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Warum habe ich als Zeit-Coach ein mehrseitiges und vollgefülltes Profil, das
viel Zeit in Anspruch nehmen kann?
Ganz einfach: Aus Prinzip!
Damit ein Zeit-Invest wirklich profitabel ist, müssen wir mehr über das
Investment wissen. Denn nur, wenn wir uns ausgiebig informieren, können
wir für uns entscheiden, wie wir zusammen arbeiten werden.
Deshalb habe ich Ihnen hier alle notwendige Informationen in ein Dokument
zusammengefasst, welches Sie zu unserem Angebot mitversendet
bekommen.
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ANDREAS MÜLLER
SPEAKER, COACH + BERATER

ANDREAS
MÜLLER
DER ZEITRETTER
"Ich habe noch am selben Tag durch einen speziellen Tipp Zeit für mich und
für die nächsten Wochen gespart."
Dirk Scheffel
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ANDREAS
MÜLLER
DER ZEITRETTER
MEHR ZEIT
IM LEBEN

MEHRFACH
UNTERNEHMER'innen
GESCHAFFEN
Andreas Müller, B. Sc., studierter
Ingenieur mit dem Schwerpunkt
Brandschutz
und
Sicherheit.
Nach dem Studium baute er ein
Unternehmen auf, etablierte
dieses in der Branche, eroberte
große Marktanteile von den
Wettbewerbern und wurde vom
Herausforderer zur Branchengröße. Parallel dazu wurde er
internationaler Hypnose- und
NLP-Coach. Seine Mandanten
fordert und fördert er in seiner
Zusammenarbeit nicht nur in
ihrem Umgang mit der Zeit, Er
generiert Unternehmer'innen die
es in kurzer Zeit schaffen, die
Meilensteine zu erreichen und ihr
Unternehmen voran zu treiben.

Im Jahr 2020 entwickelte Andreas
Müller das "Zeitretter"-Programm
mit dem einzigartigen STOPKonzept. Diese neue Herangehensweise erwies sich schnell
als sehr Umsetzungsstark und
Branchenunabhängig einsetzbar.
Das führte zu gemeinsamen
Kooperationen mit Gründer.de,
Digitalbeat und der Eventreihe
"Erfolgskongress" sowie dem
Sprecherhaus und seiner Eventreihe "Erfolgsmacher".
Seine
Prinzipien werden bereits von
führenden Politikern, etablierten
Landesverbänden sowie Energieund
Versicherungskonzernen
erfolgreich umgesetzt. Er stand
bereits auf Bühnen mit Sabine
Hübner, René Borbonus, Tobias
Beck und Alexander Hartmann
und begleitete bereits über 2'000
Führungskräfte zu persönlichem
Wachstum und Erfolg.
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EINFACH
MACHEN
Seine Stärke liegt schon seit seiner
Kindheit darin, Dinge einfacher zu
gestalten und umzusetzen. Schon
in der Gaststätte seiner Großmutter
sorgte er mit seinen Ideen für wirksame und nachhaltige Veränderungen. Kein Gespräch mit Andreas
vergeht, ohne einen neuen Impuls,
eine wirkungsvolle Veränderung
oder einer besseren Klarheit zur
Umsetzung. Seine Kunden und
Netzwerkpartner berichten häufig,
dass Andreas Müller nicht nur
einen Beruf ausübt. Er ist regelrecht
zu diesem Beruf geworden und lebt
ihn in jeder Sekunde aus.

