
 

Exklusives LIVE 
Mastermind 2019 

Wie würde es Dir gefallen 3 Tage mit erfolgreichen Unternehmern zu 
arbeiten, die gemeinsam mit Dir einen detaillierten Erfolgs-Plan ausarbeiten, 

der auf Dein ganz persönliches Business massgeschneidert ist? 

PLUS: Gemeinsam Blockaden beseitigen, die Dich bis jetzt vom nächsten 
Level fern gehalten haben - und jede Menge Spaß! :-) 

3 Tage LIVE mit André Loibl



Was verbirgt sich hier der 
changenow LIVE Mastermind? 
Bei der changenow LIVE Mastermind treffen wir - wie der Name schon 
sagt ;-) - live vor Ort. So von Angesicht zu Angesicht. Wir treffen uns im 
wunderschönen Köln und tauschen uns 3 Tage intensiv aus. Mit maximal 10 
Leuten schliessen wir uns in einen geschmackvollen Raum ein. 

Das heißt, die changenow LIVE Mastermind ist ein sehr exklusives Event. 

Hier bekommst Du die genialen Insider Techniken, die sonst nur sehr 
erfolgreiche Unternehmer untereinander austauschen. 

In diesem Mastermind geht es ganz konkret um Dich und um Dein Business. 
Wir beschäftigen uns intensiv 3 Tage mit Deinen ganz persönlichen 
Herausforderungen. Du bekommst von mir glasklare Lösungen an die Hand, 
die Du sofort in Deinem Business anwenden kannst. Für sofort Ergebnisse!  

Dieses Mastermind ist nur einem sehr kleinen Kreis vorbehalten! 

Wie genau kannst Du Dir das 
vorstellen? 
Es gibt maximal 10 Teilnehmer pro Mastermind Runde. So stellen wir sicher, 
dass wirklich jeder genügend Zeit bekommt, um seine individuellen 
Herausforderungen zu lösen. 

Jeder Teilnehmer bekommt 1 Stunde Fokus Zeit - auch bekannt als  
"Hot Seat" Zeit. 



In dieser Stunde geht es ausschliesslich um Dich und um Dein Business - um 
Deine Herausforderungen - und darum, Dich auf den nächsten Level zu 
bringen. 

Du schilderst Deine größte Herausforderung, Deine Fragen und Du 
bekommst von mir genau die Strategien, mit denen Du dieses Problem in 
Rekordzeit aus dem Weg räumst - und auf dem nächsten Level durchstarten 
kannst. 

Zusätzlich bekommst Du Ideen und Lösungen von den anderen Teilnehmern 
des changenow Mastermind. So kannst Du auf 10 Faches Wissen zurück 
greifen! 

Das bedeutet, wir arbeiten wirklich zusammen. Du bekommst so Einblicke, 
die Du nirgendwo anders bekommst. 

Nein, es geht nicht um "Standard"-Lösungen, sondern wir passen diese 
Strategien ganz speziell auf Dein Business und Deine Glaubenssätze an. 

Nach dem Du grossartigen Strategien aus Deiner Fokuszeit verinnerlichen 
konntest, bekommst Du noch mal 30 Minuten Fokuszeit. Damit wirklich alle 
Fragen beantwortet werden - und Du die Strategien sicher und mit Freude 
umsetzen kannst. 

Du gehst nach diesen 3 Tagen mit klaren Handlungsschritten nach Hause, 
die sofort in Deinem Business anwenden kannst. 

Wir räumen die größte Blockade aus dem Weg, die Dich im Moment noch 
vom nächsten Level fern hält. 

Wir finden Deinen persönlichen "Flaschenhals" und verwandeln ihn in einen 
gleichmäßig strömenden starken Fluss, der durch nichts mehr aufzuhalten ist! 



Was tut dieses gemeinsame 
Mastermind für Dich? 
Du bekommst erprobte Strategien, die Du direkt für Dein Geschäft 
modellieren kannst.  

Das bedeutet, Du bekommst die Abkürzung für die größte Herausforderung, 
die Du grade in Deinem Business hast. 

