
Red Tent Wisdom Spirale 4
vom 17. September bis 15. Oktober 2020 

CO-CREATION ~  MARKETING ~ SICHTBARKEIT

Geh die ersten Schritte in die Sichtbarkeit, löse Blockaden im Bereich von Selbstwert,
finde Wegee u  CCo-Creation,, denn als Frra en t n wir es geemeinsam.

SICHTBARKEIT & MARKETING 

Marketinge bede tet für  ns,  sich a thentisch u  ueigeen, sich a thentisch sichtbar u 
machen  nd u  komm niuieren. Das bra cht viel Üb nge. Frange also am besten geleich
he te damit an.

1. LERNE DICH MITZUTEILEN

Scha  dein Leben an - was hältst  d  u rück? Was teilst  d  bisher noch nicht?  Was
steckt hinter deinem Schweigeen?

Kinder eruählen was sie erlebt haben, was sie wahrnehmen – jedoch n r dann, wenn sie
sich sicher fühlen.
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Erforsche folgeende Frrageen

• Was macht dir Angest, wenn d  dich sichtbar machst? Was befürchtest d ?
• Wo fühlst d  dich (noch) nicht sicher?
• Wo befürchtest d , dass d  kritisiert oder angeegerifen werden könntest?
• Gibt es etwas, was dich an dir stört, wofür d  dich bewertest? Was ist das?
• Wagest d  es, das Kontroverse, das Rebellische u  teilen – das, was nicht jede/r

positiv a fnehmen wird? 
• Hältst d  Gefühle u rück? Welche?
• Hältst d  (Frach-)Wissen u rück? War m?
• Teilst  d  deine  persönlichen  Erfahr ngeen,  deine  geelebte  Weisheit?  

Das kann Nähe  nd Verbind nge schafen.
• Teilst d  Inspiration, vermittelst Frre de an ne en Erfahr ngeen, am Entdecken?
• Teilst d  deine Wahrnehm ngeen  nd inneren Prouesse? 

 
Ta che ein in diese Frrageen  nd d  wirst  viele  Erkenntnisse  haben.  Vieles  wird dir
bew sst werden –  nd d rch diese Bew sstmach nge hast d  eine Chance, eine ne e
Entscheid nge u  trefen  nd u künftige anders u  reageieren, ne e Türen u  öfnen.

2. WARUM WIR SCHWEIGEN  

Ein  Ha ptger nd  ist  das  Vermeiden  von  Schmeru.  Es  t t  weh,  wenn  wir  verletut,
a sgeelacht oder u rück geestoßen w rden oder jemand  ns nicht wahrgeenommen oder
igenoriert hat. 

Wir  vers chen  a f  Biegeen   nd  Brechen  diesen  Schmeru  a s  der  Vergeangeenheit
wegeu drücken   nd  nicht  u  berühren  –   nd  so  schweigeen  wir  lieber,  bevor  wir
riskieren, dass er d rch die Reaktion anderer erne t a sgeelöst wird.

Wir wollen Schmeru in der Gegeenwart vermeiden,  ns nicht d mm,  nfähige oder 
peinlich berührt fühlen. Und wir wollen Schmeru in der Z k nft vermeiden, der d rch 
das a sgeelöst werden könnte, was wir sageen - „wenn ich das schreibe, dann 
geeschieht ...“ 
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3. WIE WIR DAS SCHWEIGEN BEENDEN KÖNNEN 

Wenn  es   ns  wichtigeer  ist,   nsere  Wahrheit  u  sprechen,  als  den  Schmeru  u 
vermeiden, dann begeinnt die Heil nge. Wir heilen d rch die Bereitschaft u m Frühlen.
Und wir kommen sehr schnell ins Frühlen, wenn wir begeinnen,  ns sichtbar u  machen
mit dem, was  ns wirklich am Heruen lieget!

Wenn d  begeinnst,  deine  Wahrheit  u  teilen,  kommst  d  schnell  an  den w nden
P nkt. Wenn er kommt, dann atme, mach dich weit  nd mach weiter. Lass die Tränen
fliesen, wüte vor dich hin, aber bleib dran. Der Schmeru wird sich sehr schnell a flösen
 nd transformieren.

Hinter dem Schmeru, der sich angeesta t hat, wartet eine  nbändigee innere Kraft, Stärke
 nd Frre de a f dich! Also händigee HEUTE deinem inneren Kritiker die Kündige nge
a s: Sage STOPP u  den inneren Stimmen, die dich davon abhalten u  sprechen oder u 
schreiben. Befreie dich!