ANDREAS MÜLLER
SPEAKER, COACH + BERATER

Hatte nun schon einige Coachings bei Andreas
und war immer super zufrieden. Er hat mich
schon oft auf eine ganz neue Denkweise
gebracht und konnte mich bei einigen großen
Entscheidungen super unterstützen!
Romy Schimpf

Einfach Wahnsinn, was sich seit Beginn des
Coachings mit ihm bei mir verändert hat!Er
war quasi der Stein, der mit seinen Impulsen
alles erst ins Rollen gebracht hat!Alle Inhalte,
dir er vermittelt, lebt er auch selbst, inspiriert
daher schon mit seinem Sein.
Rebeka Sebesi

Habe mehrere 60-Minuten Zoom-Calls mit
Andreas erleben dürfen! Einfach nur mega! Ich
hab da durch gezielte Fragen / Aufgaben von
ihm ganz neue Erkenntnisse gewinnen dürfen!
Ronald Biegler

Andreas ist in der Lage neue Sichtweisen und
Impulse zu vermitteln. Durch seine ruhige aber
auch fordernde Art schafft er es, einen aus der
Komfortzone zu bringen und die eigenen
Potentiale zu realisieren. Danke für deine
Unterstützung.
Frederik Feierabend

06

ANDREAS MÜLLER
SPEAKER, COACH + BERATER

FÜR IHR
EVENT
VORTRÄGE MIT
BISS
"Wir durften ein abwechslungsreiches Seminar mit vielen Informationen und
Anregungen zur Jugendarbeit erleben. Die Energie, mit der Andreas auftritt
und sie auf die Teilnehmenden überträgt, ist beeindruckend.
Durch die Aktivitäten und praktischen Übungen waren alle Teilnehmerinnen
und Teilnehmer zu jeder Zeit in das Seminar mit eingebunden und konnten
es somit auch aktiv mitgestalten um individuelle Fragen beantwortet zu
bekommen. Eine herausragende Veranstaltung war der einstimmige Tenor,
mit keinerlei Seminartief."
Christopher Mayer

08

ANDREAS
MÜLLER
VORTRÄGE
MIT BISS
- Events
- Führungskräftetagungen
- Keynote-Vorträge
- Kick-off-Veranstaltungen
- Kongresse
- Kundenveranstaltungen
- Mitarbeiterveranstaltungen
- Verbandstreffen
- Vertriebsmeetings

STOP
ES GEHT UM DIE ZEIT
DEINES LEBENS

Für jeden Teilnehmer bieten die Vorträge von Andreas
Müller wertvolle, umsetzbare Impulse, Inspiration,
Information und Motivation. Wie immer präsentiert er
diese in humorvoller und unterhaltsamer Weise,
dynamisch und voller Begeisterung. Speziell zugeschnitten
auf Ihre Veranstaltung, Ihre Wünsche und Ihre Zielgruppe
garantieren sie Wirkung und Nachhaltigkeit.
Organisieren Sie mit Andreas Müller als Zeitretter,
Einfachmacher, Komfortzonenverlasser und Provokateur
einen unvergesslichen Höhepunkt Ihrer Events, Kick-offs,
Kongresse, Kunden- oder Mitarbeiterveranstaltungen

Es reicht alleine nicht aus, sich um Struktur und Ordnung
seiner Aufgaben und "Tasks" zu kümmern. Wer sich keine
Zeit nimmt, hat keine Zeit. Was nützt es, organisiert zu sein,
wenn man trotzdem nicht hinterher kommt? Was nützt es
besser zu sein, wenn andere dafür glücklich sind? Es gibt
zwei Möglichkeiten: gestresst sein oder entstresst sein!
Nur mit tatsächlicher Klarheit und einer wirkungsvollen
Methodik lassen sich Umsetzungsstärke und Freizeit,
Leistung und Pause, Arbeit und Beruf wirklich verbinden.
Denn nur wer die Zeit seines Lebens zu schätzen weiß,
kann mit dieser Zeit großartiges erschaffen.
In seinem Vortrag zeigt Andreas Müller die Geheimnisse
der unternehmerischen Lebensweise der Zukunft und die
Spielregeln für mehr Zeit in deinem Leben - ohne dabei auf
Leistung und Umsetzung verzichten zu müssen.

WOHER ZEIT
NEHMEN?
UND WOFÜR?

