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Der größte "Fehler" - lass´ es mich hier einfach mal Fehler nennen ;) - den Coaches machen ist,
dass sie ihre größte Gabe nicht für ihren Business-Aufbau nutzen.

Wenn du Coach bist, gehe ich davon aus, dass du einen wunderbaren Zugang zu deiner Intuition
und meist auch eine gut ausgebildete spirituelle Anbindung hast. Zumindest dann, wenn es
darum geht, deinen Kunden zu helfen.

Genau diese Gabe ist es, die dich auch in deinem Business-Aufbau in der Freude hält und dich
dazu befähigt, die besten Downloads auch für dich zu bekommen.

Ich möchte dir mit diesem Workbook eine Anleitung geben, wie du deine spirituelle Anbindung
dafür nutzt, deine Angebote für deine Kunden "abzurufen" ohne dir den Kopf zu zerbrechen.

Lass´ uns loslegen! 

Ausrichtung ist alles
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Wenn du dich also dazu entschieden hast, dir nicht mehr den Kopf über deine Coaching-
Angebote zu zerbrechen, dir nicht mehr nächtelang Strategien um die Ohren zu hauen mit
Fragen wie: 
"Wieviele Monate? Was muss rein? Reicht das? Da fehlt noch was... Oder ist es vielleicht zu viel?
Kapiert man das überhaupt? Nimmt mir doch keiner ab, dass ich das kann.... Wie lange sollte
jede Session sein? Was soll ich verlangen? Kann ich das verlangen? Was wenn meine Kunden den
Preis in Stunden umrechnen? Wieviele Angebote brauche ich? Was ist mit Boni? Wie schreibe
ich meine Landingpage? Soll ich den Preis auf meine Webseite stellen?" ...

... dann ist der wichtigste 1. Schritt: Finde in deinen persönlichen Flow-Zustand.
Flow ist, wenn du nicht mehr denkst, sondern tust. Flow ist, wenn du intuitiv weißt, was zu tun
ist und Freude dabei empfindest.

Um in diesen Zustand zu finden, lade ich dich dazu ein, eine Liste anzufertigen. In dieser Liste
sollten sämtliche Aktivitäten stehen, die dich in deinen persönlichen Flow-Zustand versetzen.
Eine Art meditative Geisteshaltung. Dies können Dinge sein wie Meditation, Spazierengehen, in
der Natur sein, stricken, duschen, Autofahren, singen, tanzen, mit deinen Tieren spielen, reiten.
etc. Versetze dich in den nächsten Tagen ganz bewusst immer wieder in deinen Flow-Zustand
und gib die Intention aus Schritt 3 (kommt noch :)) mit hinein. 

Schritt 1: flow is the key01
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Schritt 1: flow is the key01
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Ja, jetzt wird es ein bisschen pragmatisch, aber glaube mir, die Rahmenbedingungen müssen
sitzen, wenn du dich ganz deiner spirituellen Anbindung hingibst und aus dem Flow heraus
deine Angebote kreierst. 
Wie oft hatte ich schon geniale Einfälle, aber gerade nichts zu schreiben oder aufzeichnen zur
Hand. Was dann passiert ist, dass du krampfhaft versuchst, bloß nichts von dem zu vergessen,
was dir da gerade zufliegt und schwups - bist du wieder in deinem Kopf ;)

Also, Schritt Nr. 2: Sorge dafür, dass du immer und überall - und gerade dann, wenn du dich
bewusst in den Flow-Zustand begibst - Aufzeichnungsmöglichkeiten um dich herum etablierst.
Das kann ein Diktiergerät oder Sprachmemo-Funktion im Auto sein, etwas zu schreiben auf
deinem Nachttisch (ich habe KundInnen, die bekommen ihre Downloads nachts um 4,
pünktlich.),  Laptop im Medi-Zimmer - was auch immer du nutzt: gib deiner Intuition die
Chance, direkt durch dich hindurch zu Papier zu kommen. 

Sonst bleibt dein Download einfach nur eine schöne Idee.

Schritt 2: Deine Ausstattung02
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In diesem 3. Schritt lade ich dich ein, dir klar darüber zu werden, wer du sein willst.
Was das mit deinen Angeboten zu tun hat? 
Hab´ bitte noch einen Moment Geduld, ich erzähle es dir gleich. 
Zuerst frage dich: Wer will ich sein? Wohinein möchte ich mich als nächstes entwickeln? Was
steht jetzt für mich an? 

Ich möchte, dass du dir in diesem Schritt eine Art Überschrift auswählst für das, was für dich  
- nicht nur beruflich sondern auch persönlich und privat - jetzt gerade ansteht.
Das können Überschriften sein, wie: Leichtigkeit, Verbindung, Teamwork, Führung, Klarheit etc.
Finde deine Überschrift. Deine Überschrift ist deine Ausrichtung, deine pauschale Intention für
das, was gleich zu dir durchdringen möchte in Form deines Angebots.
Dies ist deine Überschrift:

Schritt 3: Intention Activation03
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Und dann frage dich: Was ist das größtmögliche Geschenk, welches ich meinen Kunden jetzt und
heute geben kann, damit sie den nächsten Schritt für sich gehen können und gleichzeitig ich
noch weiter in diese Entwicklung hineinfinde. Dann begib dich so oft wie möglich in den Flow.

