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Modul 06: Bring dein Heilbusiness zum Erblühen  
 

Aufgaben zum 01. Teil 
 

 

Ein wichtiger Mindset-Gedanke: 

Heute, hier und jetzt habe ich alles um den nächsten Kunden zu gewinnen! 

 

Aufgabe:  

Welchen 3 Menschen, die du heute schon kennst, kannst du helfen? 

 

 

 

Aufgabe 

 Wenn alles möglich ist: Wie sieht dein perfekter Tag aus? 

 

Hier noch ein paar Fragen zur Anregung für dich: 

Wann stehst du auf? Wo stehst du auf? Ist jemand bei dir? Wie sieht es aus, da wo du bist? 

Ist da Sonne, ein Meer, Schnee, Berge?  

Wie verbringst du deinen Tag: Wenn alles möglich ist? Was machst du da? Wie kannst du 

deine Zeit verbringen? Wie viele Stunden am Tag möchtest du arbeiten?  

Wie möchtest du arbeiten: Online oder Offline oder beides?   

Was möchtest du sonst noch machen? Weiterbildung, Shopping, Wellness, Lesen, Zeit mit 

Familie usw.?  

 

 Wenn alles möglich ist: Welchen Umsatz möchtest du pro Monat?  

Denke darüber nach, welches Leben du dir auch leisten können möchtest. Entscheide aus 

dem Herzen und denke nicht darüber nach, wie das gehen soll. 

 

 

 

Aufgabe 

Übung zum Herzensthema: 

Schreibe deine Geschichte auf 

 

Gehe entspannt in dich und schreibe dir auf, was du in deinem Leben für dich schon erlebt, 

gelöst und erreicht hast und/oder womit du dich am liebsten den ganzen Tag beschäftigen 

kannst. Hier noch ein paar Fragen zur Anregung für dich: 

Was ist dein Herzensthema? Worüber würdest du am liebsten den ganzen Tag mit Menschen 

reden? Wofür brennst du wirklich? Für welchen Sinn möchtest du gerne arbeiten? 

Wenn du kein Geld verdienen müsstest, was machst du dann am liebsten? 

Bei welchem Thema kennst du dich richtig gut aus? 
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Welche schmerzhaften Erfahrungen haben dich in deinem Leben bisher geprägt?  

Und wie könntest du andere Menschen vor dieser Erfahrung bewahren? 

Welche besonderen Herausforderungen hast du bisher gemeistert?  

Welche positiven Veränderungen möchtest du durch dein Tun in der Welt verwirklichen?  

In welchen Bereichen hast du anderen bereits geholfen, konkrete Ergebnisse zu erzielen? 

Unabhängig davon, ob du Geld dafür bekommen hast. 

Bei welchen Tätigkeiten fühlst du dich am glücklichsten?  

Welche Tätigkeiten geben dir mehr Energie zurück in dem du sie tust?  

 

Aufgaben für deine Positionierung und deinen Wunschkunden 

 

Wichtig: Die Beschreibung von deinem Wunschkunden ist für dich gedacht, damit du ein Bild 

von deinem Kunden in seiner besten Version hast. Du wirst sehen, dass es dir dann viel 

einfacher und leichter fällt in deiner Marketingkommunikation glasklare, ganz powervolle Worte 

zu verwenden, die andere Menschen so magisch anziehen.  

 

1. Brainstorming: 

Nimm dir zwei Blätter. Auf dem 1.  Blatt geht es um das Problem (die Hölle) von deinem 

Wunschkunden. Auf dem 2. Blatt geht es um das Ziel (den Himmel) deines Wunschkunden. 

 

Nimm diese Fragen zur Anregung: 

Was ist gerade das Problem bei deinem Wunschkunden und wo will er hin? 

Von welchem Schmerz, Problem oder in welcher Situation kommt dein Wunschkunde zu dir 

und wo ist er, wenn du mit ihm gearbeitet hast? 

Was ist seine Hölle und sein Himmel? 

 

 

2. Brainstorming:  

Wie ist dieser Mensch mit dem du gerne zusammen arbeiten möchtest? 

 

Hier geht es darum konkret eine Person zu kreieren, mit der du gerne zusammen arbeiten 

möchtest: Deinen Wunschkunden. 

 

Qualitäten deiner Wunschkunden: 

1. Person: Name, Geschlecht, Alter, Angestellt oder Selbständig, Kinder (J/N), Familienstand, 

Wohnort/Region/Land, Haustiere (J/N), Bildung, Beruf, Position usw. 

2. Charakter 

3. Interessen 

4. Woran glaubt sie?  

5. Wie fühlt sie sich? 

6. Erwartungen an dich 

7. Beziehung zu dir 

8. Größter Schmerz 

9. Traum 

10. Hindernisse / Einwände 

11. Mindset-Hindernisse / Mindset-Einwände 
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Deine einzigartige Positionierung in einem Satz 

Jetzt geht es darum aus den letzten beiden Aufgaben die Essenz zu extrahieren.  

 

Finaler Satz: 

Ich helfe (eine spezifische Beschreibung von den Menschen, denen du hilfst), die heute 

(folgendes Problem haben), (Ihre Wünsche / Ihren Traum zu erreichen).  

 

Ich helfe _______________________________________________________, die heute 

______________________________, _____________________________________. 

 

Beispiele: 

Ich helfe alleinerziehenden Unternehmerinnen, die heute gestresst und überfordert sind, zu 

einem entspannten und leichteren Alltag.  

 

Ich helfe angestellten Single-Männern, die sich eine Beziehung wünschen, ihre 

Traumpartnerin zu finden.  

 

Ich helfe weiblichen Unternehmerinnen, die zu viel arbeiten und zu wenig verdienen, die 

Arbeitszeit zu reduzieren und dabei ihr Einkommen zu erhöhen.  

 

Wichtig: Deine einzigartige Positionierung in einem Satz ist für dich persönlich gedacht, damit 

du mehr Klarheit bekommst und er dient dir als Arbeitsgrundlage. Du kannst ihn anderen 

mitteilen, musst es nicht.   

 

 

  

 