4. MIT DER RICHTIGEN INNEREN HALTUNG ZUR TAT SCHREITEN

Schreib  nd sprich a s der Integerität deines Heruens. 
Wenn d  Texte schreiben willst, die berühren, dann ist es das Beste, wenn d  dir einen
lieben Menschen, den d  sehr schätut, innerlich vor dich setut. Schreib dann für diesen
einen Menschen. Bleib stets nah am Menschen – dann wird deine Botschaft seelenvoll
 nd berührend sein! 

Was ist deine Botschaft, deine Wahrheit, deine Werte?
Was m sst d  der Welt sageen, in die Welt trageen? Was ist tief in dir verborgeen? Deine
Visionscollagee,  der  Gebetsstab   nd  dein  Mood-Board  halten  hier  wesentliche
Informationen für  dich  bereit.  Umgeib  dich  damit   nd lass  deine Inspiration  in  der
Verbind nge damit fließen. 

Wagee den Schritt hinein in das, was d  anbieten möchtest. 
D  bietest nicht etwas a ßerhalb von dir an – DU BIST WAS DU ANBIETEST. 
D  bist mitten in diesem Frra enkreis, den d  anbieten möchtest. Mach den Schritt in 
diesen Kreis hinein, steh mit beiden Früssen im Kreis. Und fühle was das a slöst.

Und dann praktiuiere das Teilen: War m ist dir dieser Frra enkreis so wichtige?
Sprich von deinen Wünschen, deiner Vision.
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Übe in persönlichen Gesprächen mit Frre ndinnen. 
Übe, indem d  dich vor den Spiegeel stellst  nd mit deinem Spiegeelbild redest. 

Übe, indem d  Mails verschickst  nd/oder Posts a f Social Media einstellst (a f deiner
Fracebook Pagee oder Timeline, Instageram, etc), oder fange einen Bloge an, nimm Videos
a f  nd teile sie, geib Interviews, Podcasts  nd Vorträgee… Was immer deine Plattform
 nd dein Medi m ist - es m ss sich ge t anfühlen  nd dich inspirieren, a ch wenn es
geleichueitige Angest macht.

Begeinne deinen Tra m u  teilen, Bilder vom Ra m, Bilder von deiner Vorbereit nge
etc. Schreibe über deine Botschaft, deine Leidenschaft  nd mach dich damit sichtbar.

Mach jeden Tage einen kleinen Schritt!  
S che u.B. Bilder, passende M sik, bestelle Stof, Altartücher, Teelichter etc. R f eine
Frre ndin an, hängee einen Zettel a s,  sw. - jeden Tage eine kleine Tat, die dich deinem
Ziel näher bringet. Freiere dich für jeden einuelnen Schritt – a ch wenn er noch so klein
ist!

5. DEINE BIOGRAFrIE 

Erstelle deine Biogerafie mit Bild 

• Wer bist d ? Wie bist d ? Wie erlebst d  dich selbst? Wie erleben dich andere
(verwende die Freedbacks von Frre nden,  die d  in Spirale  1 erhalten hast (d 
hattest  folgeendes  geefraget:  Was siehst   nd liebst  d  an mir?  Wofür schätut  d 
mich? Wie bin ich für dich? Was sind meine Talente? 

• War m t st d  was d  t st (was macht dich u  jemandem, dem andere vertra en
können (hier ist deine eigeene Geschichte wichtige)

• Wobei hilft d  Frra en – womit inspirierst d  sie?
• Wenn d  Hilfe bra chst, poste in der Fracebookger ppe  nd lass dich  nterstütuen
• Wenn d  deine Biogerafie fertige hast, poste sie in  nserer Fracebookger ppe  nd 
lass dir Freedback geeben

Hier ein paar Tipps für die Erstell nge deiner Biogerafie

• Ben tue eine Sprache  nd Worte, die deine weibliche Essenu a sdrücken
• Sage geanu klar  nd direkt, wer d  bist  nd was d  t st – nimm deine Geschenke
voll u  dir! Stell dein Licht nicht  nter den Schefel.
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• Stell sicher, dass die Bio weder u  k ru, noch u  lange ist. Menschen haben eine 
k rue A fmerksamkeitsspanne. D  kannst einfach im Frree Frlow loslegeen  nd 
anschließend küruen  nd komprimieren.