Was würden Sie tun, wenn ihr Tag plötzlich 25 Stunden
hätte? Wenn Sie plötzlich eine Stunde mehr hätten, als alle
anderen? Und wie würde sich ihr Leben verändern, in
einem Jahr? In 3 Jahren? In 10 Jahren?
Manche Menschen scheinen über mehr als eine zusätzliche
Stunde täglich zu verfügen: Sie durchschauen Zeitfresser
und erkennen jederzeit sofort, wie sie diese wieder
loswerden und nicht in die Falle zu tappen, die andere
noch gar nicht erkannt haben. Wie machen die das nur?
Während diese Menschen es schaffen, ihre Zeit immer
mehr mit Freuden und Erlebnissen zu füllen, regiert bei
den meisten Menschen der Zweckoptimismus: Es ist so wie
es ist, weil es schon immer so war. Viele sind zwar nicht
wirklich zufrieden und glücklich damit, finden sich aber
damit ab. Oder Sie fragen sich mit einem Funken
Hoffnung: Kann ich das vielleicht auch schaffen?
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ANDREAS
MÜLLER
VORTRÄGE
MIT BISS
Fakt ist: Jeder Mensch hat 24 Stunden zur Verfügung und es ist
noch keinem gelungen, das zu verändern. Und gleichzeitig ist
Zeit unser wertvollstes Gut auf Erden, denn Sie vergeht
unaufhörlich.
In seinem Vortrag zeigt Andreas Müller, wie die Teilnehmer
noch am gleichen Tag nicht nur persönliche Ziele definieren,
sondern scheinbar aus dem Nichts heraus Zeit für die
Umsetzung dieser Ziele zu finden und täglich etwas dafür zu
tun.
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ANDREAS MÜLLER
SPEAKER, COACH + BERATER

ZEIT
MAGNETISCH
ANZIEHEN

"Andreas Inhalte sind auf höchstem Niveau. Sobald er die Bühne übernimmt,
breitet sich eine unbeschreibliche Atmosphäre aus. Bei seinem
Expertenthema Zeitmanagement lässt er keinen Lebensbereich aus.
Seine Art und Weise die Bedeutung von Zeit zu realisieren, öffnet zahlreiche
Augen."
Thomas Klußmann, CEO Gründer.de und Digital Beat
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ZEIT
MAGNETISCH
ANZIEHEN
Erschienen im "Südkurier" am
27.02.2021 in der Rubrik "Jobs
im Südwesten

Jeden Tag eine Stunde Zeit für etwas, das richtig Spaß
macht? Das wäre was! Eine Stunde, um ein spannendes
Buch zu lesen. 60 Minuten, um nach der Arbeit noch einen
guten Freund zu treffen. Oder 3600 Sekunden, um in der
Mittagspause mit dem Hund über die Felder zu spazieren.
Doch bei vielen Unternehmern und ihren Angestellten sind
die Arbeitstage so prall gefüllt mit Pflichten, dass für die
Kür keine Zeit mehr bleibt. Wer sich aber einmal bewusst
gemacht hat, warum er dringend eine Stunde am Tag
braucht, die ihm zur freien Verfügung steht, ist bereits auf
dem Weg in die richtige Richtung. Das sagt der Blumberger
Coach, Trainer und Speaker Andreas Müller, der mit
seinem „Zeitmagneten“ Menschen dabei hilft, mehr ihrer
Lebenszeit mit Dingen zu verbringen, die ihnen wichtig
sind.

