
GO FOR BUSINESS 
MEINE PROGRAMME 



Ich unterstütze Frauen dabei in ihre Größe, in ihren Selbstwert, also in ihr volles Potential zu gehen. So,
dass sie sich ihr Traumleben erschaffen können, egal in welchem Bereich. Es ist mir ein Herzens-
anliegen sie auf ihrem Weg in ihr Lebensglück, fernab von jeglichem Drama zu begleiten. Raus aus
allen bisherigen destruktiven Glaubensmustern und alten Überzeugungen, rein in ein erfülltes Leben,
privat wie auch im Business. Es ist ein wirklich großartiger Weg zu sich selbst. Es ist die spannendste
Reise die man antreten kann, hinein in seine Highest Identity. 

Um dich bestmöglich begleiten zu können gibt es unterschiedliche Programme und du kannst dir
immer wieder das für dich Passende heraussuchen. 

Mein Tipp: 
Gehe nach deinem Gefühl ob es dich in ein Programm zieht und dich der Gedanke daran nicht auslässt,
denn dann ist es genau richtig für dich. Nutze das Momentum, denn es geht auch wieder vorbei. Lasse
es nicht ungenutzt. 

FEEDBACKS - DAS SAGEN KUNDINNEN ZU MEINER ARBEIT UND MEINEN PROGRAMMEN
Wenn du vorab schon Kundenfeedbacks zu meinen Programmen lesen möchtest, dann führt dich
dieser Link zu den Teilnehmerstimmen:
Kundenbewertungen auf Proven Expert: https://www.provenexpert.com/birgit-untermair/

Ich freue mich sehr, wenn ich dich in einem meiner zukünftigen Programme oder auf einem oder
mehreren der Events begrüßen darf. 

Deine Glücksfee, 

Birgit

MEIN ANGEBOT FÜR DICH

 Es ist DEINE LEBENSREISE... 

https://www.provenexpert.com/birgit-untermair/


Let's go Empire! - 
Dein Weg zur ersten Million!

Nachfolgende kannst du alle Programme auf einen Blick sehen. Wie sie zusammen wirken und
wie du Schritt für Schritt dein Business aufbauen kannst, damit du zu skalierbaren Umsätzen
kommst.



RISE UP! 
Building your soulbusiness in alignment with your true self! 
Für Business Starter und Aufsteiger die jetzt so richtig durchstarten möchten! 
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Herzenspositionierung finden bzw. überarbeiten
Customer Framing um deine Zielkunden anzuziehen
Angebotserstellung
Preisfindung
Social Media / Storytelling – magnetische Kundenkommunikation
Technical Support (alles was das Herz diesbezüglich begehrt) 
Mindset: Erfolgsmindset – Geldmindset 

Baue dir dein Herzensbusiness auf eine solide Grundlage auf! Löse alle Bremsen und Blockaden,
die dir bis dato noch im Weg standen und hole dir die nötige Klarheit und die nötigen Steps für
dein krisensicheres und erfolgREICHES Business. 

Ziel des Programms: 
Stabile Basis für dein Business, klare Positionierung, Angebotserstellung bis hin zur Sichtbarkeit,
erste Kunden, 4-5 stelliger  Monatumsatz

Dauer: 
5 Monate + 1 Monat Bonus (Wert 2.000 Euro) 
ANGEBOT – Dein Invest 12.500 exkl. Ust.

Inhalte – Geldstraße bauen für dein Business



Deine Higher Self Identitiy
Sales
Finden und lösen der eigenen Blockaden die deinen Geschäftserfolg verhindern könnten
oder verhindert haben - Lösen aller Handbremsen! We're gonna find and change them. 
Alles was es braucht um eine starke Base für dein Herzensbusiness aufzubauen
Love & Life Mastery for Business (12 wöchiger Gamechanger für dein Businessleben + 3 x 1:1
Einzelcalls im Wert von 4166 Euro exkl. Ust.) 

