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Mit deinem Business Ziele
erreichen und Vision leben

Workbook

Für Coaches, Berater, Trainer, B2B-Dienstleister

Se c r e t s  o f  Bu s i n e s s



DU BIST HIER RICHTIG, WENN...

Du bist Selbstständig oder bist dabei es zu

werden, du sehnst dich nach mehr Klarheit und

nach dem nächsten Schritt.

Du hast dir schon mal Ziele gesetzt, doch oft

willst du A und handelst dann doch nach B.

Und verzettelst dich oft.

Du arbeitest oft viel zu viel und wünschst dir

mehr Gelassenheit und Sinnhaftigkeit in

deinem Leben und in deinem Business.

Du unterdrückst oft Gefühle, Wünsche und

Bedürfnisse und dir fehlt eine klare Vision wie

du "eigentlich" dein Business führen willst. Von

Anderen wirst du für deine Träume oft

belächelt und stellst dich immer wieder in

Frage.

Du hängst oft zwischen den Welten, entweder

Business oder Familie, entweder dein Leben

leben oder Geld verdienen.
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Was ist möglich, wenn
alles möglich ist?
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Was es brauchtUm er f olgr e i ch zu s e in

Klarheit

EntscheidungenZiele Vertrauen

Selbstwert

Bereitschaft

Investitionen

Ego

Umfeld

Team

Hartnäckigkeit
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Deine g eh e imen Wünsch e & Ziel e
Was ist dein sehnlichster Wunsch? Wovon träumst du?
Was hast du dir bis gestern noch nicht erlaubt? 

Sei bitte absolut ehrlich zu dir. Kein "Das geht doch eh nicht!". Erlaube dir zu
träumen, wie ein kleines Kind und gib dich diesem Gefühl zu 100% hin. 
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Deine Bedür fn iss e
Wo denkst du dir oft A und handelst nach B. in welchen
Situationen hast du Oft noch Scham oder Bewertungen.

Sei bitte absolut ehrlich zu dir. Kein "Das ist doch nicht so schlimm!". Schaue
dir unterschiedliche Lebensbereiche an: z. B. Beziehung, Körper, Beruf,
Sexualität, Geld.
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Deine Erwar tung en
Was nimmst du als Selbstverständlich wahr (was es nicht
unbedingt sein muss) und Wo hast Du Erwartungen.

Versetz dich einmal in Situationen, wo es zu Fehlkommunikationen
gekommen ist, weil du Dinge als selbstverständlich betrachtet hast und
Erwartungen nicht erfüllt wurden. 
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D U  H A S T                   F r a g e n ?

Oder Schreib uns eine E-Mail an:

Support@lianekautz.de

Buch dir deinen individuellen
Experten Check-up Call mit dem
Goldmarie-Team!

Wir freuen uns auf deine Anfrage &
sind bemüht, dir schnellstmöglich zu
antworten. 
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T E R M I N  B U C H E N

mailto:support@lianekautz.de
http://lianekautz.de/check
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Hingabe & Loslassen 
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Breathwork 

auf dem Boden, Yogamatte, auf der Couch oder im Bett liegend
mit geschlossenen Augen
reine Session zw. 20-25 Minuten

Decke (ggf. wird dir kalt)
ggf. ätherisches Öl,
ggf. Schlafmaske
nutze Kopfhörer (um einen intensiven Effekt zu haben)
Kissen 
ruhige Umgebung (keine (Klein)kinder, Mitbewohner, Tiere oder
ablenkende Tätigkeiten oder Geräusche

du bist schwanger 
du leidest an Epilepsie, Schizophrenie, Asthma, Herz-Kreislauf
Erkrankungen, Panikattacken

Session ca. 60 Minuten mit Einführung, Breathwork und Resting
30 Minuten danach zum Reflektieren (gerne kannst du danach
Spazieren gehen, Journaling betreiben oder dir etwas Ruhe gönnen)
WICHTIG: in dieser Ankomm-Zeit keine verantwortungsvollen Dinge
tun wie Autofahren oder wichtige Telefonate führen

Ablauf der Session:

Was du brauchst:

Kontraindikation (wann solltest du Beambreath nicht
durchführen: (dann nur lauschen und sanft atmen)

Zeitumfang:
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Breathwork 

Such dir einen ruhigen Platz, wo du ganz für dich allein
bist. Am besten du legst dich in dein Bett oder auf deine
Couch. Wichtig ist, du darfst es bequem haben. 
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Vielleicht denkst du dir, dass das totaler Quatsch ist.
Vielleicht hast du auch diese kleine Stimme in dir, die sagt: "Ich mach mich
doch hier nicht zum Affen! Ich schaue bzw. höre mal nur zu." 

Wir empfehlen dir, diese Stimme zu ignorieren und dich einfach mal auf
das Kommende einzulassen.
Wie wird es sein? Anders. Ungewohnt und bestimmt auch ziemlich
emotional. Aber es wird auch befreiend sein und dir Klarheit bringen. 

Gib dich der Übung hin und folge Lianes Worten. Es wird magisch.  

Auf den nächsten Seiten haben wir dir etwas Platz gelassen. Platz für deine
Gedanken, Gefühle und Erkenntnisse. Nutze diesen Platz und schreib nach
der Übung alles auf, was währenddessen in dir hochgekommen ist. 
Gib deinen Gefühlen einen Raum.

Und jetzt...

Gib dich hin & lasse los
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Wer will ich sein, wenn
ich alles sein kann?
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DeineInv es t i t i on en

Was sind dir deine Ziele wert?

Bist du bereit in deine Ziele zu investieren? Triff eine glasklare Entscheidung. Solltest du
ein "...,aber" spüren, schreibe es dir hier auf.

Wie viel Zeit bist du bereit in deine Ziele zu investieren? 

Wie viel Energie (mentale Shifts) bist du bereit in deine Ziele zu investieren? 

Wie viel Geld bist du bereit in deine Ziele zu investieren? 
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Dein
Committment

In einer Woche bin ich / habe ich... 

In einem Monat bin ich / habe ich... 

In einem Jahr bin ich / habe ich... 
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ZielAff i rma t i on en

Schreibe deine Geschichte des kommenden Jahres. 

Erschaffe deine Affirmation für 2023. Achte beim Verfassen auf die 3 P´s: 
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Heute ist der 31.12.2023.
Silvesterabend. Du hast ein Stunde Ruhe und Zeit für dich.
Du reflektierst das vergangene Jahr 2023. 
Wie fühlst du dich? 
Was hast du erreicht? 

Hier findest du ein Beispiel.

POSITIV

PERSÖNLICH 

PRÄSENS 

Heute ist der 31.12.2023.

https://drive.google.com/file/d/1imQguFAkUspMjo9DsLevpzExOtYexPOb/view?usp=sharing
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Platz für deineFragen & Not iz en
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Platz für deineFragen & Not iz en
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Platz für deineFragen & Not iz en
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Platz für deineFragen & Not iz en
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