
DEIN START
zu deiner Selbstverwirklichung

Hast du schon überprüft, was Dir Kraft gibt? Ist es nicht so, 
dass du bestimmte Dinge in deinem Leben tust und es dir da-
nach blendend geht? 

1.   Innere Kraft. 

Die Schildkröte ist das resilienteste 
Tier auf dem Planeten. Die Schild-
kröte ist so alt wie manch ein Dino-
saurierer. Krass oder? Die werden 
bis zu ca. 220 Jahre alt. Die schnells-
te Schildkröte geht / läuft ca. 35 km/h 
und wiegt 900 kg (Lederschildkröte). 
Was will ich dir mit diesen Infos 
sagen? 

Die Schildkröte geht einfach ihren Weg, 
egal wieviel Last sie auf dem Rücken 
trägt. Sie geht immer weiter. Was ist mit 
uns passiert? Wir haben von Natur aus 
soviel Power, oder? Als Baby haben wir 
diese Power und diesen Antrieb und 
ein Baby macht sich keine Gedanken, 
ob es etwas kann oder nicht. Es macht 
einfach und lebt sehr impulsiv. 
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Ressourcen Stärken Hobbies/Spaß

Netzwerk Offenheit Tanzen

Geld Fokus Klettern

Zeit Ehrlichkeit Computerspiele

... ... ...

!

Hier eine Übung für dich:
Erstelle eine Tabelle mit drei Spalten und 

eine weitere Tabelle mit zwei Spalten.

Sobald du diese Liste geschrieben hast, kannst du nun Punkte miteinander ver-
binden und schauen was zusammenpasst. 

Vorteil: Du siehst direkt, was du alles Positives kannst und hast. Zum 
zweiten ist das die innere Power! Und zwar DEINE innere Power! 

Ein zweiter Tipp, bevor ich zur 
nächsten Tabelle komme, ist, ge-
nau dafür dankbar zu sein. Für dei-
ne Fähigkeiten und deine Ressour-
cen. 

Weil es sind DEINE!

In dieser Konstellation hat das so kaum 
jemand. Das ist besonders! Stimmst du 
mir zu?

Fangen wir mit der ersten Tabelle an. Bitte so ausfüllen wie unten angegeben. 
Du schreibst alles auf, was dir einfällt. Die Liste darf sich auch über Monate und 
Jahre weiterentwickeln.
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Die zweite Tabelle sieht so aus:

Was deine tollsten Erleb-
nisse und Glücksmomen-
te waren, in denen du dich 
total energetisch gefühlt 
hast:

Was deine schlimmsten Er-
lebnisse und Hassmomente 
waren, die dich total ener-
getisch ausgelaugt 
haben:

z.B. mein jährlicher Bali-
Aufenthalt

Wenn Menschen mich 
verlassen

Wenn alle anderen Men-
schen, die ich zusammen 

geführt habe, glücklich sind

Wenn es zwischenmensch-
liche Probleme gibt

In der 2. Liste siehst du ganz klar, was du verstärken solltest und was du aus dei-
nem Leben „verbannen“ solltest, sofern es geht. Zumindest dir genau überlegst 
wie du die Situationen vermeiden / reduzieren kannst.

Hast du dir schon mein Hörbuch im Wert von €19,90 
gratis gesichert? Noch nicht? 

Dann schau jetzt HIER vorbei. 

Wie haben dir diese Tipps zum Thema innere Kraft gefallen?
Gib mir hier gerne Feedback.  
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2.   Visionsfindung.

Hierzu möchte ich dich zum einen gerne an den ersten Punkt der Tabelle noch-
mal verweisen und zum anderen dir gerne meinen Videokurs Beat your Life 
empfehlen. Darin erkläre ich dir ganz genau wie du deine Vision noch weiter ma-
nifestieren kannst.

Klicke HIER, um zum Videokurs Beat your Life zu gelangen.

