommst einen
Empfehlungsbonus von

10% bei deiner nächsten
Buchung, nach deiner

Weiterempfehlung.

Deine 3 ersten Schritte

1. Schritt
Kostenfreie Strategie-Session

sichern und erfahren, was dir

am besten helfen wird.

2. Schritt
Triff eine Entscheidung, ob und

in welchem Gesamtumfang du

Unterstützung möchtest.

3. Schritt
Feiere deine ersten positiven
Erfolge durch die einzigartige

Wirkungsweise.

In den letzten 20 Jahren hat sich
gezeigt, dass mir Dinge gelingen die anderen

Coaches kaum zu gelingen scheinen und das

Menschen mit mir Ergebnisse erreichen, von

denen sie vorher nicht geträumt haben. Zögere

also nicht, wodurch deine Lage noch

schmerzhafter würde, sondern sichere dir jetzt,

einen der letzten freien Plätze für deine Strategie-

Session, so wie es die Helden hier getan haben,

die ihren Weg der Meisterschaft gegangen sind.

> Hier in dein erfülltes Leben starten

"Ich kann das magische Mentoring durch

Markus nur von ganzem Herzen empfehlen."

Sarah Eppacher BSc BSc, Editorial Director,

Unternehmerin
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