
Lebe Deine EinzigartigkeitLebe Deine Einzigartigkeit   
kraftvoll und erfolgreichkraftvoll und erfolgreich

Wie Du gut Geld verdienen kannst, mitWie Du gut Geld verdienen kannst, mit   
dem, was Dich erfüllt und begeistert! dem, was Dich erfüllt und begeistert! 
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Herzlich Willkommen!Herzlich Willkommen!

Wie wäre es, wenn Du gut von dem leben könntest, was Dich erfüllt und 

begeistert? Wenn Du mit dem, was Dich ausmacht, gut Geld verdienen 

könntest? Authentisch, leicht, freudig, völlig im Einklang mit Deinem 

ureigenen Wesen?

Mein Name ist Andrea Steimer. Meine Leidenschaft ist es, bewusste Unternehmerinnen 

zu unterstützen, im Einklang mit ihrem ureigenen Wesen und dem, was sie ausmacht, 

ein gutes Einkommen zu erzielen.

Warst Du schon immer ‚anders‘ als die anderen und hast Du nie in ein ‚normales‘ System 

gepasst? Ist das eigene Unternehmen im Grunde das einzige, was für Dich in Frage 

kommt? Weisst Du tief im Herzen, dass das Dein Weg ist?

Ist das Geld knapp (oder die Zeit)? Oder weisst Du nicht, wie und wo Du mit Deiner 

Selbständigkeit beginnen sollst? Fragst Du Dich, was Du tun kannst, damit Du das, was 

sich für Dich richtig anfühlt, vorantreiben kannst? 

Dann ist dieses eBook genau das richtige für Dich. Denn ich zeige Dir hier, wie Du mit 

dem, was Dich erfüllt und begeistert gut Geld verdienen kannst, auch wenn Du erst am 

Anfang stehst. 

Ich hoffe, es gibt Dir viele wertvolle Einsichten und dass es Dich inspiriert auf Deinem 

Weg! 

Ganz herzlich,

Andrea
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Weshalb habe ich dieses Ebook geschrieben? Weshalb habe ich dieses Ebook geschrieben? 

Es schmerzt mich zu sehen, dass viele bewusste Unternehmerinnen finanziell kämpfen, 

obwohl sie mit ihren Gaben und Talenten in Fülle leben könnten. 

Wir sind in einer gigantischen Zeit des Wandels, in der immer mehr Menschen merken, 

dass es so nicht weitergehen kann und deshalb nach neuen Wegen suchen. Stell Dir vor, 

Du könntest diesen Menschen helfen, das zu bekommen, was sie sich so sehnlichst 

wünschen: Eine bessere Gesundheit, eine erfülltere Beziehung, mehr Fülle finanziell 

oder mehr Zufriedenheit. Deine Arbeit würde Dich erfüllen und begeistern und Du 

könntest gut davon leben. Wie würde sich das anfühlen? 

Mit diesem Buch zeige ich Dir, dass das kein Traum ist, sondern Deine Wirklichkeit sein 

kann. Ich habe es für bewusste Unternehmerinnen geschrieben, die

! ihre einzigartigen Gaben und Talente, ihr sogenanntes ‚Anderssein‘ kraftvoll in die 

Welt bringen und gut davon leben können wollen

! ihr Business im Einklang mit ihrem ureigenen Wesen zum blühen bringen wollen

! viele Ausbildungen hinter sich haben und endlich den finanziellen Durchbruch 

schaffen wollen

! ihre Selbständigkeit im Einklang mit ihrem inneren Ruf beginnen wollen

Meine grosse Gabe liegt darin, bewussten Unternehmerinnen sichtbar zu machen, wie sie 

mit ihren einzigartigen Gaben und Talenten ein erfolgreiches Business aufbauen können, 

das im Einklang ist mit ihren Werten. Ich freue mich sehr, wenn sich Dir mit diesem 

Ebook neue Möglichkeiten eröffnen. Wenn Du nach der Lektüre gerne einen Schritt 

weiterkommen möchtest, dann lade ich Dich herzlich ein, Dich für eine kostenlose Lebe-

Dein-höchstes-Potential!-Durchbruchssitzung zu bewerben, damit wir uns unverbindlich 

kennenlernen können (mehr dazu auf Seite 19). 
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Weshalb habe ich so viel Leidenschaft für diesesWeshalb habe ich so viel Leidenschaft für dieses   

Thema?Thema? 

Ich bin ursprünglich promovierte Biologin, verliess jedoch die Wissenschaft, weil ich da 

keinen tieferen Sinn mehr erkennen konnte. Ganz klassisch machte ich mich auf die 

spirituelle Suche, ging ein Jahr auf Weltreise, arbeitete für drei Jahre als Köchin in 

einem Seminarhaus, bevor ich mich mit einem Meditations- und Rückzugshaus 

selbständig machte. Ich war sehr kreativ, bot Auszeiten, Kurse und Coaching an und 

machte gar eine Fotoausstellung. Trotz dieses vielfältigen Angebots schaffte ich es nicht, 

davon leben zu können. Nach vier lehrreichen Jahren war mein Erspartes aufgebraucht. 