Wichtig ist, dass du etwas tust, was dir Spaß macht und gleichzeitig etwas, das 
einem höheren Zweck dient. Etwas, in dem du aufgehst und wofür du brennst. Wo 
du genau spürst und weißt: Dafür bin ich GEBOREN!

3.   Gesundheit.

„Die Gesundheit ist nicht alles, aber 
ohne Gesundheit ist alles nichts“  
- Arthur Schoppenhauer

Viele Menschen vernachlässigen ihre 
Gesundheit, obwohl es total einfach 
ist, oder? Am Wissen liegt es ja auch 
nicht, also was ist das Problem? Viele 
Menschen leben Routinen, die ihnen 
nicht gut tun.

Sie glauben, sie können nicht anders. 
Sie glauben, sie brauchen das eine 
oder andere in ihrem Leben. 

Sie kennen es einfach nicht anders 
oder der Partner isst halt so, also 
esse ich einfach mit. 

Hier müssen wir kurz über die Ei-
genverantwortung reden.
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Du willst mehr Energie haben? -> Dann ändere etwas!

Du willst besser schlafen? -> Dann ändere etwas! 

Du willst abnehmen? -> Dann ändere etwas!

Und was sollst du ändern?

Meistens kannst du extrem viel mit dem Thema Ernährung bewegen.
Hier meine Power Tipps für dich (super pauschal):

1. 

2. 

Reduziere endlich alles an Zucker (vor allem den versteckten Zucker). 
Das weißt du, aber warum setzt du es nicht um (oder tust du es schon)? 
Zucker macht süchtig und wie du davon wegkommst wird dir leider nicht 
gefallen. ENTZUG! Wenn es gar nicht anders geht, hast du die Möglichkeit 
mit Obst zu arbeiten. 
Sorry, hier gibt es einfach keine Abkürzung. Das heißt nicht, dass du nie 
wieder Zucker essen darfst. Aber es sollte NIE eine Sucht sein. Wie er-
kennst du, ob du süchtig bist? Ganz einfach. Schaffst du es fünf Tage lang 
ohne Probleme auf Zucker zu verzichten?

Lass die KUHmilch weg. Ja die Kuhmilch. Warum? Erstens wegen der 
Lactose. 75% der Menschen können diese NICHT verarbeiten, da ihnen 
das Enzym Lactase fehlt. Aufgespalten werden muss die Lactose somit im 
Dickdarm. Kurzgesagt, kann das zu allen möglich Krankheiten führen, die 
auf den Dickdarm zurück geführt werden. Darunter zum Beispiel Colitis 
ulterose oder Blinddarmentzündung. 
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3.   

Des Weiteren führt Kuhmilch zu einer Mineralverschiebung, die sich nega-
tiv auf unser Knochengewebe auswirkt. Kuhmilch hat 20x mehr Calcium als 
Magnesium. Dumm ist nur, dass der Körper Magnesium benötigt, um das 
Calcium zu verarbeiten. Jetzt ist es natürlich so, dass der Körper versucht 
dies trotzdem zu verarbeiten, aber die nötigen Mineralien aus deinen Zellen 
rauszieht. 

Somit fehlen am Ende des Tages deinem Körper sehr viele Mineralien, nur 
um das Calcium (welches in der Menge viel zu viel ist für den Menschen) 
zu verarbeiten. Die Folge ist ein Magnesium- und Kalium-Mangel. Vitamin D 
spielt auch noch eine Rolle, aber das würde hier den Rahmen sprengen.

Probiere doch gerne einfach einmal eine Woche milchfrei. Du wirst dich 
wundern, wie es dir geht! 

Den Link zu unserem Live Stream Bundle Gesundheit 
findest du HIER.

Gerne kannst du das bei uns machen:

HIER geht es zum Anamnesebogen.

