Wirtschaftsjunioren Rems-Murr e.V.

Datum: am 2021-03-10 um 19:00
Titel: KICK-OFF: Power Booster Online-Event

Du willst, dass 2021 richtig was voran geht in Deinem Business und in Deinem Leben? Du hast
die Schnauze voll von der Isolation? Die aktuelle Unsicherheit geht Dir auf die Nerven und Du
willst etwas dagegen tun?
Wenn Du nur eine dieser Fragen mit "JA" beantwortest, dann ist dieser Power Booster für Dich
genau das richtige.
Im Power Booster Online-Event analysieren wir Deine Themen und Lebensbereiche genau, um
herauszufinden was Dich daran hindert, dass es im Business und mit Deinem Leben vorangeht.
Mit diesem Wissen bauen wir für Dich einen spielerisch leicht umzusetzenden Plan-Of-Action,
um Dich dauerhaft auf die Überholspur zu bringen - mit einem zeitlichen Aufwand von 10
Minuten am Tag.
Diesen Plan-Of-Action setzt Du nicht alleine um. Als Teil einer umsetzungsstarken Power
Community wirst Du Deine Erfolge mit Anderen zusammen feiern, wirst dabei professionell
begleitet und Dein Plan-Of-Action bekommt regelmäßige Updates.
Das erwartet dich nach dem Power Booster Kick-Off:

Ein Feedback-Zoom-Call pro Woche für dauerhafte Betreuung (Mittwochs)

Ein wachsendes Netzwerk, dass mit dir deine Erfolge feiert und für dich da ist

Regelmäßige Updates und neuer Content für dich

Das beste dabei: Für WJ-Mitglieder kostenfrei! (bis mindestens Ende 2021)

Wirtschaftsjunioren Rems-Murr e.V.

Dein Setup für den Abend:
Das Meeting findet via Zoom statt und zwar hier:
https://zoom.us/j/3118322963
Deine Unterlagen findest du hier zum Download:
https://we.tl/t-krkV5d7Vp7
Bitte drucke dir die Unterlagen vorher aus, denk an Zettel und Stift. Es wird richtig viel, richtig
coolen Content geben für dich!
Damit du nachher den Power Booster maximal für dich nutzen kannst installier bitte die
Telegram -App vorher bei dir auf dem Handy/PC.
Gut für dich: Telegram ist kosten- und werbefrei, deine Daten sind geschützt.

Klingt cool?
Dann reservier dir einen Platz in unserem Power Booster Online-Event.
Ich freue mich auf Dich - Dein Ole