Mindset & Strategie
Storytelling & Magnetische Kundenkommunikation
Salescall
Technikcall

Facereading inkl. Lebensaufgabe + Talente, wie auch Arbeitsweise, Kommunikation, etc. 
Wertvolle Tools und Meditationen (Online und als Download verfügbar)
Memberbereich mit allen wertvollen Modulen zu Strategie und Mindset für deinen
Businesserfolg
Workbooks
Ratenzahlung auf Anfrage mit 10% Aufschlag auf den Einmalzahler - Preis (Preisplan nach
Vereinbarung bis maximal der Länge des Programms) 
Eventticket (Version Pur )für 08.-10. September 2023 im Kongresshaus Salzburg (Love & Life
Mastery – DAS EVENT) 

Fokus (unter anderem) auf: 

Mehrere wöchentliche Calls zu: 

Es gibt einen Memberbereich in dem alle Programme wie auch Aufzeichnungen gespeichert und
verfügbar sind. Du hast für die Dauer deines Programms Zugriff auf alles. Die Love & Life Mastery
bleibt dir darüberhinaus mit "lifelong access" inkl. aller Aufzeichnungen zur Verfügung. 

Email und Coaching Support von Montag bis Freitag durch deine Mentorin

Darüber hinaus ist im Package inkludiert: 
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SCALE IT! 
The sky isn`t even the limit! 
Für Aufsteiger mit einem bereits bestehenden Business im Bereich 4-5 stellig / Monat.
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Herzenspositionierung überarbeiten und ausbauen / mehrere Positionierungen aufbauen
Customer Framing je Positionierung um deine Zielkunden anzuziehen
Angebotserstellung je Geldstraße 
Preisfindung je Geldstraße 
Social Media / Storytelling – magnetische Kundenkommunikation
Technical Support (alles was das Herz diesbezüglich begehrt) 

Das Programm, das dir hilft deine bisherigen Umsatzdecken zu durchbrechen. Ausstieg aus der
Zeit gegen Geld Schleife, sowie Aufbau von mehreren Geldstraßen die skalierbar sind. 

Ziel des Programms: 
Umsatzdecken sprengen, mehrfach 5 stellige oder 6 stellige Monatsumsätze sollen dein Normal
werden, mehrere Geldstraßen bauen die krisensicher und skalierbar sind. Du wirst immer mehr
zum CEO deines Unternehmens. (Voraussetzung: Du hast bereits ein Business und möchtest es
weiter auf-/ausbauen. )

Dauer: 
7 Monate + 1 Monat Bonus (Wert 5.500 Euro) 

Dein Invest: 
ANGEBOT – Dein Invest: 39.000 exkl. Ust.

Inhalte – Geldstraße bauen für dein Business, in Bezug auf den Aus-& Aufbau deiner Geldstraßen 



Mindset: Erfolgsmindset – Geldmindset 
Higher Self Identity Aufbau - Big Shifts 
Sales / Salesfunnels 
Finden und Lösen der eigenen Blockaden die dir den Geschäftserfolg verhindern könnten
oder verhindert haben - Lösen aller Handbremsen für das nächste Level
Und alles was es braucht um eine starke Skalierung für dein Herzensbusiness aufzubauen
Love & Life Mastery für Business (12 wöchiger Gamechanger für dein Businessleben + 3 x 1:1
Einzelcalls im Wert von 4.166 Euro exkl. Ust.) 

Mindset & Strategie
Storytelling & Mangnetische Kundenkommunikation
Salescall
Technikcall
zusätzlicher Q&A Call speziell für Scale Kundinnen (weil hier die Fragen schon andere sein
werden als bei Rise Up. Es braucht nicht mehr soviel Input um in die Umsetzung zu kommen) 

Großes Facereading inkl. Lebensaufgabe + Talente, wie auch Arbeitsweise, Kommunikation
und allen Teilbereichen. 
Human Design Business Reading
3 x 1:1 Coaching Call mit Birgit 
Wertvolle Tools und Meditationen (Online und als Download verfügbar)
Memberbereich mit allen wertvollen Modulen zu Strategie und Mindset für deinen
Businesserfolg
Workbooks
Ratenzahlung auf Anfrage mit 10% Aufschlag auf den Einmalzahler - Preis  (maximale Dauer
der Ratenzahlung: Länge des Programms) 
Eventticket Gold für 08.-10. September 2023 im Kongresshaus Salzburg (Love & Life Mastery
– DAS EVENT

Mehrere wöchentliche Calls aus RISE UP: 

Es gibt einen Memberbereich in dem alle Programme wie auch Aufzeichnungen gespeichert
sind. Du hast für die Dauer deines Programms Zugriff auf alles. Die Love & Life Mastery bleibt dir  
mit lifelong access zur Verfügung. 