Schicke diesen bitte ausgefüllt an jonas@hilz-lifestyle.de zurück. 
Wir machen gratis Supplement-Beratung und empfehlen dir die richtigen 
Produkte (falls du überhaupt welche brauchst). 
Klicke HIER um zum Onlineshop zu gelangen.

Hast du außerdem richtig Lust auf Durchstarten und willst Vollgas geben? 
Dann melde dich für unser 6-monatiges Ernährungs-Coaching an. Kontak-
tiere mich unverbindlich für weitere Informationen: jonas@hilz-lifestyle.de.
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Gezielte Supplementation macht definitiv Sinn. Ja, es wird immer noch 
teilweise verteufelt, aber es macht Sinn. Bitte aber nur gezielt und nicht Sperr-
feuer-mäßig. Hierzu lohnt es sich, sich einmalig von einem Experten beraten 
zu lassen und einen Anamnesebogen auszufüllen. 

https://zeusign.com/mehr-leben-bundles/
https://zeusign.com/mehr-leben-bundles/
https://drive.google.com/open?id=1p14fFD2GkdQFKFe8TVCPDIVY_HvGTp3q
https://drive.google.com/open?id=1p14fFD2GkdQFKFe8TVCPDIVY_HvGTp3q
https://shop.hilz-lifestyle.de


Wie fandest du die Ernährungstipps?
Gib mir hier gerne Feedback.  

Über Geld redet man nicht und du fragst dich jetzt vielleicht (falls du mich gut 
kennst), warum ich über Geld rede. 

Du willst doch Geld verdienen, oder?

Wie wäre es denn, wenn du ein paar Euro mehr verdienen würdest als jetzt? 
Wäre das toll? Ich kann dir nicht nur zeigen wie du etwas mehr Geld ver-
dienst/sparst, sondern auch wie du massiv Geld sparen wirst und so-
mit am Ende des Monats mehr übrig bleibt. Hast du Lust? Dann let‘s go.  
Hier meine drei Power Tipps:

4.   Geld.

1.   Mache dir mithilfe einer Excelliste einen Überblick über deine Finanzen. Ich 
habe etwas für dich vorbereitet. Ich habe über die letzten Jahre eine For-
melliste in Excel aufgebaut, die du sofort nutzen kannst. Das Tutorial Video 
findest du auch unter folgendem Link. 

HIER findest du die Formelliste.

Zusätzlich bekommst du von mir noch meine Jahreskalkulationsliste on top 
geschenkt. Nur für dich, da du dir diese PDF geholt hast und mir deine Zeit 
schenkst.
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2.   Gibst du dein Geld für Konsumgüter (alles was an Wert verliert oder keinen 
Nutzen hat wie zum Beispiel Auto, Möbel, TV usw.) aus oder investierst du 
in etwas (alles was dich weiter bringt wie zum Beispiel Wissen, Gesundheit, 
Erfahrungen oder was dir wieder mehr Geld bringt. Wie ist dein return of 
investment? Das sollte immer mehr sein, als du investiert hast)? 

Mache dir hier ganz klar einen Plan! Ich empfehle dir für den Anfang 10-20% 
deines Nettoeinkommens in etwas zu investieren, was mehr Geld bringt und 
20-60% in dich selbst. 10% nur in Konsumgüter. Die restlichen Prozent für 
Miete, Essen usw. 
Das ist nur eine grobe Richtung, da ich deine aktuelle Situation nicht kenne, 
aber bitte rechne immer in Prozent, somit ist es unerheblich wie viel du ver-
dienst.

Jetzt sagst du vielleicht: 
Mein Einkommen reicht 
gerade so für Miete und 
Essen. Dann versuche 
deine Mietkosten zu redu-
zieren. 
Es ist enorm wichtig mit 
dem Sparen anzufangen 
(und wenn es zuerst nur 
10€ sind) und in dich zu 
investieren. 

