
MEINE PROGRAMME UND 
ANGEBOTE FÜR DICH



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 eine Herzens-
anliegen Frauen auf ihren Weg in ihr Lebensglück fernab von jeglichem Drama zu begleiten. Raus aus
allen bisherigen destruktiven Glaubensmustern und alten Überzeugungen. Es ist ein wirklich groß-
artiger Weg zu sich selbst. Es ist die spannendste Reise die man antreten kann.

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,
dann ist es genau richtig für dich. 

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

MEINE PROGRAMME UND 
ANGEBOTE FÜR DICH

Layout: @Kristin Weber

 Es ist DEINE LEBENSREISE... 

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


Ich habe eine ganze Menge für dich im Angebot zum Thema 

Persönlichkeitsentwicklung - vom Opferland zum Schöpferland
 
Deinen Selbstwert stärken und aufbauen

Dein volles Potential leben und dir ein erfülltes Leben erschaffen

Beziehung bzw. Traumpartnerschaft finden und leben
 
Businessauf- & ausbau zu mehrfach 5stelligen Umsätzen von 0 an bis zur Hochskalierung. 

Ich wünsche dir viel Freude bei dieser SHOPPING EXPERIENCE für deine persönliche
Weiterentwicklung. Und hoffe es ist etwas Passendes für dich dabei.

Kleiner Tipp: 
Lies dir die Beschreibungen genau durch, klicke in die Links rein, sieh dir Videos von mir an und wenn
du das Gefühl hast, es zieht dich in ein Programm oder ich spreche dir aus der Seele, dann melde dich
bei mir, denn dann ist es stimmig und richtig. Du kannst dir auch gerne ein erstes Coachinggespräch
holen um zu sehen wie ich arbeite, wie du tickst, dein System dich bis dato gesteuert hat. All das ist
möglich. 

Du kannst dir auch vorerst ein unverbindliches Info-/Klarheitsgespräch bei meinen Glücksbotinnen
holen. Hier der Link für dich: https://www.etermin.net/meetbirgituntermair

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

Deine Glücksfee, 

Birgit
 

03 copyright: Mag. Birgit Untermair, MTD. 
www.meetbirgituntermair.com

DIE PROGRAMME

https://www.etermin.net/meetbirgituntermair


Fast jeden Monat findet eine mehrtägige kostenfreie oder sehr, sehr kostengünstige Masterclass zu
einem bestimmten Thema statt. Diese Masterclasses & Workshops sind dann meist auch die
Vorprogramme bzw. Vorläufer für die unmittelbar darauffolgenden, tiefergehenden,
transformierenden Programme. 

Love Challlenge
Der Evergreen unter all meinen Freebees ist die Love Challenge. Ein dreiteiliges, voll aufgezeichnetes
Programm, dass über 3000 begeisterte Teilnehmerinnen aus allen deutschsprachigen Ländern
absolviert haben. „Es hat unfassbaren Wert und hat mir so weitergeholfen und soviel Klarheit
gebracht!“ ist der O-Ton zu diesem Programm.

Hier der Anmeldelink für die kostenfreie LoveChallenge:
 https://www.meetbirgituntermair.com/3-tages-love-challenge/

(Sollte etwas technisch nicht klappen immer gleich an office@meetbirgituntermair.com melden
bitte.)
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FREEBEES & MASTERCLASSES

https://www.meetbirgituntermair.com/3-tages-love-challenge/
https://www.meetbirgituntermair.com/3-tages-love-challenge/
mailto:office@meetbirgituntermair.com
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KURZPROGRAMME

I SHINE BRIGHTER – DAS SELFLOVE PROGRAMM

Die Kurzprogramme dauern zwischen 2,5 - 4 Wochen und sind sehr, sehr gut für Einsteiger und auch
Aufsteiger geeignet. Kurz und knackig, mit großartigen Turboerfolgen, welche  in der Gruppe
Standard sind. Es hat bis dato noch jede Absolventin eine Weiterempfehlung dazu ausgesprochen.
Du kannst auch in den Feedbacks einige schriftliche Kundenbewertungen dazu lesen.  

