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Hochpreisige Premium-Angebote

Für wen ist es ideal sich im Premiumbereich zu positionieren?

1 
Sensible, vielbegabte Scanner-Persönlichkeiten, die viel Zeit für sich 
selbst brauchen, damit es ihnen gut geht. Du bekommst mit diesen 
Angeboten den Raum und die Freiheit mit max. 2 Personen am Tag zu 
arbeiten und das an nur 4 Tagen in der Woche, wenn du das magst. So
bleibt viel Zeit in der du dafür sorgen kannst, in einer wunderschönen 
Energie zu sein. Du erschafst damit einen „Raum“ in dem bei deinem 
Kunden grösstmögliche Transformation geschieht, sobald er in deine 
hohe Energieschwingung eintritt.

2 
Wenn du bisher die Praxis voll hattest und einen Termin nach dem 
anderen abgearbeitet hast, ist jetzt vielleicht der Zeitpunkt gekommen,
langsamer zu machen und mehr nach dir zu schauen, bevor du 
ausbrennst. Erlaube dir leichter zu arbeiten! Es geht auch anders. Du 
musst nur schauen, wie du einen noch höheren Wert schafen kannst. 
Wofür zahlen Menschen (in deinem Bereich) viel Geld? Biete genau das
an, es gibt dir Raum und den Luxus mit nur wenigen Menschen am Tag
zu arbeiten, um aus deinem Hamsterrad rauszukommen.

Deine Kunden sind an Ergebnissen interessiert. Es interessiert sie 
weniger WIE, mit welchen Behandlungsmethoden, du sie ans Ziel 
bringst. Arbeite den Nutzen deiner Arbeit heraus, und erwähne 
deine Heil-Methoden/Verfahren nur am Rande.

Heilpraktiker und Heiler preisen meistens ihre Werkzeuge an und 
versprechen Heilerfolge auf vielen Gebieten. Positioniere dich auf 
einem Gebiet, bringe deinen Kunden dort ans Ziel. Das ist eine 
Problemlösung für die dein Kunde wesentlich mehr bezahlt. 
„Hilfe, was?“, höre ich dich denken. „Ich soll mich auf nur ein Problem 
festlegen?“.
 JA! Weg mit dem Bauladen und den hunderttausend verschiedenen 
Angeboten, wenn du online erfolgreich sein möchtest. Das „Problem“ 
für das du zuständig bist, ergibt sich aus deinem Lebensweg, deinen 
Talenten und deinen Vorlieben.
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Ich höre dich sagen: „Suraya, ich möchte aber doch vielen Menschen 
dienen mit meiner Arbeit! Das ist ja nicht vereinbar mit dem Wunsch 
nach weniger Arbeit und mehr Freizeit!“
Doch, doch du kannst ja zusätzlich einen Online-Kurs kreieren, wie wir 
es ab dem 6. Monat hier in WOW tun werden. So erreichst du auch 
viele Menschen, die du sonst mit reinen Premium-Angeboten nicht 
erreichen würdest. 

Dein Schritt-für-Schritt-System

Im Prinzip ist es ganz einfach. Du erhältst mehr Geld für deine Arbeit, 
wenn du dich als Experte positionierst und deine Kunden über einen 
langen Zeitraum begleitest, um ihr dringendes Problem zu lösen. 
In dieser Woche erarbeitest du ein Schritt-für-Schritt-System und 
bringst all dein Wissen, deine Übungen usw. in eine Reihenfolge, um 
deinen Kunden von A, seinem Problem zu B, der Lösung seines 
Problems zu bringen.

Dein Wunschkunde

Wenn du mit hochpreisigen Premium-Angeboten in Resonanz gehst, 
wirst du Menschen anziehen, die mehr Geld ausgeben können. Für 
deren Empfnden ist der Preis gar nicht so hoch, wie es das vielleicht 
für deine momentanen Kunden ist. Es fndet einfach ein Wechsel 
deines Kundenklientel statt. Ganz allgemein gilt zudem, dass je höher 
der Preis ist, deine Kunden motivierter sind sich zu investieren. Das 
heisst wir ziehen bei hohen Preisen jene an, die wirklich was bewegen 
wollen. Mit diesen Personen macht das Arbeiten natürlich viel mehr 
Spass und es läuft in der Regel auch leichter.