• Erwähne k ru  nd prägenant deine ofuiellen Q alifikationen  nd Traininges, die
Relevanu  u  dem  haben,  was  d  anbietest  (u.B.  a sgeebildete  Do la,
Geb rtsbegeleiterin, Coach, etc.)

• Menschen sind uielorientiert. Sie wollen wissen, welche Transformation sie 
bekommen – was ist es, das d  ihnen anbieten kannst. Wobei hilfst d  ihnen? 

6.  PRAXISÜBUNG ~ MIT FrREUDE SCHREIBEN

Mach es dir u r Angeewohnheit, regeelmäßige u  schreiben  nd dich mitu teilen – nicht 
n r dann, wenn d  L st hast.
Wo (Ort), wie  nd wann (Zeit) schreibst d  geern? 
Wie geeht es leicht  nd macht dir Frre de?
Verbinde dich mit deiner inneren Frühr nge, scha  dass d  ge t im Körper bist  nd dann 
erst fange an. 

Mach dir bew sst, war m d  schreibst.
D rch dein Mitteilen kannst d  inspirieren, erm tigeen  nd u  mehr Liebe  nd Frrieden
in dieser Welt beitrageen. Spüre deine Dankbarkeit für dein Leben  nd all diejenigeen,
die dir schon geeholfen haben  nd sage dir: Ja, ich will a ch etwas beitrageen. Ich will das
weiter geeben!

Mach dir bew sst, für wen d  schreibst.
Frür wen konkret ist dein Bloge, dein Social Media Post, dein Newsletter? 
Stell dir beim Schreiben eine Frra  vor, die nach einem anderen Wege s cht, die mehr
Liebe  nd Frülle  in ihr Leben bringeen möchte,  oder die ein Kind verloren hat   nd
Wegee s cht, damit fertige u  werden, etc.…  Zeige ihr, dass sie eine Wahl hat. Dass ihr
Leben lebenswerter  nd erfüllter sein kann! Verbinde dich mit ihr – wer a ch immer
sie ist. Und schreib ihr regeelmäßige. Ba e eine stabile Beuieh nge  nd Verbind nge u  ihr
a f. Zeige ihr, dass d  da bist  nd verlässlich bist. Schreib für sie.

Und wenn d  denkst, d  schafst es nicht, schreib einfach weiter.
Überlass  das  Schreiben  nicht  dem  Z fall  oder  La nen,  die  kommen   nd  geehen.
Menschen wenden sich an diejenigeen, dem sie vertra en. Vertra en kommt nicht von
allein – d  m sst es dir verdienen. Sei da für die Frra en. Schenk ihnen regeelmäßige
deine Liebe  nd A fmerksamkeit. 
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Die Basis dafür ist Liebe – echte wahre tiefe Liebe u m Leben. Und diese Liebe findest
d  in dir. Sie ist deine Motivation  nd sie schenkt dir die Imp lse, die es bra cht. Sie
m ss  das  Fr ndament  für dein Teilen sein.  Entfache diese  Liebe immer wieder  a fs
Ne e!

Je mehr d  teilst  nd dich nicht mehr u rück hältst,  mso mehr wird deine Kreativität 
ins Frließen kommen. 

Z  Begeinn geibt es oft noch nicht viel Resonanu. 
Es  da ert  eine Weile,  bis  etwas  entsteht,  bis  d  eine Basis  erschafen hast.  Erwarte
nichts. Beobachte  nd lerne a s deinen Erfahr ngeen. 

D  wirst sehen: Wenn d  anfängest, dich a thentisch mitu teilen  nd sichtbar u  
werden, dann finden dich die richtigeen Frra en. Erst tröpfeln sie herein  nd dann wird 
es ein stetigeer Strom. 

Wir haben es  ns u r Gewohnheit geemacht,  ns jeden Tage mit den Menschen, mit
denen wir arbeiten, energeetisch u  verbinden. Und wir verbinden  ns a ch mit  nseren
potentiellen K nden - mit denen, die wir erreichen möchten, die  ns s chen, für die
wir die Richtigeen sind. Frür diese Menschen schreiben wir.

SELBSTWERT & SELBSTBEWUSSTSEIN

Selbstwert  nd Selbstbew sstsein entstehen natürlicherweise, wenn d  dich  nd deine
Bedürfnisse  kennst,  mit  deiner  Essenu  verb nden  bist,  dir  vertra st   nd  dich  ernst
nimmst. 

