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Petra Polk 

Handy: +49 171 35 35 552 

info@petrapolk.com

www.petrapolk.com

20 JAHRE UNTERNEHMERIN – 

20 JAHRE KONSEQUENTES 

DRANBLEIBEN

dir hängen? Da hilft nur eines, komm in die Selbstver-

antwortung! Lerne, nein zu sagen. Lerne, dich wert-

zuschätzen, und investiere in deine persönliche Zu-

kunft. Plane dein Leben so, wie du dir das wünschst. 

Und dann setze den Plan konsequent und Schritt für 

Schritt um. Jeder kann es schaffen – doch nur, wenn 
du dranbleibst!

Das Leben ist keine Generalprobe. Du hast nur die-

ses eine. Verschwende keine kostbare Lebenszeit!

Wenn du von meinen Erfahrungen profitieren möch-

test, kontaktiere mich. Lass uns gemeinsam deine 

Zukunft kreieren! Ich bin Visionärin, arbeite transpa-

rent und habe echtes Interesse, dass auch du genau 

das Leben lebst, was du dir wünschst. Aber: Ich lege 

auch mal den Finger in die Wunde und bringe es auf 

den Punkt, denn nur dann bringt dich das Mentoring 

weiter.

 

Kontaktiere mich gerne. Ich bin nur einen Anruf, eine 

E-Mail von dir entfernt. 

Deine Petra Polk

(Text: Eva Laspas)

Eines Tages stand ich in München mit meinem Auto 

auf dem mittleren Ring, mir war sowas von schlecht 

und ich wusste nicht, wie ich die nächsten 5 km 

nach Hause kommen sollte. Da erkannte ich: „Mein 

Leben muss sich verändern!“ Im Leben gibt es Hö-

hen und Tiefen. Doch meistens zeigen wir nur die 

Höhen, wenn wir ein Tief haben, ziehen wir uns zu-

rück. Da ist es nur natürlich, dass Andere dann über 

uns denken: „Die schafft immer alles so leicht!“

Geht es dir auch so? Denkst du, dass bei anderen 

immer alles am Schnürchen läuft? Nur bei dir nicht? 

Und kommst du deswegen nur langsam mit deinem 

Business voran? Dann hole dir hier eine Portion Moti-

vation!

In meinem Leben weht öfter mal der „Gegenwind“. 

Das begann schon ganz früh in meiner Jugend, als 

ich in der DDR keine Zulassung für meinen Traumbe-

ruf als Lehrerin bekam. Irgendjemand meinte, meine 

Stimme wäre nicht ausreichend dafür. Jetzt, so viele 

Jahre später, habe ich trotz aller Widrigkeiten genau 

das erreicht: Ich gebe mein Wissen in Masterminds, 

Mentorings, Vorträgen und Büchern weiter. Dazwi-

schen liegen die Jahre, in denen ich in mich und mein 

Wissen investiert und meine Erfahrungen gesammelt 

habe. 

Und nun siehst du die Petra, die strahlt und ein er-

folgreiches, glückliches und selbstbestimmtes Le-

ben führt. Eines, das sie sich so geschaffen hat, wie 
sie sich das wünscht. Freiheit. Und so ein freies Leben 

wünschst auch du dir! Nur all diese Kurse, Bücher, 

Seminare u. v. m., in die ich in diesen Jahren investiert 

habe, und all diese Puzzlesteine an Erfahrungen, die 

mir das Leben beschert haben – die siehst du nicht. 

Vielleicht liegt genau da dein Schlüssel. Auch du 

wünschst dir ein erfolgreiches Leben, so zu leben, 

wie du dir das vorstellst! Unter Erfolg verstehe ich 

nicht unbedingt die Million. Erfolgreich ist für mich 

diejenige, die sich so fühlt, weil sie genau das Leben 

führt, das sie sich wünscht.

Doch wenn du am Morgen aufstehst, fühlst du dich 

in deinem Leben gefangen, weil es nicht deines ist? 

Weil du dich fremdbestimmt fühlst, 1001 Pflichten an 
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