Dein einzigartiges Angebot

Ein wirklich einzigartiges Angebot anzubieten, ist die beste Art für 
vielbegabte Scanner-Typen all das zu tun, was sie lieben. Du kannst 
deine vielfältigen Interessen und Fähigkeiten unter einen Hut bringen 
und daraus ein Rundum-Glücklich-Packet schnüren, das das Problem 
deines Kunden löst und ihm umfassend dient.
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Dein Schritt-für-Schritt-System

Beschreibe bitte noch einmal das Problem deines Wunschkunden: 
(Problem: Konzentrationsschwäche)

Wie sieht das Ziel aus, wohin bringst du ihn? 
(Ziel: Er kann sich super konzentrieren)

Brainstorme bitte und notiere in Stichpunkten, was du mit ihm 
machen kannst (konkrete Übungen, Beratungsthemen, Training, 
Coaching) um ihn von A, seinem Problem, nach B, ins Ziel zu bringen:
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Erkenne nun die Etappenziele auf dem Weg von A nach B und 
notiere sie hier. Nutze diese Struktur als Vorlage und passe sie ggf. an 
dein Angebot an.

Für einen VIP-DAY oder 2-DAY-INTENSIVE mit 4 Arbeitseinheiten, könntest du 
einen Leitfaden mit 4 Etappenzielen erarbeiten. 
Bei einem VIP-DAY wären dann 2 Arbeitseinheiten am morgen und 2 am 
Nachmittag. Ihr könntet zum Beispiel von 9:00 – 10:30 und von 11:00 – 12:30 
am Morgen arbeiten und nachmittags von 14:30 – 16:00 und von 16:30 – 
18:00 Uhr. Einen VIP-DAY würde ich mit maximal 6 Stunden anbieten. 
Bei einem 2-DAY-INTENSIVE könnte jeweils eine Arbeitseinheit von 2 x 45 
Minuten am Morgen und am Nachmittag stattfnden so, dass es insgesamt 
auch 6 Stunden ergibt. Natürlich kannst du ein 2-tägiges Trefen auch mit 
mehr Stunden anbieten. Prüfe einfach auf was du selbst grosse Lust hast, 
denn du bist ja diejenige/derjenige, die/der die Energie halten muss.

A_das Problem. Dieses Problem hat mein Kunde:

…........................................................................................................................

1. Etappenziel:

…........................................................................................................................ 

2. Etappenziel:

…........................................................................................................................

3. Etappenziel:

…........................................................................................................................

4. Etappenziel:

…........................................................................................................................

B_das Ziel, die Lösung. Dieses Ziel haben wir nach unserem VIP-
DAY/2-DAY-INTENSIVE erreicht:

…........................................................................................................................
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Dein VIP-DAY oder 2-DAY INTENSIVE

Schau nun, wie du die Übungen und Inhalte, die du weiter vorne 
notiert hast an deinem VIP-DAY oder 2-DAY INTENSIVE organisieren 
möchtest. 
Ich rate dir, dass dein VIP-DAY (2-DAY INTENSIVE) Termine zur Vor-und 
Nachbereitung umfasst, die per Skype stattfnden. So kann sich dein 
Kunde auf euer Trefen einstimmen/vorbereiten und Fragen, die ein 
paar Tage später auftauchen, bzw. „Hausaufgaben“, die du ihm gibst, 
können besprochen werden.

Um das 1. Etappenziel …...............................................................................
der Vorbereitung zu erreichen, müssen wir in den ersten Stunden 
(per Skype) diese Themen bearbeiten. 

1. Arbeitseinheit: 

2. Arbeitseinheit:

Welches Gefühl möchte ich in dieser Arbeitseinheit erzeugen? 