Emailsupport von Montag bis Freitag durch deine Mentorin

Darüber hinaus: 

Zusätzlich dabei in SCALE: 
MONEY - FEST!  (siehe Beschreibung Seite 10) - DAS GELD CREATION PROGRAMM 
The Secrets about Money, Manifestation & Mindset! 
1 Monat (8 Calls), Memberbereich mit allen Tools und Aufzeichnungen, Wert: 2.222 Euro exkl.
Ust. (wird ab 18.Oktober bis Mitte November 2022 stattfinden) 
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WEALTH! 
You get it all and even more! 
Für Business Owner die ein Imperium aufbauen möchten und/oder mit Birgit persönlich 1/2Jahr oder 1
Jahr lang im 1:1 an ihrem Businessaufbau  und - ausbau arbeiten möchten (die Turbovariante)
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Detailanalyse des bisherigen Business
Weitere, fundierte Geldstraßen bauen
Raus aus Zeit gegen Geld tauschen

Deine Millionaires Mastermind inkl. 1:1 VIP Calls on Demand mit Birgit persönlich. 
Du erhältst direkte Begleitung inkl. aller Programme, Business Retreat und VIP Day.

Dein Invest: 
100.000 Euro exkl. Ust. für 10 Monate + 2 Monate Bonus (Bonus Wert: 20.000 Euro exkl. Ust.) 
60.000 Euro exkl. Ust für 6 Monate (ohne das Retreat und den VIP Day) 
(Payment Plan nach Vereinbarung) 

Du hast schon ein Business in dem du 5 stellig pro Monat bzw. 6 stellig im Jahr Umsätze kreierst
oder du möchtest dich von der Pieke auf 1:1 von Birgit begleiten lassen für den Turboboost in
deinem Business?  Du möchtest alle unnötigen Umwege aussparen? Dann ist WEALTH dein Platz

Ziel des Programms: 
Umsatzdecken sprengen, mind. 6 stellige Monatsumsätze und mehr dürfen dein Normal
werden. Teamaufbau, Strukturaufbau oder einfach eine Halbjahres - oder Jahresbegleitung von
0 auf 100 mit voller Rundumbegleitung: 



Passive Umsätze generieren
Teamaufbau und CEO der Brand werden
Weiterer Strukturaufbau deiner Brand
Hochkalibrieren im Alignment mit dir selbst
Millionaires Mindset
CEO deines Unternehmens sein und werden

Zugang zu ALLEN verfügbaren Programmen (Love & Life Mastery, Money-Fest, I Lead, Rise
Up, Scale, etc.) You get it all! 
Großes / komplettes Facereading mit deiner Lebensaufgabe, Talentlinien etc. 
Human Design Profilerstellung for Business
1:1 Calls und Austausch on Demand direkt mit Birgit (via Whatsapp, Telegram, Zoomcall) 
Telefonsupport mit Birgit for Speed von Montag bis Freitag
Technical Support für Launches (wir bauen mit dir deine Online Produkte für mind 1 Freebee
und 1 Produktlaunch auf, danach weißt du wie es geht.)
Business Retreat -SUCCESSFUL YOU! (5 Tage) im Wert von 8.000 Euro exkl. Ust.  (ohne Hotel
und Anreise) (siehe Seite 8) 
Love & Life Mastery DAS EVENT 08.-10.09.2023 in Salzburg (Diamond Ticket inkl.)  
THE GREATEST: VIP Day in einer europäischen Stadt deiner Wahl -  Wir verbringen einen
Tag miteinander und arbeiten fokussiert 1:1 an deinem Business wie auch deinem
Millionaires Mindset. (Wert 8.000 Euro exkl. Ust. Lass dich überraschen, es wird genial) 
Fotoshooting (inkl. Styling und Make up) vor Ort for High Vibe Business Fotos
5* Deluxe Hotelübernachtung und Chauffeur vor Ort sind inkludiert (An- & Abreise von und
zum Zielflughafen/- Ort sind selbst zu organisieren) 

Desweiteren: 

Inhalte: 
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SUCCESSFUL YOU! 
Your Personal Brand! Your Business! Your Life! 
DAS BUSINESS RETREAT (5 Tage in exklusiver Location) 
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Personal Branding & Positionierung
Magnetische Kundenkommunikation & Storytelling
Mindset
Customer Framing
Sales
Technik / Funnelbau etc.

