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ERFOLGSMAGAZIN FÜR FRAUEN – BUSINESS, KARRIERE, LIFESTYLE
VON W.I.N WOMEN IN NETWORK®
Ein Magazin, das aus jeder Leserin eine geWINnerin macht. Lifestyle und
Business verbinden, Work life balance vermitteln, News und Essentials, die
das Leben erleichtern, kurz und gut – ein Gewinn für Business, Freizeit,
Reisen, Körper, Geist und Seele.
Mit einer Präsenz in der geWINnerin
• präsentieren Sie Ihr Produkt/Dienstleistung direkt an Ihre Zielgruppe
• stehen Sie auf einer Stufe mit den Interviews / Starportraits mit
interessanten Promis und hochwertigen redaktionellen Berichten
• profitieren Sie vom Image und dem guten Namen der Marke
W.I.N WOMEN IN NETWORK®
• assoziieren Sie Ihr Portfolio mit der leichten Leseart der geWINnerin,
die Frau zum Schmökern einlädt und gleichzeitig wichtige
Informationen transportiert
Mit der geWINnerin gewinnen Sie neue Kundinnen dazu und pflegen bereits
bestehende Kundenbeziehungen.
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JETZT AUCH ONLINE!
Print ist ein wunderbarer Weg, Ihre Marke bekannt zu
machen. Doch der Onlinemarkt holte schon vor der Krise
immer stärker auf. Mit Onlinemagazinen erreichen Sie
in nur wenigen Monaten tausende Leserinnen. Plus: Sie
stärken Ihre eigene Webseite, indem Sie sie mit einem
bekannten Magazin verknüpfen.

Nutzen Sie den rasch wachsenden
Onlinemarkt auch für Ihr Unternehmen!
Buchen Sie Ihren Beitrag in der geWINnerin, dem
Erfolgsmagazin für Frauen für Business, Karriere, Lifestyle
print und nun auch online.

Online

jederzeit

buchbar!
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DIE HERAUSGEBERIN
Petra Polk ist die Netzwerkexpertin Nr. 1 in
Deutschland. Sie verbindet Menschen und
Unternehmen der Welt.
Mit dem Business-Frauennetzwerk W.I.N
Women in Network® hat sie eine professionelle
Plattform für Business-, Karrierefrauen und
Unternehmen geschaffen, die in Deutschland
allen bekannt ist und jetzt in den internationalen Markt expandiert.
Sie ist Inhaberin der W.I.N Agentur, W.I.N
Akademie, W.I.N Community und den W.I.N
Medien, wobei ein Projekt das Magazin von
Frauen für Frauen „die geWINnerin“ ist.
Sie ist Speakerin zu den Themen Networking,
Erfolg, Social Media und Business.
Mit über 70 Presseveröffentlichungen, 13 Buchprojekten und ihrem Wikipediaeintrag ist sie
am Market sehr präsent.
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UNSERE LESER/INNEN
Die geWINnerin ist eine interessierte Frau
in den besten Jahren, die selbstständig ist
oder eine Führungspostition innehat. Sie
legt Wert auf das gewisse Etwas und pflegt
einen geschmackvollen und anspruchsvollen
Lifestyle. Sie gibt ihr Geld gerne für alles aus,
wofür sie sich begeistert und pflegt zahlreiche
Kooperationen mit Unternehmen und Medien.

Das Magazin
• ist in Hotels ins Deutschland vertreten
• ist deutschlandweit an Flughäfen und in
Businesslounges sowie Wirtschaftsclubs
verfügbar, u.a.: Frauen Cabrioclub,
WoMenPower Hannover, Capital Club
Berlin, Vattenfall Diversity Netzwerk
• ist an Messen (z.B. Learntec, Karlsruhe),
Frauenkongressen und eigenen
Veranstaltungen der W.I.N WOMEN IN
NETWORK® präsent
• wird zusätzlich im Direktversand an alle
Mitglieder versendet
• erhält jede Anzeigenkundin zur
Eigenverteilung
• ist auch online lesbar und wird über
fünf verschiedene Social Media Kanäle
zusätzlich vermarktet
• Weitere Kooperationspartner
von W.I.N Women in Network®
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MEDIENPARTNER/INNEN
• Handelsblatt Jahrestagung Dekarbonisierung
in der Industrie
• Handelsblatt Industrie-Gipfel in Duisburg
• de Gut Gründer-und Unternehmermesse Berlin
• Innovation Day Erlangen – Event der Wirtschaftswoche
• Gipfel der Weltmarktführer – Event der Wirtschaftswoche
• HORIZONT e.V. München
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W.I.N & HORIZONT

Mit dem Herzen dabei.

