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Erstelle dein Angebot 
 
Schritt 1 
Du hast in Lektion 1 bereits dein Herzensthema gefunden, sowie dich mit deiner 
Traumkundin beschäftigt. 
Du bist tief in ihre Rolle geschlüpft und hast für dich definiert, mit welcher Art von 
Traumkunde du zusammenarbeiten willst. 
 
Jetzt gehen wir den nächsten Schritt und finden den Haupt-Schmerz deiner Kundin 
bzw. ihr Hauptproblem heraus. 
 
Finde die Hölle 
Nimm dir ein Blatt und stelle dir folgende Fragen: 
Was ist gerade der größte Schmerz meiner Kundin? 
Was ist ihre größte Herausforderung, ihr größtes Problem? 
Was denkt sie, wenn sie nachts im Bett liegt und nicht schlafen kann? 
Welche Sorgen, Ängste und Nöte hat sie? 
 
Finde mindestens 20 Punkte. 
 
Das ist ihre „Hölle“ 
 
Finde den Himmel 
Nimm dir ein neues Blatt und stelle dir folgende Fragen: 
Wo will sie hin? 
Was ist ihr tiefster Wunsch? 
Was würde sie am liebsten erleben, wenn ihr Problem gelöst ist? 
Wie geht es deiner Kundin, wenn ihr Problem gelöst ist? 
Wie lebt sie dann? 
Was kann sie wieder alles tun? 
Was hat sie an neuer Lebensqualität gewonnen? 
Wie fühlt sie sich? 
Was denkt sie, wenn ihr Problem Vergangenheit ist? 
 
Das ist der „Himmel“. 
 
Schritt 2 
Du weißt jetzt, wohin deine Kundin will und was sie erleben will. 
Du selbst hast die Lösung, denn du hast entweder bereits Erfahrung darin, das 
Problem zu lösen, weil du es selbst hattest. Oder es liegt dir so sehr am Herzen, dass 
du selbst diese Schritte schon gehst. Jedenfalls bist du kompetent darin, ihr die Hand 
zu reichen und sie zur Lösung zu führen. 
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Du wirst nun herausfinden, welche Schritte deine Kundin gehen muss, damit ihr 
Problem gelöst wird. 
 
Du gehst jetzt selbst den Weg von der Hölle in den Himmel. 
 
Übung: 
Stelle dir vor, dass deine Kundin am Ende eines Flurs steht. 
Sie ist dort am Ziel angelangt. Ihr Problem ist gelöst. 
 
Du stehst am Anfang des Flurs und schaust noch einmal, welche Ergebnisse deine 
Kundin im Lauf der Arbeit mit dir erlebt hat. 
 
Beispiel: 
Deine Kundin hatte ein Hauptproblem, dass sie einen geringen Selbstwert hatte, sich 
ständig zurückgenommen hat, angepasst hat, sich nicht getraut hat, das zu sagen, 
was sie sagen wollte. Sie war unglücklich, weil sich niemand um sie gekümmert hat, 
wenn es ihr schlecht ging und fühlte sich nicht geliebt und anerkannt. 
Das war ihre Hölle 
 
Jetzt ist sie eine selbstbewusste, erfolgreiche, strahlende Frau, die weiß, was sie will, 
wer sie ist und unabhängig von der Meinung anderer. Sie wird anerkannt und die 
Menschen suchen ihren Rat und ihre Nähe. 
 
Wie ist sie dorthin gekommen? 
 
Welche Ergebnisse hat sie durch die Arbeit mit dir erhalten? 
 
Nimm dir jetzt 4 bis 8 leere Blätter. Schreibe auf jedes Blatt die Ergebnisse, die deine 
Kundin mit dir erhalten hat. 
 
