
Wie du deine
Einmaligkeit zur
Marke machst
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und durch moderne Alchemie ein Business auf-
und ausbaust, das aus deiner Energie heraus
entsteht, deinen tiefsten Schmerz in Medizin
für die Welt verwandelt und nicht kopiert
werden kann.

3 Schritte
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Hi. ich bin Sophia und als shamanic
Brand- Businessmentor überbrücke
ich mit dir Welten, schaffe eine
Verbindung zwischen der äußeren und
der inneren Welt, zwischen dem noch
Unsichtbaren, dass in die
Sichtbarkeit kommen will. Ich
begleite dich dabei, deine einzigartige
Energie in ein thriving Business zu
übersetzen. Und deine Berufung, mit
deiner Lebensvision – deinem Sinn –
in Einklang zu bringen.

Moderne Alchemie bedeutet für mich,
dass du Angebote kreierst, Designs
erstellst, Texte schreibst, die aus dir
heraus entstehen – und nicht aus
dem Vergleich mit anderen. In tiefer
Verbindung mit dir und deinem
inneren Kompass.

Und vielleicht weißt du noch nicht wo
du anfangen sollst, nach deinem
eigenen Gold zu graben, mit dem du
dich positionieren kannst?

Komm mit, wir gehen drei Schritte
zusammen!

Sophia

Du weißt,
es ist Zeit für
deine Tiefe.
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Wir alle haben unsere Geschichte und damit auch
unsere Achillesfersen. Und weisst du was? Gerade
das schafft deine Expertise, in dem, was du tust.
Nichts treibt uns mehr an, beschäftigt uns mehr,
lehrt uns mehr als die gemeisterten Hürden und
tiefen Täler unseres Lebens.

In meinen Jahren als Businessmentorin sehe ich
eins immer wieder: Ein erfolgreiches Business
ist moderne Alchemie: Wir dürfen unseren
tiefsten Schmerz in pures Gold verwandeln und
damit magnetisch werden für Menschen, die die
gleiche Transformation schaffen möchten.

Ich weiß, dass du den Mut hast tief in dich
selbst einzutauchen und diese Schätze zu
deiner Monopole Position zu formen. Also lass
uns starten!

3 Schritte, deine Einmaligkeit
endlich sichtbar zu machen

Energie lesen1.
2.Energie lenken
3. Energie formen
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Du bist reine Energie, mit einer
bestimmten elektromagnetischen
Ladung, die sich auswirkt.

Vielleicht kennst du dein Human
Design, deine Astrologie oder hast
dich schon mit all dem beschäftigt,
was du auf diesen Planeten bereits
an Frequenzen, Gaben, Talenten,
Fähigkeiten, Aufgaben und
Themen  mitgebracht hast. 

Doch das ist nur ein Teil deines
Ganzen: Auch deine Geschichte,
deine Hürden, deine Lichter, deine
Schatten, deine Werte, deine Ziele &
Träume, dein tiefster Schmerz &
deine wertvollste Transformation
machen dich und damit auch dein
Business einmalig.

Wenn du in diesem ersten Schritt
bereit bist, tief in dich
einzutauchen, findest du dein
WARUM und dein WIE du dein
Business aufbaust und führst.

Dein Fundament, deine
Bodenplatte, auf die du
Angebote, Produkte und deine
Strategie stützt.

1.Energie lesen

Was hast du in deinem
Leben geschafft, was andere
von dir lernen können?
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2.Energie lenken
Wenn wir Unsichtbares sichtbar
machen wollen, geht es im zweiten
Schritt um deinen Fokus und die
Frage, wie du deine Energie, deine
Medizin nun lenken und für die
Welt, für deine Kunden und
Kundinnen einsetzen kannst.

Wie du aus deinen Gaben und deiner
eigenen Erfahrung aus einer
bestimmten Transformation ein
Angebot erschaffen kannst, das
wirklich ein Problem löst und
meßbare, greifbare Ergebnisse
erzielt.

Ein Angebot, das einen wirklichen
Wert hat für deine Soulclients hat,
dessen Wert du so sehr spüren
kannst, dass es dir leicht fällt auch
einen angemessenen Preis dafür zu
nennen.

Ein Angebot, aus dem du Produkte
ableiten kannst, die
ineinandergreifen, dass sie deine
Soulclients optimal durch ihre
Veränderung begleiten.

Wofür gehst du los und
wie kannst du deine Transformation
auch für andere erfahrbar machen?
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Nun lass uns deine Energie und
deine Idee in Form bringen durch
Frequenzen wie Worte, Farben,
Formen, Ausdruck, Bild & Ton in
einem einzigartigen Branding.

Als Creative Director lege ich Wert
darauf, dass Kund:innen auf all
deinen Kanälen sofort erkennen,
wer du bist und was sie in der
Zusammenarbeit mit dir
erwarten können, ohne einen Text
gelesen oder ein Video gesehen zu
haben.

Es ist möglich den (emotionalen)
Nutzen deines Angebots, deiner
Produkte, deine Werte, deine
Expertise, deine Geschichte,
Träume und Ziele in deinem
Branding erlebbar zu machen. Am
linearen Verstand vorbei, über
Frequenzen, die tiefer wirken und
deinen potenziellen Kunden ganz
natürlich die Entscheidung zum
Kauf oder zur Buchung erleichtern.

Bist du bereit, mit allem, was du
bist sichtbar zu werden, so dass
wir dich auch finden können?

3.Energie formen Welche Werte dürfen wir bei dir
erwarten? Und wie würdest du
deine Energie in Farben, Formen
und Worten beschreiben?
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Wie du deine
Einmaligkeit zur
Marke machst

Du erkennst den Wert dieser Transformation
und deiner Medizin und wirst bereit daraus

Angebote und Produkte zu erschaffen, die
deinen inneren Reichtum auch auf dem Konto

sichtbar machen.

S I C H T B A R

U N S I C H T B A R

Deine Geschichte, deine Hürden, deine Lichter,
deine Schatten, dein Human Design, deine
Werte, deine Ziele & Träume, dein tiefster

Schmerz & deine wertvollste Transformation

Wir bringen deine Energie in Form durch
Frequenzen wie Worte, Farben, Formen,

Ausdruck, Bild & Ton und manifestieren so
deine Essenz in einem einzigartigen Branding.

Platz für deine Notizen
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3 Masterclasses, die dich 
bewegen. In deine Richtung
 und Ausrichtung, in deine

 Tiefe und Weisheit. 

Zu Pain to Power

Möchtest du tiefer eintauchen und diese 3 Schritte mit
mir gehen, endlich sichtbar zu werden?

Hüpf rein bei Pain to Power: Ich habe eine Masterclass-Reihe für dich
kreiert, mit der ich dich einlade, das Unmögliche möglich zu machen. Deine
Monopole Position zu finden, ein Business zu kreieren, das aus dir
heraus entsteht. Es erwartet dich Input zu Businessaufbau,
Onlinemarketing, Personal Branding, Strategie und vor allem
Energiearbeit & moderne Spiritualität.  ich freue mich auf dich,

@energiearbeit.lueneburg

Sophia

PAIN TO POWER
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