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Kartenlegen - raus aus der Esoecke!
Kartenlegen kann mehr!
Mein Ziel:
Mit meiner Marke und einer starken Gemeinschaft Gleichgesinnter machen wir auf den Inhalt
und Wert unserer Arbeit aufmerksam und holen das Kartenlegen aus der Eso-Ecke heraus.
Wir zeigen, dass Kartenlegen als Methode mehr kann!

Damit unsere Arbeit die Anerkennung erhält, die sie verdient, wenn wir uns
darum verdient machen.

Meine Mission:
Ich mache mich zusammen mit der Botschaft meiner Marke stark für das Kartenlegen. Dazu
setze ich mich aktiv dafür ein das Kartenlegen als wertvolles Modell zur Selbstreflektion
sowie als Methode in der Beratung gesellschaftsfähig zu machen.
Dies spiegelt sich sowohl im Anspruch an die Qualität meiner Arbeit, in ethischer und
wertschätzender Beratung, als auch in meinem Anspruch an Kursunterlagen und
Unterrichtsgestaltung.
In dieser Phase meines Business möchte ich mein Know How an alle, die diesen Weg
ebenfalls gehen oder gehen wollen, übertragen. Ich möchte, dass Sie an dem, was ich
bereits erarbeitet habe, teilhaben, damit Sie leichter Ihre eigenen Werte und
Überzeugungen zum Wohle anderer Menschen einsetzen können.
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Die Legekunst Community:
Plattform für Austausch und Qualitätssicherung - Zusammen schaffen wir ein neues Bild vom
Kartenlegen in der Öffentlichkeit. Gemeinsam verfolgen wir die Vision vom Kartenlegen als
Methode bildhafter Assoziationen für den Einsatz in wertschätzender Beratung. Wir machen
sichtbar, dass das Kartenlegen hilfreiche Impulse, wertvolle Unterstützung und zielgerichtete
Begleitung bei Problemstellungen und in Wachstumsprozessen bietet.

Meine Vision:
Ich möchte selbständige Frauen bestärken mutiger zu sein, Schwächen anzunehmen und
Stärken zu leben, um sich beruflich und privat freier entfalten zu können. Als Frau eine
starke Rolle ausfüllen, sich nicht nur gesellschaftlichen Vorgaben beugen, selbstbewusst
sein, den eigenen Wert kennen, schätzen und leben ist das Ziel, von dem wir alle
profitieren.
Ich bin gegen Uneinheitlichkeit, Vorurteile, Beliebigkeit, Missbrauch in der Beratung mit
Kartenlegen. Es widerspricht meinen eigenen Werten und schadet anderen Menschen.
Darum sind die ethischen Richtlinien der Marke Legekunst so wichtig , die diese Botschaft
in sich trägt.
Ich bin dafür, dass Menschen, die mit Menschen arbeiten, dazu inspirieren selbstbewusst
und authentisch zu sein und ihr Wissen angemessen weiterzugeben.
Mir ist es wichtig Menschen zu helfen in die eigene Verantwortung zu kommen, indem sie
sich selbst erkennen, lernen sich anzunehmen, zu verstehen, für sich selbst besser zu
sorgen, bessere Entscheidungen zu treffen, an sich und ihren Herausforderungen zu
wachsen, sich zu ermächtigen sie selbst zu werden und zu sein. Um ein erfülltes Leben
leben zu können.

Was haben Sie von einem starken Auftritt als Beraterin mit Kartenlegen?
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Keine Angst mehr vor Vorurteilen
Mehr Klarheit und Sicherheit in der eigenen Beraterrolle
Exklusives und wertvolles Angebot für eigene Kunden
Keine Arbeit mit dem Erstellen eines eigenen Kurses
Stattdessen einen erprobten und qualitativ hochwertigen Kurs anbieten können, der
didaktisch und methodisch konzipiert ist
Sofort die eigene Zeit für ein eigenes Angebot nutzen
Rahmenbedingungen, Ausschreibung, Werbetexte sind schon fertig
Preissicherheit und angemessenes Einkommen für die eigene Selbständigkeit
Nachhaltigkeit durch Qualität, Ethik, Transfer von Inhalten, damit Ihre Kunden gerne
wiederkommen
Von wichtigen Erfahrungen und wertvollem Know How profitieren und einen großen
Schritt machen auf dem Weg zum erfolgreichen und erfüllenden Business mit
Kartenlegen
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Mein Angebot:
Mit „Kartenlegen – raus aus der Esoecke!“ und „Kartenlegen kann mehr!“ biete ich einen
exklusiven Nutzungsvertrag bestehend aus meinem Kurs „Neue Wege zur Entwicklung
Ihrer Persönlichkeit – Entdecken Sie Ihre Intuition“, dem dazugehörigen Buch „Alles
Kartenlegen, oder was!?“ und dem Legekunst Kartendeck zur eigenen Nutzung innerhalb
Ihrer eigenen Selbständigkeit an.

Die Vorteile der Nutzung von Legekunst Know How:
•

Mit dem Nutzungsvertrag berechtige ich Sie zur definierten Nutzung und Verwertung
der Legekunst Produkte Arbeitsbuch, Kurs zum Buch und Kartendeck in Ihrem
eigenen Business.