W.I.N Women in Network ,
2010 in München von Petra Polk
& Algunda de Reuter gegründet,
verbindet Business- und Karrierefrauen regional und global,
die Vernetzung, Austausch und
Empfehlungen lieben.

Von jede
m
Member
gehen 10
€
an die In
itiat
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wohnung für
sl
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d ihre
Mütter

®

HORIZONT wurde 1997 in München von Schauspielerin Jutta Speidel gegründet und feiert dieses Jahr
25-jähriges Jubiläum. Mit dem Motto "Einfach stark"
unterstützt HORIZONT wohnungslose Mütter und
ihre Kinder.
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W.I.N verbindet Frauen, Menschen und Förderer.

GEMEINSAM ZIELE
ERREICHEN
Seit der Gründung von W.I.N Women in Network® begleiten uns soziale Projekte genauso
wie die Unterstützung und Vernetzung von erfolgreichen Business- und Karrierefrauen.
W.I.N Women in Network® ist unternehmerisch
geführt und leistet seit vielen Jahren einen großen gesellschaftlichen Beitrag für Frauen. Dabei
waren Projekte wie Guide München, wo Gründerinnen unterstützt werden, die Kinderkrebsstation
in München, Unicef unter der Schirmherrin Nina
Ruge für ein Projekt in Gambia und im letzten Jahr
galt unsere Aufmerksamkeit Frauen, die Gewalt
erfahren mussten.
2022 hat W.I.N gemeinsam im Team die Münchner
Initiative HORIZONT, die vor 25 Jahren von Schauspielerin Jutta Speidel gegründet wurde, ausgewählt. Was uns mit diesem Projekt verbindet?
Wir haben in München gegründet, wir stehen für
Frauen ein und wollen, dass Frauen ein glückliches und erfülltes Leben führen können.

10

Wenn wir uns vorstellen, dass Mütter mit Kindern
kein Zuhause haben, dann stellt sich für uns nicht
mehr die Frage, ob ja oder nein, sondern da müssen
wir solidarisch zusammenstehen und unterstützen.
Es gibt Ziele, die können wir nur gemeinsam erreichen. Aus dem Grund ist es uns ein besonderes Anliegen, dass wir damit ein Signal setzen und noch viel
mehr Unterstützer*innen für die Initiative HORIZONT
finden.

Netzwerkevent
W.I.N Women in Network®
& Initiative HORIZONT

Unser Motto 2022 ist „Starke Frauen verbinden“ und das ergänzt
wunderbar das Leitbild von HORIZONT: „Einfach stark“. Lassen
Sie uns gemeinsam stark sein. Jeder Einzelne von uns kann
einen Beitrag dazu leisten. Wir laden Sie ein, tragen auch Sie
einen Teil dazu bei, dass es HORIZONT möglich ist, noch mehr
sicheren Wohnraum zu schaffen, Kindern und Frauen umfassende Beratung, Betreuung und Förderung zukommen zu lassen,
sodass den Familien Chancen für einen Neubeginn und gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht werden können. Gerade in der
Corona-Krise haben noch mehr Kinder und Mütter häusliche Gewalt erfahren. Schauen Sie hin und helfen Sie mit.
Wir haben uns entschieden, 2022 von allen Membern des
geWINnerinnenCLUB 10 Euro diesem Projekt zukommen zu lassen und sehen es als unsere Verantwortung, weitere Spender,
Unterstützer und Sponsoren zu begeistern.
Spendenkonto HORIZONT e.V.
HypoVereinsbank München, Spendenanlass: "WIN"
IBAN: DE13 7002 0270 3560 1200 00
BIC: HYVEDEMMXXX
Jeder Euro erreicht HORIZONT!
Sie können am 10. November live
dabei sein. Lassen Sie uns gemeinsam grenzenlos netzwerken.
Wir sagen schon vorab DANKE.
Das Team von W.I.N Women in
Network® & Gründerin Petra Polk.
(Text: Petra Polk)

