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Dein Premium-Programm

Ich rate dir ein Coaching-Programm zu entwickeln das 90 Tage lang ist. 
Später, wenn du mehr Erfahrung und Material gesammelt hast, kannst
du auch länge Programme anbieten.
Bei 90 Tagen sind das 9 bzw. 12 Stunden Coaching, falls dein 
Programm, als powervollen Kickstart einen halben, 3-stündigen VIP-
DAY hat (den kannst du auch per Skype durchführen).
Führe die Coaching-Sessions in der 1., 2., und 3. Woche des Monats 
durch, in der 4. Woche mache Pause. Zusätzlich zu der mit dir 
verbrachten Zeit, bekommt dein Kunde Videos, Audiotrainings und 
Pdf-Arbeitsbücher, die er sich online herunter laden kann bzw. zu 
deren Datei er einen Link von dir gemailt bekommt.

Wird dein Programm ein Einzelprogramm sein oder für mehrere 
Teilnehmer? Wenn du Gruppen coachen/beraten möchtest, könntest 
du zusätzlich noch eine geheime Facebook-Gruppe zum Austausch 
und für Fragen anbieten.

Möchtest du, falls du ein Gruppenprogramm entwickelst, Live-Online-
(Video-)Calls per Skype oder Zoom anbieten oder Seminare/Events an 
einem besonderen Ort organisieren?

Notiere hier, welche Form dein Programm haben wird:

Was ist jetzt genau Premium an deinem Angebot, fragst du dich 
vielleicht? Dass dein Kunde mehr bekommt, als die mit dir verbrachte 
Zeit und, dass du ihm vor allem hilfst ein dringendes Problem zu lösen.
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Let`s Power Paint Your Program!

Lass uns intuitiv ein Bild zu deinem Programm malen. Der Power Paint 
Your Business Malprozess ist sehr kraftvoll, er wird dir den Weg zu 
deinem Programm frei sprengen. Ich erinnere mich … für WOW, habe 
ich damals 3 Bilder gemalt. Sie wurden immer klarer, lichtvoller und 
aufschlussreicher. 
Du kannst das Bild alleine, nach der Anleitung, die du online fndest, 
malen oder wir trefen uns und sind gemeinsam kreativ. 
Worauf hast du Lust? Schreib mir :-)

Notiere hier was dir dein Bild erzählt:

Notiere hier 3-5 konkrete Schritte, die dir das Bild aufzeigt:
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Dein Schritt-für-Schritt-System

Die Vorgehensweise hierfür kennst du ja schon. Auch für dein 
Programm brauchst du Etappenziele, die deinen Kunden zur Lösung 
seines Problems bringen. Höchstwahrscheinlich löst du mit deinem 
Programm das selbe Problem, wie mit deinem VIP-DAY!? Das kannst 
du machen, musst du aber nicht. 
Du kannst durchaus zwei unterschiedliche Formen an Angeboten 
haben, die das selbe Problem lösen, sie richten sich dann an 
unterschiedliche (Lern-)Typen. Der VIP-DAY ist für Macher, die bereits 
Vollgas geben und erste Hilfe brauchen. Das 90 Tage Programm richtet
sich an jene, die sich vor allem Unterstützung und Motivation bei der 
Umsetzung wünschen. 
Oder du löst mit VIP-DAY und Programm zwei auf einander folgende 
Probleme. Denn immer dann, wenn wir ein Ziel erreicht haben tun sich
neue Fragen auf. Dein Kunde könnte an beiden Angeboten interessiert
sein, die aufeinander aufbauen.
Dein Programm kann auch mit einem halben, 3-stündigen VIP-DAY 
starten, um Momentum zu kreieren. Es baut dann auf dem Thema des 
VIP-DAY auf und löst das nächste Problem.

