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Los geht´s!
Ich freue mich, dass Du dieses Ebook geöffnet hast. Damit bist du schon

mitten in der Vorbereitung auf die MPU. 

 

Und es ist wirklich der perfekte Start: Hier findest du die wichtigsten

Grundlagen, um einen Überblick zu bekommen. 

 

Unser Team arbeitet seit über 10 Jahren in der MPU Vorbereitung. Wir

wissen, dass es manchmal recht unübersichtlich werden kann. Und wir

wissen, dass man sich massiv ärgern kann, wenn man zur MPU muss. 

 

Den Weg zurück zum Führerschein möchten wir gemeinsam mit dir

gehen. Ich verspreche dir, dass wir dies schnell und effektiv zusammen

schaffen können. 

 

Also beginnen wir mit den wichtigsten Fragen! 

Warum muss ich zur MPU?
Stimmen die Gerüchte über die MPU?
Welche Gründe gibt es für die MPU?
Was passiert bei einer MPU?
Wie kann ich die MPU bestehen?
Ich bin Drogen am Steuer erwischt worden!
Was sind die nächsten Schritte zum Führerschein?
Wie bereite ich mich optimal auf die MPU vor?
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Warum muss ich zur MPU?

(Fast) Jeder Kunde hat mir diese Frage gestellt. Warum
soll ich dahin? Das ist ungerecht! Andere sollten die
doch machen!

Und damit magst du auch recht haben.

Aber das ändert alles nichts an dem

grundlegenden Sachverhalt: 

 

Bist du zu einer MPU aufgefordert, dann

bestehen Zweifel an deiner

Fahreignung. Diese sind auf ein

Fehlverhalten begründet, welches du

gezeigt hast. Diese Zweifel an der

Fahrtauglichkeit auszuräumen ist die

Aufgabe, die es in der MPU zu

bewältigen gilt.

 

Im Klartext: Du hast einen Fehler

gemacht. Und dieser Fehler lässt den

Verdacht aufkommen, dass du eine

Gefahr für den Straßenverkehr bist. In der

MPU musst du die Gutachterin

überzeugen, dass dieser Fehler garantiert

nicht mehr vorkommt. Und das ist gar

nicht so einfach.

 

Schwierigkeiten bei der Vorbereitung
auf die MPU
 

Wer zur MPU muss, der hat erst einmal

eine Menge Probleme. Planung,

Anforderungen und die ganzen Kosten

treffen viele MPU-Kandidaten hart. 

Auch die Organisation der MPU und die

Vorbereitung sind oft schwierig. Das

liegt zum einen daran, dass der gesamte

Ablauf sehr schnell unübersichtlich wird

und die Hilfsangebote oft nicht

besonders seriös oder lohnenswert sind.

Eine Entscheidung ist da wirklich nicht

leicht. 

 

Es ergeben sich viele Fragen rund um

Begutachtungsstellen, Anträge,

Abstinenzprogramme oder Sperrfristen. 

 

Um den Führerschein zurück zu

bekommen und möglichst schnell wieder

Auto fahren zu dürfen, musst du hier den

Überblick behalten. 

 

Ohne erfahrene und fachkundige Hilfe ist

es kaum möglich, die MPU auf Anhieb

erfolgreich zu bestehen.

Behalte den 

ÜBERBLICK 
mit der 

MPU CHECKLISTE!
KLICK
HIER!
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Wir machen den
Startschuss!
Um den Einstieg etwas leichter zu machen, haben wir dir dieses Ebook

geschenkt. Es soll der ersten Schritt in Richtung MPU sein, und der erste

Schritt ist ja oft der Schwierigste.

 

Und es soll dich motivieren, direkt mit der Vorbereitung zu starten!

Schiebe es nicht auf, sondern leg direkt los. Lass dich nicht von einem

Stein im Weg aufhalten (und davon gibt es einige auf dem Weg zurück zum
Führerschein!).
 

Wir haben Erfahrung mit dem gesamten Ablauf der MPU werden alles tun,

um dich sicher zurück in den Straßenverkehr zu bringen!
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KLICK
HIER!

Schau dir den gesamten Ablauf der MPU an 
und lies das Beispiel von Jan K.!
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Stimmen die 
Gerüchte über 
die MPU?
In Deutschland werden jährlich rund 90.000 Menschen

zu einer MPU aufgefordert.

