
Dein idealer Klient

 Als wir starteten, haben wir spirituelle Menschen unterstützt und beraten.
Dann: Frauen, die ihre Mission leben wollen
Hier hast du eine Vorlage von unserem idealen Klienten, die dir Inspiration schenkt,
wie dein idealer Klient aussehen könnte.
 
Mache dir Gedanken über deine Klientin
 
- womit kämpft sie?
- wovor hat sie Angst?
- was macht ihr Sorgen
- was schmerzt sie?
- was wünscht sie sich?
 
Unser idealer Klient

Sie ist zwischen 30 und 50 Jahre.
Sie weiß, dass es mehr für sie gibt, doch sie ist sich nicht sicher, wie sie es sich
holen kann.
Sie möchte mehr Geld verdienen, frei sein von finanziellen Engpässen. Aber sie
zweifelt noch an ihrem Wert. Darf sie wirklich mehr erwarten?
Sie hat sich bereits mit spirituellen Themen auseinander gesetzt, aber noch keine
echten Ergebnisse oder Veränderungen erreicht.
Sie braucht jemanden, der ihr hilft zu erkennen, dass sie wertvolle ist. Jemanden,
der ihr zeigt, dass sie eine wichtige Mission hat. Und jemanden der ihr hilft, diese
Mission in ein Business zu verwandeln.
Sie weiß nicht, ob sie wirklich ein Business erfolgreich starten kann.
Sie ist ängstlich und zweifelt. Aber sie spürt diese große Sehnsucht in sich, etwas
großartiges aus ihrem Leben zu machen.
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Sie möchte die Welt verändern. Und sie möchte mehr Geld verdienen. Aber sie
weiß nicht, ob es wirklich OK ist, wenn sie sich mehr für sich wünschst.
Sie weiß nicht, ob sie es wirklich wert ist und ob sie so viel Glück im leben verdient
hat. Doch wir wissen es! Und unsere Aufgabe ist es, ihr zu zeigen, dass sie
wertvoll ist, und dass sie mit ihrer Mission erfolgreich werden kann.
Ihr Erfolg ist unser Erfolg, uns deshalb zeigen wir ihr, wie sie ihre Ziele erreicht.
Tief in ihrem Herzen wünscht sie sich mehr zu sein, mehr zu haben und mehr
bewirken zu können.
Sie möchte anderen Menschen helfen, aber weiß nicht, wie.
Sie möchte ortsunabhängig arbeiten, weiß aber nicht, wie man ein online
Business erfolgreich aufbaut.
Sie möchte mehr Geld verdienen, weiß aber nicht, wie man verkauft.
Sie möchte wissen, wie man verkauft, ohne aufdringlich zu sein.
Sie möchte eine klare Anleitung, weil sie nicht weiß, wo sie anfangen soll.
Sie möchte selbstbewusster und sichtbarer werden.
Sie möchte wissen, wie sie ihre Gaben in ein Angebot packt.
Sie möchte ihre Traumklienten finden

 
Wir können ihr helfen, ihr Ziel mühelos zu erreichen. Das wird alles für sie verändern.
Sie wird erfolgreich und lebt ihren Traum!
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