NEU
Von jedem Member 2022
gehen 10 € an die
Initiative HORIZONT

HоigHiel
Weiße Schoko-Sternchen auf dunkler
Schokolade. Darunter himmlischer
Genuss: Honig gibt dieser Elise zarte
Süße. Und im Teig: traumhaft viele
Nüsse und Mandeln.

Vertrauen Sie uns Ihre Weihnachtsaktion an – wir freuen uns auf Ihre
Kontaktaufnahme.
SERVICE-TELEFON:

0911 / 89 66 430

10. November 2022 in München
Sie können dabei sein!
Anmeldung unter
info@win-women-in-network.com

Unser

LEBKUCHEN
DES JAHRES
2022

W.I.N Women in network®
info@win-women-in-network.com

PER FAX:

WWW.WIN-WOMEN-IN-NETWORK.COM

PER INTERNET:
www.lebkuchen-schmidt.com
info@lebkuchen-schmidt.com

0911 / 89 20 844
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„Liebe Petra,
Heute möchte ich dir danken! Danken dafür, dass Du mir
die Möglichkeit gegeben hast ein Teil vom Magazin die
geWINnerin zu werden. Das Feedback meiner Kunden,
meiner Familie und allen denen ich dieses tolle Magazin
gebe, ist sensationell. Ich konnte bereits neue Kontakte
und Kunden daraus gewinnen. Sobald ich mein Büro
verlasse ist die geWINnerin immer dabei, bei jedem Event,
ob TV-Auftritt, Zeitungsartikel, Unternehmertreffen oder
bei Highclass-Events mit Promis.“
Stephanies Schokowelt

„Warum solltest Du in der Gewinnerin sein?
In der geWINnerin zu sein war für mich eine klasse
Möglichkeit, auf mich und meine Angebote aufmerksam
zu machen und es funktioniert! Ich habe sogar ein
Feedback aus Italien bekommen!
Und was ich unschlagbar finde: Du bekommst den
Rund-Um-Service: Nach einem einfühlsamen Interview
arbeitet das Team für Dich und Ruck-Zuck war der
Artikel fertig bei toller Qualität. Hab mich super betreut
gefühlt und kann es Dir sehr empfehlen!“
Marion Benson

„Hallo liebe Petra,
ich möchte mich nochmal bei dir für den großartigen
Artikel in der geWINnerin bedanken. Ich habe bisher
nur positives Feedback bekommen, egal ob ich das
Magazin Bekannten, Verwandten oder Geschäftspartnern gegeben habe. Es ist nicht selbstverständlich,
als Studentin die Chance zu bekommen, sich in einem
so hochwertigen Marketingtool präsentieren zu dürfen.
Vielen Dank, dass du so etwas möglich machst.  
Ganz liebe Grüße und ein schönes Wochenende
wünsche ich dir, Lara“
Lara Kobela

FÜR
SÜSSE GRÜSSE
NDEN,
WERTVOLLE KU

Tag vermiesen und
Gründe, die den
Es gibt so viele
n, Stress auslösen,
ärgerlich mache
uns traurig, wutig,
eine Methode, die
Vor allem gibt es
essen. Schon
nervös machen.
die heißt Schokolade t, dass sich
IMMER hilft und
erkann
Wissenschaftler
lange haben die
allem einige Bevor
olade,
der Schok
leistungsdie Inhaltsstoffe
vorhanden sind,
Kakao
im
die
standteile,
unsere Stimmung
aufhellend auf
steigernd und
olade sind Zeit
eiten und Schok
auswirken. Süßigk
n Gefühlen und
sehr eng mit schöne
unseres Lebens
den.
Ereignissen verbun

