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EINES DER WICHTIGSTEN
THEMEN IM EIGENEN BUSINESS



UND NOCH VIEL WICHTIGER
IM GESUNDHEITSBEREICH



Geld und Bezahlung als spirituelle und wichtige
Aspekte in deinem Business anzusehen
eine authentische Leaderin (für dich selbst und
andere) zu werden
ein gutes Durchsetzungsvermögen in
Kombination mit der notwendigen Feinfühligkeit
zu entwickeln
aus dem Akt des Verkaufens eine tiefe
Verbindung zu erschaffen

mit Begeisterung und Herzblut deine Tätigkeit auszuführen
deinen Selbstwert anzuerkennen

Pitta 
in dir als Unternehmen 



jedes Business braucht ein starkes Pitta-Feuer,
denn dieses bringt die Leidenschaft für das, was
wir tun, und ist der Katalysator für unsere
Selbstverwirklichung
ein Zuviel an Pitta kann allerdings zu einem
Ausbrennen führen
Verkaufsstrategien erkennen und authentisch
anwenden können
echte Herzensverbindungen aufzubauen
wahre Transformation bewirken

Pitta 
in deinem Unternehmen 



Die grössten Geldblockaden
in der Gesundheitsbranche



Die eigene
Verantwortung über Geld 

wird abgegeben



«Ich habe keine Ahnung was ich verdiene.» 
«Um die Finanzen kümmert sich XY, da habe ich
keine Ahnung von.»
«Ich würde gerne andere Preise verlangen, aber
alle nehmen XY für das gleiche Angebot.»

Die eigene
Verantwortung über
Geld wird abgegeben



Wo gibst du deine Verantwortung ab?
Wo richtest du dich zu sehr nach anderen?

Die eigene
Verantwortung über
Geld wird abgegeben



Über Geld spricht man
nicht und nimmt es nur

ungern an



«Gib mir einfach, was es dir Wert ist.»
«Die Bezahlung regeln wir irgendwann einmal.» 
«Ist ja egal, XY macht mir so Spass, da muss ich
nicht nachfragen, wann ich meine Bezahlung
endlich bekomme.»

Über Geld spricht man
nicht und nimmt es nur

ungern an



Wo hältst du dich aktuell selbst klein?
Wo vermeidest du die Geld-“Konfrontation”?

Über Geld spricht man
nicht und nimmt es nur

ungern an



Gesundheit darf nichts
kosten



«Geld verdienen ist nicht spirituell.»
«Gesundheitsdienstleistungen müssen für alle
immer zugänglich sein.»

Gesundheit darf nichts
kosten 



Gesundheit darf nichts
kosten 

Wo kannst du diese Muster in dir finden?
Wo werden diese in deinem Umfeld gelebt?



Welcher dieser
Glaubenssätze ist bei dir verinnerlicht?



Geld ist immer neutral!
Geld nimmt die Energie und Kraft an, die wir ihm
zugestehen!

Geld 
positiv wahrnehmen



Welche
Eigenschaften/Stellung möchtest du Geld
geben (z.B. Wertschätzung, Fülle,

Energieaustausch, etc.)



Was möchtest
du mit dieser Energie in deinem Leben

machen?



Wie finde ich denn nun meine
richtigen Preise?

höchst individuell

nicht wirklich vergleichbar

ein intrinsischer und extrinsischer  Prozess



Kostenkalkulation
Stundensatz vs. Pauschale
Preisvergleich mit Konkurrenz!

Extrinsisch



intuitiver Impuls
Was fühlt sich richtig an?
Womit fühle ich mich wohl und erfahre eine
Wertschätzung?

Intrinsisch



Achtung: IntrinsischenAnsatz
ehrlich spüren und nicht nutzen, um sich

selbst kleinzumachen.



Geld und Moneymindset haben viel mit allen
Ebenen unseres Seins zu tun
nur wenn wir ehrlich unser Moneymindset
betrachten, können wir auch ehrliche Preise
festlegen
Preise sind auch ein Gefühl und nicht nur reine
Kalkulation

Fazit



Tipps für den Start:
Mit was fühlst du dich wohl?
Was kannst du für dich gut
kommunizieren?  



FRAGEN?

Gerne her damit!



AYURVEDIC BUSINESS
COURSE - FACTS

12 Wochen LIVE
Kurs und 
 Gruppen-
programm

Theorie & Input
plus Aktion &
Umsetzung

Virtuelles Co-
Working mit
Janna & Team
sowie
GastexpertInnen  

Ayurveda Tests
vor jeder
einzelnen
Kursphase 

Ayurvedisch-
energetische
Gesundheits- und
Erfolgsrituale 

Boni, die
wirklich
unterstützen



BONI 

01

EXKLUSIVES
AYURVEDA

RECHTSPAKET

Spezifisch für Coaches,
TrainerInnen,
BeraterInnen,

YogalehrerInnen aus
diesem Bereich

Website
Einwilligungserklärung

E-Mail Marketing &
Newsletter
Werbung
Webinare

Urheberrecht

02
ZUSÄTZLICHE 2
WOCHEN CO-

WORKING PLUS
FOLLOW UP

Nach Kursende
werden wir dich

weiter noch 2
Wochen mit Co-

Working und Q&A
Calls begleiten.

Ebenso machen wir
nach drei Monaten
ein Follow-Up. So
bleibst du wirklich

nei der Sache. 

you are invited...

WERT: 799 EURO

02

WERT: 500 EURO

03

SOCIAL MEDIA
PACKAGE 

Meine 365 besten
Social Media Ideen

für dich. Gesammelt
in einem Workbook.

Zur direkten
Anpassung und

umsetzung für dich.

WERT: 250 EURO