Da stand ich da mit einem grossen Potential und es gelang mir nicht, von dem, was mich 

mit Sinn erfüllte, leben zu können. Das frustrierte mich enorm und ich begann an 

meinen Fähigkeiten zu zweifeln. Tief in mir wusste ich, dass meine Gaben wertvoll und 

wichtig waren, doch es kam nicht an bei den Menschen. 

Erst als ich mein letztes Erspartes in ein Businesscoaching für bewusste und soziale 

Unternehmende investierte, kam die Wende. Mit diesem Knowhow – und einer guten 

Portion von persönlichem Wachstum - gelang es mir nach wenigen Monaten, ein stabiles 

Einkommen von CHF 3‘000 monatlich zu erzielen. Nur anderthalb Jahre später war es bei 

CHF 10‘000. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass dies möglich wäre!

Ich hoffe, Du bist jetzt neugierig geworden, wie mir das gelungen ist. Und genau das 

möchte ich Dir mit diesem Ebook zeigen. Zuerst helfe ich Dir zu verstehen, weshalb viele 

bewusste Unternehmerinnen finanziell kämpfen und zeige Dir dann, was Du tun kannst, 

um gut von dem leben zu können, was Dich besonders macht. Dabei behandle ich 

folgende Punkte im Detail: 

! Drei blockierende Glaubenssätze, die den Erfolg jeder bewussten Unternehmerin 

sabotieren

! Drei Hauptgründe, weshalb bewusste Unternehmerinnen finanziell kämpfen 
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! Der beste Weg, wie Du Deine Einzigartigkeit in finanzieller Fülle leben kannst

! Wie Du als bewusste Unternehmerin ganz im Einklang mit Deinem ureigenen 

Wesen mit weniger Aufwand mehr Geld verdienen kannst 

Gandhi sagte, sei Du die Veränderung, die Du in dieser Welt sehen möchtest. Bringe 

Deine Einzigartigkeit kraftvoll in die Welt und lebe Dein höchstes Potential! Damit bist 

Du die Veränderung, die Du in dieser Welt sehen möchtest!  
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Drei blockierende Glaubenssätze, die den Erfolg jederDrei blockierende Glaubenssätze, die den Erfolg jeder   

bewusster Unternehmerin sabotierenbewusster Unternehmerin sabotieren

Was sind blockierende Glaubenssätze?

Blockierende Glaubenssätze sind Gedanken, die Dich lähmen, klein halten oder sonst wie 

in Deinem Potential behindern. Viele dieser Glaubenssätze sind so tief eingeprägt, dass 

sie nicht bewusst sind. Du hältst sie für die Wirklichkeit und kannst nicht sehen, wie Du 

die Realität durch solche Glaubenssätze selbst kreierst. Wenn Du zum Beispiel denkst: 

„Ich kann mir das nicht leisten“, wirst Du Mühe haben, Wege zu finden, um Dir etwas, 

was Dir wichtig ist, leisten zu können.

Im Business zeigen sich blockierende Glaubenssätze oft in Form von Ängsten und 

Zweifeln, die Dich daran hindern, den nächsten Schritt kraftvoll zu tun. Leider nützt Dir 

das beste Business-Knowhow nichts, wenn Du es nicht umsetzen kannst, weil Du 

irgendwo eine Blockade hast. Das Geheimnis eines erfolgreichen Business liegt darin, 

dass Du in Handlung gehst, aus den Erfahrungen lernst und Dich so stets 

weiterentwickelst. Wenn Ängste und Zweifel Dich (unbewusst) blockieren, trittst Du 

nicht in Aktion oder machst alles, nur nicht das richtige.... Du bleibst auf der Stelle 

stehen und wunderst Dich, weshalb Du Dich ständig im Kreis drehst. 

Es ist elementar wichtig, dass Du blockierenden Glaubenssätze erkennen und durch neue 

Perspektiven und Möglichkeiten ersetzen kannst. Ein Grossteil meiner Arbeit als 

Potential- und Business-Coach besteht darin, solche Glaubenssätze aufzuspüren und 

aufzulösen, damit meine Klienten die nächsten Schritte kraftvoll gehen können. 

Es gibt viele blockierende Glaubenssätze. Hier möchte ich drei nennen, die den Erfolg 

vieler bewussten Unternehmerinnen sabotieren können: 
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1.Wenn ich erfolgreich sein will, muss ich mich gut verkaufen können 

2.Ich muss alles alleine schaffen 

3.Wenn ich mehr Einkommen möchte, muss ich hart arbeiten

Gerne beleuchte ich hier diese drei Glaubenssätze im Detail, damit Du für Dich neue 

Perspektiven entdecken kannst. 

1. Wenn ich erfolgreich sein will, muss ich mich gut verkaufen können

Viele bewusste Unternehmerinnen scheitern, weil sie glauben, sich verkaufen zu 

müssen, um erfolgreich zu sein. Sie wollen nicht aufdringlich oder manipulativ sein, weil 

das nicht ihrer Ethik entspricht. 

Aus diesem Grund bieten viele bewusste Unternehmerinnen eine Probesitzung an, in der 

Hoffnung, dass der Klient oder die Kundin wieder kommt. Probesitzungen sind jedoch 

nicht ideal, um Klienten für eine längere Zusammenarbeit zu gewinnen. Einerseits sind 

nach einer Probesitzung die Bedürfnisse der Klienten fürs erste befriedigt und Du siehst 

sie vielleicht nie wieder. Andererseits ist der Klient am Ende einer Probesitzung nach all 

der Heilarbeit entspannt oder noch ganz mit dem Inhalt der Stunde beschäftigt. Das ist 

kein guter Zeitpunkt, ihn nach einer weiteren Zusammenarbeit zu fragen. 

