
CLAUDIA SCHWAB

 

Wer ist dein Soulmade und
 wer nicht.

 



Checkliste

Tiny Whatever Workshop

      Mein Hauptprodukt ist das was mir am meisten Freude und Spaß bereitet.

 

      Ich achte darauf, dass das Format meines Tiny Workshop und mein 

      Next-Step-Angebot gut aufeinander harmonieren.

      Für Tag 1  habe ich den Aha-Moment eingebaut.

      Die Erwartungshaltung setze ich zu Beginn des Workshops fest.

      An Tag 1 gebe ich einen Überblick und bin mir bewusst, dass dieser Tag das                         

      Fundament bildet.

      Die Überraschung für Tag 2 ist bereits vorhanden.

      Die Überraschung von Tag 2 baut auf Tag 1 auf.

      Mein erster Filter für meinen Soulmate ist für den 2. Tag gesetzt.

      Meinen zweiten AHA -Moment habe ich am 3. Tag eingebaut. Er ist etwas

      "Besonderes", woran mein Soulmate erkennt, dass sich sein Investment bereits 

      JETZT schon gelohnt hat.

      Diesen AHA-Moment habe ich als Überleitung für einen Themenbereich in

      der Tiefe geplant. 

      Dass es ein nächstes neues Bedürfnis nach dem Workshop gibt, erkläre ich an Tag               

      4.

       Ich bin mir schon sicher, welche Überraschung ich meinen Soulmates am 5.         

       Tag mache.

          



Checkliste

Tiny Whatever Workshop

      Ich denke daran, meinen Soulmates einen Ausblick darüber zu geben, was als       

      nächstes passiert - Stichwort Gruppe archivieren.

      

      Ich lade die Soulmates dazu ein, die bereit sind, mit mir den nächsten Schritt             

      zugehen. Mein großes Produkt 1:1 - Gruppe o.a.

      Meinen ersten Post habe ich geplant und geht heute noch raus.

Ich habe die Schmerzpunkte und die dazugehörigen Gewinne für jeden einzelnen         

Tag erarbeitet.

       Das Endergebnis für meine Soulmates am Ende des Workshops ist festgesetzt.

     

           Welches Format konsumierst du selbst am liebsten und bringen dir am

           meisten Spaß?

          

                                    1:1                                                  Gruppencoaching

                                    Mentoring                                      Onlinekurs

                                    E-Book                                            Retreat

                                    Podcast                                           High Premium Programm

                        

                        Etwas anderes?

__________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________



REFLEKTIONSFRAGEN ZUM HERAUSKRISTALLISIEREN  DEINES

SEELENKUNDEN

Tiny Whatever Workshop

Es ist erst einmal sehr viel bedeutungsvoller, dass du dich damit beschäftigst, wer

diese Menschen sind, die deine Seelenkunden sind, als dass du deine

Energie in irgendwelche Marketing und Sichtbarkeits-Strategien investierst.

Der Erfolg deines Business hängt so sehr von deiner Frequenz, Energie und

Ausstrahlung ab.

Meistens haben wir den Fokus nur darauf, um alles in der Welt irgendwelche

Kunden zu bekommen und vernachlässigen leider, wen wir als Kunde nicht wollen

und sind dann erstaunt, wenn wir uns dann im Stress mit ihnen wiederfinden. Das

kostet oft viel mehr Zeit, Geld und Energie, als was es dir an Umsatz bringt.

Wir haben nicht im Bewusstsein, dass wir auch NEIN zu einem Kunden sagen

können und  müssen. 

So wie du dich bewusst damit zu beschäftigen hast, wer dein Soulmate ist, kannst

du auch bewusst unattraktiv für die Menschen werden, die dein AntiSoulmate sind,

damit sie dir keine Energie nehmen, in dem sie dich buchen oder Programme und

Angebote konsumieren, die du eh nie für sie gemacht hast.

Sondern für deine wahren Soulmates/Seelenkunden.

Deine Arbeit mit deinem Soulmate muss sich für dich genauso genial und freudig

anfühlen, wie für deinen Soulmate, dann habt ihr eine kraftvolle und erfolgreiche

Verbindung, die auch sehr lange gehen kann. Es ist dann einfach Vertrauen und viel

Gemeinsames was euch verbindet. 

      

      
       
      

       

      



Antworte spontan und lockerflockig aus deinem Bauch heraus

Tiny Whatever Workshop

Was mag/liebt dein Soulmate...

Meer oder Berge?

Hund oder Katze?

Haustiere aus Züchtung oder Tierheim/Tierorganisation?

Gestylt oder eher natürlich?

FlipFlops-Sneaker oder Chic?

Klassik-Schlager-Pop-R`n`B von allem ein bisschen?

Autofahren-zu Fuß gehen-Fahrrad?

