
Erfahre al les über das. . .

Projekt
Mentoring        

Die achtwöchige Reise zu deinem
erfolgreichen Herzensprojekt, das nachhaltig

profitabel ist und sich nach DIR anfühlt.



Deine neue Realität
Stell dir vor...

dein Traum einer erfolgreichen Selbstständigkeit ist wahr
geworden 
dein Herzensprojekt fühlt sich nach DIR an und du kannst
sehr gut davon leben
du arbeitest mit tollen Kunden zusammen, denen du mit
deiner Expertise perfekt weiterhelfen kannst
du bist richtig stolz auf das, was du dir aufgebaut hast und
kannst voller Begeisterung darüber sprechen



Das Problem
Viele Sinnsuchende wie du denken...

sie finden endlich die Klarheit, die sie suchen, im
nächsten Buch, im nächsten Kurs oder im
nächsten Webinar 
dass sie sich teure Coachings sparen können und
sich alles auf eigene Faust zusammen basteln
können
dass sie vielleicht doch scheitern werden und ein
außergewöhnliches Leben zwar für die Spiri-
Gurus auf Insta möglich ist, aber nicht für sie



Vorher
So war es bei mir damals (und Klienten, die früher auch
so gedacht haben bevor sie zu mir kamen)

immer mehr Frustration, weil sich ewig nichts getan hat
ich wusste nicht, wie ich es angehen kann
es entstand eine Art Abwärtsspirale aus Unsicherheit
manchmal dachte ich "das ist doch nichts für mich" oder
"ich sollte mich zufrieden geben mit dem Status Quo"
ich war kurz davor aufzugeben, weil ich schon gedacht
habe "nicht für ein goldenes (sinnhaftes, wundervolles,
glückliches) Leben gemacht zu sein"



Nachher
Nach der Entscheidung, mich von einer Person begleiten
zu lassen, die mich genau versteht, empathisch ist und
mir die richtigen Fragen stellen kann:

konnte ich mit ganz viel Selbstvertrauen & Leichtigkeit
mein Herzensprojekt ausbauen
wusste ich zu jeder Zeit, was der nächste Schritt ist
kann ich sehr gut von meiner Leidenschaft leben
ist es mir egal, was andere Menschen über mich denken 
habe ich endlich das Gefühl, wirklich etwas in der Welt
bewegen zu können (mit meinem Herzensprojekt)
fühle ich mich leicht, motiviert und lebendig



Das Projekt
Mentoring ist für

dich, wenn...

du keinen Plan hast, was dein nächster
Schritt ist, um mit deinem Herzensprojekt
endlich so richtig Geld zu verdienen
du das Gefühl hast, dass dir das
Fundament in deinem Herzensprojekt fehlt
du keine Strategien mehr befolgen willst,
bei denen dein Herz "Neeeein!" schreit 

du endlich Klarheit über deine
Positionierung willst
du dir einen klaren Fahrplan wünschst, wie
du deine ersten/nächsten Kunden
gewinnen kannst
du dein Business nachhaltig erfolgreich
aufbauen möchtest



Heyyy, ich bin Lena!
Und ich glaube daran, dass auch du dir den Traum
einer erfolgreichen Selbstständigkeit erfüllen kannst.
Alles was du dafür brauchst ist der Glaube an dich
selbst und eine individuelle Strategie, die zu DIR
passt. Genau diese beiden Dinge erarbeiten wir
Schritt für Schritt im ProjektGOLD Mentoring.

Warum ich die richtige Mentorin für dich bin?
Ich habe mein erstes Herzensprojekt mit 15 Jahren gestartet, habe mit 17
gegründet und bin mit 18 in die Vollzeit Selbstständigkeit gesprungen.

Ich war dort, wo du jetzt gerade stehst. 
Ich weiß, wie du dich fühlst. 
Ich kenne die Ratlosigkeit und die fehlende Klarheit.



Das lernst du im PGM
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Innere Stabilität - wir arbeiten intensiv an
deinem Selbstvertrauen und stärken deinen
Mut-Muskel
Positionierung - wir finden deine Idee für dein
Herzensprojekt und formulieren es so aus,
dass du damit nachhaltig erfolgreich wirst
Sichtbarkeit - wir machen dich und dein
Herzensprojekt sichtbar, sodass goldene
Kunden von allein auf dich zukommen
Testgruppe - du arbeitest mit deinen ersten
Klienten zusammen und testest deine
Produkt-Idee an
Authentisch Verkaufen - du bist zu 100%
überzeugt von deiner Arbeit und dir fällt es
leicht dein Angebot zu verkaufen



Was du bekommst...
8 x 1zu1 Coaching via Zoom
Hier arbeiten wir am Thema der Woche, du kannst
alle Fragen stellen und ich gebe dir das, was du
gerade brauchst (z.B. Hypnose um Blockaden zu
lösen)

8 x Workbook inkl .  aufgezeichneter
Meditat ion
In der Zeit zwischen unseren Calls unterstützt dich
ein aufbereiteter Fahrplan mit vielen Übungen.

Tägl icher Support  v ia WhatsApp



Erfolge anderer Klienten
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? Ein echter Fahrplan

Herumdümpeln und doofe Strategien
ausprobieren, die keinen Spaß
machen, haben jetzt endlich ein Ende!

Ich zeige dir, wie es leicht geht!

Wirkungsvol les Coaching

Die beste Strategie funktioniert nur
dann, wenn der Kopf bereit ist sie
auszuführen. Um Glaubenssätze
aufzulösen nutze ich Methoden wie 
z.B. Hypnose.

In deinem Tempo

Du brauchst für ein Thema der
Woche mal länger oder bist
schneller? Kein Problem! Unsere
Coaching Termine können wir flexibel
verschieben (i.d.R. einmal pro Woche)

Endl ich Erfolge

Dies ist ein Umsetzungs-Programm.
Nach den acht Wochen wirst du
greifbare Resultate sehen wie 
z.B. die ersten/nächsten Kunden



Bist du dabei?
Wenn du dich für das
ProjektGOLD Mentoring
entscheidest, bedeutet
das, dass du so richtig
losgehst. Dass du...

losgehst für deinen Traum etwas eigenes aufzubauen.
losgehst für deine große Vision einer besseren Welt.
losgehst für deine neues Leben OHNE Geldsorgen.
losgehst für dein goldenes Ich.
losgehst für dein freies & selbstbestimmtes Leben.

 Klicke auf den grünen Button.
 Fülle den kurzen Fragebogen aus (dauert 2 min).
 Du bekommst eine Mail, wo du dir einen Termin
für ein Kennlerngespräch buchen kannst.
 Im Zoom Call klären wir alle offenen Fragen.
Wenn alles passt, bist du dabei :)
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So wirst du Teil vom PGM

hier geht´s zur Bewerbung
*klick*

https://forms.gle/XEbvpHS3QcddUNDo7
https://forms.gle/XEbvpHS3QcddUNDo7
https://forms.gle/XEbvpHS3QcddUNDo7