rungen, die mit
mit süßen Verfüh
. StephaWerbeabteilungen
den Magen gehen
Liebe direkt durch
alle notwendigen
hkeit in der viel
übernimmt dabei
Auswahl der
keine bessere Möglic . Damit ernies Schokowelt
ven
T Beratung,
Deshalb gibt es
RTRAI
der intensi
ke. VonLERPO
eiten zu verschenken die beim
SchrittKÜNST
– 04/18
otserstellung, Abwic
nerin
e,
Angeb
Werbung, als Süßigk
te,
geWIN
Gefühl
die
Produk
die angenehmen
ung und Verpassenden
reichen wir, dass
werden, direkt mit
ufträge, Konfektionier
lung der Drucka
olade ausgelöst
g assoziiert
Essen der Schok
aus einer Hand.
unserer Dienstleistun
sand kommt alles
große Wirunserer Ware oder
ahlbar und löst eine
Hotelbett, den Vadem
auf
werden. Das ist unbez ist es, wenn schon die Verpferl
tsOb das kleine Betthu
besser
Cafés, den Adven
kung aus. Noch
m Namen oder
Kaffeetasse des
hkeit mit unsere
nillekeks auf der
die individuelpackung der Köstlic
Schreibtisch oder
ist.
kalender auf dem
ehmen verbunden
abe des neuen
unserem Untern
tafel bei der Überg
er le Schokoladen keine Wünsche offen.
owelt in höchst
n
Autos, es bleibe
Stephanies Schok
verkaufsfördernweiß
allem
vor
uffrau
es,
Das ist es, was
Büroka
et. Als gelernte
Ein gutes und wichtig
Perfektion anbiet
en. Besondere
des Angebot.
Unternehmen brauch nicht nur zu
Stephanie, was
sind
Werbegeschenke
und individuelle
t, sondern erOstern sehr gefrag
Weihnachten und
größter Beliebtheit.
ganze Jahr über
oder
ung
freuen sich das
äftsleit
Schokowelt
ntin der Gesch
sfeier der BTU Cottbus
Stephanies
ein Lied
“ anlässlich der Jubiläum
So manche Assiste
91207 Lauf
teilung kannm Musicum
Marketingab
Laufer Straße 5,
dem Orchester „Collegiu
Mitarbeiterin derKonzert mit r es ist, immer wieder die
213 90
schwe
Mobil: 0151 / 611
davon singen, wie
9 89 23 63
zu finden.
Telefon: 09123 /
Artikel
den
passen
okowelt.de
www.stephanies-sch
eigene
ihre
okowelt.de
nie vor vier Jahren
info@stephanies-sch
tützt seither
Deshalb hat Stepha
unters
und
gegründet
Internetagentur