Was Du stattdessen machen musst: Lade Deine potentiellen Klienten zu einer speziellen 

Sitzung ein, in der Du ihnen hilfst zu verstehen, welche Probleme sie haben und was sie 

sich stattdessen wünschen. Wenn sie hier Klarheit bekommen und Du ihnen mit Deinem 

Angebot helfen kannst, die gewünschten Resultate zu erreichen, dann kannst Du elegant 

in Dein Angebot übergehen. Wichtig dabei ist: Du verkaufst nicht Dich, sondern die 

Lösung, die Deinen Klienten hilft, das zu bekommen, was sie gerne hätten. Auf diese 

Weise kannst Du Dein Angebot mit Freude und Integrität verkaufen, ohne Dich selbst 

verkaufen zu müssen. 
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2. Ich muss alles alleine schaffen 

Besonders bei Frauen sitzt der Satz ‚Ich muss alles alleine schaffen‘ tief. Auch ich kenne 

das! Jahrelang habe ich versucht, alles alleine zu schaffen. Einerseits wollte ich Geld 

sparen, gleichzeitig befand ich es nicht für nötig, Unterstützung zu haben. Das Resultat: 

Ich arbeitete viel und kam doch auf keinen grünen Zweig. Tatsache ist, ich habe es nicht 

alleine geschafft. Nicht, weil es mir an Gaben, Talenten oder Kreativität gefehlt hätte, 

sondern weil ich nicht wusste, wie ich daraus ein blühendes Business aufbauen konnte. 

Ohne Unterstützung hätte ich wohl noch viele weitere Jahre herumgewurstelt, ohne 

wirklich weiter zu kommen. Ich hätte mir einen Job suchen müssen, um mich finanziell 

über Wasser zu halten. Dies hätte mich nicht glücklich gemacht, denn meine Seele 

wollte etwas anderes. 

Wenn Du Deine Einzigartigkeit kraftvoll leben möchtest, dann brauchst Du 

Unterstützung. Punkt. Du brauchst Knowhow, wie Du ein blühendes Business aufbauen 

kannst mit Deinen einzigartigen Gaben und Talenten. Du brauchst Unterstützung, um 

möglichst schnell aus Blockaden zu finden, die Dich Wochen, wenn nicht Monate oder 

Jahre lähmen können. Aus heutiger Sicht weiss ich, dass  D E R  Grund, weshalb ich so 

lange finanziell gekämpft habe, es war, dass ich mir keine Unterstützung holte. 

Wenn Du nun denkst, „Aber ich habe kein Geld, mir Unterstützung zu leisten!“, dann 

möchte ich Dich gerne fragen, was es Dich kostest, wenn Du Dir keine Unterstützung 

leistest. Wie viel Energie verpufft, wenn Du Dich weiter im Kreise drehst? Wie viel kostet 

es Dich, wenn Du nicht dem folgst, was Deine Seele gerne von Dir möchte? Wie viel 

innere Unzufriedenheit und Unruhe löst das aus? Bitte denke daran, das Universum sorgt 

für Dich, wenn Du mutig Deinem inneren Ruf folgst. Das Geld wird kommen. 

Lass uns nun noch finanziell anschauen, was es kosten kann, wenn Du Dir keine 

Unterstützung leistest. In meinem Fall hätte mich das CHF 36‘000 in einem einzigen Jahr 

gekostet! Im Januar 2015 verdiente ich CHF 3'000 im Monat. Dank einem Coaching sprang 
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mein Einkommen im März aufs Doppelte, nämlich auf CHF 6'000. Von diesem Zeitpunkt 

hatte ich jeden Monat CHF 3‘000 Einkommen MEHR auf meinem Konto. Aufgerechnet auf 

ein halbes Jahr war das CHF 18'000 und auf ein Jahr CHF 36'000. Diese hätte ich ohne die 

Investition ins Coaching nicht gehabt. Da ich mit diesem Geld weiter in mich investierte, 

konnte ich das Einkommen bis Ende Jahr nicht nur verdoppeln, sondern verdreifachen.

Ein Coaching ist eine Investition in die Zukunft, die später oft vielfach zurückfliesst. In 

diesem Sinn „kostet“ ein Coaching nichts. Das ist wichtig zu verstehen. Eine Investition 

fliesst früher oder später zurück. Deshalb ist die eigentliche Frage nicht, ob Du Dir ein 

Coaching leisten kannst oder nicht, sondern welches Coaching sinnvoll ist. Stelle Dir 

dazu folgende Frage: Welche Unterstützung bringt mich weiter? Welches Coaching hilft 

mir, meine Visionen, Ziele und Wünsche zu erreichen? Welches Coaching hat anderen 

Menschen mit ähnlichen Herausforderungen geholfen, weiter zu kommen? Finde hier 

eine klare Antwort und investiere dann in Dich. 

Alle erfolgreichen Unternehmerinnen sind erfolgreich, WEIL sie Unterstützung haben. Je 

besser die Unterstützung, desto leichter und schneller kannst Du vorankommen.