Ein Fachbuch kostet 
zwischen 10-20€.
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3.   Ich möchte dir hier nicht ausführlich erklären, in welche Sache du inves-
tieren sollst (dafür gibt es Profis, die dich beraten und die auch mich bera-
ten. Schreibe mir gerne, dann verlinke ich euch: jonas@jonashilz.com). 

Ich möchte dir aber schon mal sagen, in was du AUF GAR KEINEN FALL 
investieren solltest, da es schlechte bis keine Rendite bringt. Weil es weder 
inflationsgeschützt, noch vor der Bank geschützt ist ... alles was Staatsanlei-
hen/-papiere sind, Bausparverträge, Rentenversicherungen, bzw. alles, was 
mit Versicherungen zu tun hat, um Geld zu verdienen. Tagesgeldkonten, eine 
Aktie oder wenige Aktien. Also im Prinzip alles, was dir die Bank, Versiche-
rungsvertreter oder Finanzberater um die Ecke anbieten. 

Du willst reich werden und ler-
nen zu sparen? Frag doch mal 
den Bankier ob er eine Millionen 
auf dem Konto hat, oder ein paar 
Wohnungen als Kapitalanlage. 
Frage den Versicherungstyp was 
er so im Monat verdient und ob er 
Vermögensmillionär ist. Du kennst 
die Antwort. Also wie soll dir so 
jemand etwas beibringen oder 
dir was anbieten, der selbst 
nicht da ist, wo du hinwillst (oder 
sogar weniger verdient als du)?

Klingt hart! Ist aber die Wahrheit 
und für dich eine ehrliche Info! Ich 
selbst bin fast Vermögensmillionär.
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Meine Familie sowieso. Nicht weil ich 
hart arbeite oder sonst was, sondern 
weil ich clever war und meine Familie 
auch clever war. Bitte verstehe mich 
nicht falsch. Ich sage das nicht um 
anzugeben. Mich juckt das nicht. Ich 
lebe auch nicht in Saus und Braus. 
Ich will meiner Familie und mir ein 
entspanntes Leben verwirklichen 
und frei sein. Das ist meine Motiva-
tion und ich möchte dir einfach Trans-
parenz geben und zeigen, dass ich 
nicht einfach irgendetwas erzähle. 

Wenn du Unterstützung brauchst, 
melde dich und ich empfehle dir je-
manden: jonas@jonashilz.com



Hier geht es darum, was dir wirklich wichtig ist und wer du sein möchtest. Wie 
dein Leben aussehen soll. Du kannst dir dein Traumleben gestalten. 

Welche Freiheit hättest du gerne? 
Willst du oder brauchst du Freiheit überhaupt? 

5.   Freiheit.

Ich bin zum Beispiel der Freiheitstyp, der zum einen finanziell frei sein will und 
gleichzeitig wenig materielle Güter besitzen möchte. Ein Paradox? Nein, das 
kann es schon geben. Und eine Familie möchte ich trotzdem gründen. Für mich 
ist eine Familie nichts Freiheitsraubendes. Für mich kann Familie Freiheit noch 
einmal ganz anders definieren. 

Was bedeutet für dich Freiheit? 
Finanzielle Freiheit? 
Wenige materielle Güter?  
Keine Familie gründen? 

Was ist dein Grundantrieb? Freiheit, Selbst-
verwirklichung, Sicherheit, Anerkennung, Liebe, 
Geld? Das sind wichtige Basics. 

Du möchtest gerne ein Coaching dazu haben? 
Kein Problem. Unser Coaching bezieht alle Punkte 
mit ein und hilft dir, nicht nur dich selbst besser zu 
finden und Klarheit zu schaffen sondern wir helfen 
dir auch beim Businessaufbau und Geldverdie-
nen. Schreibe mir, was du brauchst und wie wir dir 
helfen können. Wir freuen uns auf dich: jonas@
jonashilz.com
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6.   Liebe.

