
ERSTELLE MIT MIR JETZT DEINEN PERSÖNLICHEN  
POWER WEEK PLAN! 

!
Dein POWER WEEK PLAN verhilft dir deine Zeit effektiv zu nutzen, 
deinem Ziel jeden Tag einen Schritt näher zu kommen und beinhaltet 
Tage, an denen Du deine Seele einfach nur baumeln lassen kannst. 
Wenn du dein nächstes Ziel erreichen möchtest, brauchst du 
Willenskraft, Motivation, Leidenschaft und die Disziplin dazu!  !

Ich weiß, dass du tief in dir die Energie für massive 
Veränderung trägst, lass sie uns nutzen!  !

Deshalb steh auf, nimm deinen neuen, kraftvollen Plan zur Hand und 
begib dich auf den Weg deines Erfolgs, auf den Weg der Gewinner!  
Es wird Zeit deine alte, schleppende Routine in den Eimer zu werfen 
und mit dem POWER WEEK PLAN zu arbeiten.  !

Entfalte jetzt deine volle Kraft und Leistung und fühl dich besser 
als je zuvor! 



!
Der Ablauf: 
!
1) Fülle bitte zunächst diesen Bogen aus und sende ihn mir an mail@maria-struck.de zu. !
2) Nachdem ich mir deine Notizen durchgelesen habe, melde ich mich bei dir, sodass wir 

zunächst ein kostenloses Vorgespräch von ca. 30 Minuten führen können. Bei dem 
Vorgespräch kannst du mir dein Anliegen genauer schildern, betonen, was für dich 
besonders wichtig ist und ich habe die Möglichkeit noch Rückfragen an dich zu 
stellen. !

3) Bitte überweise den Betrag von 59€ auf das folgende Konto:  !
Empfänger: Maria Struck    
Bankinstitut: HYPO VEREINSBANK/ UNICREDIT BANK AG 
IBAN: DE95 7532 0075 0348 6903 37 
BIC: HYVEDEMM454 
!WICHTIG: Verwendungszweck: POWER WEEK PLAN + (dein Name)  

  
4) Nach Erhalt des Geldes, mach ich mich an die Arbeit. Du erhältst deinen POWER 

WEEK PLAN innerhalb von 7 Tagen. Sollten dir in der Zeit noch wichtige Punkte 
einfallen, die wir in deinen persönlichen POWER WEEK PLAN integrieren sollen, bitte 
ich dich mir diese via E-Mail zuzuschicken.  !

5) Ich sende dir deinen POWER WEEK PLAN via E-Mail zu. !
6) Bitte schau dir deinen persönlichen POWER WEEK PLAN gut durch. Vielleicht 

möchtest du ihn zuerst eine Woche testen bevor wir ein gemeinsames Nachgespräch 
(30 Minuten) vereinbaren, um ihn noch einmal durchzusprechen.  !

7) Nach 4 Wochen gibt es eine kurze Feedback Runde, in der du mir kurz deine 
Erfahrung mit dem POWER WEEK PLAN mitteilen kannst.  !!!!!!!!!!!!

mailto:mail@maria-struck.de


Bitte ausfüllen: 
Allgemein: 

!
Privatleben: 

!
Berufsleben: 

Vorname:

Nachname:

Geburtsdatum:

Telefonnummer:

E-Mail:

Bist du derzeitig in 
einer Beziehung?

Kinder?

Haustiere?

Besondere 
Verpflichtungen?

Schüler/in: 

Student/in:

Azubi/ne:

Selbstständige/r:

Angestellte/r:

Rentner/in:

Wie viele Stunden 
arbeitest du pro 
Woche?



!
Freizeit: 

!!!!!!

Gefallen dir deine 
Aufgaben?  
Wenn nein, was 
gefällt dir nicht 
daran?

An welchen Tagen/ 
zu welchen Zeiten, 
bist du für deine 
Aufgaben 
verpflichtet?  
(Bitte möglichst  
konkret angeben.)

Bist du in einem 
Verein 
angemeldet?

Besuchst du ein 
Fitnessstudio?

Sonstige feste 
Termine/
Veranstaltungen? 

Was sind deine 
Hobbys, was 
unternimmst du 
gerne in deiner 
Freizeit?



Vision: 
Wie ist deine 
aktuelle 
Lebenssituation?  !
(Bitte beschreibe 
mir deine 
wichtigsten 
Themen in wenigen 
Zeilen.)

Was ist dein Ziel?  !
(Bitte beschreibe 
mir deine 
wichtigsten 
Themen in wenigen 
Zeilen.)

Welches Thema hat 
bei dir Priorität im 
Leben, an dem du 
unbedingt 
weiterkommen 
möchtest?

In welchem 
Zeitraum möchtest 
du dein Ziel 
erreichen? 
(Konkretes Datum 
angeben.)

Sonstige 
Anmerkungen:



Du würdest mir sehr weiterhelfen, wenn du mir noch sagen könntest, wie du mich 
entdeckt hast. Mit deinem Tipp kann ich die richtigen Kanäle nutzen, um noch viele 
weitere Menschen zu erreichen und sie zu unterstützen. Danke! !

!
Bitte speichere jetzt nur noch die ausgefüllte Datei ab und sende sie mir im PDF Format 
an mail@maria-struck.de zu. !!

Danke dir!  
Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit!  

!
!
!
!

Deine Maria 
!

Wie bist du auf 
mich gekommen?

mailto:mail@maria-struck.de


!
Datenschutzerklärung: 
Ich stimme zu, dass meine Angaben aus dem Kontaktformular zur Beantwortung meiner 
Anfrage erhoben und verarbeitet werden. Die Daten werden nach abgeschlossener 
Bearbeitung Ihrer Anfrage gelöscht. Hinweis: Sie können Ihre Einwilligung jederzeit für die 
Zukunft per E-Mail an mail@maria-struck.de widerrufen. Detaillierte Informationen zum 
Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung auf unserer Website 
www.maria-struck.de. !!!!
__________________________ 
( Ort/ Datum) !!!
__________________________ 
( Unterschrift Klient)

http://www.maria-struck.de

