


„Es hängt von dir selbst 
ab, ob du das neue 

Jahr als Bremse oder 
als Motor benutzen 

willst.“

Henry Ford
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Powerfrauen, die du unbe-
dingt kennen solltest 

Persönlichkeiten:
Isabel Morelli
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PERSÖNLICHKEITEN
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ISABEL MORELLI



Isabel beschäftigt sich mit einem Thema, mit dem 
jede Frau, ja wirklich jede Frau zu tun hat. Mehr oder 
weniger. Was es genau ist und wie sie daraus ihr 
Business aufgebaut hat, das wird sie jetzt mit uns 
teilen 🙂  

Magst du dich einmal vorstellen.

Mag ich. :-) Ich bin Isabel, 29 Jahre jung und die 
Gründerin von Generation-Pille.com.

Was machst du und für wen?

Vereinfacht ausgedrückt könnte man sagen, ich ver-
suche mit meiner Arbeit Frauen zu helfen, ihren Kör-
per endlich zu verstehen. Der Fokus liegt hierbei 
ganz klar auf den Themengebieten Hormone und 
hormonelle Beschwerden. 

Das Wissen um den eigenen Körper, den Zyklus, 
Hormone, Verhütung und alle Probleme, die damit 
einhergehen können, ist in den letzten Jahren immer 

geringer geworden. Dieser Umstand führt unweiger-
lich dazu, dass Frauen gesundheitliche Entscheidun-
gen nicht mehr selbstverantwortlich treffen, sondern 
sich auf andere verlassen.

Das beginnt schon bei der Wahl der richtigen Verhü-
tungsmethode, der Aufklärung über Nebenwirkun-
gen hormoneller Verhütung und dementsprechend 
auch den Symptomen und Folgen, die das ganze 
mit sich bringen kann.

Mein Ziel ist es, mit meiner Arbeit so viel Wissen zu 
vermitteln, dass jede Frau in Zukunft besser mit ih-
rem Körper, ihrer Gesundheit und ihrer Sexualität um-
gehen kann. Das gelingt Frauen nur dann, wenn sie 
mit allen Informationen versorgt sind und somit 
selbst Verantwortung übernehmen können.
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Wie bist du zu deinem Business gekommen?

Ich war selbst in der Situation, dass es mir lange 
Zeit gesundheitlich wirklich schlecht ging. Das führ-
te zu einem nicht enden wollenden Ärztemarathon, 
gefühlt 100 verschiedenen Diagnosen, unterschiedli-
chen Meinungen, vielen Behandlungsversuchen und 
schlussendlich dazu, dass es mir immer schlechter 
ging. Am Ende war ich tatsächlich knapp 1 ½ Jahre 
arbeitsunfähig. Irgendwann war der Zeitpunkt er-
reicht, an dem ich nicht mehr einfach blind auf ir-
gendwelche Fachärzte hören wollte, da auch die 
sich in keinem Punkt einig waren, sondern selbst ver-
stehen wollte, was da gerade mit mir passiert und 
vor allem, wie es überhaupt dazu kommen konnte. 
Alles begann mit dem Absetzen der Pille. Als ich 
das verstanden hatte, konnte ich mir endlich selbst 
helfen.

Dieser beschwerliche Weg führte mich auch durch 
einige Onlineforen und Facebook-Gruppen, in de-
nen viele Frauen vom gleichen Problem betroffen wa-
ren. Schnell stellte ich fest, dass ich mit meinen Er-
fahrungen und meinem Wissen anderen Frauen hel-
fen könnte. So kam es dazu, dass ich noch aus mei-
nem Krankenbett heraus den Blog ins Leben rief. 
Der erste Schritt war getan. Doch ich hatte gar nicht 
geplant, daraus ein Business zu machen. Mein ei-
gentlicher Gedanke galt erst mal nur dem Teilen der 
Informationen, die ich gerne gehabt hätte, und für 
die ich mir unendlich viele Bücher kaufen musste.