So kannst Du Dir viel schneller die Freiheit kreieren, die Du Dir mit Deinem 
Business gestalten willst. Du kommst viel schneller auf den finanziellen Level, 
auf dem Du wirklich sein willst. 

Du wirst erkennen, das Du einiges weglassen kannst, von dem was Du tust - 
und stattdessen einfache Dinge auf einem ganz neuen Level tun kannst. Das 
könnte Dein Business radikal vereinfachen! 

Natürlich musst Du diese Strategien auch umsetzen - und auch dafür 
bekommst Du von mir ein System mit, das dafür sorgen wird, dass Du diese 
wertvollen Dinge auch wirklich umsetzt - und am Montag eben nicht wieder 
von Deinem Alltagsgeschäft gefangen genommen wirst. 

Wir stellen sicher, dass Du dran bleibst - und so viel schneller Deinen 

Erfolg realisierst. 

Außergewöhnlich ist auch: Wir arbeiten auch den mentalen Blockaden, die 
Dich auf der momentanen Ebene Deines Business festhalten. 

Wir wenden changenow Techniken direkt aktiv vor Ort an. Das heißt, das hier 
ist das einzige Business Mastermind, in dem Du auch direkt positive 
Veränderungen in Deinem Unterbewusstsein machen kannst.  



Noch ein wichtiger Grund ... 
Hast Du manchmal auch das Ding, dass in Deinem Umfeld nette Menschen 
sind, aber sie verstehen nicht die Herausforderungen, denen Du Dich als 
Unternehmer stellen musst? 

Vielleicht weil sie selbst keine sind - und manchmal ist es ja sogar so, dass 
das Umfeld Dich zurück halten will ... .  

Träum mal nicht so gross. Bleib mal lieber klein ...  
oder sogar:  
Das mit Deinem Unternehmen wird doch nie was - oder geht nicht lange gut.  

Darum ist der echte Austausch mit Menschen, die auf dem selben Level - 
oder etwas weiter sind - so wichtig. Die verstehen, was los ist bei Dir. Und 
die können Dir auch echte Hilfe geben - und nicht nur BlaBla. 

Oft entstehen bei sowas auch echte Freundschaften. Was nicht heißt, dass 
Du jetzt zwangsläufig neue Freunde findest - ist ja klar, aber bei Menschen, 
die ähnlich ticken, und wirklich was bewegen wollen - sind große 
Gemeinsamkeiten vorhanden, die weit über viele alltägliche Dinge hinaus 
gehen. 
 
Alle Teilnehmer der bisherigen Masterminds stehen nach vor wie in regem 
Austausch und helfen sich gegenseitig bei Ihren Herausforderungen. 

In diesem Gruppen ist auch nach mehreren Monaten eine positive Dynamik 
vorhanden, die mir echt die Socken wegföhnt. So bleibt keiner alleine mit 
seinen Herausforderungen, sondern hat immer einen Ansprechpartner, wenn 
er ein Problem hat.  
 
Diese außergewöhnliche Unterstützung ist eine große Hilfe - grade bei 
Herausforderungen, wo Du früher alleine da standest. 



Jetzt geht's richtig rund ... 
Du bekommst neben den Hotseats von mir zusätzlich an beiden Tagen die 
besten Techniken und Strategien, um mehr von Deinen Produkten zu 
verkaufen.  

Denn was nützt Dir das beste Produkt der Welt, wenn es nicht in die Hände 
Deiner Kunden kommt? Dann hat Dein Kunde nicht gewonnen (sein Problem 
wird nicht gelöst) und Du auch nicht (kein Geld verdient).  

Darum beschäftigen wir uns intensiv damit: 

Wie Du super einfach und gleichzeitig extrem effektiv verkaufen kannst. (Es 
gibt nur 4 Phasen, die Du beachten musst. Sobald Du allerdings eine außer 
Acht lässt, geht Deine Verkaufsrate direkt in den Keller) 

Wie Du viele Einwände Deiner Kunden (online oder offline) mit einem 
einzigen Satz aus dem Weg räumst 

Wie Du Deinen Verdienst pro Kunde mit nur einer Strategie vervielfachen 
kannst 

Außerdem machen wir eine fortgeschrittene Technik zum Auflösen von alten 
Glaubenssätzen, die nur in einem Live-Umfeld funktioniert. Das heißt, diese 
Technik konnte nicht in eins meiner Programme hinein, weil wir echten 
Augenkontakt brauchen. Diese Technik machen wir gemeinsam LIVE auf dem 
Mastermind. Und die wirst Du garantiert nie wieder vergessen. ;-) 

Das changenow Live Mastermind ist Deine ganz persönliche Abkürzung! 



