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ENDLICH MEHR MUT ZUR SICHTBARKEIT!

vielleicht fühlt es sich für dich nicht einfach 
an, sichtbar zu werden. Du kämpfst mit inne-
ren Konflikten und viel zu oft hindert dich das 
daran, dein volles Potential auszuschöpfen und 
endlich das zu erreichen, was du dir wünschst?

Wir möchten dich gerne auf deinem Weg 
unterstützen, hin zur vollen Potentialentfal-
tung und der Sichtbarkeit, die sich für dich gut 
und richtig anfühlt. Damit auch du mit deinem 
ideenKiND erfolgreich sein kannst.

Lass uns nun also gemeinsam starten!

Wir haben in unserem Sichtbarkeits-Freebie 
für dich 4 spannende Fragen vorbereitet, die 
dir helfen Klarheit zu diesem Thema zu gewin-
nen. 

Am besten nimmst du dir ein wenig Zeit, ganz 
für dich. Mach es dir bequem. Außer einem Stift 
und unserem Formular benötigst du nichts. 
Vielleicht kann dich ein heißer Tee und etwas 
zu Knabbern unterstützen ;-)

Anschließend findest du im nächsten Schritt  
5 Sichtbarkeits-Übungen, die wir für dich 
vorbereitet haben. Wähle daraus die, die am 
besten zu dir passt und sich richtig anfühlt.

Alles kein Hexenwerk, versprochen und du 
entscheidest über dein Tempo.

Liebes ideenKiND,

&

Dürfen wir dich um etwas bitten?

Damit wir künftig noch besseren Con-
tent für dich und andere ideenKiNDer 
erstellen können, möchten wir dich um 
dein Feedback bitten.

Verrate uns doch bitte, wie dir unser 
Freebie gefallen hat. Konntest du damit 
für dich Klarheit gewinnen und wenn 
du Lust hast, verrate uns auch gerne 
deine Ergebnisse.

Wir freuen uns, noch mehr über dich zu 
erfahren.

Von Herzen,

carola.kasimir@ideenkind.com

ideenkind.com
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ENDLICH MEHR MUT ZUR SICHTBARKEIT!

Wo in deinem Leben versteckst du dich? Wo machst du dich klein?

Was müsste sich dazu in deinem Leben verändern?

Wie würde die Version von dir handeln, die keine Angst mehr davor hat, gesehen zu werden?

Was ist ein konkreter Mini-Schritt, den du jetzt unternehmen könntest, um in deinem Leben 
und / oder Business sichtbarer zu werden?
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ENDLICH MEHR MUT ZUR SICHTBARKEIT!

du hast dich fleißig durch den theoretischen 
Teil unseres Sichtbarkeits-Freebies gearbeitet. 

Herzlichen Glückwunsch!

Wie geht es dir damit? Konntest du erste Er-
kenntnisse gewinnen und vielleicht den ein 
oder anderen Knoten zum Platzen bringen?

Liebes ideenKiND,

1. Erzähle einer fremden Person oder Gruppe (z. B. FB-Gruppe) von deinem Traum und 
frage, ob es auch anderen schwer fällt, über ihr ideenKiND zu reden.

2. Erzähle heute einer Person von deinem ideenKiND, die bisher noch nichts davon weiß.

3. Schreibe 5 Punkte auf, die dafür sprechen, dass du sichtbar werden solltest und be-
sprich dein Ergebnis anschließend mit einer dir vertrauten Person.

4. Frage 5 vertraute Personen, warum sie finden, dass du dein ideenKiND sichtbar ma-
chen solltest.

5. Sende Carola eine Nachricht an carola.kasimir@ideenkind.com und verrate ihr, was 
deine Idee zu einem eigenen Business ist und wo du dir schwer tust, sichtbar zu wer-
den.

Nun möchten wir dir gerne 5 praktische Übungen zur Auswahl geben.

Entscheide, worauf du Lust hast, was dir Spaß machen könnte oder wo du getriggert bist, 
einfach weil dein Gefühl anspringt.

Have fun! Und wenn du Unterstützung brauchst, weißt du, wo du uns findest ;-)

Wir wünschen dir viel Erfolg, danken dir für 
dein Vetrauen und würden uns riesig über 
Feedback feuen.



carola.kasimir@ideenkind.com

ideenkind.com
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