 

Dabei ist die Zahl der MPUs über die letzten Jahre stabil

und minimal rückläufig. Im Jahr 2014 haben davon
58,3% bestanden. Das Nicht-Bestehen ist hier in den

meisten Fällen nicht von der schlechten Laune der

Gutachter abhängig - diese Gerüchte halten sich

hartnäckig im Internet, ohne dass sie ansatzweise wahr

sind. 

 

Stell dir einmal vor, du gehst zu einer Prüfung, ohne dir

vorher den Stoff anzuschauen, welcher geprüft wird.

Hast du dann eine Chance zu bestehen? Wohl eher
nicht, oder du brauchst sehr viel Glück. Aber selbst wenn

du viel Glück hast, nervös wirst du trotzdem sein.

Nervosität entsteht, wenn man sich unsicher ist.

 

Mit einer guten Vorbereitung kannst du cool und
gelassen bleiben. 

BONUS INFO

KLICK
HIER!

Die größten Gerüchte zur MPU -
Jetzt als Videoserie schauen!

0
5

https://www.facebook.com/pg/mpukonkret/videos/
https://www.facebook.com/pg/mpukonkret/videos/
https://www.facebook.com/pg/mpukonkret/videos/


0
3

Welche Gründe gibt es
für die MPU?

Alkohol

Drogen

verkehrsrechtlichen Vergehen

(„Punktetäter“).

strafrechtlichen Vergehen und bei
Sonstigen Auffälligkeiten angeordnet werden.

Die Fragestellung, welche zu einer MPU führen können,

beziehen sich in den meisten Fällen auf Auffälligkeiten mit

 

 

Überdies hinaus kann eine MPU auch bei

 

 

Die häufigsten Gründe für eine MPU ist Alkohol: rund 48% der

Begutachtungen werden wegen Alkohol durchgeführt.

28% davon sind erstmalig erwischt worden. 

 

Die verkehrsrechtlichen Fragestellungen sind mit 16% am

seltensten.
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Was passiert bei einer MPU?

Die MPU gliedert sich in drei Teile. 
 

Wie der Name “Medizinisch-Psychologische Untersuchung” 

schon besagt, gibt es sowohl einen medizinischen Teil, als 

auch einen psychologischen Teil. Hinzu kommt noch ein so 

genannter Leistungsteil.

 

Alle drei Teilbereiche müssen bestanden werden, um den 

Führerschein zurück zu bekommen. 
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Der medizinische Teil

Im medizinischen Teil wird von einem Arzt untersucht,
ob du körperlich fit genug bist, um Auto zu fahren.
 

Der medizinische Teil beinhaltet zum

einen die Überprüfung der Abstinenz
(insbesondere bei Drogenfrage-
stellungen) oder der körperlichen
Gesundheit. 
 

Bei einer Drogenfragestellung wird

aber auch die neurologische
Funktionsfähigkeit deines Körpers

geprüft. 

 

Das bedeutet: die Gutachter wollen

feststellen, ob du körperlich dazu in

der Lage bist, ein Fahrzeug sicher zu

führen. Auch dein äußeres

Erscheinungsbild wird überprüft - 

und zwar daraufhin, ob es Zeichen an

deinem Körper gibt, die auf eine

Vergangenheit mit Drogen oder

Alkohol schließen lassen.

 

Eine Befragung zu Krankheiten und

allgemeine Fragen werden ebenfalls

in diesem Teil erfolgen. 

Zum einen musst du körperlich fit
sein und keine gesundheitlichen

Schwierigkeiten haben. 

 

Zum anderem muss (bei
entsprechender Fragestellung) eine

stabile und vor allem durch

anerkannte Belege gestützte

Abstinenz vorliegen. 

 

Erfüllst du beide Kriterien in vollem

Umfang, bestehst du diesen Teil.
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Der psychologische Teil

Im psychologischen Teil wird von einem
Verkehrspsychologen untersucht, ob du die Fehler im
Straßenverkehr noch einmal machen wirst.
 

Der psychologische Teil ist mit

Sicherheit der schwierigste und
umfangreichste Teil der MPU.
Hier entscheiden sich die meisten

Gutachten als positiv oder negativ. Die

erfolgreiche Vorbereitung auf die MPU

sollte daher bei diesem Teil den

Schwerpunkt setzen. 

 

Die Gutachterin wird mit dir

zusammen versuchen, eine Prognose
in die Zukunft zu stellen. 