Die Resonanz war jedoch so riesig und die Leserzah-
len in kürzester Zeit so hoch, dass sich aus dem 
Blog schnell und sehr unerwartet etwas Größeres 
entwickelte. Es kamen die ersten Kooperationsanfra-
gen, gefolgt von Unmengen an Leserbriefen. Meine 
Leserinnen wünschten sich einen kompakten, infor-
mativen Ratgeber, der alle Informationen enthält, die 
man benötigt, um zu verstehen, was im weiblichen 
Körper passiert, wenn man sich von hormoneller Ver-
hütung verabschiedet. So entstand das erste eBook 
und dann auch recht schnell ein gebundenes Buch. 

Es entstand also eigentlich alles nur aus der Nachfra-
ge und den Wünschen meiner Leserinnen. 

Hattest du nur Zuspruch oder gab es auch Men-
schen in deinem nahen Umfeld, die das gar nicht 

gut fanden?

Ehrlich gesagt, hat eigentlich keiner die Entstehung 
meines Business mitbekommen. Ich bin ein kleiner 
Tiefstapler und berichte immer sehr vorsichtig von 
Dingen, die noch nicht komplett ausgereift sind. Tat-
sächlich haben sogar viele meiner Freundinnen den 
Blog gelesen, ohne zu wissen, dass ich die Autorin 
bin.

Meine Familie wusste von Beginn an Bescheid und 
unterstützte mich, wo es nur ging. Sie sind sehr stolz 
auf mich und stehen komplett hinter mir. Dafür bin 
ich sehr dankbar. Einem engen Freundeskreis habe 
ich davon erst vor kurzem erzählt. Tatsächlich war 
ich sehr nervös und konnte mir nicht so richtig vor-
stellen, wie das Feedback ausfallen wird. Abgese-
hen davon, dass sie natürlich super überrascht wa-
ren und ein kleines bisschen böse, weil ich so lange 
nichts erzählt hatte, waren die Rückmeldungen 
durchweg sehr positiv. Viel positiver als ich erwartet 
hatte. Dennoch wissen die meisten Menschen in mei-
nem Umfeld bestimmt immer noch nichts und lesen 
vielleicht sogar hier das erste Mal davon. 🙂  

Ist das deine Berufung? Und wenn ja, woran hast du 
gemerkt, dass das jetzt deine Berufung ist? Deine 
Visionen? Und wie erreichst du sie?

Berufung… ja, absolut. Meinen Teil zur Aufklärung 
im Bereich der Frauengesundheit zu leisten und da-
mit anderen zu helfen, ist für mich zu einer Lebens-
aufgabe geworden. Für mich ist das ein großer Fak-
tor der Emanzipation, mit dem richtigen Wissen, 
selbstbestimmt und aktiv an der eigenen Gesund-
heit und dem Wohlbefinden arbeiten zu können. Je-
de Frau sollte ihre eigene Gesundheitsexpertin sein!
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Bemerkt habe ich das zum einen daran, dass ich es 
trotz Krankheit und langer Zeit im Bett trotzdem ir-
gendwie geschafft habe, an neuen Artikeln zu arbei-
ten. Aber so richtig bewusst wurde es mir erst, als 
ich irgendwann feststellte, dass ich einfach nicht 
mehr zurück in meinen alten Job wollte. Ich habe die 
letzten 12 Jahre im Marketing- und Eventmanage-
ment gearbeitet, und das auch sehr gerne, mit viel 
Leidenschaft und sehr erfolgreich. Zu Beginn meiner 
Krankengeschichte war für mich eigentlich immer 
ganz klar, dass ich auf jeden Fall schnellstmöglich 
zurück in meinen Job wollte. Daran bestand auch 
nie ein Zweifel. Doch das änderte sich relativ unbe-
merkt mit der Zeit. Als ich dann vor der Entschei-
dung stand, fühlte sich mein eigentlicher Job ein-
fach nicht mehr richtig an. Für mich ergab es keinen 
Sinn mehr, 40 Stunden die Woche in etwas zu inves-
tieren, was zwar Spaß macht, aber keinen richtigen 
„Mehrwert“ für andere Menschen hat.