Hier noch einmal:

Variante 1: Du bietest einen VIP-DAY (2 DAY-Intensive) und ein 90 Tage 
Programm an, die das selbe Problem lösen

Variante 2: Du bietest einen VIP-DAY (2 DAY-Intensive) an der das erste 
Problem des Kunden löst und ein Programm das das nächste Problem 
löst

Variante 3: Du bietest einen VIP-DAY an und ein Programm das einen 
halben VIP-DAY mit anderem Thema beinhaltet 
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Beschreibe hier noch einmal das Problem, die Lösung und den Weg 
dorthin:

Das Problem des Kunden, der Ausgangspunkt A:

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

Die Etappenziele:

Die Lösung, B, das Ziel, das der Kunde erreichen möchte:

….......................................................................................................................
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Ein Etappenziel entspricht hierbei mehreren Coaching-Terminen.
Notiere hier euer Programm, wenn dies möglich ist.

MONAT EINS (30 TAGE)

1. Etappenziel:

Termin 1:

Termin 2:

Termin 3:

MONAT ZWEI (60 TAGE)

2. Etappenziel:

Termin 1:

Termin 2:

Termin 3:

MONAT DREI (90 TAGE)

3. Etappenziel:

Termin 1:

Termin 2:

Termin 3:
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Deine erste Sahne Inhalte

Jetzt wo du weisst, wie du deinen VIP-DAY und dein PREMIUM-
Programm inhaltlich strukturieren musst, kannst du deine Inhalte 
erarbeiten (Arbeitsblätter, Videos und Audiotrainings). Prüfe, welche 
Materialien du online zur Verfügung stellen möchtest, die zur 
Vorbereitung oder Nachbereitung deines VIP-DAY oder während des 
Coaching-Programms angesehen/angehört werden sollen. Und schau, 
welche Arbeitsblätter du für deine einzelnen Sessions brauchst. 

Beginne bitte diese Woche mit der Erstellung dieser Inhalte!

Inhalte, die ich zur Erreichung des 1. Etappenziels brauche, sind:

Arbeitsblätter brauche ich für die:

1. Session:

2. Session:

3. Session:

Video oder Audio brauche ich für die:

1. Session:

2. Session:

3. Session:
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Wie du produktiv bist

1 
Arbeite an deinem Produkt kontinuierlich in den Zeiten (Stundenplan!),
die du dafür festgelegt hast, komme was wolle.

2 
Lass dich bei der Arbeit nicht unterbrechen. Sorge dafür, dass du 
absolut ungestört bist.

3 
Beginne, indem du ein paar Minuten meditierst und alles loslässt, was 
dich gerade stresst oder ablenkt. Jetzt - in diesem Moment - ist alles 
gut. 

4 
Finde die Ruhe, die in dir aufsteigt, wenn du hier und jetzt in deinem 
Körper ankommst. Lass dich in deinem „Container“ fallen, dem 
heiligen Raum, den du dir für`s Arbeiten an deinem Produkt 
geschafen hast. Dehne dich darin richtig schön aus!

5 
Vermeide es zu früh in den Machen-Modus zu schalten. Bevor du 
durch aktives Tun dein Produkt in eine Form giesst, musst du erst 
einmal seine Essenz empfangen. Das schafst du, indem du dich 
entspannst und das intuitive Wissen in dir aufsteigen lässt. 

6 
Stell dir gegebenfalls den Timer und gliedere dein Zeitfenster in 
kleinere Zeiteinheiten. Starte die jeweilige Etappe mit einer Intention 
(oder einem Gebet), damit dein Unterbewusstsein weiss, worauf es 
sich in dieser Zeit fokussieren soll. („Ich möchte in der nächsten Stunde
hoch konzentriert arbeiten und ....... erarbeiten.“)
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7 
Lass immer wieder all das los, was schon da ist und mach dich frei von 
Vorstellungen. Sei weit und ofen, wie eine Schale, in der alle 
Einsichten & Geistesblitze landen können. Beobachte, was Wurzeln 
schlägt und zu wachsen beginnt. 

8 
Spüre mit deinem Körper was sich richtig anfühlt und gib diesen 
Impulsen Raum. Lass ES arbeiten und lehne dich innerlich zurück. DU 
musst kein Produkt entwickeln, du bist die ausführende Kraft. Du 
empfängst und übersetzt. Du bist die Brücke von innen nach aussen.

9 
Mach rechtzeitig eine kurze Pause, sobald deine Energie sinkt und 
deine Konzentration abnimmt oder dein Verstand sich an etwas 
festgebissen hat.

