
Every single thing is preparing 
you for the moment that is to 

come 
Jeder einzige Moment bereitet 
Dich vor auf den Moment , der 

kommen wird.

- Oprha Winfrey -



Voicetrain 3
Lektion 6 - Dein Weg



Wege entstehen 
dadurch dass 
sie gegangen 

werden



bevor Du losgehst, überprüfe 
nochmal genau Dein Ziel. 

Kleckre nicht sonder klotze! 
Suche das grösste DU.

just for fun ? 
fun and more ? 

öffentlich werden ? 
bekannt werden ? 
ein Star werden ?



10 Regeln der 
Oprah Winsley

Verstehe/ Erkenne den richtigen 
Moment 

!
Schätze Deine Möglichkeiten ein 

!
Jeder macht Fehler 

!
Arbeite an Dir selbst  

!
Lauf das Rennen so hart Du kannst 

!
Glaube (an Dich) 

!
Wir alle suchen das Gleiche 

!
Finde Deinen Zweck 

!
Bleib auf dem Boden 

!
Entspanne, es wird alles richtig 

kommen

https://
youtu.be/

7a8ncSBU-Eg

https://youtu.be/7a8ncSBU-Eg


Erkenne den(nächsten)richtigen Moment 
understand the next right moment



Schätze Deine Möglichkeiten ein 
Seize your Opportunity



Jeder macht Fehler 
Everyone makes mistakes 



Arbeite an Dir selbst 
work on yourself



Lauf das Rennen so hart Du kannst 
Run the race as hard as you can



Glaube (an Dich) 
Believe



Wir alle suchen das Gleiche 
we are all seeking the same



Finde Deinen Zweck 
find your purpose



Bleib auf dem Boden 
stay grounded



Entspanne, es wird alles richtig 
kommen 

Relax, everything will be ok



Oprah Winsley 

Be the master of your fate 
!

find your challenge 
!

Do what feels right 
!

Have a bigger vision  
!

Serve your soul 
!

Live the dream 
!



Im Mitgliederbereich findest 
Du ganz viele  wichtige 
Audios, die Dir helfen…

Deine Hindernisse zu überwinden und 
Deine Schritte konsequent zu gehen.



Und wenn Dir voicetrain 3 
gefallen hat schreibe mir doch 

bitte eine ausführliche Bewertung 
bei Edudip



Unsere nächsten Kurse Voicetrain 4 und 5 
beschäftigen sich easy mit dem, was Du vermutlich 
bisher Dir nicht wirklich zugetraut hast. Wie schön, 
wenn es dann endlich einen Weg geben wird…..



Du tust es für Dich

… und Du tust es für andere


