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Wie Sie die MPU
GARANTIERT bestehen
Mit dieser Top-Vorbereitung
meistern Sie die MPU ganz sicher

33 wichtigsten Erfolgsfaktoren,
mit denen Sie im
Internet Geld verdienen Die 6
wichtigsten Erfolgsfaktoren,
mit denen Sie im
Internet Geld verdienen
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Einleitung
Können Sie die MPU wirklich auf Anhieb sicher und
GARANTIERT schaffen?
Liebe Leserin, lieber Leser,
klingt es nicht ein wenig vermessen, Ihnen zu versprechen, dass Sie die MPU wirklich
auf Anhieb schaffen können? Nicht nur auf Anhieb sondern auch GARANTIERT?

Vielleicht haben Sie sich bereits mit dem Thema beschäftigt und wissen einfach nicht,
wo Sie beginnen sollen? Was sind die Schwerpunkte, auf die der Gutachter während
dem persönlichen Gespräch in Ihrem Falle wert legt?

Ich weiß, schon allein bei dem Gedanken daran, an einer Prüfung teilnehmen zu
müssen, stellen sich bei vielen Menschen die Nackenhaare auf. Dieses unangenehme,
bedrohliche Gefühl bewirkt zum einen die Prüfung selbst – denn es soll Menschen
geben, die in dieser Situation generell in absolute Panik geraten. Und natürlich auch
das Wissen darum, dass vom Bestehen der Prüfung die Wiedererlangung des
Führerscheins und damit die eigene Mobilität abhängt. Und genau hier will ich Ihnen
helfen: Dass Sie Ihren Führerschein zurückbekommen – mit 100% Sicherheit!
Überall finden sich häufig verlockend klingende Angebote, die Ihnen versprechen, Sie
durch die MPU zu bringen.

Dieses Report ist anders: 1. Ist er absolut kostenlos und 2. Zeige ich Ihnen wirklich
Schritt-für-Schritt was Sie tun müssen, um diese Prüfung mit Sicherheit zu bestehen.
Dabei haben einige MPU Gutachter – direkt oder indirekt – an meinen Reports
mitgewirkt. Sie verraten Ihnen Insidertipps, mit denen Sie die MPU auf Anhieb
bestehen werden.
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Alles Wissen ist nicht etwa theoretisches Gefasel über die MPU
– sondern es ist tausendfach praxiserprobt und in der MPU
1:1 anwendbar.

Mein glühender Rat an Sie, liebe Leserin und lieber Leser: Lesen Sie diesen
Report sehr aufmerksam, und machen Sie sich anschließend sofort ans Werk.
Die MPU zu bestehen, ist von jedem zu schaffen, sofern er die in diesem Report
vorgeschlagenen Erfolgsfaktoren umsetzt.

Holen Sie sich Ihren Führerschein zurück – mit Garantie!
Ihr
Oliver Melster

PS: Schon viele Tausend (!) Menschen haben mit meinen Reports die MPU auf Anhieb
bestanden und sich Ihren Führerschein zurückgeholt.
Wochenlange Vorbereitung und Angst den Idiotentest nicht zu schaffen? Nicht nötig:
Wenn Sie dieses PDF-Dokument lesen, dann wissen Sie alle wichtigen Regeln, die Sie
brauchen, um die MPU zu bestehen. Lesen Sie sich diesen Report also sehr genau
durch – und starten Sie dann sofort selbst durch.
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1. Erfolgsfaktor:
Mit einer guten Vorbereitung gehen Sie selbstsicher
ins Gespräch

Der Erfolg des Bestehens der MPU hängt nur zu einem verschwindend geringen
Prozentsatz mit der aufgebrachten Zeit der Vorbereitung zusammen. Auch
nicht von massenweise gelesenen und erlernten Informationen.
Mein Rat: Konzentrieren Sie sich zu 99% auf die Schwerpunkte für Ihren
individuellen Fall. Immer wieder treffe ich Menschen die zur MPU müssen, die
Monate und sehr viel Geld eingesetzt haben, um sich perfekt vorzubereiten –
damit wirklich ihrer Ansicht nach nichts schief gehen kann. Doch leider sind es
gerade diese Menschen, die durch die MPU fallen, da sie sich nicht auf Ihren
individuellen Fall vorbereitet haben.