Das Ziel muss
klar sein

Mit der STOPMethode zum
Zeitmagneten

Bei ihm selbst war es zum Beispiel der Hund, der den
Ausschlag gab, den Zeitmagneten anzuwerfen. „Bevor man
damit anfangen kann, seine Zeit besser einzuteilen, muss
man sich im Klaren darüber sein, wofür man die
gewonnenen Minuten aufwenden will. Bei mir war das der
Vierbeiner, den meine Frau und ich uns schon so lange
wünschten. Ich wollte unbedingt Zeit für ein Haustier in
meinen Alltag integrieren“, erklärt der 30-Jährige. Klar
definierte Ziele können – so seine Theorie – eine
Sogwirkung entwickeln und wie ein Magnet wirken. Wer
genau weiß, wofür er Zeit aufwenden will, tut sich leichter
damit, sie woanders einzusparen.
Damit es nicht nur ihm, sondern vielen anderen Menschen
gelingt, jeden Tag eine Stunde Zeit für Schönes zu
gewinnen, hat Andreas Müller die STOP-Methode
entwickelt.
Er ist davon überzeugt, dass wertvolle Lebenszeit gewinnt,
wer gezielt subtrahiert, technisiert, organisiert und
personalisiert. Beim Subtrahieren geht es darum, so
genannten „Zeitfressern“ weniger Aufmerksamkeit zu
widmen. Das können Menschen sein, die nicht mehr zu
einem passen, oder Social Media-Kanäle, die einen über
Stunden in ihren Bann ziehen.
Das können aber auch Newsletter im Posteingang sein, die
jeden Tag aufs Neue ungelesen in den Papierkorb
wandern. Hier ist Aussortieren angesagt. Unter
„Technisieren“ versteht Andreas Müller das TeilAutomatisieren der Arbeit: Welche Aufgaben im
Arbeitsalltag können mit der modernen Technik ohne das
eigene Zutun erledigt werden? Emails im Posteingang
lassen sich automatisch sortieren, wiederkehrende Texte
mit Baukastensystem schnell erstellen. Entsprechende
Tools sind längst auf dem Markt, sie müssen nur genutzt
werden.
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ZEIT
MAGNETISCH
ANZIEHEN
Wo ist ein Experte
schneller?

Zeit lässt sich
nicht managen

„Beim Organisieren frage ich immer: An welchen Aufgaben
hängen Sie deutlich länger, als ein Experte dafür brauchen
würde? Und warum überlassen Sie diesem Experten nicht
einen Teil Ihrer Arbeit, um die Zeit mit etwas Sinnvollerem
zu füllen?“, erklärt Andreas Müller. Und wenn keiner der
drei Schritte möglich ist? Dann ist es Zeit für
Personalisierung! „Wenn ich eine unangenehme Aufgabe
erledigen muss, kann ich mir diese so angenehm wie
möglich machen“, stellt der Blumberger fest. Der richtige
Arbeitsplatz am perfekten Ort, die passende Musik oder
eine Tasse dampfenden Kaffees können einen großen
Unterschied
machen,
wenn
es
darum
geht,
unangenehmere Aufgaben im Arbeitsalltag hinter sich zu
bringen. Der Zeitmagnet-Erfinder fasst es so zusammen:
„Warum belohnen wir uns oft erst, nachdem wir etwas
Schwieriges geschafft haben? Und nicht bereits
währenddessen?“.
Andreas Müller ist wichtig, dass sein Zeitmagnet nicht mit
dem Zeitmanagement verwechselt wird. „Management
bedeutet ja vor allem so viel wie Leitung, Planung und
Organisation. Aber Zeit lässt sich weder leiten noch planen
und erst recht nicht organisieren. Zeit vergeht, Sekunde
um Sekunde. Und nichts, nicht einmal die CoronaPandemie, kann sie davon abhalten, fortzuschreiten“, sagt
er. Viel sinnvoller, als Zeit zu managen, sei es, sie
anzusparen: „Ich stelle mir das immer vor wie eine Art
Sparschwein, in das man jede Minute gibt, die man
gewonnen hat, weil man an anderer Stelle etwas
verbessert hat. Denn nur, wenn ich diese freie Zeit direkt in
etwas Anderes investiere, werde ich auf lange Sicht eine
Veränderung spüren.“ Dieses „Andere“ kann auch der
tägliche Mittagsschlaf sein oder das entspannte Nichtstun
– das eben, was die eigene Lebenszeit schöner macht.
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ANDREAS MÜLLER
SPEAKER, COACH + BERATER

ERFOLG
WAS BEDEUTET
DAS FÜR SIE?
Dank dem Coaching mit Andreas konnte ich mich auf allen Ebenden –
Privat, Family, Business – weiterentwickeln.
Iris Vollenweider
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ERFOLG
WAS
BEDEUTET
DAS FÜR SIE?
Andreas Müller im Interview mit
Gründer.de zu seinem Start als
Unternehmer

Andreas, Was ist für
dich Erfolg?

