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mit denen die 
„neuen“ Unternehmerinnen 

Millionen verdienen

8 Prinzipien

„DIE WELT WIRD DURCH DIE WESTLICHE FRAU 
GERETTET WERDEN.“ 

- DALAI LAMA -
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Jede Frau trägt die Fähigkeit und das Wissen in sich, um anderen Menschen zu helfen 
und dienlich zu sein. Für jede Frau ist Reichtum und Fülle vorgesehen. 

Wir als Frauen in der westlichen Welt sind privilegiert und haben den Schlüssel zum 
Königreich erhalten. Diejenigen, die das erkannt haben und sich nicht an ihr Ego klammern, 
sind die reichsten Frauen unter uns. Und das ist erst der Anfang. 

Wir haben es geschafft, weil wir folgende Prinzipien erkannt und verinnerlicht haben. 
Jede Frau, die diese Prinzipien anerkennt und verinnerlicht, wird ebenfalls reich werden. 

Sehnsüchte und Verlangen
Erfolgreiche Frauen tun nichts, „nur“ weil sie es können oder es sich lukrativ anhört.
Etwas zu tun, weil wir es können, macht uns zu unserem eigenen Sklaven. Es saugt uns aus, 
entzieht uns alle Energie und im schlimmsten Fall macht es uns sogar pleite.
Um reich auf allen Ebenen zu sein, müssen wir andere Menschen inspirieren. Wenn wir 
selbst nicht inspiriert sind, können wir andere nicht inspirieren.

Wir wissen, was wir wollen. Dafür stehen wir ein und tun alles, um unsere Sehnsüchte 
und unser Verlangen zu erreichen.

Unerschütterlicher Glaube
Dazu benötigen wir einen tiefen und unerschütterlichen Glauben. Denn Glaube schafft Ver-
trauen. Dies ist gerade am Anfang des Geschäftsaufbaus notwendig, wenn Verzweiflung und 
Angst zu oft die Oberhand haben.

Erfolgreiche Unternehmerinnen vertrauen dem Prozess. 

Wir glauben an eine Lösung, wenn noch keine zu sehen ist. 
Wir glauben an das Positive statt an das Negative.
Denn wir wissen: Wer sucht, der findet. Wer klopft, dem wird geöffnet. 
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Führung auf allen Ebenen
Wir lassen uns führen. 
Von unserer Intuition, vom Höheren Selbst, vom Universum. 
Wir rennen nicht los und tun irgendetwas, um busy zu sein. 

Wir halten die Ungewissheit aus, bitten um Führung und warten bis wir in die richtige
Richtung geleitet werden. 
Dann gehen wir mit großen Schritten mutig weiter.

Gemeinschaft
Erfolgreiche Frauen wie wir wissen, wie wichtig es ist, Frauen mit der gleichen Schwingung 
um sich zu haben. Das ist einer der Gründe, warum ich vor zwei Jahren die Premiumklasse 
ins Leben gerufen habe. 

Einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten beizutreten, ist der einfachste und effektivste 
Schritt, um Freiheit und Reichtum auf allen Ebenen zu erschaffen.

Schönheit und Pflege
Um erfolgreich zu sein, müssen wir unseren Körper und unsere Seele nähren.

Journaling, lesen, meditieren, Sport und Ruhe sind Teil unserer täglichen Routine, um uns 
mit positiver Energie auszuladen. Wir behandeln diese Aktivitäten wie Termine mit unseren 
Klientinnen.

Je mehr wir uns um uns kümmern, desto mehr können wir anderen helfen.
Um andere Menschen wirklich aufzufüllen, müssen wir selber gefüllt sein.
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Die Wissenschaft des Reichwerdens
Es gibt einen Weg mit genauen Prinzipien, um noch reicher im Leben zu werden. 
Diese Prinzipien haben wir uns angeeignet, verstanden und handeln dementsprechend. 

Geld ist für uns genauso wichtig wie unwichtig. Aus diesem Grund haben wir sehr viel davon.

Ein Mentor ist Pflicht.
Erfolgreiche Frauen lassen sich von anderen erfolgreichen Frauen, die schon da sind und 
das haben, was sie wollen, als Mentorin unterstützen. Dafür investieren sie große Summen.

Sie wissen, dass es ohne diese Investition nicht möglich ist.

Liebe für Marketing und Verkauf 
Marketing und Verkauf sind für uns das Natürlichste der Welt. 
Marketing bedeutet Kommunikation mit Menschen. Verkauf bedeutet, dass wir jemanden 
helfen, sein Leben zu transformieren. 

Und genau aus diesen Gründen sind wir hier – es ist unsere Aufgabe, die wir lieben. 

Herzlichst, 

Wiebke


