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Welcome

Schön, dass du hier bist
Mein Name ist Daniela, ich bin Manifestorin 5/1 und liebe es als
Impulsgeber deine Produkte sensationell und einzigartig zu machen.
Dich zu stärken, als großartige Unternehmerin in deiner vollen Präsenz
noch mehr Impact zu kreieren, ist meine Mission. Die Magie liegt in der
Mischung aus Struktur und Intuition, zwischen Einfachheit und
Innovation sowie Yin und Yang.

Millionen
Launch

2021 war mein High Quality
Mentoring eine Stellschraube von
Katrin Hills Millionen Launch
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5.000 +

Ein paar Einblicke in das Unternehmen
Daniela Reuter
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ihre volle Präsenz als intuitive

Ein Team von 10 Leuten steht

Leaderin zu guiden, um ihren

hinter Daniela Reuter, unter

Impact in der Welt zu stärken

anderem mein Partner.

Meine Mission

2.500 +

?

are you

READY

Entfalte deine volle Präsenz als Leaderin in Workshops und mit deinem Team
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Deine exklusive Betreuung

High Quality Mentoring

Ganz individuell im 1:1 optimieren wir deine Produkte. Wir bringen deine
Energie und Präsenz als Leaderin in deinen Produkten noch mehr zum Glänzen.
Bereite deinen Kunden ein High Quality Erlebnis.
Das erwartet dich:
– persönliche & individuelle Betreuung
– Kick-Off Call
– 4 Wochen Mentoring (1-4 Calls á insgesamt 4h)
– 4 Wochen WhatsApp Support
+ BONUS: 3 Monate Innen Circle der WSA im Wert von 150€
+ BONUS: Workshop Creation Bundle der WSA im Wert von 650€

Du weißt, dass es Zeit wird deine Angebote zu optimieren. Du spürst den Call,
deine Angebote hochwertiger, professioneller und vor allem faszinierender für
deine Kunden zu gestalten. Du bist bereit für High Quality!

Dein Invest: 10.000€
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deine Power als intuivite Leaderin

MasterMind

Du spürst den Call dein Team auszubauen? Du willst als Leaderin dein Team
zu sensationellen Ergebnissen guiden? Du bist bereit neue Wege zu gehen und
dein Team authentisch und intuitiv zu führen?
Das erwartet dich:
– exklusive MasterMind Gruppe
– 6 Monate intensive Begleitung
– 6 Wochen Content Sessions
– 3 Hot Seat Sessions
– WhatsApp Support
Von Recruiting und Onboarding, deiner Rolle als Leaderin über Reinventing
Organisations sowie Workflow ist alles mit dabei. Doch der Fokus liegt auf
deiner Energie, denn die wirkt sich direkt auf dein Team aus.
nächster Start ab Mai 2022

7.500€

Preis wird im Laufe des Launches steigen

Trage dich gleich ein
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level up Produkt Creation

Gruppenprogramm
Ein magisches Programm mit der gekonnten Mischung aus Energie und
Strategie wartet auf dich. Das Ziel ist es deine Produkte high Quality zu
gestalten, so dass sie einzigartig sind und dich vom Markt abheben. Optimiere
deine Gruppenprogramm und kreiere in Zukunft Magie für deine Soul Clients!
Das erwartet dich:
- Empowerment eine sagenhaften Gruppe
- Next Level Content
- Transformation für deine Produkte
Du spürst den Ruf nach High Quality und faszinierender Programme für deine
Soul Clients?
Dann sei jetzt schon mit dabei! Infos folgen ab dem offiziellen Launch.
Start ab April 2022

2.000€
Trage dich gleich ein

Preis wird im Laufe des Launches steigen
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Für alle Durchstarter

Workshop Academy
Du spürst, da geht noch mehr? Du merkst, es wird Zeit Abwechslung in deine
Workshops zu bringen und dich mit Qualität vom Markt abzuheben? Du willst
DER Experte und Coach sein, welcher für Ergebnisse steht?
Hole dir neue Impulse zur Workshop Creation in unserer Academy.
Das erwartet dich:
– knackige & transformative Online Kurse
– exklusive Einblicke hinter die Kulissen von Workshops
– Methodenvielfalt
– immer wieder neue Kurse
Mein Tipp: Mit dem Workshop Kurs Bundle bekommst du alle Kurs und kannst
direkt loslegen. So wird dein nächster Workshops noch mehr durch die Decke
gehen.

ab 249€

Auf zur Workshop Academy

07
level up your team
Weiterbildung für dein Team

Dein Online Business ist so gewachsen, dass dein Team Q&As, Workshops,
Trainings oder Lives anleitet? Dann wird es jetzt an der Zeit auch hier für
Qualität zu stehen. Ganz individuell erstellen wir ein Schulungskonzept für
dein Team.
Das erwartet dich:
– persönliches & indivduelles Konzept für dein Team
– Training für dein Team
– WhatsApp Support
Bringe High Quality in dein Team! So kannst du in Frieden skalieren und deine
Kunden sind genauso happy wie wenn du die Produkte selbst durchführst.