Haben Sie etwa Lust oder Zeit, durch die MPU zu fallen nur weil Sie sich falsch
informiert haben?
Alle meine MPU-Besteher haben nur wenig Zeit eingesetzt – aber sich mit
ganzer Kraft und Energie um die RICHTIGE und EFFEKTIVE Vorbereitung
gekümmert – und haben die MPU mit kleinstem Aufwand GARANTIERT
bestanden.

Gerold B. aus Worms schrieb mir dazu:
Lieber Herr Melster, ich gebe es ja zu, ich hatte meine Zweifel..
Aber Ihre Vorbereitungsunterlagen waren so perfekt
gebündelt, innerhalb kürzester Zeit hatte ich Sie durch und ich
habe mich sehr sicher bei der Prüfung gefühlt. So war es auch
kein Wunder dass ich ohne Problem, und auch ohne ins
“schleudern“ zu kommen bestanden habe. Ich danke Ihnen sehr
– ich kann nun endlich wieder „normal arbeiten“..
6

www.mpu-sicher-bestehen.de

Ihre MPU Vorbereitung können Sie über Monate und Wochen teuer
bezahlen – aber das ist mühsam, teuer und das Bestehen nicht
garantiert. Mein 5-bändiges Vollpaket
(mehr Infos: www.mpu-sicher-bestehen.de/vollpaket-neukunde)
zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie in wenigen Schritten das
komplette MPU Wissen aneignen. Das funktioniert sofort.
Michael Trentsch schrieb mir beispielsweise:
„Ich hatte so wenig Zeit, daher habe mich an Ihre Empfehlungen
gehalten und die MPU auf Anhieb mit Leichtigkeit bestanden. “ (jetzt
informieren:
http://www.mpu-genie.de/vollpaket-neukunde)
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2.Erfolgsfaktor:
Konzentrieren Sie sich auf die richtigen Schwerpunkte
wenn Sie aufgrund zuvieler „Punkte“ zur MPU
müssen
Der Punktestand war Grund für den Entzug Ihres Führerscheins? Dann sollten Sie
sich auf genau die Schwerpunkte vorbereiten, die in Ihrem Fall bei der MPU
gesetzt werden.
Es gibt Fragen während der Prüfung die sind speziell auf „Punktesünder“
zugeschnitten.
So können zum Beispiel diese Fragen auf Sie zu kommen:

Frage aus einer MPU Prüfung:
Stehen bestimmte Ereignisse aus der Vergangenheit
Ihres Lebens mit Ihrem Punktekonto in
Zusammenhang?

Und wissen Sie dann was Sie exakt antworten sollten?
Wichtig ist hier, dass Sie souverän antworten und nicht erst lange überlegen.
Grundsätzlich gibt es im Gespräch mit dem Gutachter keine Möglichkeit mit ja
oder nein zu antworten. Die Frage des Gutachters ist immer eine offene Frage
damit der Gutachter, aufgrund Ihrer ausführlichen Antwort, Sie besser beurteilen
kann.
Dabei beobachtet er: Wie tragen Sie die Antwort vor? wie überzeugt sind Sie von
Ihrer Antwort?
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Eine „gute“ Antwort auf die Frage wäre hier:
Nein, meine Verstöße haben mit familiären oder privaten Ereignissen nichts zu tun.
Private Probleme haben keine Auswirkungen auf mein Fahrverhalten.

Oder wissen Sie die exakte Antwort auf diese Frage?

Frage aus einer MPU Prüfung:
Können Sie mir die Anzahl Ihrer Fahrverstöße in der
Vergangenheit nennen?

Auch hier sollten Sie vorbereitet sein, wenn der Grund für Ihre MPU zu viele
Punkte in Flensburg waren.

Wie Sie sich selbst für Ihren individuellen Grund für die MPU am besten
vorbereiten können, und was die richtigen Antworten auf die Fragen
des Gutachters sind erhalten Sie im Extra Buch:
„Profi Antwort-Training: 100 fix-&-fertige Antworten auf die
wichtigsten Fragen des Gutachters – mit denen Sie die MPU garantiert
bestehen“ – finden Sie als Teil meines 5-teiligen Vollpakets (mehr Infos
unter www.mpu-genie.de/vollpaket-neukunde)
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3. Erfolgsfaktor:
Konzentrieren Sie sich auf die richtigen Schwerpunkte
wenn Sie aufgrund eines Alkohol- oder Drogendelikts
zur MPU müssen
Wer zur medizinisch-psychologischen Untersuchung geladen wird, weil er im
Straßenverkehr ein Alkohol- oder Drogendelikt begangen hat, ist in einer
besonders schwierigen Lage. Solche Vergehen werden bei den Verkehrsbehörden
besonders streng gewertet und – wie Sie ja auch selbst zu spüren bekommen
haben – härter bestraft als andere Ordnungswidrigkeiten.

