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Vertrag mit mir selbst – Self Commitment

verpflichte mich hiermit, dass Mentoren Coaching mit meinen Coaches Marko Slusarek & Uwe Rögner vollständig zu 

absolvieren. Ich tue alles in meiner Macht stehende, um mein Ziel von einem monatlichen Nettoeinkommen von 5.000 

EUR einschließlich eventueller Zwischenziele zu erreichen. Mein klares Ziel ist es mein eigenes erfolgreiches online 

Business aufzubauen damit ich dadurch mehr Freiheit, Mehr Geld und Lebensqualität erreiche.

Ich ……………………………………...............

• Ich verpflichte mich an den Live Calls des Mentoren Coaching teilzunehmen.

• Ich verpflichte mich an dem Mentoren Coaching Mastermind Events teilzunehmen.

• Ich verpflichte mich jede Checkliste des Mentoren Coaching vollständig abzuarbeiten.

• Ich verpflichte mich jedes Modul des Mentoren Coaching zu 100% durchzuarbeiten und jeden Schritt umzusetzen.

• Ich verpflichte mich mein persönliches Erfolgstagebuch täglich zu schreiben.

Mein persönliches Mentoren Coaching beginnt am: ……………………………………...............
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Vertrag mit mir selbst – Self Commitment

Folgende Personen habe ich über diesen Vertrag informiert (engste Freunde & Familie):

• Ich verpflichte mich gegenüber diesen fünf Personen mein Vorhaben direkt nach dem Start des Mentoren Coachings 

mitzuteilen und nach 3 Monaten meine Ergebnisse direkt zu präsentieren.

Person 1: ……………………………………........................ Datum: …………………………………………………….

Person 2: ……………………………………........................ Datum: …………………………………………………….

Person 3: ……………………………………........................ Datum: …………………………………………………….

Person 4: ……………………………………........................ Datum: …………………………………………………….

Person 5: ……………………………………........................ Datum: …………………………………………………….

Seite 3 von 6



Vertrag mit mir selbst – Self Commitment

Meine Zwischenziele zum Erfolg sind: 

Zwischenziel 1 nach einem Monat: ……………………………………..........................................................
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Meine Belohnung: ……………………………………..........................................................

Zwischenziel 2 nach zwei Monaten: ……………………………………..........................................................

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

Endziel nach 3 Monaten: ……………………………………..........................................................

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

Mein Endziel zum Erfolg ist: 



Vertrag mit mir selbst – Self Commitment

Ich bin mir bewusst, dass es erforderlich sein wird meine Komfortzone zu 100 Prozent zu verlassen und mir ist 

auch bewusst, dass es in den nächsten Monaten des Coachings, Tage geben wird wo ich mir sagen werde: ich 

mache das morgen.

Damit es mir auf jeden Fall gelingt meine Komfortzone zu 100 Prozent zu verlassen und ich Aufgaben nicht auf 

den nächsten Tag verschiebe, verpflichte ich mich hiermit,  jeden morgen direkt nach dem Aufstehen folgenden 

Sätze klar und deutlich fünfmal hintereinander zu sprechen: 
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• Ich liebe mein Online Business, weil es mir erlaubt, sowohl menschlich zu wachsen, als auch 

finanziell unabhängig zu sein.

• Ich bin in allem, was ich tue, erfolgreich und erreiche meine Ziele mühelos.

• Ich bin von Tag zu Tag erfolgreicher und ich liebe Geld.

• Ich ziehe Geld, Glück und Liebe magnetisch an.

• Ich bin erfolgreich und glücklich.

• Jeden Tag arbeite ich am erfolgreichen Aufbau meines online Business.



Vertrag mit mir selbst – Self Commitment

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich alle Punkte dieses Vertrages gelesen habe, 

diese 100 Prozent einhalte und ab sofort damit beginne das Mentoren Coaching umzusetzen

bis ich mit meinen Coaches Marko Slusarek & Uwe Rögner das Einkommensziel von 

monatlich 5.000 EUR erreicht habe.

Unterschrift: ……………………………………..........................................................
(Vor – und Zuname)
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Datum: ……………………………………..........................................................