Klicke auf die jeweils darunter platzierten Links um mehr über das jeweilige Programm zu erfahren.
Du findest unter diesen Programmen Aufgezeichnete Live Programme, wie auch Programme die
ausschließlich live stattfinden:

 weitere Infos unter folgendem Link.:  https://www.meetbirgituntermair.com/ishinebrighter/

https://www.meetbirgituntermair.com/ishinebrighter/
https://www.meetbirgituntermair.com/ishinebrighter/
https://www.meetbirgituntermair.com/ishinebrighter/
https://www.meetbirgituntermair.com/ishinebrighter/
https://www.meetbirgituntermair.com/ishinebrighter/
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QUEENSMODE ON – KOMM IN DEIN STRAHLEN

 weitere Infos unter folgendem Link.:  https://www.meetbirgituntermair.com/queensmode-on/

THE LOVE CODE – FINDE DEINE TRAUMBEZIEHUNG 

 weitere Infos unter folgendem Link.:  https://www.meetbirgituntermair.com/thelovecodelp/

https://www.meetbirgituntermair.com/queensmode-on/
https://www.meetbirgituntermair.com/thelovecodelp/
https://www.meetbirgituntermair.com/queensmode-on/
https://www.meetbirgituntermair.com/queensmode-on/
https://www.meetbirgituntermair.com/queensmode-on/
https://www.meetbirgituntermair.com/queensmode-on/
https://www.meetbirgituntermair.com/thelovecodelp/
https://www.meetbirgituntermair.com/thelovecodelp/
https://www.meetbirgituntermair.com/thelovecodelp/
https://www.meetbirgituntermair.com/thelovecodelp/
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I LEAD - WERDE ZUR LEADERIN DEINES LEBENS!

 weitere Infos unter folgendem Link.:  https://www.meetbirgituntermair.com/ileadlp/

Ein Programm wie es kraftvoller nicht sein könnte. Wer führt dein Leben aktuell? Du selbst oder das
Schicksal bwz. das Außen? Werde zur Leaderin deiner Selbst! Führe ein selbstbestimmtes Leben. 

https://www.meetbirgituntermair.com/queensmode-on/
https://www.meetbirgituntermair.com/queensmode-on/
https://www.meetbirgituntermair.com/queensmode-on/
https://www.meetbirgituntermair.com/queensmode-on/
https://www.meetbirgituntermair.com/ileadlp/


THREE  IN ONE – DAS (SELF)LOVE BUNDLE PACKAGE
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PACKAGES & MENTORINGS

Für alle die sagen, „YES, ich gehe ALL IN“ und alle die bereits wissen, dass sie gleich alle dieser 3
prerecorded Kurse der Reihe nach machen möchten, gibt es das LOVE BUNDLE PACKAGE. (3 Kurse
zum Sonderpreis). Es läuft so ab, dass du für alle 3 Kurse sofort freigeschaltet wirst. Du kannst sofort
mit den Aufzeichnungen starten und hast Lifelong Access. Du hast also doppelt etwas von den Kursen
und bist voll im Prozess und wirst easy darin gehalten, was ein riesen Mehrwert ist. 
 
Konditionen: Aktuell alle Aufzeichnungen und Programme noch erhältlich um 2222 Euro inkl. Ust.
(statt regulär 4444Euro. Hast du eines bereits erworben, wird dir der bereits bezahlte Betrag
abgezogen und du bekommst nur mehr die Differenz in Rechnung gestellt) Bei Interesse, einfach an
office@meetbirgituntermair.com wenden. Ich oder mein Team erkläre dir gerne alles im Detail. 

mailto:office@meetbirgituntermair.com


TAKE TWO 

NEXT LEVEL JOURNEY – DEIN JAHRESMEMBERSHIP 
YOU GET IT ALL!!! 
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PACKAGES & MENTORINGS

Dieses Package umfasst die beiden Recorded Programme 
I LEAD - Wie du zur Leaderin deines Lebens wirst wie auch 
THE LOVE CODE - Wie du deine Traumbeziehung führst.

Beide Programme umfassen 3-4 Wochen und sind jedes für sich Goldes wert für dein Leben! 
Konditionen: Statt 3333 zahlst du in der Kombi nur 1666 Euro. Für beide Programme und allen
Aufzeichnungen. 

Die Next Level Journey bedeutet, dass du über ein Jahr lang, bei ALLEN Kursen mit dabei bist, die ich
in diesem Zeitraum starten werde. Es ist kein Programm gleich wie das andere und du lernst ständig
etwas Neues dazu, auch wenn du schon mit dabei warst. 

Du weißt, was sich in ganz kurzer Zeit verändern kann. Somit ist es klar, dass du dein Mindset und
dein Leben voll ins nächste Level shiften kannst, wenn du bei jedem Programm dabei bist. Du wirst
einfach mit getragen und hast fixe Punkte, wo es weitergeht. Du arbeitest so nie alleine an deinem
Mindset, sondern levelst up mit und durch die Programme und dem Dabeisein. Es ist ein echtes
Schnäppchen, weil du vom regulären Gesamtpreis der Programme nur ca. 60% zahlst die sie normal
kosten würden. 