Viele Menschen sind sich dessen zwar bewusst, dass Alkohol und Drogen eine
besondere Gefährdung im Straßenverkehr nach sich zieht. Nicht nur für den Fahrer
und gleichzeitigen Täter, sondern auch für völlig Unbeteiligte, die gerade in der
Nähe sind.

Wer also aus diesem Grund zur MPU muss, wird besonders genau unter die Lupe
genommen. Wer seinen Führerschein zurückhaben möchte, braucht besonders
viel Überzeugungskraft, um auch dem Psychologen klar zu machen, dass so etwas
nicht wieder vorkommen wird.

Doch wie gehen Sie vor? Was müssen Sie beachten. Natürlich spielt das
psychologische Gespräch meist die Hauptrolle bei der Erstellung des Gutachtens.
Aber auch die medizinische Untersuchung gehört zur Urteilsfindung dazu und sollte
nicht unterschätzt werden.

 Wie verhalten Sie sich, wenn es nur ein einmaliger Ausrutscher war?
 Was müssen Sie vor allem während der letzten sechs Wochen vor der Prüfung
im Hinblick auf die medizinische Untersuchung unbedingt beachten?
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 Wie erlangen Sie die notwendige Überzeugungskraft, damit Ihnen der
Verkehrspsychologe nach dem psychologischen Gespräch ein positives Gutachten
ausstellt?

Fragen über Fragen.
So können zum Beispiel folgende Fragen aufkommen:
o Wie stehen Ihr Freundeskreis oder Ihre Kollegen zum Thema
Drogenkonsum?
o Wie haben Angehörige und Freunde auf Ihre Einladung zur MPU
reagiert?
o Wieviel Gramm Alkohol muss ein Mann pro Tag konsumieren, um als
alkoholgefährdet eingestuft zu werden?
Sind Sie hierauf gefasst und können die richtigen Antworten nennen?

In meinem 5-bändigen Vollpaket zeige ich, wie Sie den Gutachter
wirklich verstehen lernen. Ich zeige Ihnen wie Sie 1:1 meine Tipps
anwenden, um in jeder Situation und Frage die perfekte Antwort
parat zu haben.
Mehr Infos unter:
www.mpu-genie.de/vollpaket-neukunde
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Mein 5-bändiges MPU-Vollpaket –
mit Bestehen-Garantie – wenn nicht 100%
Geld-zurück!

Sie sind neugierig geworden und möchten diese SOFORT- Erfolge selbst umsetzen?
Los geht‘s – am besten, Sie holen sich gleich mein detailliertes, 5-bändiges Vollpaket
in der neusten, frischen Ausgabe 2013 unter:
http://www.mpu-genie.de/vollpaket-neukunde

