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die 5 ErfolgsBOOSTER 

Lerne die 5 wichtigsten Faktoren kennen, um in deinem Business effektiver an DEIN
Ziel zu gelangen, damit du sagen kannst: 
«Ja ich bin erfolgreich und glücklich.»

Stell dir vor, du könntest voll und ganz JA zu dir sagen.
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Kennst du diese Gedanken und Gefühle? Schreibe sie auf und sei dafür ganz ehrlich zu dir selbst.

 In welchen Bereichen bist du immer noch nicht weiter und drehst dich im Kreis.
Wo glaubst du immer noch nicht gut genug zu sein und welche Menschen kennst du ,
die deiner Meinung nach besser sind?
Auf wen hörst du , welche Meinungen sind dir wichtig und warum?
Welche Gedanken und Gefühle sind es, die dich immer wieder runter ziehen und dir
schlechte Gefühle machen? Achte genau darauf, was du dir innerlich den ganzen Tag
erzählst.
Bist du Unternehmerin? Oder möchtest dich selbständig machen? Was ist dein
genialstes Angebot , dass du zu bieten?

1.
2.

3.
4.

5.

Nimm dir einige Blätter und beantworte dir diese Fragen selbst.
Sie sind die Basis, um in dir eine Veränderung zu bewirken.
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Was willst du wirklich? 1.
Wenn du am Ende deines Lebens zurück blickst... was möchtest du auf keinen Fall versäumt haben?
Worauf willst du in deinem Leben stolz sein?
Was möchtest du bewirkt haben?
Was hat dir ganz besonders gefallen?
Was soll in deiner Grabrede stehen?

Noch nie war es möglich so viel zu tun und zu erleben. Noch nie hatten Menschen so viele
Möglichkeiten wie heute.
Noch nie habe ich so oft gehört: Ich weiss nicht was ich soll. Ich weiss nur was ich nicht will.

Zu wissen, was man nicht will ist ja schon mal ein guter Anfang.

Schreib zuerst alles auf was du nicht willst.....
Dann beginne dich zu fragen, was du stattdessen möchtest.
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2. Was will deine Seele? 
Was hat dein Schöpfer(wenn du an Gott glaubst)sich dabei gedacht, als er dich erschaffen hat?
Was glaubst du ist deine Aufgabe hier auf dieser Welt?
Gehe in dich, meditiere... und finde es heraus. 
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3. Wo bist du? Mache dich sichtbar. Damit meine ich nicht vordergründig deine Sichtbarkeit in den
Sozialen Medien.... sondern ich meine damit dein Charisma, deine Persönlichkeit als Unternehmerin,
als Expertin. Deine innere Sicherheit zu wissen, wer du wirklich bist.
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4. Dein Selbstbild 
Wie siehst du dich selber. Als kleine Maus oder als erfolgreich selbstsichere Frau.
Jeder Zweifel lässt dein Selbstbild schrumpfen.
Was sagst du dir, um sicher in dir zu sein?
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5. Dein unwiderstehliches Angebot
Welche Lösung hast nur DU zu bieten und hebst sich deutlich von der Konkurenz ab.
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"Du bist einzigartig-lebe deine
Herzensbotschaft"
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Sende mir heute am 3.2.2021 ein Mail 
an info@brigittabischof.com

damit kann ich dir den LIMITED Sonderpreis von 990.-chf
gewähren.
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Weitere Angebote für dich...
 

Für persönliche Gespräche und Informationen nimm bitte diese
Telefonnummer: 0041 (0) 78 848 24 91

 
 

Brigitta Bischof
Sonnenstrasse 8
9443 Schweiz

info@brigittabischof.com
http://brigittabischof.com

Danke für dein Interesse und dass du dir die Zeit genommen hast 
und beim Webinar dabei warst.

Liebe Grüsse

Brigitta Bischof 
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