Die Love & Life Mastery ist mein 3monatiges Signature Programm. Es ist ein absoluter Lifechanger für
die Teilnehmerinnen. Es ist ein Commitment über 3 Monate, mit mir und meinem Team durch 12
Module zu gehen, die deinen kompletten Emotionskeller bereinigen, alle alten Glaubenssätze wie
auch Muster aufdecken und in Transformation bringen. 

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

Hast du Interesse, dann schreibe mir, ich sende dir gerne dazu die genauen Details zu.
office@meetbirgituntermair.com

Der Start ist jederzeit möglich. 

WICHTIG: Es gibt eine limitierte Teilnehmerzahl, da dies kein Programm ist, dass in einer
Großgruppe veranstaltet wird. Es war bis dato immer ausgebucht. Also schnell sein!
VORANMELDUNGEN dafür, werden konstant entgegen genommen! 

10 copyright: Mag. Birgit Untermair, MTD. 
www.meetbirgituntermair.com

LOVE & LIFE MASTERY – 3 MONATIGES MENTORING PROGRAMM

Mit dabei sind: 
Alle Launches zu: I Shine Brighter, Queensmode On, The Love Code, Love & Life Mastery (Zugang zum
3 Monatsprogramm über ein Jahr lang), I LEAD, EMOTIONALE ABHÄNGIKGKEIT IN 5 SCHRITTEN
ÜBERWINDEN, DAS LIVE EVENT (nächstes Datum in Sept 2023), MONEY - FEST alle Masterclasses,
und noch alle weiteren Launches die innerhalb eines Jahres noch kommen werden.  (Ausgenommen
sind alle Business Programme) 

Dein Invest für das gesamte Jahr sind  9.999 inkl. Ust. Bei Einmalzahlung oder 12x 899 inkl. Ust bei
monatlicher Ratenzahlung bis jeweils 5ten des Monats. 

Hast du Fragen dazu, oder ist noch etwas unklar, dann schreibe mir gerne unter:
office@meetbirgituntermair.com. 

mailto:office@meetbirgituntermair.com
mailto:office@meetbirgituntermair.com


LOVE & LIFE MASTERY DIAMOND - TURBOTEMPO - 
DU BIST BIRGITS COACHEE  für bis zu 1 Jahr - YOU GET IT ALL! 
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Hier die Übersicht der Preiskategorien gültig ab September 2022

Die Love & Life Mastery Diamond kann auch als JAHRESMENTORING gebucht werden. Du hast mich
(Birgit) als deinen persönlichen Mentor an deiner Seite  und wir arbeiten an deinem persönlichen
Next Level für alle Lebenslagen. Egal ob Partnerschaft, Business, Finanzen, Umfeld, Job... alles wird in
diesem Jahr für dich transformiert und optimiert, so wie du es dir wünschst. Ein Jahr, dass dein Leben
garantiert nach vorne bringen wird. Du definierst deine Ziele und wir gehen es gemeinsam an! Es ist
ein absoluter Lifechanger! 

Livepack  - Du bist bei allen Livecalls wieder live mit dabei  - Invest 1888 Euro inkl. Ust. 
Livepack plus - Du bist bei allen Livecalls wieder live mit dabei und hast auch wieder einen Coach für 3
Calls an deiner Seite - Invest  2999 Euro inkl. Ust. 

LOVE & LIFE MASTERY REVIVAL - DAS WIEDERHOLERPACKAGE!



Du bekommst ein Package von  3 Einzelcoachings mit Birgits CoCoaches – 1.222 Euro inkl. Ust. 
Side by Side Package mit Birgit nur mehr auf Anfrage. 

Birgit ist dein Wegbereiter und macht Licht auf deinem Weg. Mit punktgenauer Treffsicherheit und
viel Klarheit geht es für dich in raschem Tempo voran. Du bekommst ALLE Programmlaunches, bist
bei allen Programmen dabei UND hast auch noch bei Bedarf regelmässig Einzelcoachings mit mir
oder einer Expertin aus meinem Team zum jeweiligen Thema. 

Anfragen gerne via office@meetbirgituntermair.com. Dann vereinbaren wir uns ein Gespräch und
sehen, was ich für dich tun kann und ob diese Zusammenarbeit passen würde. 

Invest: Preis auf Anfrage. 