•

Sie bekommen Ihr persönliches Kennenlern- und Positionierungsgespräch mit
anschliessender Umsetzungshilfe, Kursanleitung und Tipps für die Vermarktung, um
selbst aktiv mit eigenen Kunden zu arbeiten und damit Geld zu verdienen. Der
Preisrahmen sorgt dafür, dass Sie sich weder unter Wert verkaufen, noch
Qualitätsverluste in Kauf nehmen müssen.

•

Ihnen stehen während der Mindestlaufzeit unseres Nutzungsvertrages von einem Jahr
zwei Einzelgesprächstermine als Unterstützung und zur Qualitätssicherung zur
Verfügung.

•

Sie erhalten Klarheit und Sicherheit in Ihrem Auftritt als Beraterin mit
Kartenlegen und finden so die richtigen Kunden für Ihr Angebot, durch Ihre
Positionierung, Authentizität und Synergien in der Legekunst Community.

•

Mit dem Nutzungsvertrag schliessen Sie ethische Beratungsrichtlinien und
Qualitätsstandards ab, die die Basis unserer Arbeit darstellen, um das Kartenlegen
als seriöses Beratungsinstrument zu etablieren.

•

Das Legekunst Qualitätssiegel stärkt Ihren eigenen Auftritt am Markt. Sie können
das Siegel für Ihr Corporate Identity und Ihren Webauftritt verwenden, bei
Werbemassnahmen für die Legekunst Produkte und Ihr Beratungsangebot und auf
den Schulungsunterlagen des Legekunst Kurses.

•

Die Legekunst Kartenbilder können Sie zu Werbezwecken auf Ihrer Webseite und
bei Ihren Angeboten abbilden.

•

Als Nutzer des Legekunst Angebots sind Sie Teil der geschlossenen Legekunst
Community „Kartenlegen kann mehr“ und können sich gezielt zu Fragen ethischer
Beratung, Positionierung am Markt, Zielgruppe, Kursinhalte austauschen und dabei
Ihr eigenes Angebot stetig weiterentwickeln.
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•

Durch unseren Nutzungsvertrag erhalten Sie exklusive Vergünstigungen für die
Legekunst Produkte Buch und Kartendeck für Ihre Kunden.

•

Sie erhalten für Ihr weiterführendes Coaching zur Unterstützung und Entwicklung
des eigenen Business mit mir einen exklusiven Rabatt von 10 % auf den
Gesamtbetrag.

•

Für die Vermittlung weiterer Nutzungsnehmer erhalten Sie eine Vermittlungsgebühr
von 10 % auf eine Jahresgebühr.

•

Die Erweiterung des Nutzungsvertrages auf das neue Legekunst Arbeitsbuch und
Kurs zur Großen Tafel kostet Sie als Nutzer 10 % weniger auf die erste
Jahresgebühr für den zusätzlichen Nutzungsvertrag.

„Gemeinsam schaffen wir es, das Kartenlegen aus der Eso-Ecke zu holen und
klarzumachen, dass Kartenlegen als Methode eine wertvolle Beratung darstellt,
und es nach außen auch zu zeigen.“

Mein Profil: Mein Name ist Stephanie Mertens, Jahrgang 1965, Groß- und
Außenhandelskauffrau, Betriebswirtin des Handwerks, ausgebildete Dozentin der
Erwachsenenbildung. Selbständig im Handwerk seit 1999.

Meine Berufung: Es war immer mein Traum selbständig zu sein, Menschen zu
beraten, zu inspirieren, mein Wissen weiterzugeben und vorhandenes Wissen zu
aktivieren. Im Unterrichten bin ich in meinem Element, weil ich hier au ch meinen
unterhaltsamen Teil zeigen kann. Mit Spaß und Humor geht vieles im Leben
leichter, und ich glaube an die Wandlungsfähigkeit des Menschens!

Meine Stärken: Das setze ich für Sie ein:
Analytisch/kreatives Denken, starke Rhetorik, großer Wortschatz, Querdenkertum,
Wertschätzung und Offenheit, schöpferisch und inspirierend, bodenständig und weitblickend,
erfahren, unterhaltsam, strebend und ausdauernd, zuverlässig , und ein bisschen unbequem.
Mit meinen Ausbildungen und Erfahrungen aus mehreren Selbständigkeiten bin ich
kompetente Begleiterin und Sparringspartnerin für Sie und Ihr eigenes Business.
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In Kooperation mit unserem Nutzungsvertrag können Sie:
 Stark und authentisch mit dem eigenen Business mit Kartenlegen am Markt auftreten
 Menschen inspirieren, Lösungen für Probleme finden, Krisen überwinden helfen
 Wachstum bei Ihren Kunden anregen, sie besser entspannen, ermächtigen, befreien
 Die richtigen Kunden für Ihr Business finden
 Mit der eigenen Selbständigkeit wirklich Geld verdienen durch wertvolle Arbeit zu
angemessenen Preisen
 Sie müssen den Weg dorthin nicht alleine gehen, sondern können von erprobtem
Material schnell und nachhaltig profitieren.
Wenn Sie das auch wollen, nehmen Sie am besten gleich Kontakt mit mir auf!

Ihre Stephanie Mertens
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