Webinar Workbook
Wie du in 3 Schritten zu
mehr Zeit für dich kommst

Du bist hier richtig, wenn
...du Listen und Pläne zu deinen absoluten Unterstützern
machen willst
…du endlich lernen möchtest, wie man alles entspannter
unter einen Hut bekommt und nicht mehr nach Ausreden
suchen willst
…du endlich mehr Zeit haben möchtest und sich dein Tag
nicht nur um Aufgaben und Termine rund ums Kind und
Haushalt drehen soll

Dieses Webinar ist nichts für dich, wenn
...du einfach nur kostenlosen Content konsumieren aber
nicht umsetzen willst.
...du hier mit faulen Eiern nach mir werfen willst.
...du planst, hier für NULL Euro das gesamte Webinar
anzusehen, um dann stinkig zu sein, wenn ich dir am Ende
die Möglichkeit gebe, in eine Mitgliedschaft zu investieren,
welche dir dabei hilft endlich etwas zu ändern und lernst, wie
einfach planen kannst.

Mein Versprechen an dich...
Dass ich dir so viel Mehrwert geben werde, wie es mir in ca.
60 Minuten möglich ist.
Dass nichts von dem, was ich dir hier erzähle, nur Theorie ist.
Alles was du hier lernst, ist bereits getestet und erfolgreich
umgesetzt worden.

Im Gegensatz möchte ich dich bitten...
Respekt gegenüber den anderen Teilnehmer:innen und mir
zu haben.
Viele Notizen zu machen.
Committed und offen für Neues zu sein.
Dass du eine Stunde deiner Zeit investierst. Wir alle wollen
mehr Zeit. Dafür müssen wir zum Start aber bereit sein,
auch Zeit zu geben.

Wenn du dir dieses Webinar ansiehst...
Suche dir einen ruhigen Raum, in dem du für dich bist, um
das beste aus dem Webinar herauszuholen.
Schließe alle Tabs in deinem Browser und stelle dein
Smartphone in den Flugmodus - volle Konzentration!
Teile den Workshop gerne in deiner Instagram Story und
tagge mich mit @beplana.bea.lindenberg.

Fehler Nr. 1
Ich kann
so viel Zeit nehmen, weil
mein Alltag komplett anders aussieht
(2 Kinder, anderes Jobverhältnis,...)

Fehler Nr. 2
Ich bin doch der totaler Chaot oder die Kreative und das
nicht!

Fehler Nr. 3
Ich muss doch zum Anfang so viel
Planung dauert doch so lang!

Notizen

3 Schritte, mit denen du mehr Zeit für
dich bekommst
Schritt 1:
Notizen

Schritt 2:
Notizen

3 Schritte, mit denen du mehr Zeit für
dich bekommst
Schritt 3:
Notizen