Statt also zurück in den Job zu gehen, entschied ich 
mich dafür, aus dem „Hobby“-Blog, ein richtiges 
Business zu machen und meine komplette Energie 
in dieses Projekt zu investieren. Neben dem Schrei-
ben neuer Artikel, neuer Bücher und der Tätigkeit 
als Gastautorin habe ich mich dazu entschlossen, 
mir noch mehr Wissen anzueignen. So   startete ich 
eine Ausbildung zur Ernährungs- und Gesundheits-
beraterin. Aktuell auch noch mit einigen tollen Wei-
terbildungen zu Themen wie Entgiftung und orthomo-
lekulare Medizin.

Hattest du selber Zweifel an der Entscheidung?

Ja, ich hatte tatsächlich große Zweifel. Nicht an mei-
ner Tätigkeit im Allgemeinen, sondern eher daran, 
ob es finanziell in den ersten Monaten oder vielleicht 
sogar Jahren rentabel genug ist, um davon leben zu 
können. Aber ich glaube, solche Zweifel bleiben ein-
fach nicht aus, wenn man sich selbstständig macht. 

Es ist immer ein Risiko. Man weiß eben nie, was 
kommt.

Auf welche Erfahrung hättest du lieber verzich-
tet?

Tatsächlich auf gar keine. Wahrscheinlich erwarten 
die meisten, dass ich gerne auf meine lange Kran-
kengeschichte verzichtet hätte. Dem ist aber nicht 
so. Auch wenn das wirklich keine schöne Zeit war, 
hat doch genau diese Erfahrung mich erst dazu ge-
bracht, genau das zu tun, was ich jetzt tue.

Was denkst du macht dich oder dein Tun erfolg-
reich?

Authentizität. Durch meinen eigenen Leidensweg 
und meine Erfahrungen habe ich einen sehr guten 
Draht zu meinen Leserinnen und Kundinnen. Ich 
denke, das ist das Erfolgsrezept für jedes Business, 
egal in welchem Bereich.

Geht´s hier lang. 
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https://frau-im-business.com/isabel-morelli/
https://frau-im-business.com/isabel-morelli/


8JETZT SHOPPEN 

https://dschul.juchheim-methode.de/product/byebyecellulite-200-ml
https://dschul.juchheim-methode.de/product/byebyecellulite-200-ml
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 "Wo kämen wir hin, und nie-
mand ginge, um einmal zu 

schauen, wohin man käme wenn 
man ginge."
(Kurt Marti)

Meine  Überzeugung: Wie du über das Le-
ben (Glück, Geld, Liebe, Erfolg, Fülle, Ge-

sundheit...) denkst, so antwortet es dir!
“Es	sind	nicht	die	äußeren	Umstän-
de,	die	das	Leben	verändern,	son-
dern	die	inneren	Veränderungen,	

die	sich	im	Leben	äußern.”
(W.Thomalla)

„Die Belohnung von Angepasstheit ist, dass 
Dich jeder mag. Außer Dir selbst." (Rita Mae 

Brown) #seiduselbst
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ZUM SHOP 

https://dschul.juchheim-methode.de
https://dschul.juchheim-methode.de
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ItalViva – Treffpunkt für italienische Lebensfreude

Italienische Momente gibt es nicht nur in Italien! Um die 
Sehnsucht nach Italien und dem wunderbaren Klang der 
italienischen Sprache zu stillen, bietet ItalViva seinen Kun-
den Events (Lesungen, Weinverkostungen, Stadtführungen 
in München/Augsburg z.B. auf den Spuren Venedigs, Film-
abende, Modeschauen, Kochabende), Sprachkurse und 
Sprachreisen nach Venedig, Bologna, Trient, ins Valle dei 
Laghi, auf die Insel Elba und in die Marken an. Vi aspettia-
mo! http://www.italienischkurs-muenchen-italviva.de

GITTA ECKL-REINISCH

ELIMAR KOSSENJANS
 EliMar Kossenjans arbeitet als Spirituelle Heilerin & Lehre-
rin im Einzel- und Gruppensetting online und offline in eige-
ner Praxis in Berlin und an anderen Orten: 
www.heil-raum.de 
Zu ihrem Leistungsangebot gehören ganzheitliche Heilme-
thoden zur Prävention und Gesundheitsförderung. 
Körper, Geist und Gefühle hängen unmittelbar zusammen 
(Psychosomatik) und wollen in Einklang miteinander kom-
men. 
Ihre Schwerpunkte sind:  Lebenscoaching, Geistiges Hei-
len, Hypnose in Form von Konfliktbearbeitung (Releasing), 
Seelenheilung, 

http://www.italienischkurs-muenchen-italviva.de
http://www.italienischkurs-muenchen-italviva.de
http://www.heil-raum.de
http://www.heil-raum.de


