Ich bin Isabelle Berger, bin 1966 in der Schweiz geboren, lebe mit meiner Familie im wunderbaren
Kanton Bern in der Schweiz und habe in meinem Leben schon einige Hochs und Tiefs erlebt. Meine
Ausbildungen, die mich zum qualifizierten Business – Coach machen, sind folgende:
Bachelor of Applied Science in Management (BWL)
und
die Ausbildung zum Transformations-Coach
sowie
viele Jahre Führungserfahrung
auch
im Network Marketing

Seit einigen Jahren bin ich im Network Marketing tätig und bekomme immer wieder Anfragen, ob ich
denn auch Infos weitergebe, auch wenn man nicht meinem Team angeschlossen ist. Diese vielen
Anfragen konnte ich noch nie wirklich ausschlagen und so sind einige Leute in meinem Coaching die
in den verschiedensten Teams arbeiten, gestrandet. Hier bin ich die grosse Ausnahme.
Ende letzten Jahres habe ich mir dann vertieft Gendanken gemacht, was ich für Möglichkeiten habe
die beiden Tätigkeiten, das Coaching und das Network Marketing miteinander zu verbinden und so
ist mein Business Coaching nun zu einer tollen Goldgrube geworden.

Da immer mehr Menschen sich von meinen Werten begeistern lassen, geht nun mein MotivationsKurs endlich Online, immer noch gespickt von einigen Einzelcoachings aber jeder kann von Anfang an
beginnen zu arbeiten und muss nicht auf die erste Coaching-Stunde mit mir warten, denn je mehr es
werden desto schwieriger wird es alle gleich zu behandeln und für mich ist dies eine ganz wichtige
Voraussetzung.

Aus den folgenden Fragen welche immer wieder an mich herangetragen wurden sind die Inhalte
entstanden:

•

Mir fehlt ein roter Faden für dieses Geschäft
• Ich kann das nicht, ich zweifle an mir
• Ich komme nur schwer aus meiner Komfortzone
• Ich mag es nicht, wie mir meine UP Line das Geschäft erklärt
• Ich habe keine Ahnung wie ich mein Team ausbilden soll

Hier nun ein paar Infos wie mein Motivationskurs aufgebaut ist:

Ich bringe dich auf die richtige Spur. Es ist für mich sehr wichtig, dass ich keine Vorgaben mache mit
denen du nicht glücklich wirst, denn so wird man nicht erfolgreich und Erfolg ist unser gemeinsames
Ziel!

•

•

•

•
•
•

Dieser Motivations-Kurs dauert 3 Monate, jeweils 2 Lektionen pro Woche werden zur
Verfügung stehen. Jeder kann so lange an einer Lektion arbeiten wie er/sie Zeit braucht, es
gibt kein Zeitlimit, aber viele wollen Vollgas geben!
Jeder kann, wenn er oder sie das wünscht, in meiner neuen Mastermind Gruppe den
Austausch suchen, dies ist eine private Facebook Gruppe. Zur Zeit wird diese jedoch noch
wenig genutzt, aber dies kann sich ja jederzeit ändern.
Face to Face Coaching mit mir ist pro Woche eine Stunde geplant, ich breche aber keine
Stunde ab, wenn wir das Thema nicht durchgesprochen haben: Ich werde immer genügend
Zeit für meine Kundinnen und Kunden zur Verfügung stellen.
Alle die in meinem Coaching sind können mich auch immer, und wirklich immer über
Messenger, WhatsApp oder Mail anschreiben und ich werde Zeitnah antworten.
Einige Coachinglektionen beinhalten Aufgaben, welche ich, wenn gewünscht gerne anschaue
und meine Gedanken dazu mitteile.
Unterstützung bei der Auswahl eigener Programme welche mit der Zeit zum Einsatz kommen
könnten

