
Business mit 
Mond



Einstieg mit einer kleinen Kennenlernrunde

 
Hier die Daten die mir übermittelt wurden zum Teilen
miteinander. Tauscht euch aus, macht Kooperationen, gebt
einander Feedback:

Heidi Riebli
079 391 72 72
www.raumglanz.ch

Barbara Züger
 www.barbarazueger.ch
mail@barbarazueger.ch 
insta: janluksidar/Privat @barbarazueger öffentlich oder business 

Sandra Wagner
Insta: sandrawagner7684
Sandra-maria-wagner@gmx.at
WhatsApp: +0043 664/5263660

Nathalie Zetter
nathalie.zetter@siebensternpraxis.at
Facebook: SiebensternPraxis- Physiotherapie

Kathrin Frehner
kathrin@crocus-atelier.ch
www.crocus-atelier.ch oder neu im Aufbau: www.crocus-praxis.ch

Petra Körner
www.frauenwandelkraft.de

http://www.raumglanz.ch/
http://www.barbarazueger.ch/
mailto:mail@barbarazueger.ch
mailto:Sandra-maria-wagner@gmx.at
mailto:nathalie.zetter@siebensternpraxis.at


Intentionen der Mondphasen

Schwarzmond, Menstruation, Winter: Ruhen,
Träumen, Visionieren

Zunehmender Mond, Pre-Ovulationsphase,
Frühling: Aufbauen, planen, kreativ sein, tun
und umsetzen

Vollmond, Eisprung, Sommer: Sichtbarkeit,
Kommunikation, Kooperation, Launches

abnehmender Mond, Lutealphase, Herbst:
Loslassen, Reflektieren, Feedback holen,
Buchhaltung



Schwarzmondzeit

Schöpferische Leere – es ist eine produktive
Zeit auch wenn davon jetzt noch nichts zu
sehen ist. 

SEOM -Berufung: Zeichne,  male, schreibe, 
tanze dazu

https://www.youtube.com/watch?
v=fNDGyrmLbC8

Auf deine Gefühle achten die du mit deinem
Business verbindest. Welche Gefühle möchtest du
wecken bei deinen KundInnen?

Einen Pitch-satz bereitlegen womit du dein Tun
beschreibst wenn dich jemand fragt. Nutze dafür die
Adjektive: Ich bringe Leichtigkeit und Gelassenheit

in den Alltag von müden, ausgelaugten Frauen dank

altem Mond-/Zykluswissen

Sei so präzise wie möglich! Was, für wen?

https://www.youtube.com/watch?v=fNDGyrmLbC8


Dein Satz: 

Schwarzmond ist Ruhezeit, die du dir regelmässig geben sollst.
Journaling, Meditieren, wissen dass es in jedem Business auch mal
eine Leere gibt. Wahrnehmen und achten. Zulassen. 
Nur in der schöpferischen Leere bleiben ist auch nicht gut. Phase
für Phase durchgehen. Du kennst bestimmt auch Leute die immer
davon sprechen was sie tun wollen und so aber nie ins Tun
kommen. 

Also Aufgabe rauspicken das wir jetzt durch diese Phasen
begleiten können. Vielleicht müsste es in dir noch etwas wachsen,
aber entscheide dich doch für etwas was wir begleiten können,
eine Idee, Inspiration. Das setze ich aktiv um.
Nicht im ewig planen bleiben, ist wie ewig schwanger sein, aber
dann Angst vor der Geburt haben. 

Oder du nimmst deine Idee nicht ernst, du vertraust nicht in dich,
du denkst das du das eh nicht hinkriegst, dass du eh nichts
bewirken kannst. Schreibe dann Affirmationen auf – ich kann alles
schaffen, ich bin mutig. Andere bringen auch Dinge in die Welt, ich
kann das auch. 
Achte auch auf die Bedürfnisse des Körpers. Achtsam sein, wir
werden in dieser Phase oft krank, damit wir wieder nicht ins Tun
kommen können. Nähre und pflege ihn gut, geh raus, nimm dir Zeit
für dich

 PLANE deinen FREIEN Tag ein, immer wieder Freistunden
einarbeiten. Du bist nicht dein Business. 



Tagebuch der Zukunft: Journaling wer du sein willst, worfür du
stehst, was du tun willst. Sehr kraftvoll. Hinsetzen und
hineinhören. Was kannst du noch mehr einbringen. Was hindert
dich? 
Nicht männliches Gehen und planen und tun. Sondern
weibliches Sitzen und empfangen. Erste Minuten nach dem
Aufstehen, dann sind wir noch rein und klar. Sei offen was
kommt, ohne To-Do-Liste. Manchmal sprudelt es, manchmal
nicht – egal. Ohne zu werten, schreib auf was in dir steckt. So
fliesst es aus deinem Innersten ins Aussen, das berührt dich und
deine Kunden. 

Scrolle nicht durch die Listen und To dos anderer Leute auf
social media. Nicht bevor du nicht deine Prioritäten gesetzt
hast. Mach das gleich morgens. Setze deine Ziele und
Prioritäten, schreibe auf wie du fühlen willst, was du wirken und
bewirken willst. 

Zunehmender Mond

Deine ersten Schritte in der Projekt-
Entstehung werden konkret, was braucht es,
sich informieren, lernen, die Idee grösser
und konkreter werden lassen, umsetzen und
tun.



Zeige dich, gehe raus, antworte, gib dich ein, kommentiere. Gehe
live in der FB-Gruppe bei uns um zu üben. Business ist
persönlich und sie wollen dich dahinter sehen. Weg vom made in
China, zu persönlichem, privatem, unikaten.