12

CHRISTIN PRIZELIUS
 
Im Feel Good Online Institut unterstütze ich Frauen als 
Coach, Trainerin und Sparringparnter bei ihrem Online Kon-
zept. Wir gehen den Weg von der Klarheit über ihre Vision 
bis hin zur Umsetzung gemeinsam. Mehr Freiheit, mehr Un-
abhängigkeit und Wohlbefinden durch die Gestaltung des 
eigenen Herzensprojekts.
Deine Vision ist mein Herzensbusiness. Ich freue mich auf 
Dich!

www.feelgood-institute.com

JULIA VOORINK
Kennst du dein Potential ? Fühlst dich lebendig in jedem Au-
genblick ? Lebst dein volles pralles leben ? Bist dir selbst 
genug ?
 
In einer Gruppenarbeit mit dem neuen Aufstellungsformat 
dem Lebensintegrationesprozess – „LIP“ (nach W.Nelles) 
erfährst Du  genau DAS ! Erlebe die Fülle die in Dir ist und 
komme ganz  in Deinem Selbstbewusstsein an und in dei-
ner Seelischen Erwachsenheit !
Ich begrüße Dich von Herzen und freue mich auf die ge-
meinsame Arbeit mit Dir ! http://juliavoorink.de

"In ihrer Boutique "unartig" in Hildrizhausen schneidert die Kor-
settmacherin Lotte Peters ihren Kunden und Kundinnen atem-
beraubende Kunstwerke auf den Leib. Aus hochwertigen Mate-
rialien fertigt sie in reiner Handarbeit und mit viel Liebe zum 
Detail sowohl unauffällige Wäschestücke für "drunter", als 
auch opulente Brautkleider oder Bühnenoutfits." 
https://unartig-shop.com

LOTTE PETERS

http://www.feelgood-institute.com
http://www.feelgood-institute.com
http://juliavoorink.de
http://juliavoorink.de
https://unartig-shop.com
https://unartig-shop.com
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EFFEKT 
FOOD

ZUM SHOP 

https://dschul.juchheim-methode.de/shop/effect-food
https://dschul.juchheim-methode.de/shop/effect-food
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Mein Name ist Lotte Peters, ich bin dreißig Jahre alt, gelernte 
Damenschneiderin, staatlich geprüfte Mode-Designerin und 
wohne gemeinsam mit meinem Liebsten und unseren drei Kat-
zen im schönen Hildrizhausen, direkt am Naturpark Schönbuch. 
Seit 2012 führe ich die Korsettschneiderei „unartig - unique bou-
tique“, in der ich in sorgfältiger Handarbeit im Alleingang maßge-
fertigte Korsetts herstelle und verkaufe. 
 
Im Showroom der Boutique können sich meine Kunden und 
Kundinnen ausführlich von mir vermessen und beraten lassen. 
Nebenbei besteht natürlich die Möglichkeit, das ein oder andere 
Musterstück an zu probieren oder sich Inspirationen für sein ei-
genes Unikat zu holen.  
Nebenan im Atelier lasse ich dann textile Träume wahr werden 
und fertige aus hochwertigen Stoffen, Garn und Edelstahl atem-
beraubende Unikate an - wobei „atemberaubend“ nicht wörtlich 
zu nehmen ist: Ein gut sitzendes Korsett führt weder zu Kurzat-
migkeit noch zu Schmerzen beim Tragen.  
Eine Beschreibung, die ich für dieses Tragegefühl selbst gerne 
mag, ist die, dass sich ein Korsett wie eine schöne, aber feste 
Umarmung einer geliebten Person anfühlt.

