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Frauen, die zu mir kommen, haben fast alle denselben Wunsch:

Sie möchten ein passives Einkommen aufbauen, um ein monatliches 
Grundrauschen zu erhalten. 

Und ich kann so gut verstehen warum! 

Denn genau aus denselben Gründen habe ich mich auf diese Reise begeben und 
mein passives Einkommen aufgebaut:

Das muss nicht sein.

Es funktioniert auch, wenn du nur alle 2 Wochen 1 Post machst und dich hin und 
wieder in der Story zeigst. Und zwar einfach so wie du bist – ohne Stress verkaufen 
zu müssen! 

Also nur, wenn das System des automatisierten Verkaufens im Hintergrund steht… 
Ansonsten würde ich selbstverständlich auch empfehlen aktiver zu sein!

…um wieder aufatmen zu können, weil (im Zweifelsfall) das Geld aus den passi-
ven Einnahmen schon reicht. 
Im Zweifelsfall heißt für mich: Selbst wenn ich jetzt aus irgendwelchen Gründen 
nicht mehr aktiv verkaufen kann, reicht das monatliche Einkommen über die passi
ven Verkäufe. Vielleicht nicht so, dass ich mir jeden erdenklichen Luxus leisten kann, 
aber das ist für mich nicht wichtig. Wichtig ist das Gefühl der Sicherheit im Rücken. 
Damit kann ich viel freier mein Leben leben!

…um Launches nur noch freiwillig zu machen und nicht, weil das Konto dringend 
aufgefüllt werden muss. 
Früher habe ich immer einen Graus vor meinen Launches gehabt, weil ich mich da
mit so unter Druck gesetzt habe. Zum einen, weil wirklich Geld reinkommen musste 
und zum anderen, weil ich Angst vorm Scheitern hatte. Damals wäre es mir total 
peinlich gewesen, wenn ein Launch nicht erfolgreich gewesen wäre. Jeder erfolg
reiche Launch war wie eine Bestätigung, dass ich meine Berechtigung als Mentorin 
habe. Mega anstrengend. Davon hab ich mich inzwischen lösen können, denn es 
läuft ja im Hintergrund… Launches sind jetzt eher wie eine Spielwiese für mich, um 
neue Dinge auszuprobieren, die ich später dann vielleicht automatisiere.

…um Social Media wieder befreiter zu bespielen – statt krampfig nach 
Schema x oder y vorzugehen, um Kunden zu gewinnen. 
Wer kennts nicht? Die tollen Ratschläge: dreh am besten 3 Reels pro Woche, zeig 
dich mindestens einmal pro Monat live, mache eine Abwechslung aus Educating 
und EntertainmentPosts… Das schreit doch schon nach Druck, oder? 

Einkommensschwankungen adé – 
monatliches Grundrauschen hallo!
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Die meisten meiner Kundinnen stecken in mindestens einer der genannten 
Situationen fest. Sie führen ein sogenanntes Launch-Business, in dem sie sich 
von Launches abhängig gemacht haben. Kurz zur Erklärung: bei einem Launch
Business hast du ein oder zwei größere Angebote (Gruppenkurs, 1:1 o. ä.), welche du 
2 bis 3mal jährlich mit großem Aufwand launchst (also über eine Aktion verkaufst...)

Kenn ich auch! Mein OnlineBusiness sah die ersten 2 Jahre ganz genauso aus. 
Ich fand es unfassbar anstrengend! Und ich will es nie wieder so haben.

Schau mal, was ich damit meine:
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Ein monatliches Grundrauschen hilft, genau diese Schwankungen auszugleichen:

Fällt dir was auf? Die Kurven sehen gar nicht so anders aus. Hier siehst du die 
gleichen Peaks (Spitzen), aaaaber: Du bist weit weg vom roten Bereich, in dem du 
zu wenig verdienst, um damit auszukommen. 

Dein Grundrauschen liegt hoch genug, dass du alleine damit auskommen 
könntest. Alles darüber ist nice to have. Und genau das sind deine Launches (die 
Peaks). 

Der Vorteil: wenn es dir mal nicht so gut geht (wie mir Anfang diesen Jahres…),
dann streichst du einfach Launch-Aktivitäten, so wie ich es auch getan habe. 

Das Gute ist: Es funktioniert trotzdem! Inzwischen folgen mir (auch dank meiner Mi
niProdukte und Freebies) so viele Frauen, die auch ohne Launches gerne in meiner 
Kurse kommen. So freue ich mich, mit genau den Frauen loszuziehen, die wissen, 
dass ihr MiniProdukt jetzt dran ist und dass sie bei mir in guten Händen sind.

Das Geheimnis 
eines monatlichen Grundeinkommens

Das Geheimnis ist eigentlich gar kein Geheimnis, denn es liegt auf der Hand: 
Ich verkaufe einen Teil meiner Angebote vollautomatisiert, also passiv. 
Mit Must-Have-Angeboten & 2 automatisierten Funnels. 
Aktuell verkaufe ich passiv: 3 Mini-Produkte + 1 Online-Kurs

Die Geheimnisse liegen eher dahinter. Im WIE. Wie funktioniert`s?

Welche Angebote lassen sich überhaupt automatisiert verkaufen? 
Spoiler: Das funktioniert nicht mit allen Produkten gleichermaßen… 
Was sind Kriterien für richtige MustHaveAngebote, die man in einen Funnel 
einbauen kann? Und wie baue ich im Anschluss eine clevere Strategie für meine 
automatisierte Kundenreise (Funnel) auf? Wie fange ich an – wo höre ich auf?