Das Geheimnis hinter dieser Vorgehensweise liegt darin, dass du die Aufgabe an die Seelenebene
abgibst, den Bereich, wo du deinen Kunden in ihrer Wahrheit begegnest. Denn deine Arbeit hat
IMMER auch etwas mit DEINER eigenen Seelenentwicklung und dem Ausdruck deiner Essenz
zu tun. Bist du damit im Einklang, hagelt es nur so an Ideen. Probiere es unbedingt aus!

Schritt 3: Intention Activation03
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Lass alles los, was in deiner Vorstellung jetzt passieren soll. Alle Gedanken, die du dir bereits  
gemacht hast über deine möglichen Angebote... und vor allem: lass dein Wollen los. Die
beste innere Haltung hierfür ist, dass du dir vorstellst, dass die Idee bereits auf dem Weg zu
dir ist und du dich nicht darum kümmern musst, wie, wann und wo sie dich findet. Freu
dich drauf, aber versuche nicht, es herbeizuführen
Stelle dich auf die Frequenz des Empfangens ein. Wie fühlt es sich an, zu empfangen.
Arbeite hier mit der weiblichen Energie des Empfangens. Stell dir vor, wie du ein Kanal für
das Göttliche und für deine Seele bist. Für all das, was jetzt durch dich zum Ausdruck
kommen möchte.

In diesem Schritt geht es darum, dass du ganz bewusst auf Empfangsmodus stellst. 
Aber Vorsicht! Empfangen ist nicht, sich hinsetzen und sagen: so! jetzt aber bitte, wo ist denn die
Eingebung? :)

Was ich mit Empfangsmodus meine, sind 2 Dinge:

1.

2.

Schritt 4: let it go04
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Dies ist eine weitere Übung für deine Intuition und die Verfeinerung deiner Ideen.

Sicher hast du durch die vorangegangenen Schritte bereits grobe Ideen für dein Angebot
erhalten. Lass uns nun zum Fein-Tuning kommen. Vielleicht hast du aber auch schon sehr
konkrete Details erhalten, dann benötigst du diesen Schritt möglicherweise nicht mehr

In diesem Schritt lade ich dich ein, eine kleine Meditation durchzuführen.

Stell dir vor, du visualisierst deinen idealen Kunden, wie er zu dir kommt mit all seinen
Fragestellungen. Beschreibe dir diese Person in allen Einzelheiten. 
Und dann, lass dir zeigen, wie dieser Mensch geht, nachdem ihr zusammen gearbeitet habt. 
Wie steht er jetzt in seinem Leben? Auch das in allen Details.
Schließlich lass dir zeigen, welche Schritte du mit ihm im Einzelnen gegangen bist. 
Das sind die einzelnen Schritte deines Angebots. Vertraue auf die Botschaften, die zu dir
kommen!

Let´s create some magic 

Schritt 5: Realisation05
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Ein kurz-und-knackig-Kurs, der dir dabei hilft, deine
Angebote intuitiv, hocheffektiv und mit Struktur zu
erstellen.

Diese 5 Schritte sind das, was ich regelmäßig anwende, wenn
es darum geht, neue Angebote zu erstellen

Möchtest du tiefer gehen und deine Angebote
gleichermaßen intuitiv und strukturiert erstellen?
Du hast 2 Möglichkeiten, mit mir gemeinsam tiefer
einzusteigen:

Du hast es geschafft!

"Package Your Power"

Lass´ uns sprechen und schauen, wie und ob wir
zusammenpassen. Hier bekommst du übrigens auch schon erste
Impulse für deine Businessausrichtung und deine Klarheit.

Kostenfreies Strategie-Gespräch

Buche hier deinen Termin

Hier geht´s zum Kurs

https://www.katja-hecker.de/salespage/%22package-your-power%22
https://calendly.com/katjahecker/strategie-gespraech
https://www.katja-hecker.de/sellingpage


Von mir bekommst du das perfekte Fundament, 
dich mit deinem Business so aufzustellen, 
dass du deine Kunden magnetisch anziehst.

Ich habe die Gabe, in Menschen und ihre Themen "hineinzuschauen" und das Große 
Ganze dahinter zu sehen. Ich sehe deine Essenz, dein Potenzial, deine Superpower 
und die größte Version deiner selbst. Und ich sehe deine Blockaden, die dich in deiner
beruflichen (und persönlichen) Entwicklung ausbremsen und die wir gemeinsam mit
Leichtigkeit auflösen. 

Diese Gabe, kombiniert mit meinem fundierten Marketing- und Businesswissen, 
führt dich auf direktem Weg in deine Klarheit und deinen Erfolg!

Hey! Ich bin Katja,
Expertin für den Aufbau deines Coaching-Business
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