Wie sollte unser Setting sein, wo sollten wir arbeiten? 
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Um das 2. Etappenziel …...............................................................................
zu erreichen, müssen wir am Morgen des VIP-DAY diese Übungen, 
Trainings machen bzw. diese Themen bearbeiten:
 

1. Arbeitseinheit:

2. Arbeitseinheit:

Welches Gefühl möchte ich in dieser Arbeitseinheit erzeugen? 

Wie sollte unser Setting sein, wo sollten wir arbeiten? 
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Um das 3. Etappenziel …...............................................................................
zu erreichen, müssen wir am Nachmittag des VIP-DAY diese Schritte 
gehen:
 

1.  Arbeitseinheit:

2. Arbeitseinheit:

Welches Gefühl möchte ich in dieser Arbeitseinheit erzeugen? 

Wie sollte unser Setting sein, wo sollten wir arbeiten? 
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Um das 4. Etappenziel …...............................................................................
zu erreichen, müssen wir bei der Nachbereitung diese Schritte 
gehen:
 

1. Arbeitseinheit:

2. Arbeitseinheit: 
(Hier gilt es vor allem die Gesamtlösung zu festigen.)

Diese Struktur soll dir als Vorlage dienen, damit du verstehst, wie du 
denken musst, um ein Premium-Angebot zu entwicklen. Passe sie bitte
deinen Bedürfnissen an!
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Kontrolliere nun die Reihenfolge deines Schritt-für-Schritt-Systems, 
indem du deine Etappenziele und Arbeitseinheiten auf kleine Zettel 
schreibst und sie in einer Linie auf den Boden auslegst.

Also 1. Arbeitseinheit an die erste Stelle, 2. Arbeitseinheit danach, 3. 
Arbeitseinheit an Platz 3 uns so weiter ...

Stell dich nacheinander auf die Zettel und spüre, wie es sich 
anfühlt. 

Was sagt deine Körperweisheit dazu? 

Solltest du irgendwo die Reihenfolge ändern? 

Falls ja, notiere hier, was du herausgefunden hast:
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Dein einzigartiges Angebot

Das einzigartige deines Angebots setzt sich aus 3 Komponenten 
zusammen: 

1. Deiner Problemlösung an sich, die sich aus deinem Lebensweg 
ergibt. Es ist etwas, das du selbst gemeistert hast, worin du den 
Weg vorgegangen bist. Du bist damit authentisch.

2. Deinen Vorlieben. Das Angebot ist so designt, dass ihr während 
des Tages Dinge tut, die dich vor Freude tanzen lassen. 

Z.Bsp. Coaching auf dem Boot, im Luxushotel, während eines 
Spaziergangs, gemeinsam lecker essen, beim golfen oder reiten,
inklusive einer Shoppingtour oder Spa-Treatments. Je nachdem, 
wie es für die Lösung des Problems deines Kunden Sinn macht.

3. Aus deiner Herangehensweise. Das Leben hat dich in einer ganz 
bestimmten Weise geformt und vorbereitet. Nur du hast genau 
die Puzzleteile eingesammelt, die du nun zu einem einzigartigen,
bunten Bild zusammen setzen kannst. Es sind deine Tools, deine
Sichtweise auf die Dinge, dein Spirit etwas anzugehen.

Dazu kommt natürlich noch das, was sich deine Kunden wünschen...

Die Wünsche deiner Kunden

Versammle deine zukünftigen Kunden vor deinem geistigen Auge und 
lass deine Liebe zu ihnen fiessen. Frage sie und spüre ihre Antwort: 

Wie sollte mein Angebot aussehen, damit es euch leicht fällt JA zu 
sagen? 

Notiere hier was du wahrgenommen hast:
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Schalte nun den Mixer ein!

Vereine die Wünsche deiner Idealkunden mit deinem Wunsch-
Lifestyle und der Lösung für ihr Problem, damit schafst du ein 
unwiderstehliches Angebot.