Beispiel: 
Ergebnis 1: Sie kennt ihre Bedürfnisse und weiß, wie sie sie erfüllt 
Ergebnis 2: Sie kennt ihre Talente und Stärken und ist fokussiert darauf 
Ergebnis 3: Sie traut sich, das zu kommunizieren, was sie sich wünscht und wird 
gehört 
Ergebnis 4: Sie ist tief verbunden mit ihrer Seele und findet die Liebe in sich. 
Ergebnis 5: Sie fühlt sich einzigartig, ist stolz auf das, was sie bisher erreicht hat und 
strahlt es aus. 
Ergebnis 6: Die Menschen suchen ihre Nähe und fühlen sich sehr wohl mit ihr. Sie 
loben sie für ihre Stärken 
 
Lege die Blätter in der Reihenfolge 1 bis 6 vor dich hin, mit etwas Abstand 
dazwischen. 
 
Nun nimmst du jedes Blatt in die Hand, schaust dir das Ergebnis an und 
fragst dich: 
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Wie habe ich meine Kundin dorthin geführt? 
Was habe ich ihr an Inhalten, Konzepten, Wissen, Übungen, Werkzeugen (Medis, 
Videos, Skripte) gegeben, dass sie zu diesem Ergebnis gekommen ist? 
Was brauche ich dafür an Inhalten? 
 
Schreibe das auf jedes einzelne Blatt Papier auf, lege es wieder auf den Boden und 
gehe zum nächsten Ergebnis. 
 
Wieder überlegst du dir, was es von deiner Seite gebraucht hat, damit sie dieses 
Ergebnis erreicht. 
Du gehst alle Blätter durch und notierst dir die Inhalte. 
 
Gehe bis zum End-Ergebnis, dreh dich nochmal um und gehe jetzt die Schritte 
nochmal zurück von 6 bis 1 (oder individuell deine Anzahl von Ergebnissen, die deine 
Kundin mit dir erfahren hat.) 
Überprüfe, ob noch etwas fehlt, oder ob du vielleicht in einem Schritt zu viele Inhalte 
hineingepackt hast. Dann ergänze ggf. den Schritt. 
 
Gehe nochmal den Weg deiner Kundin, indem du dich tief einfühlst. Braucht sie noch 
etwas? Ist etwas zu viel? Passt wirklich alles zusammen? 
 
 
Schritt 3: Programm oder Angebot erstellen 
Wir fügen nun alles zu einem „Programm“ oder Angebot zusammen. 
 
Nimm dir weitere Blätter zur Hand. Füge jetzt deine Notizen zusammen in folgendem 
Format: 
 
Schritt 1: Sie kennt ihre Bedürfnisse und weiß, wie sie sie erfüllt 
 
Notizen: Übungen, Inhalte, Konzepte 
 
Handouts und Materialien: Video, PDF, Excel-Liste, Medi… 
 
Name des Moduls:  
Beispiel: Modul 1: Bedürfnisse erforschen und erfüllen 
 
Marketing-Ideen: Wie kommunizierst du dieses Ergebnis? Posting, Live-Video, 
Webinar, Workshop, Artikel, Blog, etc. 
 
 
 
Mache das für die anderen Blätter ebenfalls, so dass du dann einen Leitfaden hast, 
was die Inhalte in den einzelnen Modulen sind, was du an Materialien, Skripten, 
Meditationen oder sonstigen Materialien gibst. 
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Gleichzeitig hast du nun schon ein Gerüst für die Erstellung der Inhalte, die du 
brauchst, damit deine Kundin ihre Ergebnisse erreicht. 
 
Das hilft dir dann auch entsprechend, die richtigen Worte für deine Verkaufsseite und 
Postings, Artikel zu finden. 
 
Wichtig:  
Es muss nicht perfekt sein. Du wirst die Schritte und Inhalte anpassen, wenn du 
konkret mit deiner Kundin arbeitest. 
Die Inhalte deines Angebots müssen nicht von Anfang an fertig sein. Es reicht, wenn 
du mindestens 2 Module an Inhalten hast. Der Rest kommt dann in der Arbeit mit 
deiner Kundin. 
Vertraue deiner Intuition und Seele. 
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