Fokussierte Potenzialermittlung für deine
zielgenaue Positionierung mit der

POTENZIAL-LUPE
Willst du endlich wissen, was dich
wirklich von allen anderen
unterscheidet und was dich und dein
Angebot einzigartig und
unwiderstehlich macht?
Möchtest du herausfinden, wie du deine
verborgenen Potenziale ausfindig machst und
dir so ganz neue Perspektiven verschaffst?
Willst du Klarheit und Fokus finden und dabei völlig mit dir im
Reinen sein?

ICH BIN DIE POTENZIALDETEKTIVIN, UND
MIT MEINEM GESCHULTEN RIECHER
KNACKEN WIR AUCH DEINEN FALL!
Sonderpreis zum 15-jährigen Jubiläum
mit 15% Abzug: € 4.080 statt € 4.800

Wäre es nicht schön, wenn du …
… herausfindest, was deine Aufgabe in diesem Leben ist
und wie du damit auch noch Geld verdienen kannst?
… die Handbremse löst und in deine wahre Größe
kommst, selbstbewusst und ohne Angst?
… mit dem, was du tust, einen Beitrag leistest für eine
bessere Welt?
Deine Positionierung mit der LUPE: Wir nehmen alles
unter die LUPE und identifizieren die vier entscheidenden
Schritte, die dich unverwechselbar machen!

Die LUPE steht für
L = Lebensbilanz und Spurensuche
U = Untersuchung deiner Wunschkunden
P = Präsentation deines Falls in der Öffentlichkeit
E = Ergebnisse sofort umsetzen
Dauer der Ermittlung: max. 4 Monate
Umfang: persönliche Begleitung live und/oder via Zoom sowie E-Mails
Ergebnis deiner Potenzial-LUPE: Unverwechselbar am Markt aufgestellt
Honorar: € 4.080 zzgl. MwSt.

L: Lebensbilanz und Spurensuche
Wir tragen alles zusammen, was deinen Fall betrifft, sammeln Indizien,
führen Observationen am lebenden Objekt (nämlich dir!) durch und
befragen Zeugen und Komplizen deines bisherigen Lebens. Wenn wir
dabei in eine Sackgasse geraten, gehen wir einzelnen
Verdachtsmomenten nach, finden die Trigger und stellen deine
inneren Verhinderer! Denn es ist an der Zeit, dass du die Opferrolle
verlässt und dein Lebensthema aufspürst.
U: Untersuchung deiner Wunschkunden
Jetzt weißt du, dass deine Lösungen nicht alle Menschen glücklich
machen werden. Darum können wir jetzt eine Rasterfahndung
durchführen, um genau die Kunden zu identifizieren, die deine
Leistungen brauchen. Du recherchierst exakt deren Bedürfnisse und
entwickelst auf sie zugeschnittene Aktionspläne.
P: Präsentation deines Falls in der Öffentlichkeit
Wir beziehen die Öffentlichkeit mit ein, um deinen Fall bekannt zu
machen! Denn je mehr davon wissen, umso mehr Wunschkunden
erfahren von dir und deinen Leistungen. Professionell nutzen wir alle
Kommunikationskanäle, die zu dir und deinen Wunschkunden passen.
E: Ergebnisse sofort umsetzen
Damit du nicht wieder von der Spur abkommst, begleitet dich die
Potenzialdetektivin auch bei den notwendigen Umsetzungsarbeiten.

ACHTUNG:
Die Anmeldung für die Potenzial-LUPE mit dem Sonderpreis gilt
NUR HEUTE am 10.09.2018!
Anmeldung unter coaching@heide-liebmann.de