Sportlich oder unsportlich?

Wochenende chillen oder Party mit Freunden?

Morgens Café-Tee-Smoothie?

Umarmung bei der Begrüßung oder die Hand schütteln bei fremden Menschen?

Brunch mit Freunden am Sonntag oder daheim gemütlich mit sich selbst oder Partner?

Lieblings Social Media Plattform?

Esoterische Bücher am Bett oder Business Magazine?

Kann nachts nicht schlafen, wegen...

Spirituell, religiös oder Atheist? 

Sparsam oder gibt gerne Geld aus und gönnt sich was?

Kommt Familie, Freunde an erster Stelle oder persönliche Ziele?

Gemeinnützige Arbeit oder Nebenjobs?



Antworte spontan und lockerflockig aus deinem Bauch heraus

Tiny Whatever Workshop

Was mag/liebt dein Soulmate...

Ist Politik ein wichtiges Thema?

Ausschließlich Bio, Discounter, Supermarkt?

Glaubt an Schicksal oder dem Leben ausgeliefert sein/Willkür?

Reist gerne in den Süden - Norden?

Städtereisen - Entwicklungsländer?

Vegan, vegetarisch - Flexianer und doch bewusst?

Retreats, Seminare oder digitaler Konsum?

Körperliche Aktivitäten?

Die größte Inspirationsquelle deines Soulmates ist?

Entspannt am besten wie, wo, womit?

First Class oder egal?

Drei Lieblingsgegenstände deines Soulmates?

Lebensphilosophie deines Soulmates?

Bevorzugt große, kleine Gruppen oder nur 1:1 ?

Warum sind wir hier inkarniert?

Was macht dein Soulmate als Erstes am Morgen?

Will alles alleine machen oder bittet um Hilfe?

Aktuell größter Schmerz?

Geheimnis/Was darf keiner wissen?



Antworte spontan und lockerflockig aus deinem Bauch heraus

Tiny Whatever Workshop

Was ist die größte Angst deines Seelnkunden?

Dein Soulmate fühlt, dass er gescheitert ist, wenn ...

Was ist der größte Traum von deinem Soulmate?

Jetzt machst du alle Fragen nochmals mit dem ANTI-SOULMATE.



Emphatie Builder 

Was hört dein Soulmate immer wieder über

die eigene Situation?
Was sieht und erkennt dein

Soulmate immer wieder im Alltag?

Was sagt dein Soulmate

immer wieder über die eigene

Situation?

Was macht dein Soulmate deswegen immer wieder jeden Tag?

Versetze dich nun in deinen Seelenkunden  und erstelle eine empathische 360
Grad Karte für die ideale Wortwahl des FILTER-Marketings.



Was fällt dir auf?

Tiny Whatever Workshop

Nach diesen ganzen Fragen und Szenarien solltest du nun ein ganz klares Bild dessen haben, wie dein
Soulmate und dein ANTI Soulmate ticken und worin sie sich gravierend unterscheiden.

Was hast du jetzt an Erkenntnissen sammeln können, damit du keine Angst mehr davor haben musst,
wenn Menschen dein Umfeld/Workshop usw. wieder verlassen und warum die richtigen Soulmates

dann bei dir auch bleiben? Was schenkt dir Beruhigung und Sicherheit?



Mehr Seelenkunden

Tiny Whatever Workshop

Halte hier die wichtigsten Erkenntnisse über deinen wahren Soulmate fest und was er/sie unbedingt
hören muss, um dir Aufmerksamkeit zu schenken, um sich von dir angezogen zu fühlen?

Was könnten Schlüsselwörter sein?  Worauf reagiert, sie oder er?



Weniger Stress- und EnergieräuberKunden

Tiny Whatever Workshop

Was sind deine wichtigsten AHA- Erkenntnisse über deinen  ANTI Seelenkunde? 
Was muss sie oder er  unbedingt hören, damit du sie bewusst ausfiltern kannst?

Weniger Stress- und EnergieräuberKunden, welche Worte lehnen sie ab? Was musst du bewusst sagen,
damit sie ganz schnell die Türe finden?



Dein Soulmate und sein Geld

Tiny Whatever Workshop

Wie viel Geld hat dein Soulmate jederzeit zur Verfügung zum Investieren?

WICHTIG: Dein Soulmate kann nicht mehr Geld in deine Angebote/Lösungen investieren, als du in die
Lösungen für deine eigenen Schmerzpunkte investierst.

Das ist sonst eine energetische Lücke, weil du das Investment nicht wirklich verkörperst.

Wie viel Geld hast also du "Jederzeit" zur Verfügung um in dich zu investieren?

Was sagt dein letztes Investment über deine Prioritäten in deinem Leben aus? 

 

Hier nun die wichtigste Frage.


