INTUITIVE BUSINESS-STRATEGIEN
Transform limitless
possibilities

MINDSET &
ENERGIE

WIRKSAME
ONLINE EDUCATION
Create a bigger
impact.

Go deeper beyond
your mind.

AUTHENTISCHES MARKETING
Multiply your message.

INTUITIVE
STRATEGIEN
(EHER) JA
Deine Angebot greifen ineinander und führen jeweils zum nächsten
logischen Schritt.
Du hast deine Produkt-Treppe aufgebaut (kostenfreier Content/
Angebote, Einstiegsangebote,…)
Dein Business ist wie ein Uhrwerk, in dem alle Teile ineinander
greifen.
Du kennst alle deine Angebote/ Freebies.
Dein Business und dein Leben passen gut zusammen.
Du hast nicht mehr das Gefühl, als ob in deinem Business noch
etwas fehlt.
Du hast das Gefühl, dass dir dein Business die Freiheit gibt, die du dir
wünschst.
Du hast dein eigenes System entwickelt.
Du kennst deine Ziele und weißt, wie du sie erreichen kannst.
Du vertraust deiner Intuition auch bezogen auf dein Business

(EHER) NEIN

WIRKSAME
ONLINE EDUCATION
(EHER) JA
Du bietest nicht nur 1:1-Zusammenarbeit an.
Du hast Onlinekurse, betreute Online-Programme, online
Workshops, ebooks oder ähnliches in deinem Portfolio.
Du weißt, wie viel du mit deinen Angeboten bewirken kannst.

Du entwickelst nicht mehr ein Angebot nach dem anderen, weil du
noch nicht den Erfolg hast, den du dir wünschst.
Du weißt, wie du wirksame Online Education Angebote, wie z.B.
Onlinekurse oder –Programme erstellen kannst.
Deine Online Education Angebote passen genau zu dir, deinen
Kunden und deinem Business.
Deine Angebote greifen sinnvoll ineinander.
Du kennst viele verschiedene Formate, deine Expertise zu vermitteln
und kannst das jeweils passende auswählen.
Du weißt, wie du skalierte Online Education Angebote entwickeln
kannst, die viel für deine Teilnehmer echte Transformation bewirken.

Es fällt dir leicht, bestehende Angebote zu optimieren.

(EHER) NEIN

AUTHENTISCHES
MARKETING
(EHER) JA
Du erreichst genau die richtigen Menschen mit deinem Marketing.
Du erreichst genügend potentielle Kunden für deine Angebote.
Du fühlst dich wohl mit der Vermarktung deiner Angebote.
Du weißt, wie du dich von anderen abheben kannst.
Du vermittelst deinen Kunden ein „Wie-für-mich-gemacht-Gefühl“
Du verkaufst gerne.
Deine Message nach außen ist klar.
Du weisst genau, welche Menschen du mit deinem Angebot
erreichen möchtest - und welche nicht.
Wenn jemand etwas Ähnliches anbietet wie du, ist das okay für dich.
Du kennst das Gefühl wie es ist, wenn du deine Angebote auf
angenehme Art und Weise verkaufst.

(EHER) NEIN

MINDSET &
ENERGIE
(EHER) JA
Dein Online Education Business macht dir Spass.
Dein Business fühlt sich leicht an.
Du hast genügend Zeit für alle Dinge, die dir wichtig sind.
Du spürst, dass du die für dich (!) richtigen Dinge tust.
Du hast nicht mehr ständig den Gedanken: „Ich muss noch xy
machen…“ oder „Wenn ich xy gemacht habe, dann kann ich …“

Du arbeitest so viel, wie du möchtest und/ oder zu Zeiten, an denen
du nicht arbeiten möchtest, tust du das auch nicht (mehr).
Du hast kein schlechtes Gewissen, wenn du Pausen machst oder
weniger schaffst, als auf deiner To do Liste stand
Du kennst deine Vision und deine Ziele.
Du bist bei der Arbeit oft im Flow.
Dein Business fühlt sich "in Alignment" an.

.

(EHER) NEIN

INTUITIVE BUSINESS-STRATEGIEN

MINDSET & ENERGIE

WIRKSAME ONLINE EDUCATION

AUTHENTISCHES MARKETING