Es erwarten dich 5 Tage in einer exklusiven Location im Herzen Österreichs, an denen du mit
großartigen FachexpertInnen und Coaches an deinem Herzensbusiness, an deiner High Vibe
Business Creation deiner PERSONAL BRAND arbeitest. Eine herausragende Möglichkeit an
deiner Skalierung zu arbeiten, dein Mindset grundlegend auf Erfolg und Größe einzustellen und
deinem Business einen ordentlichen Schub zu geben (egal wo du gerade stehst). 

 Diese Woche wird Klarheit und die Entfaltung des vollen Potentials schaffen. 

Arbeite an deiner Vision, deiner Positionierung bzw. daran wo du gerade stehst und rocke dein
Herzensbusiness mit anderen großartigen Soulbusiness Visionärinnen.

Großartige ExpertInnen vor Ort für folgende Teilbereiche: 
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Ein Business Fotoshooting, das dich so zeigt wie du bist, in wahrer Größe und in allem was
du repräsentieren möchtest inkl. Make Up und Styling, rundet alles nochmals genauer ab. 
Welcome Package / Geschenk
Alle Unterlagen & Überraschungen
Expertenteam für dich vor Ort für effizientes Arbeiten
Es wird in wunderschönem Ambiente für Herz und Seele ebenso sehr viel mit dabei sein. 

Business ist dann erfolgREICH und vor allem fühlt es sich einfach an, wenn es im Alignment mit
dir ist. Fernab von allen Ängsten und Blockaden. Wenn es dich in allem was du tust, in jedem
Wort und Foto widerspiegelt. 

Wir werden in diesen 5 Tagen vor Ort genau daran arbeiten. Mit viel Spaß, High Vibe und
Leichtigkeit wirst du 5 Tage an deinem Next Level arbeiten, damit du nach dieser Woche einen
ganz genauen Plan hast, wie du nun dein Business weiter auf- bzw. ausbauen kannst. Du
bekommst genau was du brauchst. 

Weiters vor Ort inklusive:

Dein Invest: 
Invest: 8.000 Euro exkl. Ust. (Hotel und Anreise sind selbst zu organisieren)  

Sideprogramm: Jede Menge Fun, High Vibe and up & up only! Überraschungen inklusive. 

Bewerbungen dafür bitte unter: office@meetbirgituntermair.com

ES ERWARTEN DICH GRENZGENIALE TAGE UNTER
GROSSARTIGEN GLEICHGESINNTEN UNTERNEHMERINNEN!

mailto:office@meetbirgituntermair.com
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Geld und seine Energie / Fülle kreieren /Füllespiel des Lebens verstehen
Manifestieren und wie es funktioniert
Ausdehnungsarbeit, Meditationen & Tools 
Memberbereich für alle Aufzeichnungen  
uvam. 

Money ist ein sehr sensitives Thema. Kaum ein Lebensbereich hält uns so klein und hat uns im
Griff wie das Thema Geld. Kaum ein Thema beinhaltet so viele Blockaden die zu finden und zu
drehen sind. Kaum ein Thema wird so missbraucht um Macht auszuüben. Kaum ein Thema schafft
soviel Streit. 

Ziel des Programms: 
Dein Verständnis zum Thema Geld und wie du Geld für dich kreieren kannst. Wie du das Füllespiel
des Lebens verstehen kannst und somit auch klar ist wie du für dich zum Geldmagneten wirst. Du
wirst verstehen wie Geld an sich funktioniert und wie du alle Blockaden diesbezüglich sprengst.
Du wirst verstehen wie Manifestieren funktioniert und hast in der Zukunft die Fäden dafür selbst
in der Hand. 

Dauer & Dein Invest: 
1 Monat (wir starten am 18. Oktober 2022 mit ca. 2 Abendcalls pro Woche) 
ANGEBOT – Dein Invest: 2.222 Euro  exkl. Ust. 