„Erfolg ist das, was erfolgt“ – den Worten meines Mentors
Alexander Hartmann kann ich da sehr weit zustimmen. Für
mich noch vielmehr, die größtmögliche Zeit meines Lebens
mit den Dingen zu verbringen, die mir Freude bereiten.

Wie startete deine
persönliche
Erfolgsgeschichte?

Mit meiner Definition von Erfolg ist hier ein Start nur
schwer zu definieren. Es gibt viele prägende Ereignisse in
meinem Leben, die mich in mein aktuelles Leben geführt
haben. Auch wenn es jetzt etwas abgestumpft klingt, hat es
somit mit der Geburt angefangen.
So wirklich bewusst und mit dem Ziel, etwas aufzubauen
und in meinem Leben etwas zu erschaffen habe ich
allerdings erst in meinem Studium begonnen. Davor war
es vielmehr ein „dahinleben“. Mir bot sich während dem
Studium die Möglichkeit, mich an einem Spin-Off
Unternehmen zu beteiligen. Wir konnten die Firma so mit
recht geringem Risiko aufbauen und haben sie in der
Branche dann auch recht schnell zu einer der größeren
Firmen führen können. Dort sammelte ich meine ersten
Erfahrungen
als
Geschäftsführer,
meine
ersten
Erfahrungen mit großen Zahlen – sowohl im negativen wie
auch im positiven und Angeboten für Projekte, die meine
Vorstellungen im Studium weit überstiegen.
Das waren sehr lehrreiche Jahre, die mir sehr geholfen
haben.

Was waren deine
Höhen und Tiefen?

Einer meiner Tiefpunkte war während meiner Ausbildung
zum Tanzlehrer, die ich nach dem Abitur begonnen hatte.
Hier gab es einen Tag, an dem ich heulend am Boden saß
und wusste. Gleichzeitig war es auch ein Höhepunkt, da ich
an diesem Tag auch beschlossen hatte, die Ausbildung
abzubrechen – so schwer mir das zum damaligen
Zeitpunkt auch gefallen ist.
2018 war ich dann ebenfalls sehr ausgelaugt, ich hatte zu
viel Energie und Zeit in die Firma gesteckt, meine damalige
Beziehung in den Sand gesetzt und war wieder ziemlich am
Boden. Dort habe ich den Entschluss gefasst, etwas in
meinem Leben zu ändern und nicht mehr alle Zeit und
Energie in den Job zu stecken, sondern vielmehr etwas zu
finden, was sich für mich nicht mehr allzu sehr wie Arbeit
anfühlt.
Der letzte wirkliche Tiefpunkt war dann Ende 2019, als
mein Vater nach langen Jahren Krankheit verstarb. Höhen
kamen während der ganzen Zeit zum Glück auch einige
dazu.
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ERFOLG
WAS
BEDEUTET
DAS FÜR SIE?
Als größtes ist für mich, dass meine damals beste Freundin
zwischenzeitlich zu meiner Frau geworden ist und wir
einen wunderbaren Hund haben.
Dann natürlich die beruflichen Höhen mit den Gründungen
der Firmen, den ersten Kunden, den ersten Gewinnen, den
vielen tollen Kontakten. Hier könnte ich noch viele
Aufzählen, da für mich ziemlich vieles schon zu meinen
Höhen zählt.

Welche Strategien
verfolgst du, um
langfristig erfolgreich
zu sein?

