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Hey, Boris hier… 

Alltagsstress, schlechte Beziehungen, finanzielle Sorgen! 

Das sind die Sorgen vieler Menschen, um nur einige zu nennen.  

Es geht darum herauszufinden, wie man dauerhaft und langfristig, in dieser verrückten Welt 
glückliche Beziehungen führt, stressfrei lebt und keine finanziellen Sorgen hat. 

Wenn das nach einem erstrebenswerten Ziel für dich klingt, dann ist das MATRIXPRINZIP der 
Weg zu deinem Ziel.  

Wenn du das MATRIXPRINZIP richtig anwendest, wirst du nie wieder Stress im Alltag empfinden. 
Du wirst nie wieder schlechte Beziehungen haben und wirst Erfolg in deinem Beruf haben. 
Finanzielle Sorgen werden der Vergangenheit angehören. Kurz gesagt: Deine Freunde, Familie 
und Arbeitskollegen werden dich lieben, weil du endlich ein glückliches und selbstbestimmtes 
Leben führst ohne Angst und Stress. 

Stell dir dieses Szenario mal vor… 

Du stehst am Morgen auf und musst deinen nervigen Wecker nicht mehr stellen, da du finanziell 
frei bist und selbst entscheidest wann du aufstehst. Du hast keine Sorgen mehr wie du die Miete 
bezahlst.  

Stell dir vor, du bist nicht mehr gestresst und in deiner Beziehung herrscht nur noch Harmonie. 
Du bist glücklicher den je und lebst endlich dein selbstbestimmtes Traumleben in finanzieller 
Freiheit.  

Was würde das in deinem privaten Leben bewirken? 
Wie würde das deine Stimmung verändern? 
Und wie würde das deine Lebensqualität verbessern? 

Nun, genau diese Realität will ich in deinem Leben sehen und ich engagiere mich dafür, dir 
meine Unterstützung mitzugeben, sodass dieses Szenario für dich so bald wie möglich Realität 
wird.  

Der ultimative Support ist der erste Schritt dazu.  

Beste Grüsse und bis bald!

Boris Vuksa 
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❗Bonus❗  
Der Mindset entscheidet über dein Leben❗ ❗  

Egal in welchem Bereich du tätig bist, welchem Traum du nachgehst, du brauchst den richtigen 
Mindset. Erst das richtige Mindset erlaubt es dir, Dinge aus der richtigen Perspektive zu 
betrachten und vor allem richtig zu handeln. Mit dem entsprechenden Mindset wird dir keine 
Hürde zu hoch und kein Weg zu lang sein - du wirst durchziehen, bis du dein Ziel erreichst.  

Coach Cecil, einer meiner Mentoren, hat das mit dem MATRIXPRINZIP besonders gut auf den 
Punkt gebracht. Nur durch das MATRIXPRINZIP hat sich mein Mindset so krass transformiert und 
stahlhart gemacht, sodass ich nun Möglichkeiten sehe alle meine Ziele zu erreichen.  

Dieses Coaching kann ich nur wärmsten empfehlen, wenn du auch zu den Menschen gehören 
willst, die dauerhaft erfolgreich sind in ihrem privaten sowie im beruflichen Leben.  

Klicke jetzt auf den Link unterhalb und du bekommst einen spezial Rabatt von 30% auf das 
MATRIXPRINZIP: 

➡MATRIXPRINZIP RABATT 
Einfach bei der Bestellung den code: geheim30 eingeben! Der Rabatt wird automatisch 
abgezogen.  

Falls du dich entscheidest, das MATRIXPRINZIP über meinen Link zu buchen, profitierst du 
zusätzlich von meiner Erfahrung und Erfolgen im MATRIXPRINZIP. 

Ich werde dich während 52 Wochen im MATRIXPRINZIP persönlich betreuen und schenke dir 
auch noch das ultimative Bonuspaket dazu. 

❗Ultimatives Bonuspaket❗  

🎁 Du bekommst meine Whapp Nummer und kannst dich 24/7 bei mir melden. 