Das große Vollpaket ist für Sie geeignet, wenn Sie garantiert die MPU bestehen wollen.
Es ist alles enthalten, was Sie für ein schnelles Aneignen von Wissen und sicheres
Bestehen der MPU benötigen.
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Ein paar Auszüge:
Wie Sie sich mit einer messerscharfen Anleitung ganz sicher durch die MPU
manövrieren – und 100% bestehen (wie tausende andere Kunden auch)
Wie Sie es schaffen können, dass Sie schon 14 Tage nach der MPU bereits
Ihren Führerschein wieder in den Händen halten
Garantierte Treffsicherheit: Die besten Tipps, wie Sie das Gespräch mit dem
Psychologen exakt durchführen und Sie anschließend das Urteil „Bestanden“
bekommen
Das sensationelle, von mir persönlich entwickelte „Lingua System“, mit dem
Sie die Chance, die MPU sofort zu bestehen um 400% steigern
Die größten Fehler, die Sie unbedingt vermeiden müssen, wenn Sie die MPU
sofort bestehen wollen – die aber 97% aller Kandidaten immer wieder begehen
Die „Proof-Methode“, die Ihnen ein glasklare 4 Punkte-System vorgibt, an das
Sie sich im Vorfeld Ihrer MPU halten sollten. Mein Versprechen: Wenn Sie diese
4 Punkte umsetzen, bestehen Sie die MPU 100% garantiert!
Keine Theorie oder abstrakte Ideen, die Sie dann erst selbst mühsam testen
müssen. Stattdessen bekommen Sie eine exakte und 1:1 umsetzbare Anleitung
mit konkreten Handlungsschritten
Sehr genau und 1:1 nachvollziehbar die Dinge, auf die Sie achten müssen, wenn
Sie mit großer Sicherheit und ohne Nervosität in die MPU gehen wollen
Die exakten Wege, wie Sie Ihre wichtigsten Blutwerte so beeinflussen, um
Ihre persönlichen Chancen SOFORT um 400% zu steigern
Umfassend und bei hunderten anderen Absolventen erfolgreiche angewendete
Strategien, wie Sie Ihre Chancen dramatisch steigern, dass der Gutachter Sie
als „verkehrstauglich“ einstufen wird
Welche Fragen Ihnen der Psychologe stellen wird, so dass Sie sich perfekt
vorbereiten können

13

www.mpu-sicher-bestehen.de

Alle Strategien sind kein theoretisches Marketing-Geschwafel,
sondern extrem praxisnah, sofort umzusetzen – und erprobt
durch Tausende (!) von MPU Bestehern und nun wieder
glücklichen Führerschein-Besitzern.
Alle Tipps und Tricks sind durch Sie selbst umsetzbar. Mehr
Infos zu meinen Tipps unter
www.mpu-genie.de/vollpaket-neukunde

Als besonderes Dankeschön erhalten Sie gleich 3 Bonus-Geschenke KOSTENLOS
Achtung: Derzeitige Sonderaktion. Ich behalte mir vor, die Aktion jederzeit
einzustellen.


Bonus 1: Profi Antwort-Training: 100 fix-&-fertige Antworten auf die
wichtigsten Fragen des Gutachters – mit denen Sie die MPU garantiert
bestehen
(Wert: €19,95 –KOSTENLOS für Sie!)



Bonus 2: Die 8 wichtigsten Erfolgs-Strategien für das Bestehen der MPU
(Wert: €29,95 – KOSTENLOS für Sie!)



Bonus 3: Reales 1:1 Gespräch: Die exakten Fragen des Gutachters an Sie und
die perfekten 100% Erfolgs-Antworten, die Sie einfach nur geben müssen
(Wert: €19,95 – KOSTENLOS für Sie!)

Hier können Sie das 5-bändige Vollpaket mit den Bonus-Geschenken
bestellen: http://www.mpu-genie.de/vollpaket-neukunde
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Meine persönlichen 2 Ratschläge an Sie
Nun sind Sie am Ende meines Reports angelangt. Nach all den Beispielen auf was Sie
unter anderem besonders bei der MPU zu achten haben
sollte Ihnen eines klar geworden sein:
Es kann wirklich jeder – jeder, ausnahmslos –die MPU garantiert bestehen!
Was sind also meine 2 konkreten Ratschläge an Sie?
1. Starten Sie sofort. Warten Sie nicht eine oder zwei Wochen, sondern
beginnen Sie umgehend
2. Kaufen Sie sich das 5-bändige Vollpaket unter:
www.mpu-genie.de/vollpaket-neukunde

Ich schreibe Ihnen dieses als Tipp, nicht weil ich es Ihnen verkaufen will, sondern weil
ich von einer wahren Flut von begeistern Leserzuschriften weiß, dass es wirklich
funktioniert – unabhängig von Ausbildung oder Finanzstatus. Jeder kann garantiert die
MPU bestehen. Es ist eine echte Investition in Ihre wiederzuerlangende
Unabhängigkeit und wird sich, wenn Sie meinen Schritt-für-Schritt-Anleitungen folgen,
auszahlen.

Holen Sie sich garantiert und sicher Ihren Führerschein zurück!
Wenn Sie nicht erfolgreich sind – kein Problem, dann erstatte ich Ihnen den Kaufpreis
zu 100 % zurück!

Viel Erfolg!
Ihr Oliver Melster
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