Wenn d  deinen eigeenen inneren Ra m nicht mit deiner eigeenen Essenu a sfüllst  nd 
einnimmst, uiehst d  Menschen an, die deinen Ra m für dich einnehmen, über deine 
Grenuen geehen, dich testen, an dir r mnörgeeln, dich in Frragee stellen  sw.

1. RAUM & GRENZEN ~ DICH SELBST SPÜREN

Das ist ein geroßes Thema. Wir werden dara f a ch in  nserem Live Retreat eingeehen.
Wichtige ist  einfach,  dass  d  dir  das  bew sst  machst   nd im Blick hast.  Wenn wir
 nseren Ra m einnehmen  nd a sfüllen  nd  nsere Grenuen kennen, dann fühlen wir
 ns sicher  nd wir sind  ns  nserer selbst bew sst.
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Wenn d  einen Ra m (Frra enkreis) eröfnest, dann kommt das Thema Ra m  nd 
Grenuen a tomatisch hoch. Und die anwesenden Frra en werden dein Spiegeel sein. 
Gemeinsam können wir dann heilen, wenn jede Verantwort nge für ihre Gefühle 
übernimmt. 

Hierfür ist die 2. Spirale wesentliche Vora ssetu nge (Heil nge der M tter-  nd 
Schwesternw nde).

Wir haben dir die A dio-Reise „Den inneren Ra m klären“ a fgeenommen, damit d  
hier mehr Klarheit  nd Sicherheit finden kannst.

Wichtigee Frrageen, die dir deine Unsicherheiten a fueigeen  nd bew sst machen können:

• Was sind deine Ängeste  nd Blockaden in Beu ge a f Ra m  nd Grenuen?  
• Wo bewertest d  dich, kritisierst, ver rteilst d  dich? Wo findest d  dich (noch) 

nicht „ge t geen ge“  nd nimmst deinen Ra m folgelich nicht ein?  
• Wofür ver rteilst d  andere  nd machst sie klein, wertest sie ab, übernimmst 

ihnen Ra m?
• Hast d  ein Retter-Syndrom? Wie ueiget es sich? Den Retter u  spielen bede tet, 

dass d  den anderen nicht geroß sein lässt, seine Grenuen überschreitest  nd 
Verantwort nge für ihn übernimmst, die nicht deine ist.

• Oder spielst d  das Opfer? Die, der andere immer sageen, wie sie es u  machen 
hat, die nichts alleine entscheiden  nd machen kann, etc. – machst d  dich also 
kleiner, als d  bist?

2. SELBSTWERT, FrÜLLE, ERFrOLG & GELDFrLUSS

Wer sich  nwürdige fühlt, steht für seinen Wert nicht ein  nd erla bt sich nicht u  
empfangeen, wird also im Mangeel leben:  Mangeel an Liebe, Mangeel an Geld, Mangeel an 
Beuieh ngeen, Mangeel an… - ergeänue beliebige!

• Wie betrachtest D  Dich Selbst?
• Nimmst D  Dich wichtige  nd ernst?
• Wo fühlst  d  dich  im  Mangeel?  Was  erla bst  d  dir  nicht  u  empfangeen?

War m?
• Nimmst d  deinen eigeenen Ra m ein?
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Wenn wir  ns nicht erla ben u  empfangeen, kann nichts u   ns fließen, was  ns nährt
-  weder  Liebe,  noch  A fmerksamkeit,  noch  materielle  Frülle  oder  Geld.

Beim  Thema  Erfolge   nd  Geld  kommt  erschwerend  hinu ,  dass  wir  oft  extreme
Bewert ngeen  damit  verbinden.  Doch  Geld  ist  einfach  Energeie  –  es  ist  eine
A sta schmittel, mit dem d  das, was d  bra chst, a sgeleichen kannst. 

Geld ist ein ne traler A sgeleich für eine empfangeene Leist nge. Es bra cht Klarheit  nd 
eine Richt nge – es fließt dahin, wo d  deine  A fmerksamkeit, deinen Frok s hin 
bringest.  

Lebensueit ist das wichtigeste G t, das wir haben – ehrst d  die Zeit  nd die Energeie, die
d  einsetut?