 

Das bedeutet: Die Gutachter wollen

feststellen wie wahrscheinlich es ist,

dass du dein fehlerhaftes Verhalten

auch in Zukunft wiederholen wirst. 

 

Hierzu wird sie sich beispielsweise

über die Entwicklung der negativer

Gewohnheiten, die Veränderungen in

Einstellung und Verhalten und deine

Vorsätze für die Zukunft unterhalten. 

 

Hier reicht es allerdings nicht einfach

das zu erzählen, was die Gutachter

hören wollen. So etwas durchblicken

die geschulten Profis sofort. Du musst

glaubhaft machen, dass du deine

Fehler eingesehen hast und dich

geändert hast.

 

Nur wenn die Gutachterin zu dem

Schluss kommt, dass du offen und
widerspruchsfrei ihre Fragen mit

ausreichendem Wissen über die

Umstände, Tragweite und vor allem

grundlegenden Ursachen deiner

Taten beantwortet hast, wird sie eine

positive Prognose stellen. 

 

Eine positive Prognose ist absolut

notwendig um die MPU zu bestehen!

Was fragen die
Psychologen?
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Der Leistungsteil

Im Leistungsteil wirst du Aufgaben am Computer
erledigen, die grundlegende Fähigkeiten zum
Autofahren prüfen.
 

In dem Leistungsteil werden

Fähigkeiten geprüft, welche für die

Teilnahme am Straßenverkehr

notwendig sind. 

 

Dieser Teilbereich der MPU wird meist

computergestützt durchgeführt. 

 

Verschiedene Aufgaben prüfen

Konzentration, Aufmerksamkeit
oder Überblicksgewinnung, aber
auch Reaktionsfähigkeit ab. 

 

Hierbei ist es wichtig, dass du

möglichst leistungsfähig am Tag der

Untersuchung erscheinst - denn auch

dieser Teil ist nicht zu unterschätzen. 
 

Die Aufgaben gewinnen mitunter an

Schwierigkeit und erfordern von Ihnen

Durchhaltevermögen, einen guten

Umgang mit Frust und ein hohes Maß

an Belastbarkeit.

 

Tipp: Schlafe an den Tagen vor der

MPU gründlich aus und sorge für

etwas Bewegung. Am besten geh

jeden Tag eine Runde spazieren oder

noch besser gleich zum Fitnessstudio. 

 

Muskelkater solltest du am Tag der

MPU jedoch nicht haben. 

 

Iss vor der MPU etwas, auch wenn du

aufgeregt bist. Das Gehirn braucht

Zucker zum Denken- und das musst

du können, um den Tag positiv zu

bewältigen. 

 

Eine Banane oder Traubenzucker sind

ideal, um die Konzentration zu

steigern.

1
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Wie kann ich die MPU
bestehen?

Die Abstinenz muss gesichert sein.
Du musst ausreichend gesund sein. Das bedeutet,
dass keine körperlichen Faktoren der Teilnahme am
Straßenverkehr entgegen stehen.
Die psychologische Gutachterin muss überzeugt sein,
dass es nicht zu erwarten ist, dass du erneut ein
Fehlverhalten (entsprechend deiner Vorgeschichte)
im Straßenverkehr begehen wirst.

Die MPU bestehen heißt, ein positives Gutachten zu bekommen. 

Dazu sind alle drei Bereiche der MPU zu bestehen. 

Dies bedeutet: 

 

 

Wenn diese Faktoren gegeben sind, wird ein positives Gutachten erstellt. 

 

Du kannst die Chance auf ein positives MPU-Gutachten massiv erhöhen,
wenn du an einer MPU-Beratung teilnimmst. 
Unser MPU-Onlinekurs ist eine vollwertige und gleichzeitig günstige
Alternative zu teuren Beratungen vor Ort.

Alles zu
unseren Angeboten

KLICK
HIER!

1
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Einen Teil der MPU nicht
bestanden - was tun?
Solltest du, aus welchen Gründen auch immer, einen der

Teilbereich nicht bestehen, ist sofort das gesamte Gutachten
nicht bestanden. 
 

Hier gibt es allerdings auch Unterschiede. Unter Umständen

können bestimmte Bedingungen im Anschluss an die

Untersuchung gestellt werden und die MPU dann doch noch

bestanden werden. 

 

Ist beispielsweise der Leistungsteil nicht bestanden worden, so

kann eine Fahrprobe mit einem Fahrlehrer gefordert werden.

