
Programm
Das



Geld hat einen weiblichen und göttlichen 
Ursprung. So ist es eben kein Zufall, dass römische 
Münzen im Tempel der Göttin Moneta (daher 
auch das Wort Moneten) geprägt wurden. Moneta 
steht für das weibliche Prinzip. Und doch haben 
sehr viele Frauen ihren wunderbaren Zugang zu 
Geld verloren. Dies drückt sich unterschiedlich aus: 
Sie leiden an Mangeldenken, fühlen sich weniger 
WERT oder verlangen geringere Preise.

Meine Liebe,



MONET@WORK

Mit Money@Work möchte ich dies ändern: Ich möchte Frau-
en in ihre Kraft zurückbringen… möchte sie befähigen, ihre 
(Geld-) Blockaden zu überwinden…  oder ihren (Selbst-) Wert 
wieder zu entdecken. Und nicht nur das: Ich möchte, dass das 
im Außen sichtbar und spürbar ist. Ihre ausgesprochene Einzig-
artigkeit oder ihre wundervollen Talente, mit denen sie 
MEHRWERT gibt, darf sich im Preis widerspiegeln. 

Die vier Money@work Highlights
1. MoneyFlow Workbook

2.Money Magic - der 28 Tage Kurs

3. MoneyQueen - das 90 Tage intensiv Training

4.Das 100.000€ Projekt- das 12 Monats Coaching + Training
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MoneyFlow
- das Workbook



MoneyFlow ist magisches Geldbuch und transformierendes Workbook in einem. Auf mehr als 150 Seiten DIN4 Seiten wirst du in 
die Welt des Geldes entführt... Schau selbst, was dich erwartet

Geld folgt eigenen Gesetzen. Beherrscht du sie, zieht es du es magisch an.

  Über Geld

  Die Psychologie des Geldes

  Die Gesetze des Geldes

  Die 12 menschlichen Archetypen

  Die 8 Geldtypen inkl. Test

Entdecke die Geheimnisse der erfolgreichen Unternehmerinnen & Selfmade- Millionäre  
Du wolltest schon immer wissen, wie erfolgreiche Unternehmerinnen und Selfmade- Millionäre es geschafft ha-
ben? Ich verrate es dir! In knapp 100 geführten Interviews, 3 umfangreichen Gesoprächen, zig ausgewerteten 
Studien und Gesprächen habe ich das Wichtigste hier für dich zusammengetragen. Einige der erfolgreichen Un-
ternehmerinnen teilen hier mit dir ihre Geheimnisse. 

Löse deine Geldblockaden auf. Vergrößere deine Money- Mind. Aktiviere deinen MoneyFlow. 
Lerne wirksame Methoden zum Lösen deiner Blockaden kennen und anwenden.

Lerne, wie du dein Money-Mind von „verkümmert“ auf beeindruckend groß blühend umstellst.

Lerne, wie man den MoneyFlow dauerhaft aktiviert. 
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Die „Reichtumsformel“ lautet: Für Cashflow sorgen ▷ Umsätze kontinuierlich 
steigern ▷ Vermögen aufbauen

  Lerne, was du direkt tun kannst, um den Cashflow zu aktivieren.

  „Zapfe“ jene Vermögen, die du in dir trägst, aber dir dessen kaum bewusst bist.

  Finde geniale Möglichkeiten für deinen Geldfluss. Mindestens 10 Möglichkeiten stelle ich dir vor.

  Lerne, wie du schon heute anfängst, Vermögen für deine Zukunft aufzubauen. 

  28 magische Geldübungen
 Damit all das wertvolle Wissen, sich in dein Leben dauerhaft einfinden kann, ist es 

wichtig, dass du nach dem Lesen am Ball bleibst. Diese 28 magischen Übungen  
  unterstützen dich dabei.

