
VERLASSE ENDLICH 
DEN TEUFELSKREIS 
DER SELBST-ANKLAGE

Heute bin ich total happy und auch tief 
berührt , weil viele Rückmeldungen zu 
meinen Kunden-Umfragen 
zurückkommen.

Schon immer, beschäftigt mich dieses 
Thema, aber seit einiger Zeit, denke ich 
intensiv darüber nach, wie meine 
Kundinnen ihre hinderlichen inneren 
Programme schnellstens los werden 
können.

Dabei habe ich auch an dich gedacht.

Wie dein Leben wohl wäre, wenn du 
die grosse Chance hättest, deine 
jetzige unbefriedigenden Situation 
hinter dir zu lassen und mit deiner 
Begabung, deine Herzensbotschaft in 
die Welt bringen könntest und nicht 
nur happy, sondern auch finanziell gut 
versorgt zu sein. 

Was ich damit meine…ich lese 
fortwährend die Umfragen durch und 
es fallen mir schreckliche Dinge auf, 
die dich eventuell auch plagen und dir 
das Leben schwer machen.

Das lässt mich daran denken, wie du 
morgens aufstehst und dich schon 
unter Druck setzt, weil du gefühlt 
keine Zeit hast, all das zu erledigen, 
was du gerne möchtest und weil du 
dich dafür anklagst, dich schlecht 
machst und dich dadurch schlecht 
fühlst.

Ich ich bin ganz ehrlich mit dir. Auch 
ich kenne das Problem und fast alle 
meine Klientinnen fühlen sich so unter 
Druck.

Heute bin ich total happy und 
auch tief berührt 

"Hast du dich schon einmal 
gefragt, wie dein Leben wohl 
wäre..."
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Doch das Ergebnis ist bei allen 
gleich. Mit jedem erfolgreich 
absolvierten Step beweist du es dir 
selbst, dass du es kannst und das 
Gefühl es wieder und wieder 
geschafft zu haben steigert dein 
Selbstbewusstsein und deine innere 
Stärke.

Bei Andrea, Rahel, Regina, Pierina, 
Gabriela und bei noch viel mehr 
wundervollen Frauen hat es 
funktioniert.

So wie Andrea, sie hat die ersten 3 
Monate in meinem Programm täglich 
daran gedacht aufzuhören!

Ich pack das nicht. 

Ich werde das nie schaffen.

Das ist alles zu viel für mich.

Arbeiten und nebenher ein 

Business aufbauen, das kann 

ich nie schaffen.

Wieso bin ich nur so doof?

Vielleicht schaffen es die 

anderen, aber ich nicht.» 

   

Sie hat ständig gedacht...

Mit meinem Programm
 »Business starten leicht gemacht» 
Basics für Businessgründerinnen, 
lernen meine Kundinnen Schritt für 
Schritt, was zu tun ist und vor allem 
was wirklich nötig ist, um selbständig 
Fuss zu fassen und sich eine stabile 
Basis aufzubauen. 

Da jede meiner Kundinnen 
unterschiedliche Ressourcen 
mitbringt, ist der Weg und sind die 
Schritte auch individuell.
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Ich glaube daran.

Du versuchst es in Eigenregie, das 
dauert erfahrungsgemäss länger und 
ist mühsam, weil du keinen Austausch 
hast und auch keine Gleichgesinnten 
um dich, die dich motivieren. Du 
wirst dich weiterhin in deinem «Ich 
habe viel zu wenig Zeit-Ich schaffe 
das nicht - Dilemma» bewegen und es 
wird viel Zeit vergehen, ohne 
wirkliche Resultate, ohne 
Erfolgserlebnisse, ohne Einnahmen.
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Also es gibt tatsächlich zwei Optionen die Business- 
Starterinnen haben, ein stabiles nachhaltiges Business 
mit guten Einkünften, auch nebenberuflich, aufzubauen.

Selbst wenn du jetzt sagst, ich 
würde das so gerne haben 
wollen, aber alle Umstände 
deuten darauf hin, dass ich es 
nicht schaffen werde, mag das 
aktuell richtig und wahr sein, 
dennoch gibt es immer 
mindestens zwei Optionen.

Option 1:

Option 2:

Du vertraust mir, den Ergebnissen 
meiner Kundinnen und meinem 
ausgewählten Programm «Business 
starten leicht gemacht-Basics für 
Business Gründerinnen» und du 
erarbeitest in deinem Tempo deine 
Basics auf die du anschliessend dein 
Business Wachstum eröffnen kannst. 
Alles ist möglich-du musst es nur tun. 



Herzliche Einladung 

Ich lade dich ein, dieses Gespräch 
unbedingt zu buchen und dich zu 
informieren, nicht dass du dir 
jahrelang Vorwürfe machst, es nicht 
genau gewusst zu haben, was alles für 
dich möglich sein kann.
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Brigitta 

Alle meine Kundinnen haben sich bei mir in einem 
Erstgespräch informiert, ob mein Programm auch auf 
ihre Bedürfnisse angepasst werden kann.

Hier ist der LINK zu meinem 
Terminkalender:
https://brigittabischofzingerli.youcanbook.me

Hier habe ich noch ein kleines Geschenk für dich.
Den Anti-Sabotage-Guide PDF zum herunterladen.

UND es interessiert mich sehr, wie es dir mit diesem Thema geht, was deine 
Gedanken dazu sind. Klicke jetzt gleich auf «Antworten» und schreibe mir eine 
Mail.

Du bist grossartig, meine Liebe…

Bis bald deine

https://brigittabischofzingerli.youcanbook.me/