Hier geht es mir nicht um die Liebe zwischen Mann und Frau sondern vielmehr um 
die Selbstliebe. Ich weiß der Sprung von Geld zu Freiheit und danach zu Liebe ist 
etwas härter, aber dennoch gehören diese Punkte meiner Meinung nach alle zum 
Erfolg dazu (je nachdem wie du Erfolg definierst). 

Für mich ist Erfolg etwas Ganzheitliches. Liebe dich selbst und nimm dich so an 
wie du bist. Leicht gesagt, einfach getan. Stelle dich vor den Spiegel und schaue 
dir für 2-3 Minuten einfach mal tief in die Augen und sage dir selbst, dass du gut 
genug bist. Dass du wunderschön bist (alles in der Ich-Form). Dass du dich liebst. 
Dass du alles schaffen kannst, was du zu 100% WILLST. Nicht jeder kann Präsi-
dent werden, weil die wenigsten es von Herzen wirklich wollen. Die meisten fän-
den es gut und toll etwas zu haben oder zu sein, aber die wenigsten wollen es zu 
100% sein/haben. Also sei das, was du sein willst. Sei dankbar für das, was du 
bereits hast und habe das, was du haben willst. 

Liebe dich selbst und nimm dich so an wie du bist. 

Eine weitere Übung, die ich dir mitgeben möchte: 
Schreibe dir abends bevor du schlafen gehst 
drei Dinge auf, die du gerne loslassen möch-
test, die dir nicht gut getan haben. Und morgens 
sage dir drei Dinge, für die du dankbar bist.

Hier geht es nicht darum, schnell in die Selbstliebe 
zu kommen. Es geht viel mehr darum sich selbst 
jeden Tag etwas Gutes zu tun. Schöne Worte oder 
auch ein Streicheln. JA, du darfst dich auch mal 
selbst anfassen und streicheln. Zeige dir selbst, 
dass du es wert bist angefasst zu werden, angeschaut zu werden, gehört zu wer-
den, indem du dir selbst zuhörst, dich anschaust und dich anfasst. Viel Spaß beim 
Anfassen!
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7.   Netzwerk.

Mache andere groß und werde dabei selbst groß! 

Hast du gewusst, dass die universelle Energie wahnsinnig clever ist? Wenn 
du eine bestimmte Energie hineingibst (zum Beispiel Dankbarkeit hat eine 
bestimmte Frequenz), dann bekommst du genau diese Frequenz wieder 
zurück. 

Das muss nicht 1:1 Dankbarkeit sein, das kann auch eine andere Form 
der Frequenz sein. Vielleicht eine nette Nachricht von jemandem, der sich 
schon lange nicht mehr gemeldet hat. Und jetzt kommt der Clue: Wenn 
du positive Frequenzen (hoch schwingende) hinausschickst, wie eben zum 
Beispiel Dankbarkeit, dann bekommst du diese auch zurück.

Das bedeutet, dass jedes Geben oder Positivdenken, jedes Fühlen, jede 
Tat gleichzeitig das größte Egoverhalten ist. Weil du dich selbst damit ja be-
lohnst und BITTE stell dir nur kurz vor, wie jeder Mensch auf der Welt ande-
ren helfen würde, um sein eigenes Leben zu pushen, weil sie das Universel-
le verstanden haben. WIE GEIL WÄRE DAS DENN BITTE?! Jedem würde 
es gut gehen und jeder würde gepusht werden. Du glaubst nicht, dass das 
funktioniert? Ich ehrlich gesagt schon!

Wenn du dich für Liebe generell interessierst, möchte ich dir unser Live Stream 
Bundle (von Zeus und mir) zum Thema Liebe empfehlen. 