Inhalte  

MONEY - FEST!
Das Moneycreation Programm
Entdecke und setze die Secrets über Geld, Manifestieren und dem dazugehörigen Mindset um. 
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Die Love & Life Mastery ist Birgit's 3monatiges Signature Programm. Es ist ein absoluter
Lifechanger für die Teilnehmerinnen. Birgit begleitet dich mit ihrem Team über 3 Monate und löst
mit dir alle Bremsen und Wiederholungsschleifen die es bis dato in deinem Leben immer wieder
gegeben hat. Ein Commitment über 3 Monate, eine Transformation in ein großartiges Leben für
immer. 

Absolventinnen sagen: "Du bist in so kurzer Zeit ein neuer Mensch und lebst DEIN Leben danach
so wie du es möchtest". Es ist allumfassend.  Je nach gekaufter Version hast du einen Mentor oder
Birgit selbst (VIP Version) an deiner Seite. 

Der Start des online Zuganges ist jederzeit möglich. Das dazugehörige Live-Programm findet ca.
3x pro Jahr statt. Termine bitte anfragen unter: support@meetbirgituntermair.com. 

WICHTIG: Es gibt eine limitierte Teilnehmerzahl, da dies kein Programm ist, dass in einer Groß-
gruppe veranstaltet wird. Es war bis dato immer ausgebucht. Also schnell sein!

VORANMELDUNGEN für die nächste Runde, werden immer schon im Vorfeld entgegen
genommen! 
 

LOVE & LIFE MASTERY
Die Meisterschaft deines Lebens in allen Lebensbereichen
Das 12wöchiges Signature Programm, das dein Gamechanger sein wird. Von nun an geht es bergauf!
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12 einzigartige, aufeinander aufbauende und gut strukturierte Module die dich gezielt zum
Erfolg und zur Transformation führen.
Wöchentliches Workbook zum Download
Wöchentliche Zoomcalls mit Birgit inkl. Aufzeichnungen in einem eigenen Bereich
Lifelong access zum Programm und allen Aufzeichnungen
eine persönliche Mentorin die für dich als Support wie auch für die Einzelcoachings
verfügbar ist. 
3x 1:1 Coachings mit deiner Mentorin aus Birgits Glücksbotinnen Team für tiefe
Transformation
Wertvolle Tools & Meditationen je Modul um deine persönliche Selbstcoaching Zauberbox
zu füllen und ab sofort dein Leben aktiv zu gestalten.
Alle Meditationen sind online und als mp3 Download verfügbar
Tolles Welcome Package als kleine Überraschung für dich
Love & Life Mastery - DAS EVENT (3 Tage um live an deiner Highest Identity zu arbeiten) 

Blockaden, Muster und Prägungen finden und lösen - erstes Bindungssystem 
Kommunikation
Partnerschaft
Weiblichkeit und wie du sie für dich wieder finden kannst
Manifestieren
Primäre Frage /Lebensaufgabe deines Lebens
deine neue Version, deine highest identity, dein 2.0
Werde zum Geldmagneten 
uvam. 

Ziel des Programms: 
All deine Blockaden, Prägungen und Muster die dich bis dato daran gehindert haben, wirklich in
deine Größe und dein volles Potential zu gehen, zu finden und zu drehen. Dieses Programm kann
"stand alone" ebenso gebucht werden. Es ist automatischer Bestandteil von Rise Up!, Scale it! &
Wealth! 

Deine persönliche Mentorin wird dich die gesamte Reise über begleiten. 

Dauer: 
12 Wochen (nächster Start wird Ende September 2022 sein) 

Dein Invest  (bei Rise Up!, Scale it! & Wealth! ist es automatisch inkludiert) 
4.166 Euro exkl. Ust. (Ob dieses Programm für dich steuertechnisch abschreibbar ist, ist bitte
individuell mit uns zu klären.) 

Deine Inklusivleistungen: 

Die Inhalte sind allumfassend und umspannen alle deine Lebensbereiche:



Die menschliche Psyche und die dahinterliegenden Systeme sind etwas total Spannendes für mich.
Denn jeder Mensch ist einzigartig, hat eine ganz individuelle Lebensgeschichte und doch halten 
gewisse Muster uns von unserem Lebensglück und unserem Erfolg ab.   

