
 
 

NOW READY - Schätze, was du als NetworkerIn bereits 
hast, sodass du aus der Ruhe Ergebnisse hast!  

3 Monate Audio-Impuls-Programm 
Erfahre, wie du jeden Tag die „Ich bin NOW READY“ innere Haltung einnimmst.  

 
Kennst du das? 

• Seit Monaten gehst du abends mit dem Vorsatz ins Bett: „Morgen spreche ich 
meine Freundin an!“ Und es passiert nichts. 

• Du hast viele gute Gespräche, aber keine Abschlüsse 
• Du möchtest immer mehr Wissen aneignen, denn du befürchtest: „Was ist, wenn 

ich auf Fragen keine Antwort habe?“ 
• Du machst wischi-waschi dein Angebot, andere könnten denken: „Du bist nur aufs 

Geld raus.“ 
 
Aus diesem Grund: 

• träumst du zwar davon, von deinem Network leben zu können, aber dein Partner sagt 
dir schon, dass du nur ein teures Hobby hast  

• tust du Einiges, aber es bringt dir wenig Ergebnisse 
• hast du immer weniger Energie und Motivation 
• verstehst du nicht, warum Menschen dein Angebot nicht ernstnehmen, warum 

Partner so schnell aufgeben oder Kunden nach einer Kur nicht mehr kaufen 
• willst du nicht mehr in dein Business investieren, du solltest endlich mal ins 

Verdienen kommen.  
 
Du bist nicht allein – fast jeder, der sich selbstständig macht, hat diese Herausforderungen. 
Wir hatten sie auch. Wir waren zwar fleißig, aber das erste halbe Jahr verdienten wir keinen 
Cent. Bis wir EINE Sache umgestellt haben. Unsere innere Haltung zu den Dingen, die 
wir bereits hatten und wussten. Aber diese für „nichts Besonderes“ gehalten haben. Wir 
haben sie kaum wertgeschätzt. Aus diesem Grund fühlten uns NICHT READY. Als wir DAS 
verändert haben, kam unser Durchbruch. 
 
JETZT ist es an der Zeit in deine innere Haltung zu investieren und dein Hirn und Herz 
auf „Ich bin NOW READY“ auszurichten. Sodass du… 
 
…während und nach unserem „NOW READY“ Programm deine neue innere Haltung 
entwickelst, damit du wann auch immer du es willst Mut und Energie hast 

• dich - so wie du bist - mit deinem Business zu outen 
• nach Bedarfsanalyse interessierten Menschen dein Angebot zu machen 
• in guten Gesprächen umsetzungsstarke Kunden und Partner zu gewinnen 

 
Die Neu-Ausrichtung von deiner Herz-Hirn-Haltung auf „NOW READY“ führt zum erfolg-
reichen Businessaufbau. Deine Probleme sind nicht deine Umstände oder Geld oder die 
Menschen, die du kennst. Du bist heute schon READY, du denkst, spürst und handelst nur 
anders. 
 

NOW READY Programm - Schätze, was du bereits HAST! 
12 Wochen lang an Arbeitstagen 5-10 minütige Audio-Botschaften  

Dieses Programm zum Preis von 300,-€ ist für 100 NetworkerInnen als Stipendium in unserem Verein möglich 
Wertschätzungs.Club (Die Stipendium-Club-Mitgliedschaft beträgt 10,-€) 

HIER ANMELDEN: https://wertschaetzungsclub.thrivecart.com/now-ready/  
 