HIER findest du das Live Stream Bundle.
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Klarheit fängt nicht im Außen (Kopf) an, sondern vielmehr im Inneren (Intui-
tion/Bauch). Das Außen ist immer eine Konsequenz deines Inneren. Die Sonne 
strahlt auch von innen nach außen und nicht umgekehrt. Wenn du jemand bist, 
der sich über alles den Kopf zerbricht, dann möchte ich dir folgende Übung mit an 
die Hand geben:

1. Schließe die Augen und stell dir als erstes die Frage, was gerade dein „Ja“ 
ist. Beobachte jetzt deinen Körper wohin sich dein Gewicht verlagert, wohin dein 
Körper fällt. 

2. Dasselbe machst du bitte mit „Nein“. Bei mir zeigt sich „Ja“ durch Kippen nach 
vorne und „Nein“ durch Rotieren. Das kann bei jedem unterschiedlich sein. 

3. Danach fragst du dich bitte selbst: Bin ich neutral? Damit schließen wir aus, 
beeinflusst zu werden. 

8.   Klarheit.

3a. Wenn die Antwort hier ein „Nein“ ergibt, dann locker dich, schüttel dich 
nochmal aus und atme einmal tief ein und aus. Funktioniert es immer noch 
nicht, bitte aufhören und später nochmal probieren (kam bei mir bis jetzt noch 
nie vor). 

3b. Bei „Ja“ geht es natürlich weiter und jetzt kannst du jede Frage stellen 
die du magst. Es muss aber eine geschlossene Frage sein (nur mit „Ja“ oder 
„Nein“ zu beantworten) und du solltest nicht andere Menschen miteinbeziehen, 
da du nicht die Erlaubnis von diesen Menschen bekommen hast. Also sowas 
wie „Mag mich Person XY“ ist tabu. 

Mögliche Fragen können sein: „Soll ich den Job als Fachkraft für XY anneh-
men?“ Daraufhin bekommst du ein Antwort aus deinem Inneren und das schafft 
sehr viel Klarheit, da das DEINE Wahrheit ist. Ob du es dann umsetzt oder 
nicht, steht wieder auf einem anderen Blatt Papier geschrieben. 

Unser Live Stream Bundle zum Thema Bewusstsein 
findest du HIER.
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Über mich

Ich hatte nicht immer diese Power, Motivation und dieses Durchsetzungsvermö-
gen. Meine Schulzeit war von Mobbing und Gewalt geprägt. Von Mitschülern wur-
de ich nicht anerkannt und die Lehrer nannten mich „anders“. Um mich im Leben 
zu beweisen, widmete ich mich dem HipHop, wo ich allerdings auf noch mehr 
Widerstand und Nichtakzeptanz traf. Durch eiserne Disziplin und viel Training 
durfte ich allerdings einige große Erfolge feiern 
und Titel wie mehrfacher Deutscher Meister und 
Vize Europameister nach Hause bringen, sowie 
Auftritte wie bei Germany´s next Topmodel ab-
solvieren und mir Anerkennung sichern.

Ohne jegliche Erfahrung oder BWL Studium, Fi-
nanzierung oder Unterstützung begann ich da-
nach mir ein Business im Bereich Personal Trai-
ning und Ernährungsberatung aufzubauen (Hilz 
Lifestyle). Mühevoll erarbeitete ich mir das be-
nötigte Fachwissen rund um Teambuilding, Steu-
ern, Rechte uvm., um auf dem Markt bestehen 
zu können.

Dank dieses Weges, den ich gehen musste und 
durfte, bin ich stolz darauf, auch andere Perso-
nal Trainer zu meinen Kunden zählen zu dürfen. 
Nach 7 Jahren in der Branche machte ich mich vor nicht allzu langer Zeit auf die 
Suche nach neuen Herausforderungen und bin nun als Speaker unterwegs und 
durfte so bereits mehrere Selbstständige wie zum Beispiel Hochwerk und Urban 
Dance School auf ihrem Weg begleiten. 

Deine Geschichte ist meiner ähnlich? Du stehst an einer Kreuzung und weißt 
alleine nicht weiter? Dann zögere nicht und melde dich bei mir: 
jonas@jonashilz.com

Viele Grüße, Jonas


