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Du hast es sicher auch schon gespürt. Manchmal fliesst es nur so raus, die 

Ideen, die Produkte und es läuft wie geschmiert und an anderen Zeiten sitzt 

man rum und fragt sich: «soll ich alles hinschmeissen?» 

Wie du hier siehst, läuft nicht nur der Alltag rund und zyklisch ab, sondern eben 

auch Projekte und das Business.  

Jedes Projekt, Teile deines Business und dein gesamtes Business ist in einem 

Kreislauf – oder noch besser versinnbildlicht – in einer Spirale.  

 

Und ha, wie cool, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Es gibt zum 

grossen Glück auch noch andere Frauen, und zwar länger je mehr, die zyklisch 

leben, die diesen spleen vom runden Alltag haben. Kate Northrup in Amerika 

spricht von dieser Businessspirale. 

Wenn wir darauf achten, können wir sie zu einer aufwärtsdrehenden 

Erfolgsspirale wirken lassen. 

 

In welchem Kreissegment befindest du dich? 

 

Gehe durch den folgenden Fragebogen und kreuze für dich A, B, C oder D an. 

Was dich und dein Business oder Teilprojekt im MOMENT am besten 

beschreibt.  

 

1. Mein Business/Projekt ist: 

⃝ A: nur eine Idee und scheint weit weg 

⃝ B: in der Basis existent 

⃝    C: beginnt Aufmerksamkeit zu erregen und Gewinne zu erzielen 

⃝ D: stabil und solid aufgebaut 
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2. Wenn jemand mich fragt was ich tue: 

⃝ A: habe ich keine Ahnung was ich antworten soll 

⃝ B: bin ich manchmal sehr enthusiastisch am Erzählen, ende dann in       

              einem verbalen Fiasko 

⃝ C: weiss ich genau wie und was antworten 

⃝ D: gebe ich gezielt und spezifische Antwort und versuche geschickt 

herauszufinden ob der Fragende mein idealer Kunde sein könnte 

 

3. Wenn es auf meinen idealen Kunden zu sprechen kommt: 

⃝ A: weiss ich nicht, wo er anzutreffen ist. 

⃝ B: mag ich es auszudiskutieren, wer mein idealer Kunde sein könnte 

⃝ C:  ich ziehe diese mit Leichtigkeit rechts und links an 

⃝ D: bin ich wirklich fokussiert wem ich ganz speziell dienen und   

         helfen kann und was ich ihm konkret anbieten kann 

 

4. Wenn es auf meine Produkte und Dienstleistungen zu sprechen kommt: 

⃝ A: ich bin meine Dienstleistungen und Produkte erst am Aufbauen 

⃝ B: bin ich voller Ideen – aber manchmal kann ich mich nicht  

         entscheiden mit was ich starten soll! 

⃝ C: bin ich gut darin diese anzubieten 

⃝ D: bin ich klar darin was ich offeriere und an wen 
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5. Die meisten Tagen wenn ich in meinem Business tätig bin fühle ich 

mich: 

⃝ A: verloren und gestresst 

⃝ B: super energievoll und freudvoll 

⃝ C: offen für so viele Möglichkeiten 

⃝ D: fokussiert und methodisch 

 

6. Mein laufendes Business ist fokussiert auf: 

⃝ A: Suche und Auswertung 

⃝ B: Planen und Brainstormen 

⃝ C: bereit zu starten und mich Hinauszuwagen 

⃝ D: System und Struktur 

 

7. Ich könnte evtl. mehr Aufmerksamkeit richten auf: 

⃝ A: mir Zeit nehmen auszuwerten wie die Dinge laufen in meinem  

         Business, damit ich nötige Wechsel vornehmen kann 

⃝ B: alle meine Ideen aufzuschreiben und einen Plan zum  

         Verwirklichen zu machen 

⃝ C: Networken, rauszugehen 

⃝ D: mehr methodisch zu sein, Systeme zu entwickeln damit  mein   

Business konsequent wachsen kann 

 

8. Mein laufendes Business kann am besten beschrieben werden:  

⃝ A: Leben in Fragen 

⃝ B: Feurige Inspiration 

⃝ C: Meine Zeit zu glänzen 

⃝  D: Gott ist im Detail 
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9. Wie jetzt meine Energie sich anfühlt hat seinen Ursprung: 

⃝ A: aus einer Tiefe an Intuition und Wissen 

⃝ B: in Enthusiasmus und endlosen Ideen 

⃝ C: in Zusammenarbeit mit anderen 

⃝ D: in genauen Definitionen und im Beenden von Projekten 

 

10.  Was ich momentan Tue in meinem Business würde ich wie folgt 

beschreiben:  

⃝ A: warten 

⃝ B: starten 

⃝ C: mehr Aufmerksamkeit erhalten 

⃝ D: Beenden 

 

 

Wieviele A hast du angekreuzt: _______ 

Wieviele B hast du angekreuzt: _______ 

Wieviele C hast du angekreuzt: _______ 

Wieviele D hast du angekreuzt: _______ 

 

Bitte beachte: Es gibt keine richtige oder falsche Phase! Keine die mehr 

wert wäre als die andere. Wie die vier Jahreszeiten für die Natur wichtig 

sind hat auch in deinem Business und Alltag jede Phase ihre guten Seiten 

und ihre Herausforderungen.  

Nimm sie einfach aktiv wahr um das Beste herauszuholen und die Spirale 

aufwärts gleiten zu können! 
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Deine A dominieren: Du startest mit einer Idee, einem Traum, einem tieferen 

inneren Drang! Das entspricht der Neumondzeit oder deiner Blutungszeit. 

Innehalten, auswerten was funktioniert und was nicht, auf deine Intuition 

hören und Suchen. Sei geduldig – es dauert so lange wie es dauert. Auch wenn 

du das Gefühl hast untätig zu sein, so geht in deinem Inneren doch eine ganze 

Menge ab. Je mehr du diese Phase zulässt und schätzt, umso kraftvoller 

werden deine nächsten Phasen sein! 

Deine B dominieren: Deine ersten Schritte mit der Ideenfindung konkret 

werden, Namen finden, Planen, was braucht es, sich informieren, die Idee 

grösser und konkreter werden lassen. Das entspricht der Frühlingszeit, dem 

zunehmenden Mond. 

Deine C dominieren: Deine Sichtbarkeit finden, hinaus gehen in die Welt, 

erzählen was du machst, Referate, Workshops, Videos, Konferenzen, 

Zeitungsartikel, Medienauftritte, Zusammenarbeiten usw. Entspricht der 

Vollmondphase oder deiner Eisprungszeit. 

Deine D dominieren: Auswerten, Dinge erledigen, Zu Ende bringen, 

Reflektieren, Details ausarbeiten,  System und Struktur finden! Entspricht dem 

Herbst, dem abnehmenden Mond, deiner sogenannten PMS-Zeit. Bis wieder 

ein neuer Ring mit dem Start des Neumondes oder deiner Blutung beginnt zu 

wachsen.  

 

 

Upward Cycle of Success Assessment von Kate Northrup: 

www.Katenorthrup.com 

 