Alle wichtigen Details für Dich: 
- 3 Tage exklusives Mastermind mit André Loibl 
- Maximal 10 Teilnehmer 
- Pro Tag 2 mal Kaffeepause mit Leckereien 
- Pro Tag 1 mal Mittagessen vom Buffet 
- Während der offiziellen Zeit Wasser, Kaffee, Softgetränke 
- Videoaufzeichnung der Mastermind in Deinem changenow VIP Bereich 

(exklusiv für Dich als Teilnehmer!) 
- Weitere 10 Wochen Betreuung durch eine private WhatsApp Gruppe 

Wann treffen wir uns? 

Freitag 14.06.2019 bis Sonntag 16.06.2019 

Freitag von 09:30 bis 19:00 Uhr 
Samstag von 09:30 bis 19:00 Uhr 
Sonntag von 09:30 bis 18:00 Uhr 

Freitag und Samstag Netzwerken ab 19:00 Uhr 

Wo treffen wir uns? 

Zentral in Köln im Marriott Hotel 
Johannisstraße 76-80, 50668 Köln 
Telefon: 0221 942220 

2 Minuten zu Fuss vom Kölner HBF  
mit der S-Bahn in wenigen Minuten vom Köln / Bonner Flughafen 
mit eigenem Parkhaus für Auto-Anreisende 



Für wen ist diese Mastermind 
geeignet? 
Die changenow LIVE Mastermind ist genau das Richtige für Dich, wenn Du 
mit Deinem Business auf das nächste Level durch starten willst. 

Sie passt auch genau für Dich, wenn Du mit Deinem Business grade am Start 
bist, denn dann bist Du direkt richtig aufgestellt und kannst viele Jahre 
Versuch und Irrtum ersparen. Denn Du lernst dann direkt von erfolgreichen 
Unternehmern, welche Fehler Du unbedingt vermeiden musst. 

Profis kommen beim changenow Mastermind voll auf Ihre Kosten: Du 
bekommst fortgeschrittene Strategien, die Du sonst nirgends bekommst - 
und die von mir nur in diesem kleinen Rahmen geteilt werden. 

Das Mastermind ist SICHER. 
Denn jeder Teilnehmer muss eine Verschwiegenheitsklausel unterzeichnen. 
Das heißt, alles, was in Köln passiert, BLEIBT in Köln. Nichts, was andere 
über Dich oder Dein Unternehmen erfahren, darf in irgendeiner Form weiter 
gegeben werden.  

Wir bewegen uns in diesem Mastermind wirklich in einem geschützten 
Raum. 

Die Strategien aus dem Mastermind dürfen nur selbst angewendet werden 
und nach dem Mastermind NICHT als Produkt (Videokurs, Ebooks oder jede 
andere Form) vermarktet werden. 



Alle Strategien sind nur für Dich und die Teilnehmer aus der Mastermind 
gedacht. Damit Du auf Dauer effektiv und erfolgreich bleibst. 

Das Unterschreiben der Verschwiegenheitsklausel gehört zu den 
Teilnahmebedingungen und ist Pflicht! 

Du kannst ganz beruhigt sein: Das Mastermind kostet keine € 10.000 - was 
es eigentlich kosten sollte. Du zahlst auch keine € 7.000,-. Und auch keine € 
4.000,-. 

Wie kannst Du mitmachen? 
Diese Mastermind kannst Du nicht per Knopfdruck auf einer Website 
buchen, sondern Du musst Dich bewerben. Denn ich stelle sicher, dass 
wirklich eine passende Gruppe zusammen kommt - und dass dieses 
Mastermind das Richtige für Dich ist. 

