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BUSINESS-AUFBAU

W O  M Ö C H T E S T  D U  I N  
E I N E M  J A H R  S E I N ?
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Wie du  garant ie r t  dor t  ankommst ,  wo du  h in  wi l l s t  



WO KÖNNTEST DU IN 
EINEM  JAHR  SEIN, WENN 
DU JETZT STARTEST?

"Bin ich denn jetzt schon Ready für 
meinen Business Start?"
Auch ich habe diese Frage vor vielen 
Jahren meiner Mentorin gestellt.
Innerlich muss ich jetzt lächeln.
Und sie hat mir damals geantwortet: 
"Beginne bevor du fertig bist."
Ich konnte nicht glauben, was ich da höre.
In meinem Kopf ging plötzlich ein 
Feuerwerk los und tausende Gedanken 
schossen durch meine Gehirnwindungen.

Wir alle haben immer Luft nach oben.
Leben ist Veränderung und Leben ist 
Wachstum.
Es wäre ja schon komisch, wenn es nicht 
so wär.

Wirst du dich jemals zu 100% 
READY fühlen?

Ich glaube nicht.

Bei mir ist das auf jeden Fall so, dass ich 
immer das Gefühl habe, da ginge noch 
mehr.
Doch ich lasse mich von diesem Gefühl 
nicht mehr davon abhalten zu starten.

Wo könntest du in 3-6-9-12 
Monaten sein, wenn du jetzt 
startest und die Luft nach 
oben ausfüllst?
Schritt für Schritt.

Immer wieder erhalte ich in 
Erstgesprächen  diese  bange 
Frage:

Das ist völlig 
verantwortungslos!
Das ist für meine Kunden 
unzumutbar!
Kann ich denn 100% Honorar 
verlangen, wenn ich nur 
50/60/70/80% Ready bin?

www.brigittabischof.com

DAS IST ALLES 
QUATSCH!!!



Wir wachsen täglich mit unseren 
Aufgaben und durch die Erfahrungen, 
die wir machen.

Was für ein Verlust, nicht jetzt 
loszugehen und die Samen zu 
streuen, die nötig sind für dein 
Business- und Persönlichkeits- 
Wachstum.

Erstelle deine Inhalte 
nicht im stillen 
Kämmerlein, sondern 
befrage deine Kunden, 
was sie wollen und 
brauchen.
 Beende deinen zB. 
Kurs während der 
Zusammenarbeit mit 
deinen 
Kursteilnehmern und 
lasse deine aktuellen 
Erkenntnisse mit 
einfliessen.
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Zum Seed-Lounge gehören noch 
mehr Punkte, die ich dir hier ersparen 
möchte. Doch ich hoffe , du hast 
erkannt, was ich dir damit sagen 
möchte.

Es ist wertschätzend und 
rücksichtsvoll, deinen Kunden 
gegenüber, sich nicht nur einzig 
auf dich selbst zu verlassen.

Schlussendlich bin ich davon 
überzeugt, dass es zielführender ist, 
die Meinung derer zu 
berücksichtigen, um die es geht. 

Kennst du den Begriff des 
Seed - Loungings?
 



Sie hatte ein schweres Schicksal zu tragen und kam deshalb auch nicht wirklich in 
ihre volle Energie.

Ich war damals gerade soweit, dass ich mein Konzept für ein Jahrescoaching 
erarbeitet hatte. Also die Überschriften und die Themen waren schon mal fix, aber 
weder Inhalte noch Worksheets waren erarbeitet.

Ich lud sie ein, dieses Coaching zu machen, sozusagen als BETA-Teilnehmerin zu 
einem super günstigen Preis.
Das gefiel ihr und mir gefiel es ebenso.

Wir entwickelten einige tolle Sachen zusammen, vor allem, weil sich noch andere 
Beta-Teilnehmer dazugesellten. Der Input wurde immer mehr und alle hatten 
grossen Spass und gute Erfolge.
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5 Tipps für dich, damit du ganz sicher in einem JAHR dort 
ankommst, wo du sein möchtest. Doch zuerst noch eine wahre 
Geschichte:
 

Bevor ich dich mit Tipps überschütte, erzähle ich dir 
noch eine kleine Geschichte.