Ich habe zwei Grundsätze: Love it – change it – leave it und
plan-do-check-act (PDCA). Entweder mir passt etwas,
macht Freude und bringt mich weiter, oder nicht. In
letzterem Fall versuche ich etwas zu ändern. Wenn ich trotz
Veränderung keine Freude mehr daran finde oder sich
nichts verändern lässt, gehe ich.
PDCA ist eine Methode aus dem Projektmanagement und
bedeutet nichts anderes als: Mache dir einen Plan und
setze ihn um. Prüfe, ob du so in die richtige Richtung gehst
und passe deinen Plan an.
Neben diesen zwei Grundsätzen hilft es mir, Gewohnheiten
zu integrieren ohne sofortige Ergebnisse zu erwarten. Um
mich zum Beispiel wieder fitter zu machen, beginne ich
damit, jeden zweiten Tag ein kurzes Workout zu machen.
Und kurz kann hier schon bei „5 Liegestütz“ beginnen. Es
geht zuerst darum, aus einer Sache eine Gewohnheit zu
machen, um diese nach und nach auszubauen undmit
mehr Dingen zu füllen, die mich meinem Ziel
näherbringen.

Wie hilfst du Anderen
dabei, erfolgreich zu
werden?

Damit Andere erfolgreich werden, brauchen Sie „nur“ mehr
Zeit mit den Dingen verbringen, die Ihnen Freude bereiten
und die Sie glücklich machen. Dabei brauchen Menschen
lediglich die Hilfestellungen, um aus dem persönlichen
Hamsterrad der Zeit heraus zu kommen. Denn ohne den
Blick von außen sehen wir sprichwörtlich den Wald vor
lauter Bäumen nicht.
Wichtig ist mir hierbei, dass wir kein komplizierteres
System aufbauen, als vorher, sondern auch hier darauf
achten, dass du mit dem geringsten Aufwand schon ab der
ersten Minute beginnst, Zeit für wichtigere Dinge
aufzuwenden.

Gibt es einen
Unterschied zwischen
privatem und
beruflichem Erfolg?

Mit der eingangs beschriebenen Definition von Erfolg geht
es Hand in Hand. Ich finde gleichzeitig, dass wir hier nicht
zwingend starr zwischen Beruf und Privat unterscheiden
sollten. Deshalb finde ich auch die immer proklamierte
Work-Life-Balance nicht zielführend. Um eine Balance zu
haben, brauchen wir zwei Gegenseiten – Der Beruf gegen
das Privatleben.
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ERFOLG
WAS
BEDEUTET
DAS FÜR SIE?
Mein Ziel ist hier vielmehr, eine Work-Life-Connection zu
kreieren, um es in den Modebegriffen zu nennen. Oder
einfach gesagt: Glücklich zu sein, so wie es ist!
Denn genau so gibt es auch Menschen denen ist die
Abgrenzung zwischen Privat und Beruflich wichtig, auch
wenn sie in ihrem Beruf voll aufgehen und Freude haben.
Hier wird häufig versucht, ein allgemeingültiges Rezept zu
finden, das es so aber nicht gibt und auch nicht braucht.

Welches sind deine
ultimativen
Erfolgstipps?

Einfach machen! – und zwar mit zwei unterschiedlichen
Betonungen. Wichtig für Erfolg ist, dass du etwas machst.
Lieber unperfekt starten, als perfekt zu warten – denn
Perfekt wird es nie werden. Vor allem nicht, wenn wir mit
einer Idee in unserem Kopf bleiben und damit nicht nach
draußen gehen, um die Resonanz der Mitmenschen zu
prüfen und uns Feedback und Meinungen von außen zu
holen.
Die zweite Betonung liegt auf dem ersten Begriff. Dinge
einfach zu machen. Um Videos aufzunehmen reicht ein
Handy vollkommen aus, um ein Webinar zu geben oder ein
Online-Training abzuhalten reicht ein PC mit Kamera und
Mikrofon, den die Meisten inzwischen haben. Mehr
braucht es nicht um zu beginnen. Das ist auch so in vielen
anderen Bereichen. Um Gitarre spielen zu lernen reicht
auch erstmal die gebrauchte Gitarre des Nachbarn und ein
Youtube-Video. Wir sind durch die Digitalisierung in einer
Welt, die jedem alles ermöglicht.
Wenn du keinen Weg findest, ohne teures Equipment
auszukommen oder einen Experten hinzuzuziehen, dann
finde auch dafür eine Lösung, zum Beispiel einen BarterDeal. Für mein erstes Seminar konnte ich mir keine
Fotografin leisten, wollte aber unbedingt professionelle
Fotos haben. Ich habe eine Fotografin gefunden, die sich
im Gegenzug von mir hat ein halbes Jahr lang coachen
lassen und schon war es für uns beide möglich.
Ich möchte mein Interview mit den Worten von Willy
Meurer beenden:
„Wer will, findet Wege – wer nicht will, findet Gründe!“.
Vielen Dank für deine Zeit.
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LEISTUNG
MIT GARANTIEVERSPRECHEN!