Preis auf Anfrage
Schreibe mich direkt an

look at

THIS

Den heutigen Erfolg dieser großartigen Unternehmerinnen habe ich mit möglich gemacht.

“

"Daniela hat mich vom ersten Moment an begeistert.
Ihre unglaubliche Gabe, das Gefühl, das ich mit meinem
Seminar rüberbringen wollte, in Worte, dann in
Emotionen für die Teilnehmer und letztendlich in
Abläufe für den Tag umzuwandeln, ist unglaublich. Mich
erfüllte direkt ein Gefühl von Dankbarkeit und
Entspannung, sie an meiner Seite zu haben. Es fühlte
sich plötzlich alles so leicht an. So leicht, weil ich wusste,
dass sie da ist und alles im Griff hat. Danke Daniela, dass
du meine Gedanken ordnest. Dafür, dass du so
unglaublich kreativ vor Ideen sprudelst und das Seminar
damit so unglaublich einzigartig machst."

Nina Schnitzenbaumer
Business Coach

“

“

"Daniela hat mich auf eine Reise gebracht. 2021 habe ich
alles verändert - das werde ich nie vergessen. Meine
Trainings sind komplett anders als zuvor. Sie sind viel
interaktiver. Die Teilnehmer gehen sofort in die
Umsetzung, sie sind aktiv im Austausch mit mir aber
auch untereinander. Dank Daniela haben wir so gutes
Feedback, wie noch nie für unseren Onlinekurs
bekommen.”

Expertin für Facebook Marketing

“

Katrin Hill

“

"Mit Daniela konnte ich meinen Angeboten nochmal
einen ganz anderen Feinschliff geben. Dadurch starte
ich jede Session voller Vorfreude, weil ich sie so gestalten
kann, dass es bei meinen Kunden für echte AhaMomente und tiefe Transformationen sorgt. Ich habe
statt Chaos einen konkreten Plan vor Augen. Gleichzeitig
kann ich spontan auf das reagieren, was meine Kunden
in dem Moment brauchen. Danke Daniela für diese neu
gewonnene Leichtigkeit!"

Claudia Passberger
Expertin für Brand Strategie

“

“

“

“Sie hat mir geholfen meine Arbeit bis in die Tiefe zu
hinterfragen. Damit die Intention, die ich verfolge auch
bei meinen Kunden ankommt.”

Lisa Schmidt

Female Flow Coach &Instagram

“

"Ich habe schon einige Onlinekurse & Trainings
mitgemacht und kann deshalb von ganzen Herzen
sagen, dass Daniela ein viel höheres Level hat als andere
Programme! Man wird von Danielas strahlender Energie
mitgerissen und erlebt selbst die tiefe Transformation,
die man bei seinen Teilnehmern auslösen möchte. Ich
hatte Gänsehaut Momente, unzählige Aha Momente,
Lernerlebnisse, Spaß und so viel Freude. Mit dem
angewendeten Wissen aus dem Programm sind meine
neuen Workshops und Premium Programme einfach
Next Level Transformation für meine Teilnehmer. Danke
für alles, liebe Daniela."

Nadine Abdussalam
Coach für VA´s

“

“

“

"Mit Daniela bekommst du die perfekte Mischung
zwischen strukturierten Methoden und kreativen Ideen.
Sie gibt dir Abkürzungen und wichtige Impulse um
deine Online Kurse noch hochwertiger, nachhaltiger und
vielschichtiger zu gestalten!”

Frau Herz
Business Mentorin

“

"Der Kurs hat bei mir richtig richtig richtig viel bewegt.
Weil ich endlich verstanden hab, nein nicht nur
verstanden, denn mental wusste ich das schon - ich
habe viel mehr gelernt, darauf zu vertrauen, dass in
einem Gruppenkurs oder Coaching nicht nur ich
diejenige bin die gestaltet. Sondern das es möglich ist
die Energie der Gruppe zu halten, zu leiten, und die
Menschen wirklich zu einem transformierenden Prozess
zu führen, ohne, dass ich die ganze Zeit reden muss - es
ist sogar eher hinderlich!"

Bianca Fritz

Mindful Social Media Coach

“

?

are you

READY
Bist du bereit für High Quality?
Dann lass uns gleich loslegen. Wähle das Produkt aus, welches zu dir und deinem Business am besten
passt. Wenn du Fragen hast, melde dich jeder Zeit gerne per Mail an hallo@danielareuter.at bei mir.
Let the magic happen!

Daniela Reuter