Eine liebe ehemalige Kundin kam damals zu einem 
Gespräch zu mir.
Völlig verzweifelt über ihre momentane Tätigkeit, die 
ihr zwar viel Arbeit machte, aber kaum Einkommen 
bescherte, weinte sie sich bei mir aus.



Meine erste Beta-Kundin ist so dermassen über sich hinausgewachsen, wie sie 
es sich selbst nicht vorstellen konnte. Zu Beginn sagte sie mir einmal: "DAS 
mache ich nie und nimmer in meinem Leben, davor habe ich zu grossen
Respekt, so in die Sichtbarkeit zu gehen. 
Mit meiner Vergangenheit, nein, das kommt nicht in Frage!"

Nach unserem Abschluss ist sie in die Sichtbarkeit gegangen. Genau das, was 
sie sich zu Beginn nicht vorstellen konnte, hat ihr dann grosse Freude gemacht 
und Einkommen gebracht.

Sie ist aus der Komfortzone herausgegangen und hat es mehr als nur geschafft 
ihr Leben zu verändern, ihre Bedenken los zu werden und sie hat es sich selber 
bewiesen, wie gut, stark, echt und kompetent sie ist.  
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Du kannst nicht 
zurückgehen und den 
Anfang ändern , aber du 
kannst jetzt anfangen und 
das Ende ändern!
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Werde dir deiner Ängste bewusst, sprich sie aus, 
schreib sie nieder und rede mit einem Menschen, 
dem du vertraust, darüber.
Tue das, wovor du die meiste Angst oder den 
grössten Respekt hast und geh aus deiner 
Komfortzone heraus.
Bleib dran auch wenn es mühsam oder schwer ist.
Schaffe dir Energieoasen zum auftanken.
Gewöhne dir Routinen an, die für dein 
Weiterkommen förderlich sind  

1.

2.

3.
4.
5.

So, jetzt kommen die 5 Tipps für dich, damit du ganz sicher in 
einem JAHR dort ankommst, wo du sein möchtest.
 

Diese 5 Tipps wirken sich täglich bei 
meinen Kundinnen und bei mir 
positiv aus.

Zusätzlich hilft es, in eine Sicherheit 
hineinzukommen. Rituale erschaffen 
sichere Räume. Du musst nicht jeden 
Tag etwas Neues erfinden, sondern 
intensivierst deine Routinen.

Es tut gut zu wissen, was zu tun ist 
und wenn es dann noch gute 
Ergebnisse liefert, ist der Zweck 
erfüllt.

Gemeinschaftliche Routinen sind energetisch noch viel 
stärker. Durch die Gruppe fühlen wir uns stärker 
verpflichtet, ein "guter" Teil der Gruppe zu sein, das 
motiviert immer die anderen Mitglieder der Gemeinschaft.
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Mein Ziel ist unter 
anderem, in einem  Jahr 
Singapore zu besuchen.

Mein Einkommen darf gut 
5stellig sein .

Die Anzahl der 
Akademiekunden darf auf 
500 steigen. 

W O  M Ö C H T E  I C H
I N  E I N E M  J A H R  S E I N ?



Herzliche Einladung 
Ich lade dich ein, in diese FB-Gruppe 
zu kommen, um mit Gleichgesinnten 
Austausch zu pflegen oder 

als Akademie Member hast du die 
Möglichkeit 1-2x die Woche am 
Co-Working teilzunehmen.
Garantiert bringt dich das, wie alle 
meine Kundinnen Next Level.

www.brigittabischof.com

Brigitta 

Alle meine Kundinnen habe ich entweder über Empfehlung 
oder auf Sozial Media kennen gelernt. Viele sind in meiner FB- 
Gruppe "Weiblich durchstarten im Herzensbusiness" und 
jetzt Akademie Member.

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

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. info@brigittabischof.com 

Du bist grossartig, meine Liebe…

Bis bald deine

Wenn du dir noch unsicher bist, dann buche einfach mein kostenfreies Erstgespräch. 
Meine Herzensbusiness Talks dienen dem Kennenlernen und in weiterer Folge, ob 
mein Programm auch zu Dir passt.

Ich lade dich ein, dieses Gespräch unbedingt zu buchen, wenn du mich kennen 
lernen möchtest. Und um dich zu informieren, nicht dass du dir jahrelang Vorwürfe 
machst, es nicht genau gewusst zu haben, was alles für dich möglich sein kann.

https://brigittabischofzingerli.youcanbook.me/