Erforsche deine Beuieh nge u  Geld  nd Erfolge: 

• Wie denkst D  über Geld / Erfolge? Was daran magest d , was nicht?
• Ergeänue diesen Satu: „Geld ist…“  &  „Erfolge haben bede tet ...“
• Wie bewertest d  Geld  nd Reicht m / Erfolge?
• Was denkst d  über andere Menschen, die Geld / Erfolge haben? Über reiche / 

erfolgereiche Menschen? Wie sind sie deiner Mein nge nach?
• Frür was darf man deiner Mein nge nach Geld verlangeen  nd wo fühlst d  dich 

 nwohl, wenn d  welches verlangeen würdest? War m?
• Welcher Erfolge ist ge t, welcher schlecht?

D  bist  die  Schöpferin  Deines  Erfolges   nd  deines  Geldes.  D  bestimmst,  welche
Eigeenschaften  d  Geld   nd  Erfolge  u schreibst.  D  entscheidest,  ob  d  eine  ge te,
gees nde Beuieh nge u  Geld  nd Erfolge etablierst oder beides verdammst.

Mach dir  bew sst:  Wenn d  billige einka fst   nd billige verka fst,  bremst d  deinen
Geldfl ss. Wenn d  die Leist ngeen  nd Prod kte anderer als te er einst fst, wird dein
Geldfl ss ebenfalls geebremst. Wenn d  Angest vor dem hast, was Erfolge mit sich bringet,
dann wirst d  alles t n,  m nicht erfolgereich u  sein.

Alles, was wir abwerten, drücken wir von  ns wege. Willst d  das wirklich? Das ist eine
wichtigee Frragee  nd Entscheid nge im Leben jeder Frra , die selbstermächtiget ihr Leben
leben  will.  Geld   nd  Erfolge  ermögelichen  dir  ein  selbstbestimmtes,  erfülltes  Leben.
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Wünschst d  dir das?

Eine  kleine  Anmerk nge:  Vielleicht  entscheidest  d  dich,  deinen  Frra enkreis  im
privaten Rahmen u  machen, ohne A sgeleich. Das ist natürlich in Ordn nge. Doch a ch
in diesem Frall ist es sehr hilfreich für dich  nd dein Leben geenerell, obigee Frrageen u 
beantworten.

Wie setut d  Preise, die für dich stimmen  nd sich ge t anfühlen?
Anstatt einer Frra  q asi in den Geldbe tel u  scha en,  m hera su finden, wie viel sie
sich leisten kann  nd wie viel d  folgelich verlangeen darfst, ist es wesentlich geeschickter,
in dich selbst hinein u  fühlen, was sich nach einem adäq aten A sgeleich anfühlt.

Setue einen Preis an, bei dem ein inneres Lächeln kommt  nd dein Körper „JA“saget  -
einen Preis, der dich a ch ein bisschen fordert (aber nicht überfordert  nd enge macht).

Übe diesen Preis entspannt u  komm niuieren: bei Frre nden, vor dem Spiegeel etc. D 
m sst dich in deinem Körper wohl fühlen, wenn d  darüber sprichst, damit es beim
Gegeenüber stimmige ankommt.

Wo sagest d  NEIN  nd bringest Entsch ldige ngeen an?
Wo sagest d  u.B „nein, dafür habe ich kein Geld, keine Zeit...“ - obwohl dein Heru  nd
deine Seele danach r fen? Wo geibst d  u.B. kein Geld a s, weil noch kein Geld 
reinkommt? 
Wo schenkst d  dir nicht die Zeit  nd den Ra m, das u  t n, was deine Seele verlanget? 
War m?
Diese Entsch ldige ngeen binden Energeie. Damit bremst d  dich selbst a s  nd hältst das
Leben  nd gerossartigee Mögelichkeiten von dir fern.  

Wo  lehnst  d  eine  gerossartigee  Chance  ab,  weil  d  dich  nicht  ge t  geen ge  fühlst?
Mit  der  Begeründ nge „ich  kann das  noch nicht,  weil  ich  das  Zertifikat  noch nicht
habe…  weil  ich  noch  nicht  ge t  geen ge  bin…  weil  ich  das  Angeebot  noch  nicht
fertigegeestellt habe...“. Perfektionism s ist ein absol ter Killer, der dich komplett lahm
legeen kann. Sage Ja, fange an  nd lerne, Dingee  nperfekt u  t n!