DIE SÄNGERIN
KOBELA
LARA VALESKAMusikhimmel
12

Der neue Stern

am

Eva-Maria Popp
Ein Portrait von
zum Singen ihre
zur Musik und
stein für die Liebe
„Immer wenn ich
Sängerin, deutter gelegt hat.
Leijunge, begnadete
ungarische Großm
gemeinsam mit
t. Ich konnte
Lara Kobela ist eine
kam, haben wir
hautfeeling“ auslös
. „Ich habe es
zu meiner Oma
ren Stimme „Gänse
jedes Mal tief begen“, sagt Lara Kobela
Mal hören und war
unendlich dank, denschaft gesun
utter
gehört
rg
Großm
r
sie bis jetzt drei
in Salzbu
t und bin meine
für meine
Mal habe ich Lara
eidende Person
mit einem gelieb
rührt. Das erste
entsch
ruppe
zweite
Plating
die
der W.I.N
bar dafür. Die
Mutter. Sie war es,
des Gesangs
als sie die Damen
Sängerin ist meine
ersOver aus der Welt
s Karriere als
ermutigt hat, meine
spontanen Cross
ich in den Genus
im Alter von 11 Jahren
zweite Mal kam
“
mung auf mich
überraschte. Das
den zu nehmen.
urt, als sie zur Einstim
ten Gesangsstun
ihrer Stimme in Frankf mit Oper, Operette und Pop
ihren Weg als
ssparty
die W.I.N Kongre
der „Lohn“ der
Kobela konsequent
ng Ovations waren
Seither geht Lara
sie die Musicalakaüberzeugte. Standi
Beifall ein paar
Jahren besuchte
mit frenetischem
Sängerin. Mit 13
Partygäste, die sich
in Potsdam.
demie „Schatzinsel“
chten.
Zugaben erklats
teil
nn-Wettbewerb“
GesellLehma
der
„Lotteitglied
ich als Jurym
sie ihre erste
2014 nahm sie am
Das dritte Mal hatte
von 18 Jahren erhielt
rInnen das VerInstruung junger Sänge
und bereits im Alter
studiert Lara Kobela
schaft zur Förder
Ich bin schwer
chnung. Seit 2015
e zu lauschen.
Hauptfach
bekam. Als Auszei und Gesangspädagogik mit dem
gnügen, Laras Stimm
r hat sie an
ich jeweils zu hören
mentalwas
Seithe
,
Pop.
ruckt,
einfach
und
ganz
beeind
Gesang, Jazz
eisende ist es nicht
n. Auch die Lisich klassischer
begeisterte Musikr
m Mann nutze
rkursen teilgenomme
diversen Meiste
ugen. Mit meine
mich zu überze
-, Operetten- und
ist inzwischen lang.
, um die Opern
te ihrer Auftritte
jede freie Minute
n. Von der Met
etin.
dieser Welt zu bereise
ragende Interpr
Konzertbühnen
oder Salzburger
bist eine hervor
, Royal Albert Hall
Liebe Lara, Du
hören mit deidir
g,
von
Gesan
viel
dem
bis Covent Garten
,
elt wird noch
ich meinem Hobby
Stil. Weiter so und
n Die Musikw
Festspiele, fröne
Leser an meine
n künstlerischen
Leserinnen und
nem ganz eigene
und lasse meine
lente teilhaben.
hmeta
Ausna
Erfolg!
viel
Entdeckungen junger
v ein großes Talent
habe ich definiti
a
Mit Lara Kobela
liest, ist das kein
ihre Biographie
Lara Valeska Kobel
für Sie. Wenn man
berühmten sor4, 14542 Werder
k.de
die Enkelin des
rs Zernowweg
lara.valeska@outloo
Wunder. Lara ist
Musikwissenschaftle
und
0172 6874893, Mail:
nisten
lisches Ta- Mobil:
bischen Kompo
ska.jimdosite.com
hat sie sein musika
la-vale
Sicher
a.
Grund
Kobjel
Detlef
, dass den
selbst sagt jedoch
lent geerbt. Lara

9

die

geWINnerin
W.I.N WOMEN IN NETWORK®

20 %
für

ANZEIGENFORMATE

Preise zzgl. MwSt

Anzeige

Größe

Visitenkarte
1/4 Seite
1/3 Seite
1/2 Seite
1/1 Seite
U2 / U3 Umschlaginnenseiten
Umschlag-Rückseite U4

Format: plus 3 mm Beschnitt
85 x 55 mm / 55 x 85 mm
210 x 74 mm / 52,5 x 297 mm
70 x 297 mm / 210 x 99 mm
105 x 297 mm / 210 x 148,5 mm
210 x 297 mm
210 x 297 mm
210 x 297 mm

W.I.N
Member

Preis
220,00 EUR
580,00 EUR
730,00 EUR
1.040,00 EUR
1.970,00 EUR
2.470,00 EUR
2.970,00 EUR

Die Anzeige wird fertig grafisch gestaltet geliefert. Anzeigenerstellung auf Anfrage.

1 Seite

1/2 Seite

1/3 Seite

1/4 Seite

Visitenkarte

die

geWINnerin
W.I.N WOMEN IN NETWORK®

20 %

REDAKTIONELLER BEITRAG – PRINT & ONLINE

COVERSEITE & COVERSTORY

für

Anzeige

Größe

1 Coverseite
2 Doppelseiten
Print

210 x 297 mm / 2x 210 x 297 mm
•K
 omplettes Layout von uns!
• i nkl. Titel, Untertitel, einem ganzseitigem • G
 roßes Bild auf der Startseite
oder mehreren kleineren Bildern
(Coverstory Print)
•A
 rtikel aus der Coverstory Print
•P
 ortrait 120 x 300 (Coverstory
•C
 overstory in der geWINnerin
Print)
Onlinemagazin
•K
 ontaktdaten ohne E-Mail-Adresse
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Absprache mit Ihnen für Sie verfasst. Ein redaktioneller Beitrag kann z.B. ein Interview, ein Bericht
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NEGATIVE GELD-MUSTER INS
PLUS DREHEN

!

