
Liebe(r) Georg,  
 
ehrlich gesagt, dachte ich, das neue Jahr fängt ein wenig ruhiger an,
denn ich bin noch ein wenig "geschockt" von den Auswirkungen
meines Kongress und davon, was in den letzten Monaten alles
Großartiges passiert ist...  
 
Und weil die Fragen nach diesem (von anderen Kongress-
Veranstaltern so getaufte) "Rekord-Kongress" einfach nicht aufhören
--> "Sandra, wie hast du das gemacht?!"...,  
 
... habe ich mich entschlossen mit meinem Business-Mentor und
Mastermind Georg Martinka (der die ganze Zeit hinter den Kulissen
für mich da war) eine freie Trainings-Reihe inkl. LIVE Webinar zu
machen für alle Business-Interessierte.  
 

am 14.1.2022 - kostenlos, direkt,  
live inkl. Frage-Antwort-Gelegenheit:

Webinar-Platz sichern: mit 1 Klick bist du dabei

Aber eins nach dem anderen.  
 
Was hat dazu geführt, dass ich einen so großen Erfolg überhaupt
erst andenken konnte?  
 
In aller Offenheit: Ich kann dir versichern, dass ich die längste Zeit
dem finanziellen Abgrund näher war, als jedem lieb sein kann -
speziell durch die Lockdowns ...  
 
Und warum? Ich traute oftmals meiner Berufung - die ich eigentlich
schon lange in mir spürte - ÜBERHAUPT NICHT.

Führst du ein Leben, in dem du morgens aufwachst und dich fragst,
wofür? Du versuchst, in deinem Job erfolgreich zu funktionieren und
andere glücklich zu machen - vergisst dabei aber dich selbst?  
 
Vielleicht weißt du in deinem Inneren, dass du eine einzigartige Gabe
hast, die du NOCH nicht lebst.  

BETREFF: Wie bin ich bloß da hingekommen... 

https://hirschsandra.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZldmVudC53ZWJpbmFyamFtLmNvbSUyRnJlZ2lzdGVyJTJGMWNsaWNrJTJGNDUlMkYzdjAzMmlsMSUzRmZpcnN0X25hbWUlM0RHZW9yZyUyNmVtYWlsJTNEZ2VvcmclNDBnZW9yZ21hcnRpbmthLm1lJTI2c2NoZWR1bGVfaWQlM0QxMA==&sig=3mkqJ2UniY6zDpzZCrYmbASpniGHUGySdkHvjq3hqbHR&iat=1641645890&a=%7C%7C1001372258%7C%7C&account=hirschsandra%2Eactivehosted%2Ecom&email=o1PL5VdgmH4gk3nZ67znC3Z2qPTD9zVw7LW%2FpGr18Xg%3D&s=af9df78eab9391d2599c3705e04c544d&i=121A143A5A1551
https://hirschsandra.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZnZW9yZy5tZSUyRmMyMDIxMTJvc3Vncm91cGp2LTAx&sig=68aidzvhyNkZGaHym4QC5YukVp9EtgTmhWK94Amao5up&iat=1641645890&a=%7C%7C1001372258%7C%7C&account=hirschsandra%2Eactivehosted%2Ecom&email=o1PL5VdgmH4gk3nZ67znC3Z2qPTD9zVw7LW%2FpGr18Xg%3D&s=af9df78eab9391d2599c3705e04c544d&i=121A143A5A1552


 
Du spürst, dass du deinem echten Herzensruf folgen musst...  
 
Aber wie?  
 
Eines der ersten Dinge, die ich lernte, war, meine kristallklare
Positionierung zu finden.  
 
Ich musste mir darüber klar werden, was mich einzigartig macht. Das
war gleich eine Hammer-Herausforderung für mein Selbstwertgefühl.
Während mir all meine Lebensgeister zuriefen, dass ich mich auf
meinen Weg machen darf, fragte mich mein "innerer Spielverderber",
was ICH mir denn bitte EINBILDE, an meine Einzigartigkeit zu
glauben.  
 
Der Witz ist: Genau DIESE innere Zerrissenheit hat mir geholfen,
mich innerlich und äußerlich zu positionieren... und Menschen
natürlich anzuziehen.

Melde dich zum LIVE-Training an, das ich gemeinsam mit
meinem Business-Mentor Georg Martinka halten werde. Georg
hat mir das letzte Jahr hands-on geholfen, mein Business in ein
solides 100%ig Online-Business zu transferieren und einen
Online-Kongress zu veranstalten, der wirklich Rekorde gebrochen
hat und der Anfang von etwas Großartigem ist: 
 

Live-Workshop am 14.1. / um 19 Uhr:
"Wie du dein Online-Business in Rekordzeit entfesselst - selbst

wenn du noch keinen Plan hast"
Teilnahme: kostenlos!

1-KLICK-ANMELDUNG

In voller Vorfreude auf 2022!
 

Deine SANDRA
 

https://hirschsandra.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZldmVudC53ZWJpbmFyamFtLmNvbSUyRnJlZ2lzdGVyJTJGMWNsaWNrJTJGNDUlMkYzdjAzMmlsMSUzRmZpcnN0X25hbWUlM0RHZW9yZyUyNmVtYWlsJTNEZ2VvcmclNDBnZW9yZ21hcnRpbmthLm1lJTI2c2NoZWR1bGVfaWQlM0QxMA==&sig=3mkqJ2UniY6zDpzZCrYmbASpniGHUGySdkHvjq3hqbHR&iat=1641645890&a=%7C%7C1001372258%7C%7C&account=hirschsandra%2Eactivehosted%2Ecom&email=o1PL5VdgmH4gk3nZ67znC3Z2qPTD9zVw7LW%2FpGr18Xg%3D&s=af9df78eab9391d2599c3705e04c544d&i=121A143A5A1551