Reichen Sie diese im Anschluss an das Gutachten ein, bekommen

Sie den Führerschein zurück. 

 

Ist die MPU nur teilweise bestanden, sollte in jedem Falle im
Einzelfall entschieden werden, welches weitere Vorgehen
sinnvoll ist. Aufgrund unserer jahrelangen Erfahrung können wir
schnell beurteilen, wie du am besten vorgehst.

BONUS IN
FO

1
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Drogen MPU

"Ich bin mit Drogen am Steuer erwischt worden!"

Bist du im Straßenverkehr unter dem Einfluss einer Substanz

aufgegriffen worden, welche dem Betäubungsmittelgesetz unterliegt,

so bestehen automatisch Zweifel an deiner Fahreignung. 
 

Eine Fahreignung musst du jedoch besitzen, da sie die Grundlage für

die sichere Teilnahme am Straßenverkehr ist. 

 

Ob du also geeignet bist, muss erst in der MPU geprüft werden.

Festgestellt werden muss dabei, ob eine Abhängigkeit vorliegt oder es

sich „nur“ um einen gelegentlichen Konsum handelt.

 

Spezialfall Cannabis
Wenn du mit Cannabis auffällig geworden und die in deinem Blut

gemessenen Werte sehr niedrig sind, so muss es nicht zwingend zu

einer MPU kommen. In manchen Fällen wird ein Fachärztliches
Gutachten angeordnet, welches dem Betroffenen ermöglicht, sich zu

erklären. Dann sind ein oder mehrere Abstinenzbelege einzureichen. 

 

Sollte sich der Verdacht auf einen schwerwiegenderen Konsum

erhärten, kommt es schließlich doch zu dem Entzug der 

Fahrerlaubnis und einer MPU.

Mehr Infos 
zur Drogen MPU

KLICK
HIER!
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Drogen MPU

Illegale Drogen

In allen anderen Fällen und unter dem Einfluss „härterer“

Drogen wird eine MPU immer notwendig sein. 

 

Dieses geschieht, um zu überprüfen, ob du als

Konsument oder sogar Abhängiger die Fahreignung zum

sicheren Führen eines Kraftfahrzeuges besitzt. 

 

Hierunter fallen Drogen wie zum Beispiel Kokain,

Amphetamine, Heroin oder verschiedene Medikamente

wie Opiate (zum Beispiel Tilidin) oder Benzodiazepine

(zum Beispiel Valium), welche bei der Blutentnahme in

Ihrem Blut gefunden werden können.

Originalfragen der
Drogen MPU lesen!
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Drogen MPU

Abstinenzzeiten - Keine Drogen!

Bei allen Drogenfragestellungen werden Abstinenzzeiten von

mindestens einem halben Jahr gefordert werden, welches du 

durch ein Kontrollprogramm unter forensisch abgesicherten

Bedingungen in zertifizierten Laboren durchführen musst. 

 

Das bedeutet, dass du zu einer Urinprobe ohne vorherige

Ankündigung einbestellt wirst und diese innerhalb von 24 oder 48

Stunden abgeben müssen. Diese wird dann unter Sichtkontrolle nach

Nachweis ihrer Identität erfolgen. 

 

Alternativ kannst du auch eine (oder mehrere) Haaranalyse(n)

durchführen. Auch eine Kombination von Urinkontrolle und

Haaranalyse ist möglich.

 

Wer diese Belege bei der Drogen-MPU nicht beibringt, fällt
automatisch durch. 
 

Es ist also extrem wichtig, dass sie bei der Planung Ihres

Neuantrages diese Zeitspanne mit berücksichtigen!

Der große MPU Fragenkatalog
bei Drogenfragestellungen

KLICK
HIER!
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Was sind die nächsten
Schritte zurück zum
Führerschein?

Nach Entzug der Fahrerlaubnis solltest du
direkt aktiv werden. Es ist wichtig, dass du

dir deiner Situation bewusst wirst. 

Beginne unser Programm zur Vorbereitung

und, falls notwendig, starte so schnell wie

möglich mit dem Abstinenzprogramm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erst danach solltest du die Fahrerlaubnis
neu beantragen. Da diese meist eine Frist

zur Beibringung der MPU beinhaltet. Es ist

daher besser, wenn du das Abstinenz-

programm und die Beratung schon

begonnen hast und ausreichend

fortgeschritten bist. 

KLICK
HIER!