🎁 ch stehe dir während der ganzen Laufzeit des MATRIXPRINZIP bei Fragen zur Verfügung und 
antworte dir innerhalb von 30 Minuten. Ich werde dich Mental unterstützen, falls mal Sand im 
Getriebe ist und du nicht weiter kommst. Meine Devise ist nicht aufzugeben und die 52 Wochen 
durchziehen! Zusammen schaffen wir das! 

🎁 Auch zum MAXIMUMPRINZIP stehe ich dir für Fragen zur Verfügung. Ich stehe dir als 
personal Coach zur Verfügung und motiviere dich, sodass du am Ball bliebst! 
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🎁 Wenn du deinen inneren Schweinehund überwinden musst, einfach eine whapp schreiben 
und ich trete ihm in den A*** :) 

🎁 30-60 Gespräch Strategiegespräch sobald du mit dem MATRIXPRINZIP beginnst. 

🎁 Falls der Bedarf über ein Zoom Call da ist, dann bin ich jederzeit bereit dich zu beraten und 
motivieren. Mir ist jedes Mittel recht, damit du Erfolg hast.  

🎁 Fragen zum BUSINESSPRINZIP beantworte ich dir auch, da du mit dem MATRIXPRINZIP 
auch befugt bist, dich für das BUSINESSPRINZIP anzumelden. 

🎁 Du bekommst du meinen persönlichen exklusiven Q&A Katalog von den legendären Stories 
von Coach Cecil mit den wichtigsten Fragen seiner Follower zum Thema Gesundheit und 
Finanzen inklusive Verlinkungen. (Die früheren Q&A’s als noch viele Fragen zur Gesundheit 
gestellt wurden, darum ist dieser Katalog entsprechend Wertvoll) 

🎁 Du bekommst 50 Euro geschenkt 

Alle Boni erhältst du KOSTENLOS zusätzlich zum MATRIXPRINZIP 

➡MATRIXPRINZIP RABATT 

Beachte: Nur wenn du das MATRIXPRINZIP über meinen Link bestellst, erhältst du KOSTENFREI 
Zugriff auf das ultimative Bonuspaket. 
Dir entstehen KEINE zusätzlichen Kosten.  

➡ Schreibe mir auf matrixsupport@schauspielprinzip.com sobald du gebucht hast und du 
bekommst sofort Zugriff auf dein ultimatives Bonuspaket! 

Erst das MATRIXPRINZIP hat mir ermöglicht in neuen Dimensionen zu denken und mich von 
alten Denkmustern zu befreien. Endlich sehe ich Möglichkeiten, mich endlich aus dem 
Hamsterrad zu befreien. 

Ende Dezember 2020 hat mir Coach Cecil in Dubai persönlich den letzten Kick gegeben ein 
Online Coaching für Schauspieler zu erstellen. Als Resultat dessen habe ich angefangen fleissig 
am Fundament für das Coaching zu arbeiten. Seit dem 1.11.2021 bin ich im BUSINESSPRINZIP, 
dank dem es mir innerhalb von kurzer Zeit möglich war, mein Coaching auf die Beine zu stellen.  

Ohne das MATRIXPRINZIP, dem Fundament für das BUSINESSPRINZIP wäre das nie möglich 
gewesen.  
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Gleichzeitig empfehle ich alle Programme von Coach Cecil weiter und freue mich, wenn ich 
auch dir helfen kann, dich persönlich so krass zu transformieren und dich aus dem Hamsterrad 
zu befreien.  

Gerne erzähle ich dir in einem persönlichen Gespräch mehr darüber. 

Wie wäre es, wenn du endlich alle Bereiche in deinem Leben verbesserst, emotional und 
finanziell Frei wirst? 

Das MATRIXPRINZIP bietet die perfekte Anleitung dafür!  

Du musst dich nur für deine persönliche Transformation und das Leben in Freiheit entscheiden. 

Klicke jetzt unterhalb auf denk Link und du erhältst 
➡ einen spezial Rabatt von 30% mit dem Code: geheim30 auf das MATRIXPRINZIP 
➡ Zugriff auf das ultimative Bonuspaket 

➡MATRIXPRINZIP RABATT 

➡ Schreibe mir auf matrixsupport@schauspielprinzip.com sobald du gebucht hast und du 
bekommst sofort Zugriff auf dein ultimatives Bonuspaket! 

Folge mir auch auf: 
Instagram  
Youtube  
Website
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