Mandy Pohl ist Business & Money-Coach für Unternehmerinnen, die
finanziell frei werden wollen. Wie sie arbeitet, erklärt sie im Interview.

Der Coaching Markt in Summe ist sehr aufgeheizt.
Das Thema Geld ist aktuell präsent, weil es ein
Schmerz-Thema ist. Geld berührt alle anderen Bereiche unseres Lebens und ist Grundlage für vielerlei psychische Probleme, auch wenn dies manchmal
nicht wahrgenommen wird. Unsere ,Programme‘ dazu
wurden geschrieben, da waren wir noch keine sechs.
Aber die Arbeit am ,Money Mindset‘ allein reicht nicht.

Eine unbewusste Geld-Grenze kann z. B. das Gehalt
des Vaters sein, über das man selbst nicht hinauskommt. Man kann mit der Zeit mit emotionalen Triggern bewusster umgehen und das Thema rasch von
negativ auf positiv drehen. Wenn wir mit dem Thema
in Frieden sind, können wir auch geben, da wir wissen, dass wir Wohlstand immer kreieren können. Das
meiste Geld verdienen wir übrigens, wenn wir in unserer ,Genie-Zone‘ sind. (Interview: lb)

Unsere neue Mrs. W.I.N

„Mein Leben ist über weite Strecken bestimmt von Reisen, Netzwerken und meinen Geschäften.
Das liebe ich und das genieße ich.
Allerdings brauche ich dazu dringend einen Ausgleich.
Den habe ich gefunden in meinem
ganz persönlichen Refugium mit-

Redaktion: Eva-Maria Popp
Eine „Hamburger Deern“ ist Saskia
Beu. Geboren in Hamburg, ist sie
wohl früh vom Virus des Fernwehs
infiziert worden, der ihr bis heute
im Blut steckt. Da haben die großen Pötte aus aller Herren Länder,
die Tag für Tag am Elbstrand vorbeiziehen, wohl ganze Arbeit geleistet. Sie haben ihr den nötigen
Weitblick für ein Leben gegeben,
das sich nicht in einer Bahn bewegt, sondern in verschiedenen
Ebenen verläuft.

Welche Programme?

Foto: © Mandy Pohl

Ich packe in meiner Arbeit das Problem an der Wurzel: Die unbewussten Prägungen meiner Klientinnen. Diese kommen meist aus der Herkunftsfamilie
und reichen oft viele Ahnenreihen zurück. Deshalb greift es zu kurz, nur mit Mindset oder Affirmationen zu arbeiten. Sobald ich emotional getriggert
bin, ist das alte Programm stärker. Wenn wir geboren werden, sind wir wie ein leerer Computer, auf
den wir Programme geschrieben bekommen. Man
bekommt z.B. mit auf den Weg, Geld versaue den
Charakter. Diese Programme sind wie Hypnosen,
die man ins Bewusstsein holen muss, um sie aufzulösen. Die zwei größten hinderlichen Muster sind:
„Ich bin es nicht wert” und „Ich bin nicht gut genug”.
Wie kann ich mir Ihre Arbeit konkret vorstellen?
Jede Klientin ist einzigartig, ich arbeite sehr individuell.
Ich habe keine Methode sondern einen Riesen-Methodenkoffer. Ich verbinde mich u.a. auf Seelenebene. Die sogenannten Geld-Grenzen teste ich kinesiologisch aus. Nachdem Geld-Muster aufgelöst sind,
geht es in einem weiteren Schritt um die Sichtbarkeit
der Frau und auch um sinnvolle finanzielle Strategien.