SIDE BY SIDE PACKAGE 
Einzelcoachings zusätzlich buchen! 
Du hast ein GRUPPENPROGRAMM gewählt und jetzt möchtest du doch
Einzelcoachings dazu buchen:
Für alle Programme, die keine Einzelcoachings mit dabei haben, ist es möglich, 3er Packages an
Coachings hinzu zu buchen. 
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Kennst du schon mein Live Event- Love & Life Mastery LIVE von 08 - 10. September 2023? 
Infos folgen noch

Der Trailer zum Event: 
https://vimeo.com/470643329/c01a426dcf
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EVENTS

LOVE & LIFE MASTERY - DAS LIVE EVENT

08 - 10. September 2023
Im Kongresshaus Salzburg 

https://vimeo.com/470643329/c01a426dcf
https://www.meetbirgituntermair.com/love-life-mastery-das-event/


16 copyright: Mag. Birgit Untermair, MTD. 
www.meetbirgituntermair.com

Eventticket  für alle 3 Tage                                                      

Seminarticket, Seminarunterlagen, Abendgestaltung und allen Acts

Welcome Goodie Bag inkl. Seminarunterlagen, Glitzerkulli und hochwertige Materialien 
Mittagessen, Getränke und Pausenverpflegung für alle 3 Tage  inkludiert  direkt im Kongresshaus
durch das Grand Sheraton Hotel
Seating erste Reihe 
Meet and Greet mit Birgit wie auch den Stars vor Ort

          (Ticket für das gesamte  Seminar-Programm der 3 Tage inkl. Abendgestaltung     
            und allen Specials ) 
                                                Early Bird Pur um 199 Euro inkl. 20% Ust. bis 31.10.22
                                                Early Bird Gold um  399 Euro inkl. 20% Ust. bis 31.10.22
                                                Early Bird Diamond um 699 Euro inkl. 20% Ust bis 31.10.22

 Inklusive PUR: 

Inklusive GOLD: wie Pur + besonderes Welcome Goodie Bag, Best seating in den vorderen Reihen

Inklusive DIAMOND Ticket 

     
  



17 copyright: Mag. Birgit Untermair, MTD. 
www.meetbirgituntermair.com

Es erwarten dich 4 Tage, in einer exklusiven Location, an denen du mit großartigen Fachexperten und
Coaches an deinem Herzensbusiness arbeitest. Eine herausragende Möglichkeit an deiner Skalierung
zu arbeiten, dein Mindset grundlegend zu verändern und deinem Business einen ordentlichen Schub
zu geben (egal wo du gerade stehst). 

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

GO FOR SUCCESS RETREAT – WIE DU DEIN HERZENSBUSINESS
ROCKST!

Was erwartet dich:

Kompetente Betreuung und Weiterentwicklung deines Businesses ab dort wo du gerade
stehst. 
 
Experten aus den unterschiedlichsten Gebieten je nach angemeldeter Kundengruppe

Mentoring für dein Next Level 

Next Steps Erstellung für die sofortige Umsetzung
 
Mindset. Mindset. Mindset.
 
Exklusive Location die alle Wünsche von Visionärinnen erfüllt
 
Großartige Zeit unter Gleichgesinnten und Menschen die voran gehen möchten
 
 50k Formel 
 
Skalierungsmöglichkeiten aufbauen
 
Besondere Side-Events 
 



Und das alles in einem großartigen Hotel (Edelweiß Resort Großarl (AT), Dubai oder einer anderen
Location) Wird noch bekannt gegeben in 2022 (hängt etwas von der Landessituation ab aktuell) 
 
Investition  8.000 Euro netto (exkl. Anreise und Unterkunft)

Klingt das spannend für dich? Dann lass uns sprechen und hole dir ein Klarheitsgespräch bei mir via
office@meetbirgituntermair.com. 

Ich freue mich von dir zu hören. 

Deine Glücksfee, 

Birgit

18 copyright: Mag. Birgit Untermair, MTD. 
www.meetbirgituntermair.com



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 ge-
wisse Muster uns von unserem Lebensglück ab und uns ganz schön in Schach. 

Auch bei mir war es so. Egal wie sehr ich mich in Beziehungen bemühte, es wollte einfach nicht
klappen. Ganz im Gegenteil: Ich habe in Beziehungen 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. 

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. Es ist ein Fass ohne Boden
wie es scheint. Heute weiß ich, dass es einen tollen Weg gibt, eine liebevolle, treue, respektvolle Be-
ziehung zu finden und ein erfülltes Leben leben zu können. Und genau deshalb habe ich es mir zur
Aufgabe gemacht, als Coach, Mentor - ja oft auch als Glücksfee (wie ich von manchen Coachees be-
zeichnet werde) Dich ein stückweit oder ganz in dein Glück zu begleiten. 

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

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, 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 28 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, mit 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 und ein geniales Leben und möchte sie in ihr
Strahlen führen können, fernab von all dem Drama, das sie früher erlebt haben. Ich schreibe mit
meinem entwickelten System mit meinen Coachees ihre Lebensgeschichte 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 leisten. 
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