Pro Zyklus (muss nicht im Tempo des Mondes sein) eine Aufgabe
und daran arbeiten und aufbauen. Z.B Wandkalender in den
Fokus nehmen und durch jede dieser vier Phasen durchnehmen.

Studiere nicht über danach und wie weiter, sondern beginne
einfach. Sei offen für Entwicklung. Suche keine Marktlücke,
sondern finde deine Leidenschaft. 

Inhalte wie darstellen? Deine Farben und Schriften im Business:
Wie willst du dich darstellen. Bsp Leichtigkeit bei mir im
Business. Entscheide dich für Farben udn Schriften die dich das
fühlen lassen und ziehe das durch das Band durch. Die Adjektive
die wir gesammelt haben - was denkst du, welcher Farbe,
Schriftart entsprechen sie?

Wunschkunden finden? Kundenprofil? Gehe von dir aus! Du
liebst deine Produkte! Also erzähle schwärme was du gerade
brauchst und warum. Du bist dein bester Kunde. Wir sind ja kein
Grosskonzern. Und wir verkaufen ja die Lösung wo wir selber mal
ein Problem damit hatten. Also sprich so wie du sprichst, wie du
es gewollt und gewünscht hättest.



Zeige was du machst, heckst, mit wem du zusammenarbeitest,
oder umgestaltet. Oder wenn du eine Lieferung erhältst. Lass die
Menschen an dir und deinem Business teilhaben. 

Zeige was du am Tun bist und was du dir dabei denkst. 

Sei echt: Frag nicht wenn es dich nicht interessiert. 

Was willst du lernen? Was brauchst du für Informationen um
dein Business voran zu bringen?



Vollmond

Deine Sichtbarkeit finden, hinaus gehen in
die Welt, erzählen was du machst, Referate,
Workshops, Videos, Konferenzen,
Zeitungsartikel, Medienauftritte,
Zusammenarbeiten usw. 

Sichtbarkeit: kannst du dich sehen?
Selbstliebe. Ohne Selbstliebe keinen Erfolg.
Arbeite an dir. Verstecke dich nicht hinter
Blumen oder Tierchen im Profilbild.
Menschen kaufen von Menschen und sie
wollen wissen mit wem sie es zu tun haben. 

Webseitencheck/social Media Check -  AUFGABE:
Nimm dir eine Webseite oder social Media-Seite
von deinen Kursteilnehmerinnen (siehe Seite 2)
vor und gib direkt achtsames, konstruktives
Feedback über Leserlichkeit, Farben,
Informationen, was dir auffällt. 



Zeige dich, sei sichtbar - länger je mehr über
Videos. 
Mach mit bei der Video-Challenge von Petra-Maria
Popp: https://petra-maria-popp.de/anmeldung-
30-sekunden-vorstellungsvideo/
Mit dem Gutscheincode Herbst sollte es kostenlos
sein. 

Ein guter Infokanal zu Instagram findest du hier: 
https://www.youtube.com/channel/UCo3K5V47zi
U0fIQuJATkQYw

Um Flyer, Visitenkarten, Grafiken für die sozialen
Medien darzustellen verwende ich
www.canva.com

Konzentriere dich auf einen social-Media-
Account den du gut aufbaust und
regelmässig bedienst. Je nach Business setzt
du diese Energie in die Offline-Kontaktpflege
ein. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpetra-maria-popp.de%2Fanmeldung-30-sekunden-vorstellungsvideo%2F%3Ffbclid%3DIwAR1p1X8ObD7C-kzdtatCV9QnFxwwZljpCKp9cwJkj1ZoloPhx0z8EosiJIU&h=AT1F2DV-2ypQJZmB58BpNbyBmZ_M1LhHb95xHUdRwi7DngytYFsh6U2JYwiq1M9hz8sk_FFQ-Hl1HeJ8HfLW3TT7w0FS3XvRM_v7Jx1th4VccpCjm7kH-gOXbfjXBZgAHFWBUYCrvHaExISrB-c
https://www.youtube.com/channel/UCo3K5V47ziU0fIQuJATkQYw


abnehmender Mond

Was für Kunden willst du? Bist du so wie du dir deine Kunden
wünschst? Werde selbst zu der Kundin (im Verhalten beim
Kaufen und Umsetzen) die du für dich wünschst. 

Vergiss nicht deine Erfolge anzuerkennen, zu feiern und vor
allem dankbar zu sein. Hole Kundenfeedback ein und wachse
daran. 

Wer bist du wenn du nicht erfolgreich bist. Wie holst du dich
aus Tiefs raus. Wie reagierst du darauf?

Auswerten, Reflektieren, Loslassen,
Beenden, Details ausarbeiten, System und
Struktur finden! 



Gesammelt in der Gruppe

Heisses Bad
Tasse Tee

 Austausch
mit

anderen

gehört dazu
- annehmen

abwarten

nachfragen

abhacken

st
ehen

la
ss

en
kö

nnen

es h
at

nic
hts

 m
it

m
ir 

zu
 tu

n

Stil
le

,
Natu

r,

Erd
en, S

ein



Reflektiere regelmässig was klappt, was nicht. Habe keine
Angst vor Veränderung, dazu gehört auch Auflösen und Ziehen
lassen. 

Hole Kunden-Feedback ein und zelebriere es

Halte die Buchhaltung auf aktuellem Stand. Programmhilfen
dazu sind: www.banana.ch oder www.Klara.ch

Meine AHA-Momente


