


Geheimnis #1 

Trau Dich – Oder die Magie Deines Mutes! 

Endlich Schluss mit dem ewigen Aufschieben machen? 

Dein Traum ist es, richtig packende Präsentationen zu halten und 
absolut selbstsicher vor Menschen zu sprechen? 

Die wirkliche Magie liegt zwischen Deinen Ohren… Du möchtest wissen, 
was ich damit meine? Ich habe gelernt, dass alles eine Frage des 
richtigen Mindsets ist. 

Die Magie liegt im Handeln! 

Von mir erfährst Du, wie Du mit meiner Stage Methode Deine 
Selbstzweifel verlierst und Dich endlich traust, ins Handeln zu kommen! 

Und wenn Dich diese Idee nun reizt und Du deine Komfortzone 
verlassen möchtest,um über Dich hinauszuwachsen schau‘ Dir mein 
Video an: http://vimeo.com/403664708 
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Geheimnis #2 

Gib Gas – Oder wie Du Dich ab heute nicht mehr selber ausbremst! 

Jeder kennt sie: Diese eigenen Bremsen und Blockaden, die uns davon 
abhalten unsere Wünsche und Visionen umzusetzen. 

Wir blockieren uns teilweise jahrelang selber. Ich bin fest überzeugt, 
dass diese negativen Glaubenssätze Illusionen sind. 

Heute habe ich eine absolut intensive und sehr starke Übung für Dich. 
Ich möchte Dich heute einladen, Deine negativen Glaubenssätze für 
immer wegzuzaubern. 

Wie das funktionieren soll, und wie Du damit richtig durchstartest? Das 
erkläre ich Dir gern in meinem Video: https://vimeo.com/403666258 

Das von mir im Video angesprochene Arbeitsblatt kannst Du Dir hier 
runterladen: 

https://drive.google.com/file/d/1AG3QynUA6HlTfQ_Q2WAbKWaAyimSk
4zg/view?usp=sharing  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vimeo.com/403666258
https://vimeo.com/403666258
https://drive.google.com/file/d/1AG3QynUA6HlTfQ_Q2WAbKWaAyimSk4zg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AG3QynUA6HlTfQ_Q2WAbKWaAyimSk4zg/view?usp=sharing


Geheimnis #3 

Durch 3 wichtige Entscheidungen Dein ganzes Leben positiv 
verändern! 

Ich bin mir sicher, dass auch Du in Deinem bisherigen Leben schon sehr 
viele Entscheidungen getroffen hast. Und nun mal Hand auf’s Herz: Nur 
ein paar wenige davon waren lebensverändernd. 

Ich habe es vor einigen Jahren mit nur 3 Entscheidungen geschafft, 
heute meinen Traum zu leben! 

Manchmal ist es gar nicht so einfach, diese wichtigen 
Entscheidungsmomente zu erkennen. Diese Momente, die für Dich und 
Deine Mitmenschen einen wertvollen Nutzen haben werden. 

Wenn Du erfahren möchtest, was genau ich damit meine dann klick` 
direkt hier auf mein Video:  https://vimeo.com/403662938 

 

By the way: Wenn Du Dir manchmal selber im Weg stehst, und immer 
noch mit angezogener Handbremse unterwegs bist, aber gerne 
souverän und selbstsicher vor Menschen sprechen willst, nimm mit mir 
Kontakt auf.  
Gern verrate ich Dir, wie Du mit meiner Stage Methode die Geheimnisse 
der Top Speaker erlernst und Menschen in Deinen Bann ziehst! 

Bewirb Dich hier für ein Gratis Kennenlerngespräch: 
https://danberlin.de/begeisterung/ 
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Geheimnis #4 

Breath in and breath out - Atme doch einfach mal positive Energie! 

  
Wusstest Du, dass Energie immer gewinnt? Exakt, mit positiver Energie 
wirst Du immer auf der Gewinnerseite sein. 
  
Du kennst sicherlich diese Tage, an denen du kraftlos oder ziemlich 
down bist und Du es einfach nicht schaffst, in Schwung zu kommen um 
Dich auf deine Ziele zu fokussieren. 
 
Ich habe vor einigen Jahren bei meinem Mentor Tony Robbins eine 
geniale Übung erlernt, die mir in nur 3 Minuten extrem viel Energie für 
mich und meinen Körper schenkt. 
  