„Mein persönlicher Himmel auf meiner Erde.“

„Ich netzwerke für mein Leben gern!“

Mandy Pohl, Schwielowsee / Geltow
service@pluspohl.com
https://pluspohl.com

Deshalb ist Saskia heute viel unterwegs in der Welt. Das wiederum gewährleistet ein weltweites
Netzwerk an Beziehungen,
Wissen über ferne Länder und
Kulturen, Flexibilität im Denken
und Handeln und, trotz aller Reisetätigkeit, eine feste Verwurzelung in der Heimat. Aus diesem
Grund gibt es wohl keine bessere
Entscheidung, als Saskia Beu als
neue Partnerin der W.I.N Commu-

nity Deutschland, die Standortleitung für Hamburg zu übertragen.
W.I.N Women in Network® wurde
vor mehr als 8 Jahren von Petra
Polk in München gegründet. Von
München aus hat Petra über sieben Jahre 20 Standorte aufgebaut,
die über ganz Deutschland verteilt
sind.
Im achten W.I.N Geschäftsjahr
wurde das Konzept in ein Franchisekonzept umgestellt.
Die Lizenz für das gesamte deutsche Bundesgebiet wurde von
Claudia Girnuweit erworben, die
seither Mrs. W.I.N Germany ist und
sowohl die bestehenden Standorte in das neue Partnerinnensystem
überführt, als auch neue Standorte eröffnet.
Mit Saskia Beu ist ihr „ein großer Wurf“ gelungen. Saskia Beu
kann Netzwerken und vor allem,
sie liebt Netzwerken. Neben der

Leitung der W.I.N Community
Hamburg leitet sie ein eigenes
Vertriebsteam von doTerra. Auch
diese Tätigkeit hat fast ausschließlich mit Netzwerken zu tun. So
profitieren die Hamburger W.I.N
Mitglieder mit Sicherheit von Saskia Beus hervorragender Vernetzung, ihrem Erfolg und Standing
als engagierte Unternehmerin.
Sie ist Vorbild und gutes Beispiel
in einem. Gründerinnen, die in der
W.I.N Community Unterstützung
und einen interessanten und qualifizierten Austausch suchen sind
bei Saskia Beu genauso gut aufgehoben, wie die „alte Häsin“, die es
einfach nur genießt, sich zwanglos
und auf Augenhöhe mit anderen
Unternehmerinnen in lockerer, angenehmer Atmosphäre auszutauschen.

Nach Saskia Beus Portrait als die
neue Mrs. W.I.N Hamburg und ihre
kurze Vorstellung als überglückliches „Landei“ freue ich mich, dass
ich Ihnen nun auch die Vertrieblerin in Sachen Öle vorstellen darf.

Liebe Saskia Beu, von Herzen alles Gute und viel Erfolg mit dem
W.I.N Standort Hamburg.

doTERRA Mail: info@FrauDuft.com

Saskia Beu hat vor ihrer Selbstständigkeit viele Jahre in der Onkologie gearbeitet, die sicher nicht
spurlos an ihr vorübergegangen
sind. Medizinisches Wissen und
vor allem ein hohes Maß an ethischen Grundwerten und ein tiefes
Verantwortungsgefühl haben sie
zu den Ölen geführt, die sie heute mit ihrem Vertriebsteam zu den
Menschen bringt, die sie brauchen. Daneben kann sie mit dem

Vertrieb der Öle auch die Bauern
in der Welt unterstützen, die ausschließlich vom Verkauf der Pflan-

zen leben. Besonders die Weihrauchbauern in Somalia sind ein
gutes Beispiel. Sie mit dem Vertrieb der Öle von Deutschland aus
zu unterstützen, bedeutet ihr sehr
viel. Gleichzeitig kann sie mit den

doTerra Ölen so vielen Menschen
in ihrer Umgebung Gutes tun.
Die Öle sind so rein, dass sie sogar im Krankenhausbereich eingesetzt werden können.
„Die Öle haben mein Leben verändert,“ sagt Saskia Beu. Sie geben meinem Leben und Wirken
einen tiefen Sinn.“
Ich bin sehr beeindruckt, wie
Saskia Beu es schafft „mehrere
verschiedene Leben“ vollkommen
in Einklang zu bringen und Synergien zwischen den einzelnen Bereichen zu schaffen. Bewundernswert! Ich gratuliere!