Zu den Inhalten:
1. Dein WARUM! Dies ist die Ausgangslage für deinen Erfolg
2. Wir finden deine Berufung, was ist dein Business
3. Glaubenssätze welche uns hindern löschen wir und kreieren neue welche uns auf die
Erfolgswelle bringen! Wir werden diese gemeinsam erarbeiten.
4. Wie gehe ich um mit Angst, wie löse ich Angst, denn Angst hindert unser Denken und
Handeln
5. Welche Schlüsselfähigkeiten brauche ich, um mein Vorhaben erfolgreich auf den Weg zu
bringen
6. Was genau ist dein Mindset
7. Wir erstellen deinen AVATAR
8. Wie lerne ich mich selber zu lieben, wie lerne ich mich selber richtig einzuschätzen
9. Wir setzten deinen Fokus auf Wachstum
10. Wir bauen dein Selbstvertrauen auf
11. Mit Affirmationen gestalten wir neue Realitäten (Ich arbeite mit der Affirmation von Bodo
Schäfer)
12. Gemeinsam verlassen wir die Komfortzone und probieren Neues
13. Hurra Probleme, diese lösen wir und lernen mit Problemen um zu gehen, wachse an deinen
Problemen
14. Mentale Blockaden lösen
15. Lerne Entscheidungen zu treffen, nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Bauch
16. Was heisst es, wenn wir 100% geben, oder eben 110%
17. Und ganz wichtig, wir erfinden das Rad nicht neu, wir sind alle Individuen und wollen uns als
solche positionieren.
18. Wir lernen mit Ablehnung um zu gehen, Go for No
19. Wer will kann auch in spirituelle Themen eintauchen
20. Wenn wir unsere finanzielle Freiheit gestalten wollen, müssen wir auch das eine oder andere
über Geld wissen
21. Die Macht der Motivation
22. Wenn ich mein Ziel meine Berufung gefunden habe, was sind für mich für Schritte wichtig
23. Ich werde dir auch einige Tipps geben wie du deine Network Marketing Firma finden kannst
und was die Kriterien sind auf was du achten musst, wenn dies gewünscht ist
24. Lerne brennen für dein Ziel!
25. Wir besprechen welche Tools für dich jetzt und in Zukunft nützlich sein könnten. Zu Beginn
sine hier keine Programme notwendig, aber ich zeige dir welche Möglichkeiten du hast und
wenn sich dann der Erfolg einstellt, wirst du das Wissen haben, was für dich passt oder nicht.
26. Biete technische Unterstützung bei ganz vielen Tools, ich selber habe bereits einige davon im
Einsatz. (Homepage, Leadpages, KlickTipp, Webinaris, Zoom, Terminland……)
27. Wir erarbeiten gemeinsam wie du deine eigenen Leute schulen und aufbauen kannst, von
der Interessentengewinnung über den Abschluss bis hin zur internen Schulung, was und wie
musst du dein Wissen weitergeben.
Dies sind nur einigen der Themen die wir in diesem Coaching zusammen durchgehen. Ich freue mich
wenn auch du mit dabei bist, denn dieser Motivationskurs hilft dir nicht nur beim Businessaufbau,
nein du kannst all diese gelernten Dinge in deinem ganzen Leben einsetzen.
Bei aller Arbeit die wir hier gemeinsam angehen, steht für mich der Mensch und seine Gesundheit
immer an erster Stelle, deshalb findest du auf meiner Homepage auf viele Themen zu Gesundheit,
denn ohne unsere Gesundheit können wir nichts neues entstehen lassen.

Jetzt willst du sicher noch wissen was dich dieser Kurs kostet oder?
Ich werde diesen Kurs für 500 Menschen zum Preis von € 2.500 möglich machen, also melde dich,
denn der Preis wird sich bestimmt nach dieser Zeit verdoppeln und ich denke gegen Ende Jahr
werden wir die 500 erreicht haben. Also entscheide dich innert 3 Tagen, dies ist der erste Schritt in
Richtung Erfolg! Schnelle Entscheidungen sind eine der Schlüsselkompetenzen welche wir lernen
müssen. ¨

Ich freue mich auf deinen Erfolg!

P.S.
Weiter bekommst du auch Zugang zu unserem Facebook Marketing Crack, der dir zeigt wie du ohne
bezahlte Werbung auf Facebook erfolgreich werben kannst. Dieser VIP Club ist nicht im Preis
inbegriffen. Dieses Abo kann 1 Monat gratis getestet werden, den Link dazu sende ich dir gerne zu.
(ab dem 2. Monat € 19.90)

