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Motivation ist die Kraft, die uns treibt. Mit ihr gelingt uns alles.  

Wir von www.motivationstipp.de bieten Ihnen immer aktuelle Infos zu Motivation,  

Motivationsschreiben, Motivationstipps, Zitate, gratis Newsletter, gratis Downloads  

und Motivationssprüche für mehr mentale Kraft, Selbstmotivation  

und Lebenserfolg für Coaching, Training, Schule und Sport. 

 

 

  

Start einer Online-Plattform  

rund um das Thema Motivation: www.motivationstipp.de 

Wegweiser zu Selbst- und Spitzenmotivation   
 

Motivation ist die Kraft, die uns treibt. Mit ihr gelingt uns alles. Wenn wir 
etwas wirklich wollen und unsere gesamte mentale Kraft auf dieses Ziel 
richten, dann können uns weder eigene noch fremde Zweifel oder Ängste 
blockieren. Doch diesen Zustand der Selbstmotivation zu erreichen und 
dann auch noch zu halten ist ein Kunststück, das nur wenigen gelingt. Auf 
dem Weg zu mehr Lebenserfolg, innerer Energie und mentaler Kraft gibt 
es einen neuen Wegweiser. Die Online-Plattform www.motivationstipp.de 
bietet aktuelle Informationen und Hilfen rund um das Thema Motivation.  
 
„Mit der richtigen Motivation ist alles möglich … Auch das, was die 
meisten Menschen für unmöglich halten“, sagt Thomas Schlechter, der 
Betreiber der neuen Plattform. Es ist der Leitsatz des Experten für 
Lifebalance und Spitzenmotivation. Seine Idee war es, eine Website 
anzubieten, die sich in allen Facetten mit dem Thema Motivation befasst 
und dem Benutzer neben aktuellen Informationen auch konkrete Tipps 
und Hilfen anbietet. Das weite Spektrum reicht von aktuellen und 
vertiefenden Informationen, z.B. im Gratis-Newsletter mit redaktionellen 
Tipps, bis hin zu Coaching-, Training- und Seminarangeboten. Der 
Besucher der Seite kann sich Interviews, Audio-Podcasts und 
Motivationsvideos herunterladen und sich die passende Literatur aus den 
Buchempfehlungen zusammenstellen. In Zitaten und Motivationssprüchen 
findet der User Anregungen für mehr mentale Kraft und Lebenserfolg. Ein 
ganz privater Blog des Plattform-Betreibers gibt schließlich auch einen 
Einblick in seinen Alltag und seine Erlebnisse.  
 
Viele Facetten und Möglichkeiten bieten sich dem Besucher auf dieser 
bisher einzigartigen Plattform. Thomas Schlechter setzt dabei aber auch 
auf persönliche und individuelle Beratung. Wer selbst aktiv werden 
möchte,  kann via E-Mail Anregungen und Fragen loswerden. Eine weitere 
Möglichkeit, für alle, die ein Gespräch vorziehen, bietet die Gratis-
Motivations-Sprechstunde. Hier beantwortet Thomas Schlechter alle 
Fragen rund um das Thema "Selbst- und Spitzenmotivation" persönlich 
am Telefon.  
 
Der aktuelle Motivationstipp auf www.motivationstipp.de 

 
 
  



 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 www.motivationstipp.de hat für Sie immer aktuelle Infos zu Motivation,  

Motivationsschreiben, Motivationstipps, Zitate, gratis Newsletter, gratis Downloads  

und Motivationssprüche für mehr mentale Kraft, Selbstmotivation  

und Lebenserfolg für Coaching, Training, Schule und Sport. 

 

 

 

Weitere Informationen 
Mein Ziel ist es, mit meiner Arbeit Menschen zu helfen, mehr 
aus den eigenen Potenzialen zu machen. Deshalb lade ich Sie 
ein, aktuelle Informationen zu meinen Schulungen, Seminaren,  
Coachings und Lehrmaterialien abzurufen unter:  
 
www.enerise.de 
 
www.lebenserfolg.net 
 
www.sportmotivation.at 
 
www.motivationstipp.de 
 
... oder rufen Sie einfach an:  

Thomas Schlechter, Tel. 0043 (0) 5673 202030 