3. Mehr Geld verdienen bedeutet, dass ich noch härter arbeiten muss

Ich habe lange Zeit Geld verdienen mit harter Arbeit verbunden: Nur wenn ich hart 

arbeite, habe ich Geld verdient! Und was war die Folge davon? Ich habe hart gearbeitet!

Heute weiss ich, dass es auch anders geht. Heute kann ich mit viel weniger Aufwand 

mehr Einkommen generieren. Sehr gerne zeige ich Dir hier, wie das möglich ist. Doch 

bevor ich das tue, ist es wichtig, dass Du verstehst, weshalb viele bewusste 

Unternehmerinnen finanziell kämpfen. 
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Drei Hauptgründe, weshalb bewusste UnternehmerinnenDrei Hauptgründe, weshalb bewusste Unternehmerinnen  

finanziell kämpfenfinanziell kämpfen

Viele bewusste Unternehmerinnen kämpfen finanziell. Der Grund liegt nicht darin, dass 

sie zu wenig hart arbeiten, zu wenig gut wären oder zu wenig ausgebildet. Es liegt meist 

nicht an fehlendem Fachwissen, Können oder an fehlender Erfahrung. Auch liegt es nicht 

an der schlechten Wirtschaftslage. Sondern, es liegt daran, dass vielen bewussten 

Unternehmerinnen Klarheit fehlt in mindestens einem der drei folgenden Punkten:  

1. Sie sehen den Wert ihrer eigenen Gaben und Talenten nicht und verstehen nicht, was 

ihre Klienten wirklich brauchen

2. Sie wissen nicht, wie sie aus ihren einzigartigen Gaben und Talenten ein attraktives 

Angebot gestalten können, das ihre Klienten liebend gerne kaufen 

3. Sie wissen nicht, wie sie ihr Angebot mit Freude und Integrität verkaufen können, 

ohne sich selbst zu verkaufen

1. Erkenne den Wert Deiner Gaben und Talenten 

Viele meiner KlientInnen sehen den Wert ihrer Gaben und Talenten nicht, weil es oft für 

sie das natürlichste ist, das zu können. Es ist wie mit den Augen: Sie können sehen, 

sehen sich selbst aber nicht. Die Augen können nur durch einen Spiegel gesehen werden. 

Für meine Klientinnen bin ich oft der Spiegel, durch den sie ihre Gaben und Talente 

erkennen können. 

Wenn Du den Wert Deiner Arbeit nicht sehen kannst, kannst Du Deine Arbeit nicht zu 

eine guten Preis verkaufen. Viele bewusste Unternehmerinnen verkaufen ihre Arbeit 

unter ihrem Wert, weil sie sich dem Wert ihrer Gaben und Talente nicht bewusst sind. 

Sie geben und geben und geben, ohne finanziell je auf einen grünen Zweig zu kommen. 

Das kann zu viel Frustration und Erschöpfung führen.
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Auch musst Du unbedingt wissen, was Deine Klienten wirklich wollen. Erst wenn Du 

Deine Gaben und Talente auf die Bedürfnisse Deiner Klienten ausrichtest, wirst Du Dein 

Angebot zu einem Preis verkaufen können, der Dich motiviert und inspiriert. 

Andrea half mir, meinen eigenen Wert zu sehen 

und zu kommunizieren 

Was mich an der Arbeit von Andrea Steimer begeistert, 

ist die Verbindung von Integrität und Marketing. Ich 

hatte das Gefühl, die Menschen würden von selbst mich 

entdecken. Oder ich hatte das Gefühl, ich müsste mich 

verkaufen, was mir widerstrebte. Bei Andrea Steimer lernte ich, wie ich das 

benennen und verkaufen kann, was ich tue und bewirke. Sie half mir, meinen 

eigenen Wert wirklich zu sehen und so kommunizieren, dass er genau auf 

Bedürfnisse von Menschen trifft. Das ist Marketing. Ich bin sehr dankbar für ihr 

Angebot und empfehle es gerne weiter. 

Martin Steiner, Bern

www.spirit-buero.ch

3. Verkaufe Dein Angebot mit Freude und Integrität, ohne Dich selbst zu verkaufen

Auf den dritten Punkt, wie Du Dein Angebot verkaufen kannst, ohne Dich selbst zu 

verkaufen, bin ich bereits früher in diesem Artikel eingegangen. Ich möchte hier 

betonen, wie wichtig es ist, diese Kunst zu beherrschen. Was nützt Dir Dein bestes 

Angebot, wenn Du es nicht verkaufen kannst? 

Die Kunst des Verkaufens ist ein grosses Thema, das den Rahmen dieses Artikel sprengen 

würde. Sehr gerne helfe ich Dir mit Coaching weiter, wenn Du hier Unterstützung 

brauchst.
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In diesem Artikel möchte ich mich gerne auf den 2. Punkt konzentrieren, nämlich wie Du 

aus Deinen einzigartigen Gaben und Talenten ein attraktives Angebot gestalten kannst, 

das Deine Klienten liebend gerne kaufen.  

2. Gestalte aus Deinen einzigartigen Gaben und Talenten ein attraktives Angebot, das 

Deine Klienten liebend gerne kaufen  

Wie verkaufst Du Deine Dienstleistung? In Einzelstunden, wie die meisten bewussten 

Unternehmerinnen?