10 
Achte darauf, dass du während der Arbeit viel Wasser trinkst, das hilft 
dir konzentriert zu sein und bringt deine Energie in Fluss. Öfne auch 
hin und wieder das Fenster und sorge für Frischluft.
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Die technische Umsetzung

Stimme aufnehmen
Mit der App „AudioCopy“ über das Ipad/Iphone aufnehmen und zu 
www.soundcloud.com hochladen. Dort auf „Privat“ stellen und den geheimen
Link per Mail mit den Kunden teilen. Oder die Datei in passwort-geschützter 
Website per Einbetten-Code einbinden. Bzw. von Soundcloud auf PC 
downloaden und in Wordpress direkt hochladen.

Bildschirmaufnahmen (Screensharing)
Kreative Präsentation erstellen mit www.prezi.com oder 
Powerpointvortrag abflmen mit Camtasia (kostenpfichtig) 
www.techsmith.de/camtasia.html

Kostenlose Bildschirmaufnahmen
Quicktime für MAC www.youtube.com/watch?v=OXnmCNhDxag
CamStudio für Windows: www.websitetooltester.com/blog/screencasting-
tools-zur-bildschirmaufnahme-im-test

Für HD Qualität, flme einen Bildschirmausschnitt von 1280x720 Pixel

Tips für Mikrofone
Gordon Schönwälder: http://podcast-helden.de/das-richtige-mikrofon-und-
wie-du-es-am-besten-einsetzt

Video/Audiobearbeitung
Windows Moviemaker, Camtasia
Anleitungsvideo für Moviemaker: www.youtube.com/watch?v=fdB4-mzx8xQ
Camtasia Tutorial-Videos: www.techsmith.de/tutorial-camtasia.html

GEMA-freie Musik
z. Bsp. bei Terrasound.de oder nach kostenlosen googeln

Videohosting
Lade deine Videos als „nicht gelistet“ in deinen Youtube-Kanal oder mit 
„dieses Video bei Vimeo ausblenden“ in deinen Acount bei Vimeo.com.

Audiohosting
www.soundcloud.com oder direkt auf deiner WordPress-Website

PDF erstellen
Anleitungsvideo für Windows: www.youtube.com/watch?v=KQXgcbTIcII
Menüleiste „Datei“ und „Exportieren als PDF“ bei OpenOfce

 WOW Modul #2 Woche drei © SurayaBaumeister.ch/wow   10



Mindset zum Thema „erfolgreiches Business“

Auch diese Woche habe ich dir ein paar Glaubenssätze mitgebracht. 
Teste sie bitte und programmiere dich ggf. um.

1 Ich schafe es zu 100% selbstbewusst hinter meiner Arbeit zu stehen.

2 Ich schafe es die Energie zu halten, um wie ein Leuchtturm zu 
strahlen und optimal Kunden anzuziehen.

3 Ich bin bereit regelmässig Kunden zu haben.

4 Ich bin vollkommen frei von all dem, was verhindert, dass ich 
regelmässig Kunden habe. (Frei von Blockaden, einschränkenden 
Glaubenssätzen, Ängsten, Karma, kollektiven Themen etc.)

5 Ich kann meine Arbeit und meine Freizeit optimal im Gleichgewicht 
halten.

6 Ich bin in meinen Coachings absolut selbstsicher und fühle mich 
pudelwohl.

7 Ich kann super mit Menschen umgehen.

8 Es fällt mir leicht täglich motiviert zu sein, positiv über meine Arbeit 
und das Leben zu denken und in einer hoher Energie zu sein.

9 Ich schafe es fest verankert im JETZT zu sein und meine Wünsche 
und Träume loszulassen, damit sie sich manifestieren können.

10 Ich bin von mir und dem Wert meiner Arbeit überzeugt.

11 Ich habe immer Klarheit darüber was ich tun muss, um optimal 
Kunden zu bekommen.

12 Ich erkenne immer klar die nächsten Schritte, die ich gehen, muss 
um mein Ziel zu erreichen.
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Notiere hier deine eigenen Glaubenssätze:

Schau, wie dein IST-ZUSTAND ist. Wo hängt es noch? Wo läuft es nicht? 
Schreibe den negativen Satz auf, der deine Situation beschreibt und 
formuliere ihn danach positiv.
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