In meinem brandneuen Trainings-Video (für 0 €) 
gebe ich dir Antworten auf diese Fragen und verrate dir:

Hier geht’s zum Training (kostet nix – außer deiner EMailAdresse):
https://sarahgernhoefer.de/live-training

KLICK aufs 
Bild

!

Video-Training
„Passives Einkommen“

für 0 €

Jetzt neu!

https://sarahgernhoefer.de/video-training/
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Bühne frei
  für meine Kundinnen!

5 meiner KursTeilnehmerinnen berichten in 
VideoInterviews über unsere Zusammenarbeit und 

stellen ihre fantastischen Mini-Produkte vor. 

  Susanne
              „Rezepte Baukasten – Rezepte für 100+ Tage im 
  Baukastensystem“

STECKBRIEF

Übers Mini-Produkt
Das MiniProdukt richtet sich an übergewichtige Frauen, die ihr Gewicht reduzieren 
wollen. 

Das Paket bietet einen einfachen Weg zu weniger Gewicht – und zwar ohne Heiß
hunger und stattdessen mit wertvollen Tools zum Dranbleiben, um wirklich ein für 
alle Mal schlank zu werden (und bleiben!).

https://elopage.com/s/susanne-gamers/Rezepte

Klick direkt aufs Bild, 
um zum Video zu kommen

https://youtu.be/McaeuZTFUo4
https://elopage.com/s/susanne-gamers/Rezepte
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  Daniela
                     In 14 Tagen Klarheit über deine (Sach)buchidee

STECKBRIEF

Übers Mini-Produkt
Das RundumSorglosPaket, mit dem du deinen Newsletter komplett anders denkst, 
ist perfekt für leise, introvertierte und hochsensible Unternehmer:innen und solche, 
die es eben nicht so machen wollen wie alle.
 
Mit dem NewsletterSet setzt du deinen Newsletter so um, dass er perfekt zu dir 
passt, du leichter dranbleibst und deine Leser:innen deine E-Mails häufiger öffnen 
und super gerne lesen. Du baust einen persönlichen Kontakt zu deiner starken und 
treuen Community auf, sodass Verkaufen plötzlich ganz leicht wird und fast schon 
nebenbei geht. 
 
https://www.textur-magazine.de/newsletterset      

STECKBRIEF 

Übers Mini-Produkt
Mit dem Workbook kommst du endlich dazu, deinen Traum vom eigenen Sachbuch 
oder Ratgeber Wirklichkeit werden zu lassen. Zwei Wochen lang gibt es kompakten 
Input und unterhaltsame Aufgaben. 

Danach hast du mit rund einer Stunde Aufwand am Tag eine gute Materialsamm
lung und viele Fragen zu deinem Buch geklärt, damit du durchstarten kannst. A

ls Bonus gibt es eine Bucherfolgsmeditation für extra Motivation. 

http://www.plotbox-koeln.de/neu-minikurs-klarheit-ueber-deine-buchidee

12

  Steffi
            Denk deinen Newsletter neu: Newsletter-Set für Andersmacher:innen

Klick direkt aufs Bild, 
um zum Video zu kommen

Klick direkt aufs Bild, 
um zum Video zu kommen

https://youtu.be/z5Ub4RLCN0A
https://youtu.be/FYSUAJw0Q2Y
https://www.textur-magazine.de/newsletterset
http://www.plotbox-koeln.de/neu-minikurs-klarheit-ueber-deine-buchidee
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  Anita
                     „Orientierungshilfe“ – der Erste-Hilfe-Notfallkoffer 
  für Angehörige von psychisch kranken Betroffenen

STECKBRIEF

Übers Mini-Produkt
Du schlägt dich schon länger ziemlich unglücklich mit deinem Job rum und weißt 
nicht, ob du gehen oder bleiben solltest. Und wenn ja, wohin und überhaupt, was ist, 
wenn es da noch schlimmer wird?!?! Was Du willst?  Endlich eine Antwort und den 
Mut zu entscheiden: Bleiben oder aufbrechen zu neuen Ufern?

Endlich Klarheit  Kündigen oder bleiben, egal wie deine Antwort ausfällt, Du weißt 
es endlich! 

https://feelgoodlife-coaching.de/3d-entscheidungsfindungstool

STECKBRIEF

Übers Mini-Produkt
Mein Produkt ist für Angehörige psychisch kranker Betroffener, die eine Depression 
bei ihrem Betroffenen Herzensmenschen vermuten und sich nun hilflos, orientie
rungslos fühlen.

Das Produkt ist ein ErsteHilfeNotfallkoffer, der meine Kunden dabei unterstützt, 
Orientierung und Klarheit in dieser herausfordernden Situation zu finden. 

https://www.vonluenen.com/seelenfrieden2go 
(wird bald freigeschaltet)
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  Kiki
             „3D Entscheidungsfindungstool für dein Job Dilemma
    Endlich Klarheit: Should I stay or should I go?“

Klick direkt aufs Bild, 
um zum Video zu kommen

Klick direkt aufs Bild, 
um zum Video zu kommen

https://youtu.be/M17bqSdzLeY
https://youtu.be/REAwAsATS8E
https://feelgoodlife-coaching.de/3d-entscheidungsfindungstool
https://www.vonluenen.com/seelenfrieden2go


Für mehr Input 

folge mir gern auf Instagram:

oder schreibe mir:

mail@sarahgernhoefer.de
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https://www.instagram.com/sarahgernhoefer/
mailto:mail@sarahgernhoefer.de