 

Auch ich habe das gemacht. Dabei füllte sich mein Konto Monat für Monat mit vielen 

einzelnen Stunden. Ich wusste jedoch nie, woher das Geld für den nächsten Monat 

kommen würde. Ständig war ich auf Abruf und nahm mir kaum Zeit für Ferien. Dann 

lernte ich, wie ich Einzelstunden in Premium Pakete wandeln konnte und verdoppelte 

damit mein Einkommen innerhalb von 90 Tagen. Seither biete ich nur noch Pakete an. 

Sie erlauben mir, mit einem geringeren Aufwand mehr Geld zu verdienen und meinen 

Klienten tiefgründiger zu helfen. Mit Paketen kann ich meine Zeit besser planen und ich 

habe mehr Zeit für mich. Heute gönne ich mir sechs Wochen Ferien pro Jahr. Die 

Umstellung auf Pakete hat weiter dazu geführt, dass ich heute ausschliesslich mit 

hochmotivierten und engagierten Klienten arbeite, die weiter kommen wollen und 

dadurch tolle Resultate erzielen. Meine Arbeit ist dank Paketen viel erfüllender und 

reicher geworden. 

Was sind Premium Pakete? 

Premium Pakete sind Angebote, mit denen Du Deinen Klienten optimal unterstützen 

kannst, das Resultat zu erreichen, das sie sich so sehnlichst wünschen. 

Gerne erläutere ich dieses Konzept an meinem Beispiel: Das Resultat, das sich meine 

Klienten wünschen, ist, dass sie gut von dem leben können, was sie begeistert und 

erfüllt. In meinem Premium Paket unterstütze ich sie, den Wert ihrer einzigartigen 
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Gaben und Talenten klar zu erkennen und daraus ein attraktives Angebot zu gestalten, 

das ihre Klienten liebend gerne kaufen. Auf diese Weise können sie mit dem, was sie so 

besonders macht, in Fülle leben. 

Mit Premium Paketen kannst Du Deinen Klienten am besten helfen, das erwünschte 

Resultat zu erreichen, weil Du all Deine Fähigkeiten, Gaben und Talente einbringen und 

das Beste von Dir geben kannst. Die Möglichkeiten sind nur durch Deine Kreativität 

begrenzt. Premium Pakete sind speziell geeignet für bewusste Unternehmerinnen, weil 

es ihnen erlaubt, zum Wohl des Klienten aus dem Vollen zu schöpfen und ihnen damit 

tiefgründig zu helfen. Aus diesen Gründen liebe ich Premium Paketen. Für mich 

persönlich war es  D E R  Schlüssel, wie ich mit viel weniger Aufwand mehr Geld 

verdienen und so grosse Schritte weiterkommen konnte. 

In diesem Ebook möchte ich spezifisch auf drei Gründe eingehen, weshalb es sich lohnt, 

Einzelstunden in Premium Pakete zu wandeln:

1. Mit Premium Paketen kannst Du Deine Einzigartigkeit leben

Für mich persönlich ist das der wichtigste Grund, weshalb ich Premium Pakete so liebe. 

Sie erlauben bewussten Unternehmerinnen aus dem Vollen zu schöpfen und sich ganz 

zum Wohl ihrer Klienten einzubringen. 

Viele ganzheitliche Unternehmerinnen sind mit verschiedenen Gaben und Talenten 

gesegnet und haben oft mehrere Ausbildungen hinter sich. Mit Einzelstunden müssen sie 

sich entscheiden, entweder dies oder jenes zu sein. Pakete erlauben es jedoch, 

verschiedene Gaben und Talente zu nutzen. Gerne möchte ich das anhand von meiner 

Klientin Sonja Zürcher illustrieren. 

 

Als Sonja zu mir kam, hatte sie ihre Shiatsu-Ausbildung abgeschlossen. Doch der 

Gedanke, nun von morgens bis abends Shiatsu-Therapien geben zu müssen, erschöpfte 

sie. Sonja war auch Psychologin und hatte viele weitere Interessen und Fähigkeiten. Vor 
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dem Coaching kannte sie nur die Möglichkeit, entweder Shiatsu-Therapeutin oder 

Psychologin zu sein. Im Coaching erarbeitete sie ein Angebot, in dem sie Ansätze aus 

Shiatsu und Psychologie kombinieren konnte. Damit konnte sie nicht nur ihre Klienten 

optimal unterstützen, das erwünschte Resultat zu bekommen, sondern fand auch endlich 

einen Weg, mit Freude und Leichtigkeit Geld zu verdienen. 

Ich habe Klarheit gewonnen, wie ich von Herzen 

gerne arbeiten möchte 

Dank Deinem Coaching habe ich schnell Klarheit gewonnen, 

wie ich von Herzen gerne arbeiten möchte. Dass es nicht 'nur' 

Shiatsu ist, sondern dass ich auch meine anderen Fähigkeiten 

einsetzen und meine Ideen bzgl. Coaching und Workshops 

umsetzen möchte. 

