PurposeBusiness

Kunden-Avatar
Beschreibung

Melanie:
Sie ist 37
Sie verdient ihren Lebens-Unterhalt selbst
Sie ist unabhängig
Sie ist Selbstbewusst
Eine Powerfrau
Schon einige Zeit Selbständig
Verdient zwischen 3000 – 7000 Euro im Monat
Hat einen Starken Willen
Sie ist Entscheidungsfreudig
Trifft ihre Business-Entscheidungen als alleinige Inhaberin selbst
Selbstbestimmt
Von Herzen froh über meine Unterstützung und Hilfe
Sie nimmt gerne an

Sie bringt meiner Leistung Wertschätzung entgegen
Sie setzt die Dinge um
Ihr Business steckt in einer Krise
Sie ist Coach, Trainerin, Seminarleiterin, Beraterin, Dienstleisterin
Sie möchte Lebensqualität in ihrem Leben
Sie möchte ihr Business in ein Purpose Business wandeln
Sie möchte raus aus Stress und Terminjagd, aus Kampf und Anerkennungsstreben
Sie möchte mehr Intuition leben
Sie möchte ankommen – bei sich
Sie möchte endlich erfolgreich sein – und verdienen, was sie verdient
Sie ist zahlungskräftig
Sie zahlt den Gesamtwert/-preis auf einmal im Voraus
Sie ist begeistert von meinem Programm und meiner einmaligen
Betreuung/Begleitung
Sie will lernen – sich weiterentwickeln in ihrer Persönlichkeit
Sie ist überhaupt sehr an Persönlichkeitsentwicklung interessiert
Sie interessiert sich für Social Media
Sie wird von ihrem Partner unterstützt in ihrem Business – und von ihrer Familie
Sie ist neugierig auf Persönlichkeitsentwicklung
Sie ist offen für Veränderung
Sie hat den Willen jetzt etwas zu bewegen
Sie ist Spirituell
Sie liebt Veränderung
Sie ist ehrlich
Sie ist Positiv
Sie hat meistens Gute Laune
Sie lernt gerne dazu
Sie kann zu hören und annehmen
Sie setzt die Aufgaben auch um

Sie ist Engagiert und initiativ
Sie empfiehlt mich gerne weiter
Sie kann anpacken
Sie ist begeistert – teilt mit anderen

Sie will ihren Selbstwert steigern
Sie will eine souveräne Unternehmerin werden
Sie will unabhängig werden
Sie will auch in ihrer Partnerschaft frei sein
Sie will auch mit Familie ihr Business wachsen lassen
Sie will ihr Business groß machen
Sie will den Mann an ihrer Seite wertschätzen
Sie will bewundert werden, für das, was sie ist und ausmacht
Sie will ihren Business-Alltag und Arbeitszeit selbst bestimmen
Sie ist kommunikativ
Sie ist die genau die Richtige für mich
Sie hat genug Geld jederzeit zur Verfügung
Sie folgt ihrem Herzen
Sie ist bereit auch große Summen in sich zu investieren

