
Hallo :-) 
  
  
heute schicke ich dir ganz herzliche Grüße von der wunderschönen Insel Mykonos. 
  
Ich bin die nächste Woche hier und nehme am A-Fest teil, einer Mastermind für 
Unternehmer und Menschen, die die Welt zum Positiven verändern wollen. 
  
Das Wunderbare ist: Alle, die hier sind, haben eine Vision: Sie wollen die Welt besser 
machen und die Menschheit vorwärts bringen. Es ist sehr inspirierend hier zu sein :-) 
  
Auch ich habe eine Vision und meine Vision ist es, Frauen zu unterstützen auf 
weibliche Art erfolgreich zu sein. 
  
Ich habe früher immer versucht, der bessere Mann zu sein. Ich habe hart gearbeitet 
und mich angestrengt. Ich habe meine Weiblichkeit, Sensibilität und Empathie als 
Schwäche gesehen, die ich überwinden muss. 
 
Das alles war für mich sehr schmerzhaft, denn ich habe meine Weiblichkeit verleugnet. 
Das alles hat dazu geführt, dass ich es nie geschafft habe, eine glückliche Beziehung 
mit einem Mann zu führen und ich war sehr oft krank. Am Ende litt ich sogar unter einer 
Vorstufe von Gebährmutter-Hals Krebs. So sehr habe ich meine Weiblichkeit 
abgelehnt! 
  
Heute weiß ich es besser! 
  
Frauen, die weiblich UND erfolgreich sind, werden auf der Welt unbedingt gebraucht.  
  
Meine Vision ist es, Frauen dabei zu unterstützen, sichtbar, strahlend und 
erfolgreich zu werden - auf weibliche Art. Ohne sich zu verstellen! Sondern so wie sie 
sind - authentisch.  
  
Um das zu tun, habe ich mich entschlossen, eine Facebook-Gruppe zu gründen. Sie 
heißt "Der Weibliche Weg zum Erfolg". 
  
In diese Facebook-Gruppe möchte ich dich sehr herzlich einladen.  
  
Zur Facebook Gruppe - Klick hier  
  
Diese Facebook Gruppe ist für dich, wenn du: 
  
- Eine Frau bist, die auf weibliche Art erfolgreich sein will 
- Keine Lust mehr hast, hart zu arbeiten und der bessere Mann zu sein 
- Dich mit gleichgesinnten Frauen vernetzen willst 
- Herausfinden möchtest, wo dein persönliches Genie liegt 
- So wie du bist und mit dem, was du liebst beruflich erfolgreich sein möchtest 
- Ein Business aufbauen willst, in dem du bezahlt wirst, du zu sein 



- In 2016 dein erfolgreiches Business starten willst bzw. mit deinem Business 
durchstarten willst   
	
	
Herzliche Grüße aus Mykonos, 
  
Mara 


