
• So legen Sie den Grundstein für Ihren finan- 
ziellen, beruflichen und privaten Erfolg!

• Wie sich die richtigen Ziele setzen  
und diese auch erreichen.

• Erfolgsgeheimnisse, die sonst  
kein anderer preisgibt.

• Wie Sie endliche ohne Stress reich werden.

Zum proWIN B&T Vorzugspreis von nur 490,- € pro Jahr.

 → Das Videocoaching vom Mentaltrainer  
und Erfolgstrainer Nr. 1

 → Frank Wilde begleitet Sie ein ganzes Jahr:  
So erreichen Sie endlich Ihre Ziele

 → Die Inhalte sind jederzeit als Videos und  
Audiospuren abrufbar

 → PLUS umfangreiches Bonusmaterial

Das 1-Jahres-Onlinecoaching richtet sich grundsätzlich an alle 
Menschen, die nicht so erfolgreich sind, wie sie gerne wären. Erfolg 
– das hat in vielen Fällen etwas mit dem Erreichen von Zielen zu 
tun, denn diese lassen den Erfolg erst messbar werden.

Das 1-Jahres-Onlinecoaching vereint dabei das komplette Wissen 
aus mehr als 35 Jahren unternehmerischer Tätigkeit und privaten 
Erfahrungen von Frank Wilde in eine Wissensbibliothek, die seines-
gleichen sucht.

Über einen Zeitraum von 12 Monaten werden immer wieder neue 
Kapitel freigeschaltet, die sich nicht nur mit den Themen Erfolg 
und Zielerreichung beschäftigen – den Kernthemen von Frank Wil-
de – sondern auch mit den vielen weiteren Themen, die für Unter-
nehmer essentiell wichtig sind.

Der ganzheitliche Ansatz wurde dabei ganz bewusst gewählt. Oft 
stehen Unternehmer einzelnen Themen skeptisch gegenüber, 
wundern sich dann allerdings wenn der Erfolg ausbleibt. Frank 
vermittelt seine Erfahrung und sein Wissen stets charmant und 
mit der nötigen Überzeugungskraft, sodass jeder, der sich mit 
den Themen ernsthaft auseinander- setzt, einen 
Veränderungsprozess ein- leitet der 
ihn zwangsläu- fig erfolg-

r e i c h /e r 
machen 
wird.

12 Monate Coaching mit Frank WildeJETZT UNTER 

BESTELLEN!
www.prowin-bt.net/fw

DAS 1-JAHRES-ONLINE  
COACHINGPROGRAMM

DAS PRODUKT

Jetzt exklusiv bei uns
für unsere Vertriebspartner in Kooperation mit

FRANK WILDE
Erfolgstrainer Nr. 1

Jetzt bestellen unter » 
www.prowin-bt.net/fw



Frank Wilde zählt zu den bekanntesten und außergewöhnlichsten 
Erfolgstrainern und Top Keynote Speakern im deutschsprachigen 
Raum. Er ist bekannt geworden durch RTL, N24 und SAT 1.

Er bringt mentales Wissen genial und in hoch konzentrierter Form 
wirksam rüber – einfach, nachvollziehbar und mit hohem unterhal-
tenden Wert.

 Die Teilnehmer sprechen von einem „neuen Stil“  
 unter den Erfolgstrainern.

Frank Wilde beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit den Themen Er-
folg und Zielerreichung und steht seit mehr als 25 Jahren selbst auf 
der Bühne. Seinen ersten Powerday, ein eintägiges Seminar, das sich 
speziell mit dem Thema Erfolg beschäftigt und gleich mehrere Tech-
niken bereithält, wie jeder Mensch erfolgreich seine Ziele erreichen 
kann, führte Frank bereits 1989 durch und ist damit vielen seiner Kol-
legen weit voraus.