   Deine Investition: 39€
   Erscheint: Anfang Mai 2018

   ▷Hier kannst du dich in die „early bird“ Liste eintragen. 
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https://frau-im-business.com/moneyflow-das-magische-geldbuch/
https://frau-im-business.com/moneyflow-das-magische-geldbuch/
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MoneyMagic
- der magische 28 Tage Kurs



Begleitend zum magischen Geldbuch unterstützt dich der 28 Tage #moneymagic Kurs dabei, das neue Wissen in dein Le-
ben einzubetten und neue Verhaltensweisen in Symbiose zu bringen. So hast du garantiert dein Leben lang was davon. 

Start: 01. Mai 2018. ▷ Im April bekommst du das MoneyFlow Workbook, damit du bestens darauf vorbereitet bist. 

Ablauf: Du bekommst 28 Tage jeden Früh kommt eine persönliche E-Mail mit einer ganz besonderen magischen MoneyFlow 
Übung zu dir. Inkl. Videos & persönlicher Begleitung in einer geschlossenen Facebook Gruppe. 

 Deine Investition: 109€ 

 ▷Hier kannst du dich in die „early bird“ Liste eintragen. 
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+Workbook 28 E- Mails + persönliche 
Betreuung

https://frau-im-business.com/moneyflow-das-magische-geldbuch/
https://frau-im-business.com/moneyflow-das-magische-geldbuch/
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MoneyQueen
- das magische 90 Tage Training



Du möchtest in 3, 5, 7 oder 10, 13 Jahren finanziell unabhängig und vermögend sein? 
Dieses #moneyqueen Gruppenprogramm könnte genau das Richtige für dich sein. 

Das erwartet dich: 
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Hier kannst du dich auf 
einen der wenigen Plätze bewerben. 

https://dschul.youcanbook.me
https://dschul.youcanbook.me


Umsatz steigern und Vermögen anlegen gehen 
Hand in Hand. 

Wer nur soviel Geld verdient, dass es gerade so 
zum Überleben bleibt, wird niemals ein nennens-
wertes Vermögen aufbauen. Genauso schädlich ist 
es, wenn mit dem Umsatz die Ausgaben in glei-
cher Höhe steigen. Am Ende des Monats bleibt 
auch hier nichts zum Ansparen übrig. Daher ist 
die Devise der beiden Coaches Dani und Sylvia: 
Vergrößere deinen Money-Schuh, bringe dein Mo-
ney-Mindset auf Erfolgskurs und lerne die Strate-
gien der Reichen und Schönen kennen – sowohl 
im Geld verdienen als auch im Geld anlegen. Erst 
diese Kombination bringt den notwendigen Geld-
fluss. 

Erfahre hier mehr über das 100.000€ Projekt.
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https://frau-im-business.com/100-000e-projekt/
https://frau-im-business.com/100-000e-projekt/


Hey, ich bin Dani Schul B.A./MBA, Ökonomin, zert. Dozen-
tin, Autorin, Mama und seit 2012 selbstständig. 

Meine Mission ist es Frauen zu befähigen ihre Träume zu le-
ben und daraus ein profitables Herzensbusiness zu machen. 

Mein Weg führte mich von der klassischen Unternehmensbera-
tung oder den „üblichen“ Gründerberatungen vor zwei Jahren 
zum Online Business. Mit dem Business Blog „Frau im Busi-
ness“ erreiche ich tausende Leser/innen. Als Speaker darf ich in 
Online Kongressen mein Wissen und meine Erfahrung teilen. 

Am liebsten aber, arbeite in kleinen Gruppen mit Frauen zu-
sammen, die echt was bewegen wollen... die endlich ihre Kraft 
dazu einsetzen möchten, ein Business aufzubauen. Ich unter-
stütze sie bei dem heikelsten Thema- nämlich dem Geld. 

Mit MoneyFlow habe ich selber einige Erfahrungen sammeln 
dürfen: von gar kein Geld bis hin zur Fülle. Das hatte u.a. Da-
mit zu tun, dass ich ein mangelndes Geldbewusstsein hatte, 
mich unter meinem Preis verkaufte oder einfach die falsche Stra-
tegie einsetzte. Die gewünschte Umsatzsteigerung blieb aus. 

Alles was ich über Geld, Preise oder Umsatzsteigerung lernen 
durfte, gebe ich an mutige Frauen weiter.

Herzensgrüße, deine Dani 
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