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Hallo, 

ich freue mich riesig, dass du da bist und wir das WOW-Abenteuer 
gemeinsam antreten. 

Ich hofe du bist bereit!? Gut, auf los, geht`s los!

Bevor wir durchstarten dein Business aufzubauen, müssen wir dich 
erst einmal darauf vorbereiten. Wir werden diese Woche Platz für 
Neues schafen und dir eine gute Startposition verpassen.

Du kennst vielleicht die Parabel mit dem Mönch und dem Suchenden!?

Kommt ein Suchender nach langer Reise zu einem einsamen Mönch 
und bittet ihn, von ihm lernen zu dürfen. Dieser weist ihn ab. 
Drei Tage lang kommt der Suchende zum Mönch zurück und trägt 
seine Bitte vor, doch dieser schickt ihn jedes Mal wieder fort. 
Beim vierten Mal lässt er ihn in sein Haus eintreten und lädt ihn zum 
Tee ein. Der Suchende freut sich, doch es passiert etwas seltsames. 
Der Meister schüttet und schüttet Tee in die Tasse des Schülers. Er 
hört nicht auf, selbst als die Tasse überläuft und der Tee zu Boden 
rinnt.
Der Suchende schreit: „Meister, was tust du, die Tasse ist doch voll!“. 
Der Meister lässt sich nicht unterbrechen und giesst weiter. 
Er antwortet: „So verhält es sich mit deinem Geist, er ist voll. Neues 
Wissen hinein zu geben, wäre unnütz. Geh und leere zuerst deinen 
Geist. Komme dann zurück, damit ich dich unterrichten kann.“.

Was glaubst du, warum bist du noch nicht da, wo du bist?

• Du hältst dich mit Projekten auf, die nicht deine Herzensprojekte
sind

• Du schleppst einen alten Mindset mit dir herum, der dir wenig 
Erfolg bringt

• Dir fehlt es an körperlicher Power, mehr PS auf die Strasse zu 
bringen

• Dein Umfeld (Freundeskreis und Familie) bremst dich immer 
wieder aus

• Du schiebst Entscheidungen auf, statt schnell zu handeln
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Du bist randvoll mit der alten Version deines Selbst, es ist Zeit für ein 
ordentliches Cleansing. Stimmst du mir zu?

Was fällt dir spontan ein, das dich abhält die beste Version deiner 
Selbst zu leben? Notiere es hier:

Hast du Lust auf ein Experiment? Ja?

Dann vergiss alles, was du bisher über Online-Business gelernt hast :-) 

Du hast ja schon gemerkt, dass du hier einen ganzheitlichen Ansatz 
bekommst dein Imperium aufzubauen. 
Es geht nicht nur um das reine Business Know-How, es jetzt auch um 
deine Spiritualität, die du lernen wirst im Business zu leben, um deine 
Mission erfüllen zu können. 
Du wirst Einweihungen in deine Kraft bekommen, damit du wie 
festbetoniert auf deinem Platz stehen und leuchten kannst. Niemand 
wird ihn dir streitig machen können, es ist dein Platz, den kannst nur 
du mit der Einzigartigkeit deines Wesens einnehmen. Doch gehört 
dazu, dass du dich mit all deinen Aspekten, in deiner Ganzheit lebst. Es
wird um Einheit gehen, Ausgleich deiner männlichen und weiblichen 
Energie und um den Erfolg, der dir zusteht.

Die Kraft ist da, sie war immer da. Nur wir sind nicht immer da, wir 
weichen aus, betäuben uns, schauen weg und spielen klein. Es ist Zeit 
aufzustehen, gerade und aufrecht mit stolzer Brust zu stehen und zu 
sagen: „Seht mich an, hier bin ich. Das bin ich, genauso bin ich.“
Du darfst dich in deiner Vielfältigkeit zeigen, ja, du sollst es sogar.

„Amen!“, entfährt es dir hofentlich, „Wurde auch mal Zeit!“. Ja, das 
wurde es, deine Schmerzgrenze ist erreicht, endlich bist du weich 
gekocht, dich mit Haut und Haaren deinen Aufgaben hinzugeben. 
Bist du es? 
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Es gab Zeiten, da haben wir unsere Macht missbraucht und darum 
schrecken wir jetzt davor zurück, sie in Gebrauch zu nehmen. Aber, wir
sind weiser geworden, sind geläutert und wissen, dass wir sie für 
Gutes einsetzen wollen. Wir haben verdient, dass unsere Macht zu uns
zurück fiesst, dass wir wieder auf unseren Thron gesetzt werden und 
erneut über ein Imperium regieren dürfen.

Bist du bereit eine Business-Queen zu sein? 
Darf ich dir die Krone überreichen? Ja? Dann höre bitte jetzt das 
Audio „Werde eine Business-Queen“, in dem du zur Queen gekürt 
wirst. Komm dann wieder zurück und lies weiter.