Zu meinen Kunden zählen die verschiedensten Menschen - e-
gal, zu welchem Geschlecht sie sich zugehörig fühlen. Viele Per-
sonen, die zu mir kommen, sind beispielsweise Transfrauen, 
die durch ein spezielles maßgeschneidertes Korsett, unauffällig 
unter der Kleidung getragen, endlich die feminine Figur haben 
die sie sich wünschen.  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Auch gehören natürlich, gera-
de auch durch den Boom der 
Burlesque-Szene, aufwendige 
Show-Kostüme und wunder-
schöne, opulente Brautkleider 
zu meinen täglichen Arbeiten. 
Allerdings zählen nicht nur 
Frauen zu meinen Kunden: Et-

wa ein Drittel meiner Korsetts werden von Herren getragen - meist 
entweder als fetischlastiges Partyoutfit oder, als Westenkorsett ge-
schnitten, als unauffällige Ergänzung zur Abendgarderobe.

Natürlich ist es gerade in der schnelllebigen Zeit, in der wir uns 
momentan befinden, nicht ganz einfach, selbständig einem - noch 
dazu eigentlich bereits ausgestorbenen - handwerklichen Beruf im 
Fashion-Business nach zu gehen. Umso schöner ist es da, Zu-
spruch und Unterstützung von Freunden und meiner Familie zu er-
fahren.  
Nach und nach wächst aber auch das Bewusstsein der Menschen 
wieder für handgemachtes und auch dank der „Slow-Fashion“-Be-
wegung setzen viele Menschen wie
der mehr auf „Qualität statt Quantität“. 

Wer gerne mehr zu meinen Arbeiten erfahren möchte, kann sehr 
gerne unter www.unartig-shop.com sowie auf meiner Facebook-
Seite www.fb.com/unartig.shop bei mir vorbei schauen. 

http://www.unartig-shop.com
http://www.unartig-shop.com
http://www.fb.com/unartig.shop
http://www.fb.com/unartig.shop
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ZUM BUCH 

Dies ist ein Affiliate Link. Das bedeutet, wenn du über die-
sen Link evtl. dieses Buch kaufst, dann bekomme ich unter 
Umständen ein paar Cent Provision. Für dich und den ge-
nannten Preis ändert sich nichts.

EMPFOHLEN 
VON

BÜCHER, DIE UNS 
MINDSET MÄßIG 

MEGA BEREICHERT 
HABEN



18

Money: Die 7 einfachen Schritte zur finan-
ziellen Freiheit
Der Tony Robbins ist bekannt für Erfolg. In 
diesem echt dicken Schmöker gibt er all 
sein

Wissen rund um das Thema Geld weiter. Er 
zeigt 7 Schritte zur finanziellen Unabhängig-
keit auf, die praxisnah und für jeden umsetz-
bar sind. Für das Buch haben wir einige Zeit 
gebraucht, aber es lohnt sich einfach. Die 
Einstellung zu Geld und zur „Geldvermeh-
rung“ ändert sich. Hier kannst du das Buch 
bestellen.

Rich Dad Poor Dad: Was die Reichen ih-
ren Kindern überGeld beibringen

Wenn du dich schon mal gefragt hast, war-
um  die Reichen reich und die Armen arm 
bleiben, dann empfehle ich dir Wärmstens 
dieses Buch? Eines vorweg: Weil die Rei-
chen ihren Kindern beibringen, wie sie mit 
Geld umgehen müssen, und die anderen 
nicht! Das Buch gewährt einen super Ein-
blick in eine Denke, die den meisten von 
uns (ich bin einfach mal so frei ;.)) eher 
fremd ist. Durch das Buch hatten wir viele 
Aha- Momente… Hier kannst du es bestel-
len.

http://amzn.to/2BL5hnd
http://amzn.to/2BL5hnd
http://amzn.to/2AYmSe8
http://amzn.to/2AYmSe8
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Selbstbild: Wie unser Denken Erfolge 
oder Niederlagen bewirkt  
Ist es nicht so? In der Regel sprechen wir Er-
folge den „außergewöhnlichen“ Begabun-
gen des Menschen zu. Doch dieser Glau-
benssatz hindert unser persönliches Fort-
kommen und schränkt uns arg in unserem 
Potenzial ein. Die Psychologin Carol Dweck 
zeigt wie entscheidend für den Erfolg eines 
Menschen das eigene Selbstbild ist. Was es 
mit dem Selbstbild auf sich hat, wie dein ei-
genes Selbstbild (Stichwort hier statisch o-
der dynamisch) aussieht und wie Sie diese 
Erkenntnisse für sich persönlich nutzen kön-
nen, erfährst du in diesem Buch. Hier 
kommst du zum Buch…