Schon mehrere Male durfte ich nun in den Genuss von Andreas Coaching
kommen. Jede Coaching-Session ist auf seine eigene Art bereichernd und
bringt mich näher an meine Lebensziele.
Coaching gepaart mit Hypnose, einzigartig und 100%-tig zu empfehlen!
Danke Andi für deine Unterstützung!
Benedikt Schinzel
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ANDREAS
MÜLLER
DIE
VERSPRECHEN
GARANTIERT
STÖRUNGSFREI

GARANTIERT
1 STUNDE MEHR ZEIT
TÄGLICH
was würden Sie mit einer Stunde
mehr Zeit pro Tag machen? Wie
würde sich Ihr Leben verändern?
Wie wäre Ihr Leben in 3 Jahren?
In 5 Jahren?
Dieses Versprechen mache ich
aus Überzeugung! Denn Sie sind
bereits organisiert und strukturiert, sonst wären Sie nicht dort,
wo sie heute sind!
Was uns zu fehlen scheint ist Zeit.
Zeit für die wichtigen Dinge in
unserem Leben - und die sind für
jeden etwas anderes. Zeit für die
Familie, Zeit für Wachstum. Zeit
für ein Business oder einfach Zeit
für sich selbst.
Nach unserer Zusammenarbeit
haben Sie täglich! eine Stunde
mehr Zeit für das, was Ihnen
wichtig ist im Leben!

Wie oft ist es vorgekommen, dass
Sie mitten in einem Flow vollkommen raus gerissen wurden?
Das Telefon klingelt oder jemand
kommt herein? Manchmal sind
es auch Kleinigkeiten die uns aus
der Konzentration holen.
Und wie schwer war es dann,
wieder an den Punkt zurück zu
kommen? Falls das überhaupt in
der Art möglich ist.
Nach unserer Zusammenarbeit
sind sie garantiert Störungsfrei!
Denn Zeit für Unterbrechungen
wird bewusst - und beschränkt eingeplant, sodass Sie jeden Tag
voller Fokus störungsfrei und
konzentriert die Dinge erledigen
können, die Sie wirklich voran
bringen in ihrem Leben.
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GARANTIERT
GELD ZURÜCK
Sollten wir unsere Versprechen
nicht einhalten, erhalten Sie den
vollständigen Invest zurück! Das
gilt natürlich nur, wenn die im
Rahmen unserer Zusammenarbeit entwickelten Maßnahmen
auch umgesetzt wurden.

Vielen Dank für die Zeit ihres Lebens, in
der ich etwas über mich und meine
Leidenschaft mit Ihnen teilen durfte!
Ich freue mich, Ihnen gegenüber meine
Versprechen einzulösen und mit Ihnen
zusammen zu arbeiten. Führ ihr
Durchhaltevermögen oder die nötige
Cleverness, wenn Sie gleich zum Ende
gesprungen sind, habe ich unten alle
nützlichen Links wie auch ein kleines
Geschenk für Sie aufbereitet. Ich
wünsche Ihnen viel Vergnügen.
Ihr Andreas Müller

geschenke.firelife.de
andreas_mueller_official
#zeitmagnet
facebook.com/zeitmagnet
zeitmagnet.de

