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•   Du hast in den drei letzten Monaten viel neues gelernt, 
die wichtigen Grundlagen für dein ganzheitlich  
gesundes Business gelegt und möchtest mehr? 

•   Mehr persönliche Unterstützung,  
Coaching und Mentoring? 

•   Support bei den einzelnen Schritten, Erstellen  
deiner Angebote und Experten, die du bei all  
deinen Fragen löchern kannst?

Dann ist deine Reise im Ayurvedic Business  
Course längst noch nicht vorbei! 
Du kannst hier dein Upgrade für den Ayurvedic Business 
Course vornehmen und für weitere 3 Monate im Form eines 
Gruppencoaching Programms durch mein Team, weitere 
Guest Speaker und natürlich mich unterstützt werden.

Alle Fakten rund um das Upgrade

•     3 Monate (Juni – August) Gruppencoaching 
•   6 × 2-stündige Live Calls mit Training & Coachingeinheiten
•   gemeinsamer Abschlusscall mit deiner Strategieplanung 

für das restliche Jahr – so weisst du genau wie du weiter 
vorgehen kannst

•   private Facebook Gruppe für all deine Fragen
•   Hausaufgaben & Accountability
•   Buddy-System zur gegenseitigen Unterstützung

Was ist der Unterschied zwischen dem Ayurvedic 
Business Course und dem Upgrade in Form des 
Gruppencoaching-Programms?
Im Gruppencoaching-Programm geht es nicht darum neuen 
Content und Module zu bekommen, sondern das Gelernte ge-
zielt umzusetzen – mit der richtigen Unterstützung, individuell 
angepasst und mit fokussierten Coachingsessions.

Du wirst in jedem Live Call die Möglichkeit haben all deine 
Fragen zu stellen und gezieltes Input für dein persönliches 
Wachstum, deine persönlichen Herausforderungen und all 
deine Fragen bekommen. Dafür ist für jede Person genügend 
Zeit vorgesehen. Dabei wirst du nicht nur von mir unterstützt, 
sondern auch von meinem Team und konkretem Input von 
Guest Speakern, die mit dir ganz individuell deine Herausfor-
derungen in den Gruppen-Coaching Calls anschauen.

Du wirst nach jedem Call eine Hausaufgabe bekommen, 
die individuell auf dich abgestimmt ist, welche du bis zum 
nächsten Call umsetzen kannst. So stellen wir sicher, dass 
du weiterhin bei der Sache bleibst und wir dich bestmöglich 
unterstützen können.

Durch das Buddy-System bildest du mit einer anderen Teilneh-
merIn/anderem Teilnehmer ein Erfolgsteam zur gegenseitigen 
Unterstützung.

Investment
990.– CHF oder drei Ratenzahlungen à 340.– CHF

Ist das Gruppencoaching-Programm  
das richtige für mich?
Du hast Fragen zum Programm oder möchtest sichergehen, 
dass es das richtige für dich ist?

Dann schreib uns eine E-Mail:  
ayurveda@drjannascharfenberg.com oder nimm  
am Info-Webinar teil (Datum und Zeit siehe in deinen Mails  
und der Facebook Gruppe).

Wir freuen uns dich weiter begleiten zu dürfen!

Janna & Team

Upgrade  
Ayurvedic  
Business  
Course
Take your business  
to the next level!

www.drjannascharfenberg.com