Sean Brummel: Einen Scheiß muss ich: 
Das Manifest gegen das schlechte Gewis-
sen – Aus dem Amerikanischen erfunden 
von Tommy Jaud
Selten haben wir so ein geniales Buch in 
der Hand gehabt. Mit viel Ironie denkt man 
über die Dinge im Leben nach… »einen 
Scheiß müssen wir! Die Leute sterben nicht, 
weil sie zu wenig Licht bekommen. Sie ster-
ben, weil sie zu wenig Spaß haben.« Nach 
dem Buch habe ich vieles mit mehr Gelas-
senheit gesehen…  Ein „must have“ um ins 
neue Jahr zu starten. Hier kannst du es kau-
fen.

http://amzn.to/2BMNrAq
http://amzn.to/2BMNrAq
http://amzn.to/2B1e7Aj
http://amzn.to/2B1e7Aj
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Psychologie der Superreichen: Das verborgene Wissen der 
Vermögenselite
Der Autor Rainer Zitelmann, der selbst Multimillionär ist, 
hat im Rahmen seiner Doktorarbeit, intensive Gespräche mit 
45 Hochvermögenden geführt. Die meisten davon sind Self-
made-Multimillionäre. Er sprach mit ihnen über ihre Motive, 
Einstellungen, Erfolgsstrategien und den Umgang mit Rück-
schlägen. Alle Interviewten nahmen an einem Persönlich-
keitstest teil, der uns Lesern einen einmaligen Einblick in die 
Psyche der deutschen Vermögenselite, wie es ihn nie zuvor 
gab, gewährt. Das Buch ist teils schwer zu lesen, aber ein-
fach mega spannend. Wir haben es zwei Mal gelesen. 

Hier kannst du es dir bestellen.

http://amzn.to/2AZM7gi
http://amzn.to/2AZM7gi
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FÜR DEINE ZAUBERHAFT PERFEKTE 
AUSTRAHLUNG

ZUM SHOP

https://dschul.juchheim-methode.de
https://dschul.juchheim-methode.de
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WAS GIBT´S 
NEUES?



23

30 DAYS
„In 30 Tagen fit im Online Business.“ So lautete unsere ganz pri-
vate Challenge als frisch gebackenes Unternehmerpaar. 

Zum Hintergrund: 
Rene war bis vor kurzem als Privatpilot in Zürich unterwegs. Für 
unsere gemeinsame Vision gab er dies auf. Wir haben es uns 
zum Ziel gesetzt, dass er in 30 Tagen, mit meiner Hilfe, fit im On-
line Business ist. 
Da ich 2015 bei Frau im Business eine kostenpflichtige 30 Tage 
Challenge mit mehr als 200 Frauen erfolgreich 
durchgeführt hab, habe ich diese Challenge just er-
weitert und mit den besten Strategien und all dem 
Wissen der vergangenen Jahre bereichert. Daraus 
ist auch unser erstes Produkt entstanden. Es ist zu 
unserem Herzensprodukt geworden. 
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In unserem E-Mail Kurs bekommst du 30 Ta-
ge lang, jeden Tag eine Mail mit einem E-
Book, welches aus einem inhaltlichen Teil 
und aus einem Worksheet besteht, zuge-
sandt. Am Ende dieses Zeitraumes kennst 
du alle  Basics (Businessmodell,- Produkt- 
Wunschkunden finden, Launchen, einen Sa-
lesfunnel erstellen...) um ein erfolgreiches 
Online Business zu starten. Am 02.01.2018 
startet der E- Mail- Kurs. 
Deine einmalige Investition: 99 €  

EINMALIG UND NUR JETZT EXKLUSIV FÜR 
DIE FIBZINE LESEINNNEN INKL. 30 TAGE 

SUPPORT DURCH DANI IN EINER 
GESCHLOSSENEN FACEBOOK GRUPPE!