Der gebürtige Hamburger wirbelt in seinen Vorträgen umher, gestiku-
liert, reißt Witze, lässt Sie viel lachen und präsentiert Erfolgstechni-
ken sowie wissenschaftliche Erkenntnisse spielerisch einfach. Frank 
Wilde verfügt über eine wach rüttelnde Sprache, die nachhaltig zum 
Handeln bewegt. Seine Methoden und seine Gedanken sind schwarz 
auf weiß nachzulesen in seinem Longseller „Beweg Deinen Arsch“. 
Dieser Top Keynote Speaker wird Sie begeistern.

1   Alle lnhalte liegen als Videodateien vor. ln diesen Videos wird 
jeweils ein Thema ausführlich behandelt. Dabei lebt der Wissen-
stransfer von der plastischen Darstellung von Frank und von den 
vielen großen und kleinen Geschichten, die seine Expertise unter-
mauern.

2  Diese Videodateien wurden ebenfalls als .mp3-Dateien produ-
ziert und zum Download zur Verfügung gestellt. So können Sie die 
lnhalte auch im Auto oder in der Bahn, beim Entspannen im Urlaub 
oder kurz vor dem Schlafengehen noch einmal aufgreifen und mit 
ihrem Smartphone, Tablet oder am Notebook / PC anhören.

3   Jedes Video ist um ein PDF-Dokument erweitert, das die wich-
tigen Fragen aus dem Kapitel aufgreift und Sie dazu anregt, ins Han-
deln zu kommen. Theoretisches Wissen wird nur in einem sehr be-
grenzten Umfang aufgenommen, erst das Prinzip der Schriftlichkeit 
verinnerlicht die gewonnenen Erkenntnisse.

4  ln dieser Form einzigartig ist darüber hinaus der per-
sönliche Kontakt zum Erfolgstrainer Frank Wilde:   
Speziell für die Käufer des 1-Jahres-Onlinecoachings wurde eine 
E-Mail-Adresse eingerichtet, an die Fragen gestellt werden können. 
Frank beantwortet diese Fragen persönlich, in der Regel als Audio-
datei die als Antwort verschickt wird.

1. Bewusstsein und  
Unterbewusstsein

2. Denkblockaden

3. Glaubenssätze

4. Achtsamkeit

5. Beziehung

6. Regeln & Rituale

7. Beruf

8. Ziele und Zielerreichung

9. Finanzen

10. Die innere Stimme

11. Bedürfnisse

12. Resilienz: Widerstandskraft

13. Niemals aufgeben

14. Führungsqualität

15. Begeisterung

16. Positionierung

17. Verkauf

18. Mitarbeiterführung

Hallo Frank, herzlichen Glückwunsch zu deiner neu-
en Geschäftsidee! Und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. 
lch war schon bei deinen Seminaren und es hat heute mal wieder 
richtig gut getan auf Spur gebracht zu werden. Alles Liebe und vielen 
vielen Dank“.

Carola C.

Die Videos zum 1. Monat ,,kohle-machen-leichtgemacht“ sind 
sehr gut und diese habe ich auch schon bereits mehrmals ange-
schaut. Danke und liebe Grüße“.

Sabine C.

Ein herzliches Hallo lieber Frank! Ich freue mich jetzt schon auf 
das einjährige Onlinecoaching mit dir, habe es gerade gebucht. Mit 
deiner Unterstützung und meiner Motivation - deinen sinnvollen 
Impulsen, fundiertem Wissen und Neuigkeiten, sowie 
den Filter zwischen meinen bei- den Gehirnhälften 
auszuschalten, bin ich schon sehr neugierig, 
u.a. wieder eine neue Form der Klar- und 
Weitsicht zu erreichen! Ich wünsche dir, 
deiner Partnerin, deinem Bruder... ein-
fach dem gesamten Team alles Gute, viele 
neue Interessenten/Kunden und verbleibe 
mit den besten Wünschen und herzliche 
Grüße.“ 

Petra G. aus Berlin

Frank Wilde Das Onlinecoaching  
basiert auf insgesamt  
4 Wegen der Wissens-
vermittlung

Themenauswahl der ersten Monate

Referenzen
„

„

„

Jetzt bestellen unter » 
www.prowin-bt.net/fw