Keine Zeit verlieren 
und direkt mit dem
Grundlagenkurs starten!!
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Was sind die nächsten
Schritte zurück zum
Führerschein?

Die Führerscheinstelle wird dich schriftlich

zur MPU auffordern. Dieser Brief enthält alle

wichtigen Infos zu deinem speziellen Fall

und der Fragestellung. Hier musst du auch

eine Begutachtungsstelle angeben.

 

 

 

 

 

 

 

Deine Akte wird an die Begutachtungs-
stelle geschickt, welche dann die

Untersuchungsgebühr fordert und nach

Eingang dieser einen Termin für die MPU

vereinbart.

 

Die MPU wird dann absolviert. Das

Gutachten bekommst du ca. zwei Wochen
danach. Wenn es da ist, kannst du es bei der

Führerscheinstelle einreichen. Dann gibt es

auch bald den Führerschein zurück.

 

KLICK
HIER!

Alles auf dem Schirm?
Vergiss nichts mit der
MPU Checkliste!
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Wie bereite ich mich
optimal auf die MPU vor?
Um sicher und erfolgreich durch die MPU zu kommen, solltest du ein

Beratungsangebot nutzen. Die MPU ist keine leichte Klassenarbeit wie

man sie aus der Schulzeit kennt. Es reicht nicht, ein paar Fragebögen

auswendig zu lernen. Das hat für das Bestehen der Führerschein-

prüfung gereicht, für die MPU reicht das nicht.

 

Wer sich nicht sehr gut vorbereitet, verschlechtert seine Chancen auf

ein positives MPU Gutachten massiv. Dann heißt es: Der
Führerschein bleibt da wo er ist – bei der Polizei. 

 

Wer beim ersten Versuch durch die MPU fällt, hat es beim zweiten
Versuch unter Umständen schwerer. Man ist nervöser und vielleicht
wieder nicht optimal vorbereitet, der Druck steigt.

Klic
ke hier

und ch
eck

e

unse
r A

ngebot
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Der Kostenfaktor

Spare Geld!

Die MPU an sich kostet viele hundert Euro. Dieser Betrag

fällt auch bei jedem wiederholten Versuch an. 

 

Dazu kommen noch die Kosten für Ordnungswidrigkeiten

und Straftaten. Außerdem auch noch die Beratungs-
kosten, die bei der MPU-Vorbereitung (vor Ort) extrem

hoch sind. Hier fahren oft die Chefs der Beratungsbüros

einen Sportwagen, du hingegen fährst weiter mit der

Bahn – und hast sehr viel Geld für eine veraltete und

überholte Art der MPU-Beratung ausgegeben, wo es

keine Sicherheit auf Bestehen gibt.

 

Du kannst die Kosten massiv senken, 

wenn du dich für unsere Online-Kurse 

entscheidest. 

 

Wir haben die Erfahrung aus den 
Beratungsstellen, und bieten dir 
dasselbe Wissen zu einem viel 
günstigeren Preis an - und es ist 
außerdem noch viel bequemer!

Checke deine
Möglichkeiten,

bares Geld 
zu sparen!!
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Starte jetzt

Die MPU bestehen? Kein Problem!

alles Wissen als Video, um die MPU zu bestehen
individuelle Übungen, um sich vorzubereiten
Infosheets mit allen wichtigen Informationen
MPU-Simulationen und MPU Beispiele

Wenn du die MPU bestehen willst, leg direkt mit der Vorbereitung
los. Du musst gar nicht viel machen, wir haben alles schon für dich

vorbereitet.

 

Du bekommst unsere jahrelange Erfahrung in der MPU Beratung,

zusammen mit unseren ganzen Insiderinformationen, Tipps und

Tricks rund um die MPU.

 

In all unseren Online Kursen findest du: 

 

 

Bei vielen Beratungsstellen bist du auf Termine angewiesen, welche

oft weit in der Zukunft liegen oder sich nicht mit deinem Terminplan

vereinbaren lassen. Niemand will nach einem langen Arbeitstag am

Montagabend noch zwei Stunden bei der MPU Beratung im

Gruppenseminar sitzen.

Bei MPU KONKRET kannst du ganz bequem
von zu Hause aus die Seminare besuchen,
mobil auf die Informationen zugreifen und
die Inhalte beliebig oft wiederholen, bis
du dich sicher genug fühlst, die MPU zu
absolvieren. Das ist schnell und effektiv.

LOS GEHT´S!

