
Erzeuge jetzt für dich maximal gesunde 
Lebensqualität auf höchstem Niveau und 
befreie dich selbst - schnappe dir einfach 
den Schlüssel zu deinem gesunden Poten-
zial!

Sei das Vorbild für dich selbst und andere! 
Nur wenn du Gesundheit in allen Lebensbe-
reichen lebst, bist du zu 100 % in der Lage, 
dein(e) Unternehmen gesund zu führen und 
wachsen zu lassen. Dein Team, deine Fami-
lie und dein persönliches Leben selbst wird 
es dir mit mehr Lebensqualität danken.

Du arbeitest lange IN deinem Business? Du 
arbeitest lange AN deinem Business?
Die Luft ist dünn da oben geworden und 
du sehnst dich nach echtem Verständnis, 
Wertschätzung und Verbundenheit? Nach 
innerer Ruhe, Gelassenheit und gesunder 
Lebensenergie?Jetzt ist deine Zeit an deiner 
persönlichen Lebensqualität zu arbeiten!

Viele Jahre hast du alles gegeben, um dein 
Business erfolgreich werden zu lassen? Hast 
unendlich viel Zeit und Energie investiert 
und viel zu wenig auf dich selbst geachtet?
Viel zu wenig Zeit für dich selbst, deine 
Familie, deine Gesundheit?
Doch jetzt bist du dran!

Hol dir Gesundheit und Lebensqualität 
zurück und genieße dein Leben ab jetzt in 
vollen Zügen – mit und ohne dein Business! 
Übernehme Leadership für dein persönli-
ches Leben.

Selbst  gut  für  dich  sorgst,  dir  aus  deiner  
eigenen  Tiefe und  deinem  Potenzial ver-
traust
• Gesund und fit aus eigener Kraft wirst 
    und bleibst
• Mehr Lebensqualität erlangst 
• Zu wahrer Kreativität, Visionären und 
   gesunder Macht findest
• Ausgeglichen und gelassen bist
• Aus  echter  innerer  Ruhe  führst – 
   dich  selbst  und  dein Business  mit  
   Hingabe transformierst

Deine persönliche Brillanz lebst
• Ein  gesundes  Zeitmanagement  lebst,  
    deine  Aufgaben  in  einem  Bruchteil  der 
    Zeit erledigst
• Konzentriert und leistungsfähig bist, 
    trotzdem in deiner Kraft bleibst
• Deine wahren Talente lebst
• Bewusster, herzlicher mit dir und deinen 
    Mitmenschen umgehst
• Fokussierter bist
• Deine einzigartige Anziehungskraft lebst 
    und zeitlose Werte schaffst
• Dein volles Potential lebst, voller 
    Sinnlichkeit und Leidenschaft

Dein Business nährst und wahrhaft aufleben 
lässt
• Produktiver bist und dabei rücksichtsvoll, 
    leidenschaftlich und authentisch
• Mehr Geld mit weniger Arbeit generierst
• Dein Leben auf dein persönliches 
    nächstes Level bringst
• Dich  selbst  und  deine  Mitmenschen  
    inspirierst,  umsorgst  und  mit  Liebe 
    verzauberst

Deine Zeit ist JETZT!
Ich arbeite sehr individuell, diskret und maß-
geschneidert mit dir. In einem Impulsge-
spräch prüfen wir, ob wir zusammen passen 
und wie ich dich unterstützen kann. Damit 
ich das hohe Niveau meiner Arbeit erhalten 
kann, wie du es verdienst, sind nur wenige 
Plätze verfügbar.

Bitte fülle diesen Fragebogen aus, damit 
wir gemeinsam vorab prüfen können, ob 
wir zueinander passen. Sobald wir dies im 
ersten Schritt gemeinsam geprüft haben, 
melde ich mich bei dir, um ein persönliches 
Telefonat zu vereinbaren.

Mit Klick auf diesen Button gelangst du 
zum Fragebogen: 
https://goo.gl/forms/kOAjxMF5prjA72XS2

Ich freue mich sehr auf dich!
Melanie Thormann

Erklimme die nächste Stufe 
deines erfolgreichen Lebens!

Expertin 
Melanie Thormann

0173-6193322 
info@fitura.de
www.fitura.de

Lese hier, wie es einer Kundin und 
einem Kunden ergangen ist und 
wie sie zu mir gefunden haben: 

Peters Geschichte: 
https://myfiturahealth.club/2018/06/01/

hoeher-schneller-weiter-aber-
ausgebrannt-und-einsam/

Madlens Geschichte: 
https://myfiturahealth.club/2018/06/06/

powerfrau-karriere-mutter-aber-
grenzenlos-erschoepft/
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