Das Coaching hat mir nicht nur geholfen, Klarheit zu erlangen, wie ich mir meine 

Tätigkeit vorstelle, sondern dass es vollkommen legitim ist, das auch genau so 

umzusetzen. Nicht nur legitim, sondern dass es ja genau mein Potential ist, das ich 

damit entfalte und ich somit das Beste von mir geben kann. Ich glaube, das wird 

von Andrea und ihrem Coaching in einer solchen Selbstverständlichkeit 

transportiert, dass es irgendwie gar nicht auffällt. Nach und nach war es einfach 

klar.

Mit dem Business-Coaching habe ich Klarheit gefunden, wie und mit wem ich gerne 

arbeite, und wie ich mein Angebot strukturieren kann, damit ich gut davon leben 

kann. Ich habe nun meine ersten Klienten gewonnen, die voll in sich investiert 

haben, und freue mich zu sehen, wie sie weiterkommen!

Sonja Zürcher, Volketswil

www.selbststaerkung.ch

Es erfüllt mich mit grosser Freude, wenn meine Klienten ihr einzigartiges Angebot 
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finden, mit dem sie mit Leichtigkeit gut Geld verdienen können. 

2. Mit Premium Paketen kannst Du mit weniger Aufwand mehr Geld verdienen 

Um diesen Punkt zu illustrieren, schauen wir erst nüchtern auf die Zahlen. Nehmen wir 

an, Dein Einkommensziel sei CHF 100‘000 im Jahr. Wie viele Klienten brauchst Du, um 

dieses Einkommensziel zu erreichen? 

Mit Einzelstunden

Nehmen wir an, Deine Einzelstunde kostet 150 Franken und Deine Klienten kommen 

durchschnittlich fünf Stunden zu dir. Pro Klient verdienst Du dann durchschnittlich 750 

Franken, nämlich 5 mal 150 Franken. Wenn Du gerne 100'000 Franken pro Jahr verdienen 

möchtest, bräuchtest 130 (!) neue Klienten pro Jahr. Das sind über 10 neue Klienten pro 

Monat!

Lass uns die Realität anschauen: Wie viele neue Klienten hast Du im Durchschnitt pro 

Monat? 1, 2 oder 4? Wie viel Aufwand müsstest Du betreiben, um auf 10 zu kommen? Bist 

Du dazu bereit? Wohl kaum. Stattdessen findest Du Dich wahrscheinlich lieber mit einem 

geringeren Einkommen ab.

Mit Premium Paketen

Mit Premium Paketen kannst Du viel einfacher ein Jahres-Einkommen von CHF 100'000 

erzielen. Nehmen wir an, Du hast ein 90-tägiges Programm, das Du für CHF 2'500 

verkaufst. Damit brauchst Du jeden Monat vier neue Klienten, um ein Einkommen von 

CHF 10'000 zu erzielen. Das ist gut machbar, und selbst wenn Du nur zwei Pakete 

verkaufen würdest, würdest Du leicht CHF 5‘000 verdienen. 
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Nach 60 Tagen habe ich mein Einkommen 

verdreifacht 

„Man“ sagt, fünf Jahre braucht es, um sein Geschäft etablieren 

zu können. Fünf Jahre waren knapp um, und ich konnte zwar von 

meinen Beratungen leben, aber das Einkommen war volatil, und ermöglichte in 

keiner Hinsicht finanzielle Sicherheit, stabile finanzielle Routinen, Planung, Ruhe 

und ein stressfreies Leben. Die Frage: "und nun wohin", tat weh, denn seit fünf 

Jahren bin ich dort, wo ich sein will… eben nur nicht finanziell. 

Da wurde ich dank einem lieben Freund zu Andrea geführt. Das Ziel „Verdopple 

dein Einkommen in 90 Tagen“ hat mich angesprochen. "Hätte ich das, wäre alles 

ok“, dachte ich mir. Also habe ich mich beworben... trotz Zweifel, und mit dem 

Gefühl, dem eine letzte Chance zu geben. Nach 60 Tagen habe ich mein Einkommen 

verdreifacht!!! Aber nicht nur das, ich bin auch auf anderen Ebenen reich 

beschenkt worden. Seit dem Coaching (wovon noch ein Drittel bevor steht) arbeite 

ich selbstbewusster, klarer, effizienter, entspannter, kreativer, mit viel mehr 

Freude, ruhiger, überlegter und dankbarer. Ich sehe jetzt klar, worin der Erfolg 

liegt, und was sonst noch die Freude an der Arbeit ausmacht. 

Dass man fünf Jahre die Durststrecke gehen muss, ist eine grobe Fehlinformation! 

Wie kann man nur so eine absurde, einschränkende, und freudlose These in die 

Welt stellen! Heute weiss ich: man muss nicht Ressourcen aufbringen, um 

durchzuhalten, sondern Ressourcen hervor holen und in Aktion bringen, um 

strategisch die erträumte Ziele unerschüttert zu erreichen, und zwar auch in der 

erträumten Zeitspanne! 

Andreas Coaching ist holistisch, nämlich: Herz, Kopf, das Umfeld, und das Handeln. 

Und deshalb funktioniert es!  

Martina Famos, Zürich

www.martina-famos.ch
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Mit Premium Paketen kannst Du mit weniger Aufwand mehr Einkommen generieren. Das 

gibt Dir mehr Zeit für Dich, Deine Familie oder andere Bereiche Deines Business.