Was würde dich a s deiner Komfortuone hera s sprengeen?
Was m sst d  a fhören u  t n? 
Was m sst d  lernen u  t n?
Schreibe alles a f  nd geeh d rch alle Widerstände d rch, denn das blockiert dich. 
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Solangee  d  Widerstände  hast  oder  ambivalent  bist,  ist  es  für  andere  Menschen
schwierige, in deinen Ra m u  kommen.

Welche Gla benssätue möchtest d  loslassen? 
Was dient dir nicht oder nicht mehr? Was lässt d  los, weil es a sgeedient hat?
Welche Gedanken, Gla benssätue, Erfahr ngeen dürfen ab he te der Vergeangeenheit 
angeehören? 

Lass sie bew sst los. Schreib alles a f einen Zettel  nd verbrenne ihn im Fre er. Gib die 
Asche einem Ba m  nd bitte M tter Erde ne es Leben dara s erwachsen u  lassen.

Wie kannst d  Geld  nd Erfolge mit einem tieferen Sinn verbinden?
Was willst d  erschafen? 
Wofür setut d  das Geld ein? 
War m ist es wichtige, dass d  erfolgereich bist? Z.B. Kannst d  dann Frra en efektiver 
erreichen  nd helfen etc.

Gib diesen Energeien eine Richt nge, die im Einklange mit deiner höheren Bestimm nge 
ist. A ch das ist Freminine Leadership!

3. PRAXISÜBUNGEN ZUM THEMA SELBSTWERT, FrÜLLE & GELDFrLUSS

• A dio Reise „Den inneren Ra m klären“ - so oft es dich r ft

• Spiegeelüb nge: (tägelich)  Scha  dich dabei im Spiegeel an  nd sprich la t u  dir 
selbst: Ich liebe mich. Ich bin verkörperte geöttliche Liebe. Ich bin eine lebendigee 
Göttin.

Mach diese Üb nge so langee –  nd uwar mit voller Passion  nd Leidenschaft  nd 
mit Fre er, bis d  das in jeder Zelle spürst  nd bis dein Spiegeelbild dich anlächelt 
 nd saget: Ja, geena  das bin ich!

• Magenetic Money Meditation – für Selbstwert. Empfängelichkeit & Frülle – höre 
sie so oft d  magest (je öfter  nd regeelmäßigeer,  mso empfängelicher für 
Unterstütu nge  nd Frülle wirst d )

• Arbeite mit dem PDFr Kraft der Gedanken  nd finde deine wahren Prioritäten
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CO-CREATION ~ geemeinsam erschafen

„Creation  comes  not  from  p shinge,  b t  from  relaxinge,  softeninge,  s rrenderinge,
dissolvinge  all  the  beliefs,  str ct res  and  resistances  that  keep   s  in  a  prison  of
expectations  and control  of  how thinges sho ld be.  Allow yo rself  to  let  geo…allow
yo rself to be swept away in the Frlow of Life, in the deepest wave of Love…“
(~ Seren Bertrand)

Frra en sind Gemeinschaftswesen. 
Sie haben seit jeher den Stamm u sammen geehalten, sich liebevoll  m die Kinder, die
Bedürftigeen  nd Älteren geekümmert  nd das Wohle aller im Blick geehabt. Und sie
haben es schon immer geemeinsam geetan. Sie haben sich versammelt in Frra enkreisen,
wo die Jüngeste neben der Ältesten ihren Platu hatte. Sie w ssten, dass jede Frra  wichtige
ist  nd Geschenke für die anderen hat.

Frra en  wissen  instinktiv,  dass  es  geemeinsam  leichter  geeht.  Sie  wissen   m
Synergeieefekte  nd haben einen natürlichen Instinkt für Win-Win-Sit ationen.

Wir haben bereits a sführlich erörtert, wie das Patriarchat  ns negeativ beeinfl sst hat.
Es hat  ns a ch u  Einuelkämpfern geemacht. Doch diese Zeiten sind vorbei.

Frra en versammeln sich wieder  nd t n es geemeinsam.
Sie heilen ihre Schwesterw nde. Und sie verbinden sich wieder a f tiefer Ebene.
D  solltest dir a ch für das Etablieren deines Frra enkreises Unterstütu nge sichern.

