
Eine Kopie des Vertrags geht an Herrn Joseph Hödl 
 

Ansuchen zum „Golden VIP Partner“ 
Für die kostenlose Aus.- und Weiterbildung zum „Golden VIP Partner“ 

 

Ich, ____________________________________________ 

 

suche verbindlich für den nächsten möglichen freien Platz für das 

persönliche Intensivcoaching durch Herrn Joseph Hödl an. 

Mein Ziel besteht darin, in einer definierten und realistischen Zeitspanne ein dauerhaftes 

Haupteinkommen zu erwirtschaften, um in finanzieller Unabhängigkeit den Lebensabend genießen 

zu können. 

 

Gewünschter Starttermin:  ..………………………………………………………………………………….. 

Mein Zieleinkommen: ..…………………………………………………………………………..…………….. 

Mein Ziel habe ich erreicht am: .……………………………………………………………..…………….. 

 

  

Durch die Unterfertigung des Ansuchens und deren Prüfung durch Herrn Joseph 

Hödl wird der nächstmögliche freie Platz für das intensiv Coaching für den 

gewünschten Starttermin reserviert. 

 

Als Beilage zu meiner Anmeldung sende ich den Vertrag mit mir selbst als Zeichen meiner Ernsthaftigkeit mit! 

 

 

 

……………………………………………                                       ……………………………………………………………………….. 

Datum                                                                               Unterschrift 



Eine Kopie des Vertrags geht an Herrn Joseph Hödl 
 

Vertrag mit mir selbst! 

 

Ich, ____________________________________________ 

verpflichte mich hiermit, alles in meiner Macht Stehende dafür zu tun und den inneren 

Schweinehund regelmäßig zu bekämpfen um mein mutiges Ziel einschließlich aller Zwischenziele 

für eine bessere Zukunft, durch die Unterstützung meines persönlichen Coaches zu erreichen. 

Mein Ziel, meine „große“ Vision, die mich im Leben wachsen lassen wird, ist: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Erreicht bis wann: ………………………………………………………………………………………………….. 

Meine Belohnung:  .……………………………………………………………………………………………..… 

 

Meine Zwischenziele, meine Mini-Schritte zum Erfolg sind: 

• Pro Woche 2 neue Partner (Nutzer des „my new life“ Programm + ABO + VIP Programm) 
Alternativ zu den Partnern, 3 Kunden (Nutzer des „my new life“ Programm oder frei Produktwahl) 

• Pro Monat mindestens 2 neuer Geschäftspartner (Businesspaket + VIP Programm) 

• Regelmäßige Offenlegung meiner Aktivitäten meinem Coach gegenüber 

• Durchführung der von meinem Coach geratenen Aktivitäten  

Durch die Unterfertigung dieses Vertag mit mir selbst und durch Rücksprache mit Herrn Joseph Hödl übernimmt 

dieser ohne Honorar das Coaching während der Aufbauphase bis hin zum geplanten Erfolg. 

Mir ist bewusst, dass meine Vision, wenn ich die mit mir selbst vereinbarten Zwischenziele und die Mini-Schritte zum 

Erfolg nicht mindestens zu 70% erfülle zum Scheitern verurteilt ist und das Coaching durch Herrn Joseph Hödl sofort 

abgebrochen wird. 

 

……………………………………………                                       ……………………………………………………………………….. 

Datum                                                                               Unterschrift 


