
Shine – der Booster für dein Selbstbewusstsein 

Hol dir deine tägliche Dosis Vitamin S.

S wie Selbstsicherheit, Selbstvertrauen und Superkraft.

#vitaminshine



Egal, was du tust, wieviel du abnimmst, welche Kleider du trägst, welches 
Essen du bestellst – du wirst es ihnen nie recht machen können.

Aber du kannst dir tiefe Ruhe und persönlichen Frieden verschaffen –
durch ein kugelsicheres Selbstbewusstsein. 

Shine – der Booster für dein Selbstbewusstsein.

Hol dir deine tägliche Dosis Vitamin S jetzt!

S wie in Selbstsicherheit, Selbstvertrauen und Superkraft.

Du fragst dich jetzt, wie das gehen soll. 

Du siehst dich ständig mit seltsamen Blicken und doofen Bemerkungen konfrontiert. Ja, du 
versuchst es wirklich. Du schießt auch schon mal dagegen, aber am Abend zuhause fällt dir 

was viel Besseres ein oder du fühlst du dich schlecht, weil dir eben nichts eingefallen ist. 

Dabei darfst du es auch, selbstbewusst sein – ja, so wie du gerade bist!

Ich erarbeite mit dir in nur 3 Wochen deine individuelle Strategie                                                    
für dein strahlendes Selbstbewusstsein. 

#vitaminshine



Ich erarbeite mit dir in nur 3 Wochen deine individuelle Strategie 
für dein Selbstbewusstsein. 

In drei 1:1 Online-Sessions á 45min besprechen wir, wie du zu 
deinem strahlenden Selbstbewusstsein gelangst. 

Und mit einer persönlichen Sprachnachricht pro Tag hast du mich 3 
Wochen lang an deiner Seite, um die wichtigsten Schritte hin zu 

deinem stabilen Selbstvertrauen zu gehen und einzuüben. 

3 Wochen nach Ende deiner persönlichen Shine-Reise treffen wir uns 
noch einmal zu einem 45minütigen Folgegespräch, wo wir neu 

aufgekommene Fragen besprechen, Handlungsalternativen – wenn 
nötig – finden und du mir von deinen Erfolgen berichtest.

#vitaminshine



#vitaminshine

Für dich ist Shine – der Booster für dein Selbstbewusstsein, deine tägliche 
Dosis #vitaminshine genau richtig, wenn du:

• dich immer wieder vor bestimmten Situationen drückst, weil du glaubst, 
ihnen nicht gewachsen zu sein (z.B. ins Schwimmbad zu gehen oder die 
fiesen Bemerkungen der Kollegin zu erwidern)

• dich wiederkehrende Situationen innerlich einschüchtern, auch wenn du 
nach außen vielleicht eine große Klappe hast (z.B. locker ans Buffet zu 
gehen und auf den Teller zu tun, was du möchtest oder vor vielen Leuten 
zu sprechen, ohne dass du dich von oben bis unten gemustert fühlst)

• dich auch mal was trauen willst (z.B. auch endlich schöne Fotos von dir 
haben willst oder dieses eine tolle rote Kleid tragen) 

• schon länger das Gefühl hast, dass du dich nicht immer nur verstecken 
willst

Für dich ist es nicht das Richtige, wenn du:

• glaubst, du musst erst noch eine Diät machen, bevor du dich zeigen darfst

• denkst, dass Selbstbewusstsein nur allein etwas für Schlanke ist



#vitaminshine

#vitaminshine

Viele fragen mich, woher ich den Mut nehme, mich so ablichten zu lassen. Am 
Meer oder im neongrünen Maxirock bei „model 4 a day“. Es sind ganz 
einfache Dinge – aber manchmal sehen wir die nicht, weil wir noch so sehr in 
alten Denkmustern gefangen sind. Ich verrate es dir gern!

In den drei persönlichen Online-Sessions á 45min arbeiten wir gemeinsam an:

• deinem Selbstbild: was denkst du über dich

• deinen Glaubenssätzen: was denkst du übers Dicksein

• deinem Umgang mit Feedback: wie reagierst du in verschiedenen Situationen

• deinen konkreten Plan für herausfordernde Situationen

Per Sprachnachricht erhältst du 3 Wochen lang täglich von mir:

• Erinnerungen, Affirmationen, kleine Aufgaben, Zuspruch und Unterstützung

Im 45min-Folgegespräch (3 Wochen nach Ende des Programms) sprechen wir über:

• deine Erfolge – yay!

• was hat nicht so funktioniert wie gedacht und was kannst du stattdessen tun 



Deine Investition beträgt 349,- (inkl. 16% MwSt.)*

*Shine – der Booster für dein Selbstbewusstsein ist ab sofort ein dauerhaftes 
Angebot, jedoch nur im August 2020 zum  o.g. Einstiegspreis buchbar. Ab 
September wird das Programm mit insgesamt 4 individuellen Sessions und 
21tägiger täglicher Begleitung zum Preis von 749,- angeboten.

Du kannst jederzeit beginnen, da es ein individuell auf dich zugeschnittenes 
Coaching ist. Um die Qualität des Programms zu gewährleisten, schalte ich 
monatlich maximal 4 Plätze dafür frei, denn schließlich möchte ich genug Raum 
haben, täglich individuell auf dich einzugehen.

Für Kurzentschlossene/ Early Bird:

Entscheidest du dich bis 08.08.20 zur Buchung von Shine, buchst du zum 
einmaligen Sonderpreis von 297,- (inkl. 16% MwSt.).

Hol dir deine tägliche Dosis Vitamin S wie Selbstbewusstsein:

Schreib mir jetzt eine Mail an claudia@claudiaschubert.com und du erhältst 
dein schriftliches Angebot.

#vitaminshine

mailto:claudia@claudiaschubert.com


Einer der Plätze im August ist übrigens für die Gewinnerin der Verlosung* 
reserviert!

Ja, wenn du richtig strahlen willst, dann schreib mir 
(claudia@claudiaschubert.com) einfach bis 06. August 2020 eine Mail** mit 
dem Betreff „Ja, ich will Selbstbewusstsein“. Und schon landest du im Lostopf 
für den gratis Programmplatz Shine – der Booster für dein Selbstbewusstsein. 

Shine like a diamond! 

Weil du es darfst. Und weil du es kannst.

Hol dir jetzt deine tägliche Dosis Vitamin S #vitaminshine

* Der Gewinn muss im August 2020 eingelöst, d.h. das Programm gestartet werden. Du 
erklärst dich einverstanden, mir während und nach dem Programm Feedback zu geben, 
welches ich nach ausdrücklicher Freigabe von dir veröffentlichen darf. Da ich nur Frauen 
coache, kannst du nur teilnehmen, wenn du eine Frau bist oder dich als solche verstehst.

** Du erklärst dich einverstanden, dass ich deine Mailadresse im Falle eines Gewinns zu 
deiner Information darüber nutze. Solltest du nicht gewinnen, werde ich deine Daten 
umgehend löschen, du erhältst keine weiteren Mails von mir. 

Wenn du regelmäßige Impulse von mir erhalten möchtest, kannst du hier meinen 
Nervennahrungs-Newsletter abonnieren. Und hier findest du den Link zu meiner 
Datenschutzerklärung.

#vitaminshine

https://claudiaschubert.com/nervennahrung/
https://claudiaschubert.com/datenschutzerklaerung/