3. Mit Premium Paketen kannst Du Deinen Klienten tiefgründiger helfen und Du 

bekommst mehr Wertschätzung

Als ich noch mit Einzelstunden arbeitete, war ich froh um alle Klienten, die an meine 

Türe klopften, um am Ende des Monats meine Rechnungen bezahlen zu können. Ich 

nahm alle, obwohl einige mich viel Energie kosteten. Oft waren das auch Klienten, die 

fast nichts bezahlen konnten oder wollten. Ich nahm sie aber dennoch, aus Angst, es 

würde nicht reichen... 

Heute arbeite ich mit Klientinnen, die voll motiviert sind, weiter zu kommen. Ich kann 

ihnen mit Premium Paketen viel besser helfen, ihr erwünschtes Resultat zu erreichen. 

Weil sie weiterkommen wollen, geben sie alles, um ihre Wünsche und Ziele zu erreichen. 

Mit solchen Klientinnen ist es reine Freude zu arbeiten. 

Meiner Klientin Petra ging es ähnlich wie mir. Als sie zu mir kam, war sie seit 15 Jahren 

als Coach tätig. Wie viele in diesem Bereich bot sie ihre Arbeit in Einzelstunden an. 

Obwohl sie innerlich spürte, dass sie mindestens 90 Euro haben müsste, bot sie ihre 

Sitzungen zum Teil für 20 oder 30 Euro an. Oft waren es genau die Klienten, die wenig 

bezahlen wollten, die ihre Arbeit nicht wertschätzten. Kein Wunder war sie erschöpft! 

Obwohl sie zu Beginn fürchtete, dass niemand die Preise für die Pakete bezahlen würde, 

wagte sie es, auf Pakete umzusteigen und machte folgende Erfahrungen: 
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Dank Paketen ist meine Arbeit viel leichter und 

freudiger geworden

Dank Paketen ist meine Arbeit viel leichter und freudiger 

geworden. Die Sitzungen gehen leichter, ich muss nicht mehr 

so viel Kraft aufwenden. Ich kann tiefer und besser auf das 

Kind und die Eltern eingehen, und die Folgen sind weitreichender. Meine Kunden 

haben mehr Erfolg, und die Eltern drücken viel Dankbarkeit aus. Seit ich Pakete 

anbiete, arbeite ich ausschliesslich mit bewussten und sensiblen Traumkunden, die 

meine Arbeit wertschätzen. Das macht meine Arbeit erfüllter, leichter und 

freudiger. 

Ich bin glücklich, diesen Schritt gewagt zu haben, auch wenn ich zu Beginn 

Bedenken hatte, dass die Pakete zu teuer wären und ich sie deswegen nicht würde 

verkaufen können. Doch nun sehe ich, dass es tatsächlich funktioniert! Dank den 

Paketen haben ich endlich die Aussicht, mit Leichtigkeit gut verdienen zu können. 

Ich habe mehr Zeit für mich, kann mich persönlich weiterentwickeln und so immer 

mehr mein höchsten Potential entfalten.

Petra Schrentewein, Eppan, Italien

www.petraschrentewein.com

Premium Pakete erlauben Dir, Deine Einzigartigkeit kraftvoll in die Welt zu bringen und 

mit mehr Freude und Leichtigkeit Geld zu verdienen, weil Du ganz Du selbst sein und 

Deinen Klienten mit Deinen besten Gaben und Talenten helfen kannst, die Resultate zu 

erreichen, die sie gerne hätten. Wenn Du gerne weitere Beispiele hast, wie Premium 

Pakete das Leben meiner Klienten verändert haben, dann lasse bitte die Testimonials auf 

meiner Homepage auf Dich wirken. 
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Möchtest Du einen Schritt weitergehen?Möchtest Du einen Schritt weitergehen?

Stell Dir vor, Du könntest gut von dem leben könntest, was Dich erfüllt und begeistert. 

Du könntest mit dem, was Dich besonders macht, gut Geld verdienen. Völlig 

authentisch, leicht und freudig. Wie viele Menschen oder Wesen könnten von Deinen 

Gaben und Talenten profitieren? Wie würde das ihr Leben verbessern? Wie würde sich 

das auf Dein Leben auswirken? 

Wenn es Dir wichtig ist, dass sich etwas auf dieser Welt ändert, hast Du nur eine 

Aufgabe: Lebe Dein höchstes Potential und bringe Deine Gaben und Talente kraftvoll in 

die Welt! Denn damit bist Du die Veränderung, die Du gerne in der Welt sehen möchtest!

Für mich wäre es eine der grössten Revolutionen der Menschheitsgeschichte, wenn wir 

alle gut von dem leben könnten, was wir lieben, was uns erfüllt und begeistert. Wenn es 

ganz natürlich werden würde, dass wir uns mit unseren Herzens-Unternehmungen 

verwirklichen könnten. Es könnte soviel Heilung geben. Das Bewusstsein könnte sich 

exponentiell steigern. Und das würde den Wandel beschleunigen. Die Welt würde sich 

verändern, weil wir die Veränderung sind, die wir uns wünschen. 