Auch bei mir war es so. Die Dualität hatte immer seinen Platz. Wenn es im Business gut lief, hing der
Haussegen zuhause schief. Lief es in der Beziehung gut, hat das Business gelitten und im worst case
lagen beide Bereiche im Argen. Egal wie sehr ich mich in Beziehungen bemühte, es wollte einfach
nicht klappen. Ganz im Gegenteil: Ich habe in Beziehung emotionale Gewalt erlebt und durfte die
Strukturen von toxischen Beziehungen in- und auswendig kennenlernen. Eine ziemlich tränenreiche
Geschichte. Heute weiß ich, wie viele Menschen unter dieser Art von Beziehung leiden und das mein
Fall kein Einzelfall war. Zudem weiß ich heute auch, wie sehr mich damals meine inneren
Überzeugungen immer wieder in wirkliche Herausforderungen privat wie auch im Business geführt
haben. 

Ich weiß, wie unglaublich ohnmächtig und unverstanden man sich fühlt. Wie sehr man an sich selbst
zweifelt und man das Gefühl hat einfach nichts richtig machen zu können und vor allem wie sehr
dieses Thema auch in den Business Bereich mit rein kickt. Die Ups and Downs sind regelrecht
vorprogrammiert. Es ist ein Fass ohne Boden wie es scheint. Heute weiß ich, dass es einen tollen Weg
gibt, eine liebevolle, treue, respektvolle Beziehung zu finden UND ein erfülltes Leben in ALLEN
Bereichen leben zu können. Und genau deshalb habe ich es mir zur Aufgabe gemacht dich als Coach,
Mentor - ja oft auch als Glücksfee (wie ich von manchen Coachees bezeichnet werde), ein stückweit
oder ganz in dein Glück, deine höchste Identität zu begleiten. 

Es ist dein SelbstWERT, der dein Leben einfach und leicht macht. Ich helfe dir deinen Wert zu er-
kennen und zu heben. Ich helfe dir, dich daran zu erinnern, wer du wirklich bist und dadurch ein
großartiges Leben zu kreieren. 

Ich helfe Menschen dabei in ihre Größe zu gehen, fernab von allen Blockaden, fernab von all den
Limitierungen, egal ob privat oder im Business. Es ist sowieso alles miteinander verbunden, denn es
geht um dich als Individuum und Mensch. 

Ich wünsche mir,Menschen zu inspirieren und zu motivieren für sich und ihr Leben aufzustehen,
mutig die alten Begrenzungen hinter sich zu lassen und ihr Lebensglück aktiv in die Hand zu nehmen.
Es erfüllt mich durch und durch Menschen glücklich zu sehen und sie in ihr volles Potential zu führen,
egal ob privat oder im Businessaufbau. 
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WER BIN ICH? 



Ich selbst bin seit 29 Jahren als Trainer und Ausbilder tätig und die letzten Jahre auch als Coach,
Mentor und Unternehmensberater. Ich habe unzählige Ausbildungen absolviert. Ich versuche keinen
Hokuspokus beizubringen, sondern mit viel Einfühlungsvermögen, Erfahrung, Wissen und dem
Vertrauen in meine Intuition bei meinen Coachees sofort ins Schwarze zu treffen und ganz schnell
helfen zu können und das meist tränenfrei. 

Ich wünsche mir für Menschen glückliche Beziehungen, ein geniales, erfolgreiches Leben und möchte
sie in ihr Strahlen führen können, fernab von all dem Drama, das sie früher vielleicht erlebt haben. Ich
schreibe mit meinen entwickelten Programmen mit meinen Coachees ihre Lebens- &
Businessgeschichten neu … glücklicher, leichter, freier… <3 

Für mich ist Qualität sehr wichtig. Ich gebe all mein Know How für meine KlientInnen um sie
erfolgreich und glücklich zu machen, weil man damit gemeinsam für eine bessere Welt und
zufriedenere Menschen sorgen kann und so auch seinen Beitrag in der Welt leisten kann. 

Laut Facereading ist meine Lebensaufgabe Stargazer. Dies bedeutet: Ich durfte mir zuerst selbst die
Sterne vom Himmel holen und danach ist es meine Aufgabe anderen zu helfen, ebenfalls ihre Sterne
vom Himmel zu holen. Nun, das lebe ich zu 100% und ich freue mich, wenn ich auch dein Stargazer
sein darf. 
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