Werde dir dau  über die Str kt r deines Angeebots klar  nd lote a s, wo es sinnvolle 
Mögelichkeiten für eine Z sammenarbeit geibt:

• Wo macht es Sinn, dir  Unterstütu nge u  holen? 
• Was ist deine Genieuone? Was ra bt dir Energeie? Was kannst d  sinnvollerweise

abgeeben  nd delegeieren? 
• Wer ist dafür geeeigenet, dir das abu nehmen? 
• Sprich diese Menschen JETZT an  nd bitte sie  m ihre Unterstütu nge. 
• Kläre die Bedinge ngeen (A sgeleich: Geld, A sta sch, Geschenk)
• Frinde eine Assistentin  nd Helferin, die dir bei der Vorbereit nge  nd 
Nachbereit nge des Events hilft  nd die während des Frra enkreises mit a f eine 
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ge te Atmosphäre achtet

• Ka fe die Dingee, die d  für die Ra ma sstatt nge bra chst, geemeinsam mit einer 
Frre ndin. Ta sche dich mit ihr a s, lass dich beraten. Hab Spaß!

• S ch dir Unterstütu nge bei der Erstell nge deiner Webseite, bei der 
A sschreib nge  nd Gestalt nge für dein Event, deinen Frlyer oder das PDFr  
(Grafik Desigener, Webmaster)

• Überlegee, welche Netuwerke, Vereine etc. d  kennst, die d  informieren  nd 
mit einbinden kannst. Wo geibt es Synergeien? Was passt u  dem, was d  
anbietest? Was ergeänut sich ge t?

• Sichere dir Unterstütu nge, wenn es  m das Bekanntmachen deines Events geeht. 
Welche Verteilerkanäle stehen dir u r Verfüge nge?  
→ Frra en persönlich ansprechen, 
→ deine Frre ndinnen aktivieren, 
→ individ elle Einlad ngeen über Mail, Social Media, 
→ Newsletter an deinen Verteiler, Frre ndinnen bitten ihren Verteiler 
anu schreiben, 
→ Frlyer a slegeen  nd andere bitten das ebenfalls für dich u  t n, 
→ kleine Vorträgee halten  nd Frre nde bitten, das u  teilen, 
→ mit einer Frre ndin oder Bekannten einen Podcast a fnehmen,,
→ bei einem Online-Kongeress als Sprecherin mitmachen, 
→ mit einer Frre ndin kleine Videos machen, etc. 

• Ihr GTW-Frra en könnt e ch a ch geegeenseitige interviewen  nd Gast-
Blogeartikel schreiben  nd wechselseitige a f e re Webseite setuen (sofern ihr 
schon eine habt)

• R nd  m die Technik: Was bra chst d ?  Was kannst d  selbst installieren buw. 
wo bra chst d  Hilfe? → Mailprovider a swählen (das ist für ofuielle Mails an 
einen gerößeren Verteiler wichtige), welche M sikanlagee willst d  verwenden, 
bra chst d  einen Beamer, weil d  Frilme ueigest? ...

• R nd  m das Thema Administration  nd B chhalt nge: Informiere dich ge t 
(Frinanuamt, Ste erberater, Existenugeründ ngesangeebote, etc.)  nd hol dir gegef. 
rechtueitige S pport für die B chhalt nge  nd Ste erklär nge.

• Eine in diesem Z sammenhange wichtigee Frragee ist: Was ist deine gerößere Vision?
Willst d  die Frra enger ppe als Hobby oder u  deinem Ber f, deiner Ber f nge 
machen? 
Im letuteren Frall stell dich von Anfange an a f ein stabiles, ge tes Fr ndament  nd 
frage Menschen, die das schon geemacht haben, ob sie dir Empfehl ngeen geeben 
können: Z.b. Mailprovider s chen, Webseite erstellen, geeschäftliche Konten 
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einrichten (Paypal-Geschäftsacco nt, Geschäftskonto anlegeen, privat & B siness 
trennen). Es ist a ch sehr hilfreich, dir einen ge ten B siness-Mentor u  s chen.

VORBEREITUNG FrÜRS LIVE RETREAT

• Wo stehst d ? 
• Was bra chst d  für dich persönlich – geanu konkret? 
• Was ist der Schritt, wovor d  am meisten Angest hast? 
• Wo bra chst d  Unterstütu nge? Wie können wir dir helfen?

Wir wünschen dir geanu viel Frre de beim dich sichtbar machen, dich weiten  nd öfnen
für all die Unterstütu nge, die das Univers m für dich bereit hält!

Bis geanu bald beim Live Retreat :)

Heruensgerüße,

Ulrike & Alexandra
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