Solange Du finanziell kämpfst, verpufft Deine Energie im täglichen Existenzkampf. So 

kannst Du Deine Gaben und Talente nicht kraftvoll in die Welt tragen. Deshalb ist es 

wichtig, als erstes einen Weg zu finden, wie Du mit Deinen Fähigkeiten leicht und 

freudig Geld verdienen kannst. Erst dann kannst Du kraftvoll wirken und zur Veränderung 

werden, die Du Dir so sehnlichst wünschst auf dieser Welt. 

Wenn das eine tiefe Sehnsucht ist von Dir und Du nun einen Schritt weiterkommen 

möchtest, dann lade ich Dich ganz herzlich zu einer Lebe Dein höchstes Potential!-

Durchbruchssitzung ein. Das ist eine Privatsitzung mit mir, in der ich Dir helfe, Klarheit 

zu bekommen, wo Dein Potential liegt und was Dich hindert, es voll in die Welt zu 

bringen. Bis am Ende der Sitzung wirst Du wissen, was Du tun kannst, um Deine 
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Einzigartigkeit kraftvoll zu leben. 

Diese Sitzung dauert etwa 30 Minuten und hat einen Wert von CHF 297. Ich offeriere sie 

jedoch in einer begrenzten Anzahl kostenlos. Wenn Du JETZT einen Schritt weiter 

kommen möchtest, kannst Du Dich für einen dieser freien Plätze bewerben. Sende dafür 

bitte dieses Formular ausgefüllt an uns. Sobald wir Deine Bewerbung geprüft haben, 

werden wir mit Dir Kontakt aufnehmen. 

Ich freue mich schon jetzt, Dich kennen zu lernen und danke Dir von Herzen, dass Du auf 

Deinem Weg bist und dieses Buch gelesen hast. 

Bis dahin wünsche ich Dir ganz viel Glück, Liebe und Erfolg auf Deinem Weg:))

Ganz herzlich,

Andrea
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Häufig gestellte FragenHäufig gestellte Fragen

Für wen sind Premium Pakete?

Premium Angebote sind für bewusste Unternehmende, die eine Dienstleistung anbieten: 

Coaches, TherapeutInnen, BeraterInnen aller Art (Ernährung, Gesundheit, Beziehung, 

Familien, Kinder, Körper, Fitness, Finanzen etc.), MasseurInnen, HeilerInnen, Yogis, 

Yoginis, SchamanInnen etc. 

Lassen sich Premium Pakete über die Krankenkasse abrechnen? 

Ganz ehrlich weiss ich nicht, ob das funktioniert. Ich habe einen Klienten gehabt, der 

mit TCM und Akupunktur gearbeitet hat, die er über die Krankenkasse abrechnete und 

das weiterhin so macht. Zusätzlich hat er ein Angebot entwickelt für Menschen, die ihr 

Potential entwickeln wollen. Hier arbeitet er nur mit Klienten, die voll in sich 

investieren und diese Leistung nicht über die Krankenkasse abrechnen wollen. 

Sind Premium Pakete nur etwas für reiche Leute? 

Nein. Viele meiner Klienten haben wenig bis gar kein Geld. Und doch investieren sie, 

weil sie erkennen, dass ihnen mein Paket helfen kann, dorthin zu kommen, wo sie gerne 

sein möchten. Das ist das entscheidende!

Das möchte ich gerne mit einer Geschichte illustrieren. Eine Klientin von mir war 

Kunsttherapeutin und alleinerziehend. Sie war arbeitslos, lebte von der Sozialhilfe und 

hatte absolut kein Geld. Doch ihr grösster Wunsch war, endlich gut von der Kunsttherapie 

leben zu können, weil sie spürte, dass das das einzige war, was Sinn für sie machte. 

Sie schaffte es, innert einer Woche das Geld fürs Coaching aufzutreiben und gab alles für 

diese letzte Chance. Sie gestaltete ein wirklich tolles Angebot, das sie im dritten Monat 
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für eine Summe verkaufen konnte, die die ganze Investition ins Coaching deckte! 

Ob die Klienten investieren oder nicht, hängt weniger davon ab, ob sie Geld haben oder 

nicht, sondern ob Du ihnen helfen kannst, das zu bekommen, was sie gerne hätten. 

Wenn sie erkennen, dass Du ihnen helfen kannst, sich von ihrem Leiden zu befreien, 

finden sie oft einen Weg, das notwendige Geld aufzutreiben. 

Sind Premium Pakete nur etwas für Unternehmerinnen, die bereits eine langjährige 

Berufserfahrung haben?

Nein, Premium Pakete sind auch ideal geeignet als Startzündung für Dein Business. Ich 

möchte dies gerne am Beispiel von Martin Steiner illustrieren. 

Als Martin zu mir kam, war er angestellt, aber sein Arbeitspensum wurde aus 

Restrukturierungsgründen verkürzt. Er nahm das als Gelegenheit, sich selbständig zu 

machen. Er hatte noch keine Ahnung, mit was er selbständig werden wollte und er 

wusste nicht wie. Martin war Meditationslehrer, Theologe und hat einen therapeutischen 

Hintergrund. 

Mit Hilfe des Coachings konnte er nach nur sechs Wochen sein erstes Premium-Angebot, 

das total im Einklang war mit seinem Herzen und seinen Werten, für CHF 2'500 

verkaufen. 

Wenn Du weitere Fragen hast, dann schreibe mir bitte eine Email an 

info@andreasteimer.ch
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