MACH 2018 ZU DEINEM JAHR 
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„Es hängt von dir selbst 
ab, ob du das neue Jahr 
als Bremse oder als Mo-

tor benutzen willst.“

Henry Ford

EINMALIG UND NUR 
JETZT EXKLUSIV FÜR 
DIE FIBZINE 
LESEINNNEN INKL. 
30 TAGE SUPPORT 
DURCH DANI IN 
EINER 
GESCHLOSSENEN FB 
GRUPPE JETZT DABEI SEIN

https://www.digistore24.com/product/182671
https://www.digistore24.com/product/182671


26

Mein Basis Tool bei den FrauenCoachings: die Motivations-
Potenzial-Analyse MPA 
Die MPA, sie misst unsere Emotionen und zeigt, was uns 
wirklich antreibt. Welche individuellen Motive liegen unse-
rem Handeln zugrunde? Und welche Kraft, also welches Po-
tenzial, haben sie? Motive sind in unserer Persönlichkeit ver-
ankerte Beweggründe für unser Verhalten: Sie beeinflussen 
unser Leben, was wir tun, unsere Wahrnehmung und Kom-
munikation. Je stärker ein Motiv ist, desto mehr Energie 
stellt es uns zur Verfügung und wird sich dementsprechend 
auch in vielen Lebensbereichen in unterschiedlichem Verhal-
ten zeigen. Motivation ist Emotion. Und Entscheidungen, 
die im Einklang mit Motiven getroffen werden, sind einfach 
besser.
http://www.cornelia-paul-coaching.de/#willkommen-coach-h

CORNELIA PAUL

Hi, ich bin Laura, 
DESIGNERIN. MACHERIN. WEGBEREITERIN.
Ich mache den Herzschlag von Unternehmen sichtbar, denke da-
bei grundsätzlich tief und ganzheitlich. Meine Liebe gehört dem 
Logo-Design, Marken-Design und Print. Jedes Detail zählt, aufei-
nander abgestimmt, schlüssig. Macht unverwechselbar, hat eine 
beruhigend stabile Basis zur Folge – online, offline. Mein Motto: 
Schlechte Kompromisse sind Stolpersteine des Erfolgs.
 
Laura Friedrich, Grafikdesignerin & Gründerin von all2design.de 
www.all2design.de | www.facebook.com/all2design

LAURA FRIEDRICH

http://www.cornelia-paul-coaching.de/#willkommen-coach-hamburg
http://www.cornelia-paul-coaching.de/#willkommen-coach-hamburg
http://www.all2design.de
http://www.all2design.de
http://www.facebook.com/all2design
http://www.facebook.com/all2design
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Ich bin Katrin Balschus, mein Unternehmen heisst 
Kunhavi, ich biete  alle möglichen Leistungen an 
im Thema Grafikdesign; Webdesign, Printdesign, 
Illustration, ausserdem habe ich einen kleinen 
Postershop  Die Selbstständigkeit ist grossartig, 
hat mich auch persönlich sehr wachsen lassen - 
und tut es jeden Tag :-) 
https://www.kunhavi.com

KADDY BALSCHUS

SANDRA JANINE

Wir alle haben keine Zeit, wollen sie aber alle ha-
ben.
Als Start-Up Gründerin helfe Unternehmern viele 
Arbeitsschritte zu digitalisieren und zu automati-
sieren. Dabei ist die moderne Onlinepräsenz der 
erste Schritt, um effektiv zu kommunizieren. Don’t 
waste your time: http://lotusmarketing.de

Als Fernwehfreundin möchte ich, dass Frau-
en ihrem Fernweh nach Mehr und Meer im 
Leben folgen! In meinen Coachings unter-
stütze ich Frauen der Generation Y dabei, 
ihr Potenzial voll zu entfalten und eine Beru-
fung zu finden, die sie motiviert, erfüllt, glück-
lich und zufrieden macht. Mehr erfährst du 
unter http://fernwehfreundin.de/"