Finde heraus wie du das von ihnen Gewünschte übermitteln kannst 
und zwar so, dass es dich vor Freude tanzen lässt, weil dir die 
Arbeitsweise entspricht, du dich damit selbstsicher fühlst und weil das 
ganze an einem traumhaften Ort mit umwerfendem Rahmen-
Programm stattfndet. 

Zum Beispiel:

Dein VIP-DAY fndet in der Toskana oder in Rom statt, weil du selbst und deine 
Kunden gerne reisen, Italien und italienisches Essen lieben. Damit sich die Anreise 
für dich lohnt, bietest du mehrere VIP-Tage, für 2-3 Kunden, hintereinander an.

Natürlich kannst du einen VIP-TAG auch in deiner Region anbieten, wenn du nicht gerne 
verreist. Bleib dir treu und fnde was zu DIR passt. 

Was fällt dir spontan ein?

In dieser Stadt/Region würde ich es lieben zu arbeiten:

Dieses Rahmenprogramm fände ich phänomenal:

An diesen ungewöhnlichen Orten, würde ich gerne mal coachen:
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Ergänze diesen Satz:

Es würde mich total begeistern mit meinen Kunden in ............................

................................................ zu arbeiten und, wenn wir dort ...................

.............................................................................................. erleben würden.

Das könnten wir tun, indem wir ...................................................................

und dabei .............................................................................. und indem wir

............................................................................... um .....................................

......................................................................... (etwas zu tun).

Beispiele:

Es würde mich total begeistern mit meinen Kunden im Tessin am Lago Maggiore 
zu arbeiten und, wenn wir dort gemeinsam die Natur erleben würden. Das 
könnten wir tun, indem wir spazieren gehen und dabei Coaching-Gespräche 
stattfnden und indem wir ein Motorboot mieten um nach Italien zum Pizza essen 
fahren.

Du kannst den Satz auch variieren, wie hier:

Es würde mich total begeistern mit meinen Kunden in der Nähe eines 
Golfressorts zu arbeiten und, wenn wir dort täglich, stundenweise über mehrere 
Tage hinweg arbeiten würden. Das könnten wir tun, indem ich ihnen morgens 
Aufgaben gebe, die sie erledigen und indem wir uns abends nach meiner Golfrunde 
zum Essen trefen und danach besprechen was sie erarbeitet haben.

Fällt dir was auf? 

Du musst nicht zwingend einen VIP-DAY oder ein 2-DAY INTENSIVE 
anbieten, natürlich kannst du auch ein Seminar kreieren. Wichtig ist, 
dass du für deine Kunden ein Problemlöser bist und ein Schritt-für-
Schritt-System entwickelt hast, wenn du überdurchschnittlich viel 
verdienen willst.
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Deine Preise

Ermittle deine Preise intuitiv - indem du in dich hinein horchst - und 
nicht, indem du dich an deiner Konkurrenz/am Markt orientierst.

Frage und fühle:

Welchen Preis soll mein Produkt/mein Angebot haben, damit ich 
meinen Kunden damit bestmöglich diene?

Konzentriere dich dann auf dein Herzchakra und achte darauf, was du 
intuitiv empfängst, noch bevor dein Denken einsetzt.

Frage weiter und fühle:

Zu welchem ermässigten Einführungspreis soll ich mein Produkt 
verkaufen, um damit meinen Kunden bestmöglich zu dienen? (Es 
kann sein, dass du keinen ermässigten Preis erkennst)

Den Preis zu kennen mit dem wir unseren Kunden bestmöglich 
dienen ist insofern wichtig, weil wir ihnen keinen Gefallen tun, wenn 
wir das Produkt zu günstig verkaufen. 

Damit die Kunden für sich den Wert erkennen, motiviert sind sich zu 
engagieren und durchzuhalten MUSS das Produkt einen bestimmten 
Betrag kosten.

Dinge, die wir umsonst bekommen – ganz gleich wie hochwertig der 
Inhalt ist – haben für die meisten von uns kaum Wert, weil wir in 
diesem „Rahmen“ nicht bereit sind Zeit und Energie zu investieren.
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