Lass diese geführte Meditation bitte auf dich wirken und melde dich, 
wenn du magst, bei mir nach 3 Tagen. Berichte mir wie es dir damit 
geht und was du erlebst hast.

Zusätzlich habe ich dir eine Einführung in die Meditation 
mitgebracht, du hast das Audio sicherlich schon gesehen. In dieser 
Meditation leite ich dich in einen tiefen Entspannungszustand, in dem 
sich deine Gedanken ordnen und auf den kommenden Tag ausrichten 
können. Die Meditation hilft dir entspannt und klar in deinen Tag zu 
starten. Ich hofe du bist bereit für mehr Ruhe.
Hör dir die Morgen-Meditation spätestens morgen früh zum ersten 
Mal an. Danach kannst du sie nach Bedarf jeden Morgen anhören.

Deine innere Quelle der Weisheit

„In der Ruhe liegt die Kraft.“, ist nicht nur ein schlauer Spruch, er 
stimmt auch. Du kannst dein Business wesentlich besser führen, wenn 
du dich an deine innere Stille anschliesst. Es ist der Raum in dir der es 
dir ermöglicht Dinge zu refektieren, anzuhalten und einfach mal 
durchzuatmen. Es ist eine Quelle, die dir Verjüngung schenkt, die dich 
erfrischt und kraftvoll weiter arbeiten lässt. 

An deine innere Stille kannst du dich jederzeit anbinden, nicht nur in 
langen Meditationen. Das kannst du auch für nur ein paar Sekunden, 
währen deiner Arbeit tun. 
Kurz in dich hinein zu horchen, hilft dir dich zu sammeln und zu 
spüren auf was du dich fokussieren solltest. Gib deinem Geist eine 
kurze Auszeit, so kann aus der Tiefe das wirklich Wichtige aufsteigen. 
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Dein Biorhythmus

Diese Woche geht es unter anderem darum, dass du für dich heraus 
fndest wann die für dich idealen Arbeitszeiten sind. 
Hast du erst einmal verstanden, wie dein Körper tickt und wann du 
produktiv bist, kannst du dir einen Stundenplan erstellen. Er sollte aus 
einer festen Struktur und aus fexiblen Zeiten bestehen. So verbindest 
du die männliche Energie, die einen Rahmen gibt, mit der weiblichen 
Energie, die es liebt frei zu fiessen. Weiter hinten fndest du dazu eine 
Anleitung.

Notiere nun, warum du mehr Zeit für dich brauchst. 
Warum willst du Raum schafen? Was bringt es dir diese Zeit für 
den Aufbau deines Business zu verwenden? 

Beende bitte diese 3 Sätze:

Ein Online-Business zu haben, bringt mir …

Wenn ich ein Online-Business habe, dann …

Mein Online-Business ist ...
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1 Beende Altes, um Platz für Neues zu schafen

Bitte halte heute einmal bewusst an, um zu prüfen was du beenden, 
abbrechen oder gar nicht erst beginnen solltest.

Beantworte die nachfolgenden Fragen intuitiv. Mach dich frei von 
Ich-Sollte-Entscheidungen und fnde heraus, was du wirklich aus 
ganzem Herzen tun möchtest.

Stell dir die Fragen und lass dann die Antworten aus deiner Tiefe 
aufsteigen. Nutze deine Körperweisheit!
Wie fühlt sich dein Körper an, wenn du dir ein Vorhaben, eine Aufgabe 
vorstellst?

Wenn er sich gut anfühlt, du entspannst, dein Brustkorb weit wird, 
dann ist die Sache gut für dich.

Zieht sich alles zusammen und du wirst klein, dann solltest du dieses 
Vorhaben loslassen, es ist nicht gut für dich...

Beende und delegiere gegebenenfalls Unerledigtes, all das was dir 
Energie raubt, weil du es schon lange vor dir her schiebst.

Befreie dich von dieser Last, damit du bereit bist in den kommenden 
Wochen & Monaten Neues ins Rollen zu bringen!

1. Was möchte ich in den nächsten Tagen/Wochen zum 
Abschluss bringen, um Platz für Neues zu schafen?

Meine berufichen „ofene Baustellen“ sind:
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Privat ist dies liegengeblieben, das ich beenden möchte:

Was von dem zuvor genannten, berufichem, wie privatem, kannst du 
schon heute zum Abschluss bringen?
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2. Welche Vorhaben kannst du von deiner To-Do-Liste 
streichen und loslassen, weil es sich nicht gut anfühlt sie 
weiter zu verfolgen?

Diese berufichen Aufgaben/Vorhaben lasse ich los:

Diese privaten Pläne fühlen sich nicht mehr stimmig an, ich werde sie 
streichen:
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2 Dein individueller Tagesrhythmus

Es ist Zeit für Veränderung! 

Prüfe bitte diese Woche, ob dir dein momentaner Tagesrhythmus 
tatsächlich entspricht.

Frage dich in einem entspannten Zustand/antworte intuitiv:

1. Entspricht mir der Tagesrhythmus, den ich momentan lebe?
Oder möchte ich freier sein und anders leben?

Wie genau soll das aussehen?

