PurposeBusiness

Kunden-Avatar
Beschreibung

Michael:
46
Er ist selbstbewusst
Er ist sehr neugierig und interessiert an Persönlichkeitsentwicklung
Er ist spirituell
Er ist ein Geschäftsmann
Er ist auf der Suche nach dem echten
Er ist interessiert, wie Erfolg geht
Er denkt, das kann es doch nicht gewesen sein
Er ist sehr offen, für Softskills
Er traut sich, seine Gefühle zu erkennen und zu leben
Er hat keine Lust mehr auf Leistung und Hamsterrad
Er hat keine Lust mehr für andere schuften zu müssen – oder eine Familie versorgen
zu müssen

Er ist verantwortungsbewusst
Er wünscht sich wieder Freude in seinem Leben
Er wünscht sich Leichtigkeit in seinem Business
Er möchte das verwirklichen, was ihm am Herzen liegt
Er möchte sich frei fühlen und nicht als Sklave seines Business
Er hat keine Lust mehr auf zu viel – zu viel Arbeit, Terminhetze und Alltagshektik – auf
Stress in der Beziehung
Er ist es leid immer wieder am Ball bleiben, immer der erste sein zu müssen, immer
der Beste, die Nummer 1 sein zu müssen in seinem Fach

Er wünscht sich endlich ZEIT für sich
Er wünscht sich wieder besseren Sex mit Herz
Er wünscht sich eine Partnerin, die auf Augenhöhe ist und ebenfalls ein gutes
Business hat, das auch seinen Beitrag zusteuert – damit nicht die ganze Last des Geld
beischaffens auf seinen Schultern liegt
Er möchte endgültig raus aus der Arbeitsprostitution
Er möchte Freiheit bei der Wahl seiner Aufträge
Er möchte Freiheit in den Finanzen – sich immer mehr leisten können als Wünsche
haben
Er möchte Herzblut, Leidenschaft statt Herzinfarkt und Schlaganfall
Er anerkennt seine weiblichen Eigenschaften und möchte sie gewinnend einsetzen
Er möchte wieder ein echter Mann sein – und will den Macho hinter sich lassen
Er möchte ehrlich sein und ehrlich sein Business führen
Er möchte wieder Lieben
Er möchte sein
Er möchte ankommen
Er ist kommunikativ
Er ist die genau richtige für mich
Er hat genug Geld jederzeit zur Verfügung