CAROLIN SEIFERT

https://www.kunhavi.com
https://www.kunhavi.com
http://lotusmarketing.de
http://lotusmarketing.de
http://fernwehfreundin.de
http://fernwehfreundin.de
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MamaMeditation, das ist:
¥ Gelebte Meditation: Unterwegs. Mittendrin. Zwi-
schendurch. Ob im Lotussitz oder beim Kochen. Me-
ditieren aktiv im Alltag, um präsent zu bleiben.Oder 
still mit geschlossenen Augen zum Auftanken.
¥ Erleuchteter Mama-Lifestyle: Im Flow. In deiner 
Mitte. Verbunden mit deinem Selbst. Erleuchtung ist 
nichts Abgehobenes. Es bedeutet im Hier-Und-Jetzt 
präsent zu sein und den Moment voll zu genießen, 
während du dein Selbst (er-)leuchten lässt.
¥ Stressfrei leben: Schluss mit Gedankenkarus-
sell und Gefühlschaos. Du hast die Wahl: worauf du 
deine Aufmerksamkeit richtest, das wächst in deinem 
Leben. Wechsle vom Opfer- ins Schöpferbewusst-
sein.
https://www.mamameditation.de

VERENA HAYN

"Überzeugend Spechen". Ich optmiere mit Euch Eure Stim-
me, Eure Rhetorik und  Euren Auftritt. Maßgeschneiderte Ein-
zel und Gruppentrainings im Herzen Frankfurts. 
http://www.christinahagedorn.com

CHRISTINA HAGEDORN

https://www.mamameditation.de
https://www.mamameditation.de
http://www.christinahagedorn.com
http://www.christinahagedorn.com
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6 BIO ORGANIC 
BADETÖRTCHEN
ZUM SHOP

https://dschul.juchheim-methode.de/product/6-bio-organic-badetoertchen-inkl-6-organzasaeckchen
https://dschul.juchheim-methode.de/product/6-bio-organic-badetoertchen-inkl-6-organzasaeckchen
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IN DEN NÄCHSTEN TAGEN...

MELDE DICH HIER AN 

MELDE DICH HIER 
ZUM WEBINAR AN

 LIVE WEBINAR
WIR ZEIGEN DIR DIE 
STRATEGIE, MIT DER DU 
MIT DEINEM 
LIEBLINGSMENSCHEN 
EIN ERFOLGREICHES 
ONLINE BUSINESS 
AUFBAUST. 

http://nat%C3%BCrlich-abnehmen.info/lp-challenge-ueberwinde-deinen-emotionalen-hunger/
http://nat%C3%BCrlich-abnehmen.info/lp-challenge-ueberwinde-deinen-emotionalen-hunger/
https://webinar.getresponse.com/SR0xt/lieblingsmenschbusiness?uid=7c589fc5c1a15adf7b244ab2d93af2e0
https://webinar.getresponse.com/SR0xt/lieblingsmenschbusiness?uid=7c589fc5c1a15adf7b244ab2d93af2e0
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Dani Schul B.A./MBA
- 2 fache Mama, die mit ihrem Seelenmenschen zusammen sein darf
- Seit 2012 Unternehmerin und seit
- 2015 im Online Business tätig (endlich mein Herzensbusiness gefunden :-)
- Freigeist
- hat Wirtschaftswissenschaften studiert, Schwerpunkte: Marketing, Unter-

nehmensgründung
- Zert. Dozentin in der Erwachsenenbildung
- Verrückt quirlige „Nudel“ mit tausend Ideen im Kopf 

Als Unternehmerin zeige ich dir alles was du für ein profitables Online Busi-
ness wissen musst. Von der Ausgestaltung der Idee bis zum Verkauf des Pro-
duktes.  Egal wo du gerade stehst, ich hol dich dort ab und zeig dir, worauf 
es ankommt. 

WER STEHT HINTER FRAU IM BUSINESS? 

Vernetz dich mit mir auf Facebook ... besuche 
meine Webseiten:
Familienbiz sowie 
Frau im Business

https://www.facebook.com/danielaschul
https://www.facebook.com/danielaschul
http://familienbiz.eu
http://familienbiz.eu
https://frau-im-business.com
https://frau-im-business.com
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Dani ist 
Online Unternehmerin,
Mentorin,
Autorin,
Speakerin
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