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Du kannst eine Luxury Brand sein und gleichzeitig niedrigpreisige /
kostenlose Angebote haben.

Niedrigpreisige Angebote ermöglichen es Deinen potentiellen Kunden,
in Deine Welt hineinzuschnuppern. Wenn Du diesen niedrigschwelligen
Einstieg nicht ermöglichst, holst Du höchstwahrscheinlich weniger
Menschen ab.

Jeder Mensch hat drei Ressourcen zur Verfügung: Zeit, Geld und
Wachstum. Zeit ist die wertvollste, denn sie bindet die Menschen an
Dich. Das heißt, wenn Menschen Zeit mit Dir verbringen und Dir dadurch
immer mehr vertrauen, ist dies langfristig betrachtet viel wertvoller, als
wenn sie Dir sofort viel Geld geben.

Du solltest also immer darauf achten, dass es leicht ist Dich zu finden,
Zeit mit Dir zu verbringen und eine Verbindung zu Dir aufzubauen.

Im Rahmen dieses niedrigpreisigen Angebotes kannst Du – immer auf
trauma-sensible Weise – auf Deine höherpreisigen Produkte hinweisen.

Kommuniziere von Anfang an klar, dass Du eine qualitativ hochwertige
Luxury Brand bist und dass es bei Dir neben den niedrigpreisigen auch
höherpreisige Produkte gibt.

Du musst nicht ständig neue niedrigpreisige Produkte erschaffen,
solltest sie aber regelmäßig bewerben.

die Relevanz kostenloser &
niedrigpreisiger Produkte
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Ich habe in den letzten Monaten viel reflektiert, warum ich mir gewisse
Dinge wünsche.

Finde auch Du heraus, was Dein Warum ist. Worum geht es für Dich
wirklich? Warum möchtest Du ... ? Warum bist Du hier? Was möchtest
Du auf der Erde voran bringen?

Finde neben Deinem Warum auch Dein Wie. Wie möchtest Du die
Sache angehen? Wie macht es Dir Freude? Wie ist es weiblich?

Finde Dein Warum

Damit Du Dein Business nachhaltig aufbauen kannst, muss es in erster
Linie immer um die Kundin gehen. 

Nur wenn Du Dein Business folgendermaßen aufbaust, kann es
nachhaltig sein:

Deine Kundin dort abholen, wo sie steht
Deine Kundin dort hinbringen, wohin sie möchte
Ihr verschiedene Wege bieten

Hierbei muss es sowohl komplett um Dich gehen, als auch überhaupt
nicht um Dich. Du musst einerseits weiterhin an Deinen Glaubenssätzen
arbeiten und immer weiter in Deine Macht kommen. Und andererseits
geht es immer um Deine Kundin, um ihr Wachstum, um ihre
Transformation.

Fokus auf der Kundin
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Sharing von Julia: drei wichtige Erkenntnisse
(siehe Seite 33-34)

Story Telling

Magnetismus

Preisfindung 

Was tun, wenn viele Frauen mein Programm stumm
durchlaufen und die Sessions größtenteils nachschauen,
anstatt live dabei zu sein?

Ich habe oft das Gefühl, dass meine Gedanken und Ideen
meinen Freunden zu viel / tief / komplex sind.

Spagat zwischen Business, Kindern, Partner und Me-
Time

Umgang damit, wenn nicht gekauft wird

Was würdest Du tun, wenn Du noch einmal neu starten
würdest?

Wie spezifisch oder offen soll mein Themen Bereich
sein?

Ich verliere während dem Podcasten oft das Thema.

Wie kann ich den Frauen zeigen, dass mein Programm
richtig genial ist?

Wie komme ich mit den Frauen in persönlichen
Kontakt?

Time stamps