KLICK
HIER!
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Komm in unser Team!

Jahrelange Erfahrung in der Vorort-Beratung
Unser Programm wurde aus persönlicher Erfahrung

mit Kunden entwickelt- und fasst so die wichtigsten

Elemente zusammen. Es gibt also keinen Nachteil.

 

Zeitlich und örtlich Flexibel- so wie Sie
Keine Termine, keine Anfahrtswege, immer und überall

abrufbar. Und das von Smartphone, Tablet oder PC.

 

Einfach verständlich- kein Fachchinesisch
Bei den kostenlosen Infogesprächen in der

Beratungsstelle hast du kaum etwas verstanden? Hol

dir die Informationen bei uns und wiederhole sie so oft,

bis du es verstanden hast.

 

Einmal bezahlen- keine Folgekosten
Undurchsichtige Verträge oder Sonderzahlungen für

ausführlichere Beratung gibt es bei uns nicht. Du weißt,

was du bekommst. 

 

Niedrige Kosten- keine Risiken
Schließt du einen Vertrag in der Beratungsstelle, bist du

schnell über 1000 Euro los. Du bezahlst die

Personalkosten, Raummiete usw. teuer mit. Unsere

Beratung kann so günstig sein, weil wir sie modern und

zeitgemäß online anbieten.

 

Empfohlen von MPU-Kandidaten
Unsere Kunden bestehen die MPU. Und fahren wieder

Auto.
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Unser Angebot

Online Kurse zur MPU Vorbereitung: 
erfolgreich und up-to-standard
 

MPU Grundlagenkurs
 

 

Alle Grundlagen zur MPU - in einem

von E-Learning-Experten entwickelten

Videoseminar. 

 

Der perfekte Kickstart in die MPU

Vorbereitung! 

 

Erfahre, wie du wichtige Zeit sparen

kannst, an was du alles denken musst

und was wir für MPU Geheimnisse
ausplaudern.  

KLICKHIER!
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Unser Angebot

Ebooks, die dich weiterbringen.
MPU Hacks von unserem Expertenteam

Die MPU Checkliste
 

Immer den Überblick behalten, was

alles zu erledigen ist. 

 

Keine Zeit durch verpasste Termine

oder Fristen verlieren. 

 

Einfacher und effektiver geht es nich:

ausdrucken und abhaken!

Die Fragen der MPU - Drogen
 

Das pure MPU Gold: 
Gesammelte Fragen aus unzähligen

Alkohol-MPUs.
 

Originalfragen, die du sonst nicht zu

lesen bekommst. 

 

Perfekt zur Vorbereitung!

KLICKHIER!

KLICKHIER!
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Ein Geheimnis zum Schluss

Online Wissensvermittlung kann nicht jeder!

"Ich arbeite seit 6 Jahren in der Online Lehre. Viele Kurse, die

angeboten werden, sind nicht besonders benutzerfreundlich. 

 

Man findet sich nicht zurecht, die Medien können nicht gut 

genutzt werden oder es sind einfach zu viele Inhalte auf einmal. 

Viele starten dann voller Motivation in den Kurs und steigen
schnell wieder aus - weil es einfach nicht gut gemacht ist!

 

Dank meines Arbeit mit Universitäten und Fachhochschulen habe ich

das neuste Wissen im E-Learning. 

 

Dies konnte ich bei MPU KONKRET in der Gestaltung der Kurse

einsetzen - für maximalen Lernerfolg!"

Viel Spaß im Online Kurs!

 

 

 

 

von MPU Konkret

Julius
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Und noch ein Geheimnis...

Wir schenken dir einen Gutscheincode

Mit dem Code "EBOOK" schenken wir dir 10% Rabatt auf unsere
Online Kurse! 
 

"Ich habe 10 Jahre als Psychologin in Beratungsstellen gearbeitet.

Wenn ich meinen ehemaligen Kollegen von diesem Rabatt erzählen

würde, würden die ausrasten. 

Sie halten den Preis jetzt schon für absolut untertrieben!"

 

(Für genau diese Infos nehmen meine Kollegen mindestens 1400
Euro - nur so zum Vergleich)

10%SPAREN

Bis bald im Coaching! 

 

 

 

 

von MPU Konkret

Johanna
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Löse deinen Code 
direkt ein!

Und fahre bald wieder Auto!

Code 

EBOOK
KLICK
HIER!
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MPU Konkret

Albrechtstr. 19
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