Wie lange möchte ich morgens schlafen?

Zu welchen Tageszeiten und an welchen Tagen möchte ich arbeiten?
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Wann sollte ich am besten, welche Arbeiten durchführen?

2. Wie soll ich meine täglichen Arbeiten organisieren, damit 
ich mich wohler fühle? 

Wo möchte ich arbeiten? (im Freien, im Cafe ...)

Mit wem möchte ich arbeiten, welche Arbeiten will ich abgeben? 

Welche Rituale helfen mir leichter und produktiver zu arbeiten?
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3. Wo und wie kann ich Platz schafen, um täglich mehr Zeit 
für mich zu haben? 

Wobei kann ich täglich Zeit sparen?
Zum Beispiel beim Surfen im Internet (Facebook & Co.), Fernsehen, 
Zeitung lesen, mit Freunden telefonieren

Wie viel Zeit reicht mir für welche dieser Tätigkeiten?

Was kann mir helfen diese neuen Gewohnheiten fest zu verankern? 
Wie schafe ich es z. B. tatsächlich weniger im Internet zu surfen?
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Lass uns nun einen Stundenplan erstellen, der deinem Biorhythmus 
entspricht und dich daher auf Hochtouren bringt.

Notiere zu welchen Arbeitszeiten (z.B. 7-9 Uhr und 14-16 Uhr) du einen
fxen Arbeitsblock haben wirst und zu welchen Zeiten zu fexibel 
arbeiten möchtest (z. B. 11-12:30 und 20-21 Uhr).

Zu deinen fxen Arbeitszeiten solltest du Arbeiten durchführen, die 
Priorität haben, in den fexiblen Zeiten kannst du weniger wichtiges 
tun. Und achte darauf, dass du spätestens nach jeder vollen Stunde 
eine Pause von ca. 5 Minuten machst. Und nach jedem Arbeitsblock 
von 2 Stunden eine längere Pause einlegst.

Drucke dir bitte jetzt den Stundenplan aus, den du online bei den 
Unterlagen dieser Woche fndest, lege deine Arbeitszeiten fest 
und blockiere sie in deinem Terminkalender.
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3 Meditation ist deine Glückspille

Inzwischen hast du heraus gefunden welche Aktivitäten du sein lassen 
könntest, um mehr Zeit für dich zu haben. 

Vielleicht verbringst du viel Zeit mit Dingen, die dich eigentlich gar 
nicht stärken, nähren und vorwärts bringen, wie zum Beispiel 
übermässig langes Fernsehen, Facebook (Internet) surfen oder Zeitung
lesen!?

Heute ist der Tag gekommen, an dem du beginnen wirst, dir mehr Zeit 
für dich zu nehmen. 

Meditiere bitte ab sofort regelmässig min. 10 Minuten lang morgens, 
direkt nach dem Aufwachen oder nach dem Frühstück und zusätzlich, 
wenn du es schafst abends. Die Meditationen werden dir Ruhe, 
Klarheit und Heilung schenken.

Wenn du noch nie meditiert hast, dann beginne mit der geführten 
Morgen-Meditation, die ich dir aufgenommen habe. Du fndest sie im 
Mitgliederbereich dieses Moduls.

Es ist gut, wenn du jeden Tag zur gleichen Zeit meditierst.

Notiere bitte hier um wieviel Uhr du ab sofort meditieren wirst:
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4 Meditations-Quickies für zwischendurch

Beobachte dich zusätzlich, während deiner Arbeitszeit, ob du ruhig 
und entspannt arbeitest oder, ob du hektisch bist und kopfos, wie ein 
aufgescheuchtes Huhn umher rennst.

Solltest du dich dabei ertappen, dass du alles auf einmal erledigen 
willst und gestresst bist, dann halte kurz inne.

Atme ein paar Mal tief ein und aus, sammle dich und mache dir 
bewusst dass, du so auf keinen Fall hoch produktiv bist und nicht erste
Sahne Arbeit ablieferst. 

Denn, wenn wir im Stress sind wird unser Geist in der Regel eng und 
uns fehlt es an Überblick. Im schlimmsten Fall haben wir ein Brett vor 
dem Kopf und können vor Panik gar nicht mehr klar denken.

Meditiere 1 Minute lang - das kann auch im Stehen sein -
und werde ruhig, lass den Stress los.

Frage dich anschliessend und fühle die Antwort: 
Was ist jetzt das Wichtigste, das ich erledigen muss?
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5 Trinkst du genug Wasser?

Heute darfst du auch damit beginnen viel mehr Wasser zu trinken, als 
bisher.

Es sei denn du trinkst bereits 3 Liter pro Tag.

Wasser regt unseren Stofwechsel an, hilft beim Entgiften und stärkt 
vor allem unsere geistige Leistungsfähigkeit.

Action Step: Hänge dir ein Post-It mit einem Hinweis auf so, dass du 
ab sofort tatsächlich mehr trinken wirst.
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