Wie kannst Du Dich bewerben? 

Das ist ganz einfach: Klicke hier unten auf den Link, dort kannst Du Dich für 
das Mastermind bewerben.  

Fülle auf dem Formular die einfachen Fragen aus. Wir werden Dich dann 
persönlich per Telefon kontaktieren und gemeinsam mit Dir heraus finden, 
ob dieses Mastermind das Richtige für Dich ist - oder nicht. 

Sichere Dir einen der exklusiven Plätze als Erster, bevor die Gruppe voll 
ist ... 

>> HIER BEWERBEN: changenow.de/mm 

https://changenow.de/mm


Was ist jetzt zu tun? 
Das ist ganz einfach: Klicke auf den Link hier unten. Der führt Dich zu dem 
kurzen Fragebogen. Der ist wichtig, damit wir genau abstimmen können, was 
für Dich am Besten passt. 

Handle jetzt, wo Du es auf dem Schirm hast. 

DEIN PERSÖNLICHER LINK ZUR MASTERMIND 

Warum solltest Du jetzt handeln? 
Du hast Dir dieses PDF durchgelesen, Du weißt, dass meine Sachen für Dich 
funktionieren - und Du hast es jetzt auf dem Schirm.  

Also sichere Dir jetzt Deinen Zugang bevor alle Plätze weg sind.  

Die changenow LIVE Mastermind ist schnellste Weg, um Deine aktuellen und 
individuellen Business-Herausforderungen zu lösen. Denn wir arbeiten 
gemeinsam und persönlich daran.  

Je nach dem, mit welchen Kunden Du arbeitest, hast Du Dein Investment mit 
wenigen Kunden wieder drin. Und alles was danach kommt, ist purer Gewinn 
für Dich. Denn die Strategien werden weiter in Deinem Business und Deinem 
Unterbewusstsein wirken. Dafür sorge ich. Denn mein Ziel ist, dass Du Dir mit 
Deinem Business genau die Freiheit kreieren kannst, die Du verdient hast. Ich 
sorge dafür, dass Du sie bekommst.  

Dieses Mastermind ist die einzige Möglichkeit für diesen günstigen Preis 3 
Tage intensiv mit mir zu arbeiten. 

https://changenow.de/mm


Darum sichere Dir jetzt Deinen Platz. Klicke hier auf den Link: 

JA, ANDRÉ, DA WILL ICH DABEI SEIN! »  

. 

Zusätzlich bekommst Du in unserem Gespräch meine ganz persönliche 
Blaupause für ein erfolgreiches Geschäft: Die 10 Schritte, die Du unbedingt 
gehen musst, um mit Deinem Geschäft erfolgreich zu sein. 

Viele Unternehmer haben einen oder sogar mehrere Bereiche nicht auf dem 
Schirm - und kommen deswegen nur sehr langsam vorwärts. Weil sie immer 
mit einem Fuss voll auf der Bremse stehen. Und es oft sogar gar nicht 
wissen. 

Diese Blaupause kannst Du nur bekommen, wenn Du Dich jetzt bewirbst. 
Also : Klicke jetzt auf den Link und bewerbe Dich! 

>> HIER BEWERBEN: changenow.de/mm 

Ich freu mich riesig darauf, Dich persönlich zu treffen und gemeinsam mit Dir 
Dein Business auf das nächste Level zu bringen! :-) 

Dein "Du machst einen 
Unterschied" André  

https://changenow.de/mm
https://changenow.de/mm


Was sagen andere zur 
changenow LIVE Mastermind? 
Hier auf der Seite kannst Du sehen, hören und lesen, was Teilnehmer gesagt 
haben: 

>> HIER TEILNEHMER FEEDBACKS ANSCHAUEN: 
changenow.de/referenzen-mastermind 

Jedes Feedback auf der Seite ist real - und es wurde auch niemand dafür 
bezahlt, mir irgendwas zu sagen oder zu schreiben. ;-) 

Das sind einfach Meinungen von Menschen, die schon an einer live 
Mastermind teilgenommen haben. 

https://changenow.de/referenzen-mastermind/