Heute lade ich auch DICH ein, diese Übung auszuprobieren. Du wirst 
feststellen, dass Du damit viel motivierter in den Tag startest. Auch wirst 
Du merken, dass Du sehr viel Dankbarkeit spürst und den Fokus auf 
Deine Ziele setzt. 
  
Ich wünsche Dir viel Spaß und Erfolg bei der Umsetzung: 
https://vimeo.com/403665889 
  
Ich bin heute einfach mal dankbar, dass ich Dir diese Übung zeigen darf. 
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Geheimnis #5 

Warum jeder eine grüne Zahnspangendose braucht! 

  
Jawoll, es ist mal wieder soweit. Das Engelchen auf Deiner Schulter 
flüstert: „Los, nun pack’s endlich an!“  Aber der kleine Teufel auf Deiner 
Schulter - der unfassbar kreativ ist, und ganz viele Ausreden kennt- sagt 
mal wieder: „Nööö, heute nicht, weil….“ Wieder einmal hindert Dich 
Irgendetwas daran Dinge einfach in die Tat umzusetzen.  
  
Ich verrate Dir heute mal ein Geheimnis: Die ganze Magie steckt in der 
Umsetzung. 
Ich persönlich liebe den Werbespruch von Nike: "Just do it." 
 
Ist aber um ehrlich zu sein leichter gesagt als getan, richtig? 
  
Es ist aber existenziell wichtig, den Mut zu entwickeln, Dinge einfach mal 
auszuprobieren. Und was eine grüne Zahnspangendose damit zu tun 
hat verrate ich Dir in meinem Video:  
https://vimeo.com/403665359 
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Geheimnis #6 

Wie Du mit Rückwärtsdenken Dein Ziel erreichst 

Wenn Gedankenchaos in Deinem Kopf herrscht, raubt Dir das jedes Mal 
sehr viel Energie. 

So viele Ideen, Pläne, Zweifel. Mach endlich Schluss damit und sorge 
für Klarheit! 

Eigentlich heißt der Spruch: backwards never – forward ever! Also: 
Niemals nach hinten  - immer nur nach vorn! 

Aber mit dieser wirklich einfachen Übung, die schnell geht und direkt 
umsetzbar ist, kannst Du lernen wie Du an Dein Ziel gelangst. Dabei 
kommt meine Lieblingsübung ins Spiel: Rückwärts denken. 

Hier in dem Video zeige ich Dir, wie Du den Rückwärtsgang einlegst um 
Dein Ziel zu erreichen: https://vimeo.com/200212210 
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Geheimnis #7 

Deine Geheimwaffe: Strahle Begeisterung aus 
 
Begeisterung ist die bestbezahlte Eigenschaft der Welt! 
 
Im Begriff „be-geist-ern“ steckt das Wort Geist.  
„Geist“ ist etwas in Dir, Deine Geisteshaltung, Deine Einstellung, Deine 
Überzeugung. 
Es lässt Dich hoch schwingen, sodass andere Menschen, die niedriger 
schwingen, magnetisch davon angezogen werden. 
 
Begeisterung bedeutet: Du wirst zum Menschenmagnet 
 
Begeistern hat also immer etwas mit einer mentalen Einstellung in Dir zu 
tun. 
Begeisterung ist der Motor, Zweifel die Bremse. 
 
Doch Vorsicht! „Das Ganze muss absolut unverstellt, ehrlich und damit 
völlig authentisch rüberkommen“, 
 
Meine Frage an Dich lautet: 
Bist Du selbst von Dir, von Deinen Ideen, von Deinen Produkten, 
begeistert? 
 
 
Ich wünsche Dir viel Spaß und Erfolg beim Umsetzen dieser Tipps! 
 
Wenn Du Fragen hast, zögere nicht mich zu kontaktieren: 
magic@danberlin.de 
 
Lass uns außerdem gerne in Kontakt bleiben: 
Facebook: https://www.facebook.com/Dan.Berlin.Magic 
Instagram: https://www.instagram.com/danberlinmagic 

Faszinierende Grüße 

Dan Berlin 

mailto:magic@danberlin.de
https://www.facebook.com/Dan.Berlin.Magic/
https://www.instagram.com/danberlinmagic/

