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ANGEBOT FÜR NORA

Geld ist für dich ein schwieriges Thema. Privat und auch in deinem Business.

Du weißt nicht, welche Preise du verlangen sollst und bist im Zweifel lieber zu

günstig. Schließlich willst du anderen helfen und das geht nicht, wenn du zu

teuer bist.  Leider kannst du so weder ein erfolgreiches Business führen noch

das Leben gestalten, das du dir wünschst. Du fühlst dich unsicher und oft

gestresst, vor allem beim Thema Preisgestaltung.

Wie wäre es, wenn Geld einfach und entspannt für dich wäre? Wenn du Preise

aufrufen könntest, mit denen du dich wirklich wohlfühlst und die deine

Kund*innen gerne bezahlen? Wenn du fühlen würdest, dass dein Angebot es

wert ist? Wenn du angst- und sorgenfrei mit Geld umgehen könntest und

spüren würdest, wie reich dein Leben ist? Wenn dein Business endlich das

Leben unterstützt, von dem du träumst, weil du gelernt hast, Geld

anzunehmen?

„Ich weiß, wie du dich fühlst,
denn ich stand einmal da, wo

du jetzt stehst. Bis ich
verstanden habe, dass ich selbst

es in der Hand habe, meine
Gedanken und Gefühle zu

Geld zu verändern. Und du
hast diese Kraft auch."
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wie du dich fühlst, wenn du weißt, was deine Arbeit wert ist und deine

Kund*innen gerne für deine Dienste zahlen. Wenn du Geld annehmen kannst,

ohne dich dabei schmierig und unwohl zu fühlen. Wenn dein Business so viel

Gewinn macht, dass du dir davon das Leben leisten kannst, das du wirklich

führen möchtest? Wie fühlt sich das an?

Und stell dir einmal vor, dass du das mit meiner Hilfe wirklich erreichen kannst. 

finden wir deine tiefsitzenden Geldblockaden und lösen sie

auf.

arbeiten wir neue Gewohnheiten aus

programmieren deine Denkmuster neu

unterstütze ich dich mit all meinem Wissen und meiner

Erfahrung

stehe ich dir zur Seite, auch wenn es schwierig wird

Mentoring-Angebot für Nora

Stell dir einmal vor,

Unsere gemeinsame Reise dauert 10 Wochen. In dieser Zeit

Unsicherheit

Bauchschmerzen

Stress

Mangel

 

Vertrauen

Leichtigkeit

Entspanntheit

Fülle

 

werden zu
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Du bist bereit, an dir zu arbeiten.

Du vertraust mir und dem Prozess.

Du bleibst am Ball, auch wenn es unangenehm wird.

Du glaubst an deinen Erfolg.

10 Einzelstunden persönliches Mentoring via Telefon oder Zoom

10 Wochen Messenger-Support für zwischendurch

Individuell erstellte Arbeitsmaterialien

persönliche Audio-Nachrichten mit Impulsen für dich

Mentoring-Angebot für Nora

Das  bringst du mit:

Mein Angebot für dich:

evaoppermann.de

Ja, ich bin bereit

Klicke auf den Button, wenn du bereit bist, in ein Business zu
investieren, dass dir das Leben möglich macht, das du wirklich

führen willst.

Du investierst:

5000 Euro zzgl. MwSt

(Ratenzahlung möglich).

deine Zeit

dein Commitment
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