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Modul 06: Bring dein Heilbusiness zum Erblühen  
 

Aufgaben zum 02. Teil 
 

 

Es ist wichtig, dass du in die Energie der Person kommst, die dein C-Ziel (Umsatzziel) 

erreichen wird. Dafür dürfen deine Gedanken, dein Glaube und deine Handlungen zu diesem 

C-Ziel (Umsatzziel) passen. 

 

Aufgaben: 

 

1. Brainstorming  

 

Nimm ein Blatt und notiere dir 50 Dinge und mehr, was du denken wirst, wenn du dein 

Umsatzziel erreicht hast. 

 

Beispiele: 

 Ich bin reich. 

 Ich kann gut verkaufen. 

 Ich bin die Beste in meinem Job. 

 Ich kann alles erreichen. 

 

 

2. Brainstorming 

 

Nimm ein Blatt und notiere dir 50 Dinge und mehr, was du tun wirst, wenn du dein Umsatzziel 

erreicht hast. Woran merkst du, dass du dein Umsatzziel erreicht hast?  

 

Beispiele: 

 Regelmäßig zur Kosmetik gehen. 

 Jede Woche zur Massage gehen. 

 Höheres Trinkgeld geben. 

 Einen Mercedes-Benz S-Klasse fahren. 

 1. Klasse / Business Class reisen. 

 Urlaub in Luxus- / 5-Sterne-Hotels machen. 

 Eine Assistentin haben. 

 Kleidung einer bestimmten Marke tragen. 

 Den Kindern Privatunterreicht /-schule ermöglichen. 

 Ein schönes, professionelles Logo haben. 
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3. Brainstorming 

 

Nimm ein Blatt und notiere dir 50 Dinge und mehr, wie du dich fühlst, wenn du dein Umsatzziel 

erreicht hast. Hier geht es neben deinem Gefühl um das Thema Selbstvertrauen / -bewusstsein. 

 

Beispiele: 

 Ich sage dann immer meine Meinung. 

 Ich stehe souverän auf der Bühne. 

 Ich schminke und style mich jeden Tag. 

 Ich stehe für mich ein. 

 Ich bestelle im Restaurant genau das, was ich haben will. 

 

 

Aufgabe:  

 

Nimm ein neues Blatt und schreibe in die Mitte dein Umsatzziel (C-Ziel). Außenrum schreibst du, 

die liebsten und besten Punkte deiner Identitätslisten (der drei Brainstorming-Listen, die du in 

der Aufgabe vorher erstellt hast).  

Du nimmst das Blatt täglich zur Hand und visualisierst dich in deiner neuen Identität. 

Es ist wichtig, dass du immer mehr aus der Energie deiner neuen Identität handelst um dein C-

Ziel zu erreichen.  

 

 

Aufgabe:  

 

Setze erste Schritte von deiner Identitätsliste um. Es ist sehr wichtig, dass du immer mehr so 

handelst wie die Identität deines C-Zieles um deinen Glauben zu stärken.  

 

 

Aufgabe:  

 

Entferne Mangelobjekte aus deinem Leben, die nicht mehr zu deiner neuen Identität passen.   

Miste großzügig aus. Miste auch digital aus: Entfolge Social-Media-Seiten, gehe aus Social-

Media-Gruppen, bestelle Newsletter ab usw.  

Vielleicht findest du noch Aufgaben, die du heute noch regelmäßig machst, die du delegieren 

kannst oder einfach einstellst.  

Es ist wichtig, dass du Raum für Neues schaffst.  

 

 

 