www.FrauDuft.com
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Meine Wiesen sind blühende
Landschaften und begehrte Landeplätze für die Bienen. Mit den

Biobauern in der Umgebung verbindet mich eine gute Partnerschaft. Sie bewirtschaften meine
Felder und sind froh, dass sie gutes Futter für die Tiere finden. Ich
bin so dankbar für dieses Stück
Land, an das ich mein ganzes Herz
‚verloren’ habe.“

Die Öle haben mein Leben verändert

Sakia Beu W.I.N community Deutschland, Mail: saskia.beu@win-community.de, Telefon (0)177 840 54 22
https://win-community.de/hamburg/

ten auf dem Land in Niedersachsen. Dort ziehe ich mich, zusammen mit meinem Mann zurück,
um wieder Kraft zu tanken.

„Ich liebe, was ich tue!“

Fotos: © doTerra, katiekk2 - Fotolia.com

Ich höre in letzter Zeit sehr oft, man sollte am
,Money Mindset‘ arbeiten, damit Geld fließt.
Funktioniert das?

Was ist eine Geld-Grenze? Besteht Hoffnung, dass
die emotionalen Trigger gänzlich ausbleiben?

Fotos: © doTerra, katiekk2 - Fotolia.com

Coaches mit speziellen Angeboten zum Thema
„Money Mindset” schießen aktuell wie die Pilze aus
dem Boden. Das „Magic Money Medium” Mandy Pohl
hebt sich mit ihrem umfassenden Ansatz davon ab.

PORTRAIT
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#STRKWBR
Foto: © @augenscheinlich foto & grafik

Starke Weiber dürfen mehr
Das, was sie auf der Bühne bringt, ist stark, lustig
und regt doch zum Nachdenken an. „Starke Weiber
dürfen mehr” – das Motto von FrauAndrea ist Programm. Wie die Frau in ihrer Show hat sich auch
Andrea Müller, wie sie mit bürgerlichem Namen
heißt, gemausert.
Ein Burnout war ihr Wendepunkt: Die Familie hat ihr
Leben umgekrempelt und ist nach Dresden gezogen. Dort folgte dann der Durchbruch. Als die Comedy Queen die Gelegenheit bekam, auf der Bühne zu
stehen, blieben ihr für die Vorbereitung – mit tatkräftiger Unterstützung von Lisa Fitz – nur sechs Wochen.
Ein starker Antrieb: „Hätte ich nicht zugesagt, hätte
wer anderes den Applaus eingeheimst”. Seitdem tritt
die ehemalige Rechtspflegerin deutschlandweit auf
und moderiert die "Comedytour".

Konzert mit dem Orchester „Collegium Musicum“ anlässlich der Jubiläumsfeier der BTU Cottbus

DIE SÄNGERIN
LARA VALESKA KOBELA

Rund 400 Auftritte später hat sie eine weitere Berufung
im Mentoring gefunden: „Ich verfüge über die Gabe,
rauszukitzeln, was in einer Frau steckt, mache Mut, so
dass sie sich traut, sich zu zeigen”. Das, was sie mitgibt:
Unbeirrbar an sich selbst zu glauben. (Text: lb)

Der neue Stern am Musikhimmel
Ein Portrait von Eva-Maria Popp

FrauAndrea, Dresden
www.frauandrea.de
Tel. +49 151 40 531 776

Lara Kobela ist eine junge, begnadete Sängerin, deren Stimme „Gänsehautfeeling“ auslöst. Ich konnte
sie bis jetzt drei Mal hören und war jedes Mal tief berührt. Das erste Mal habe ich Lara in Salzburg gehört,
als sie die Damen der W.I.N Platingruppe mit einem
spontanen Cross Over aus der Welt des Gesangs
überraschte. Das zweite Mal kam ich in den Genuss
ihrer Stimme in Frankfurt, als sie zur Einstimmung auf
die W.I.N Kongressparty mit Oper, Operette und Pop
überzeugte. Standing Ovations waren der „Lohn“ der
Partygäste, die sich mit frenetischem Beifall ein paar
Zugaben erklatschten.

Brande

die geWINnerin
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Foto © Gabriel Opitz

Das dritte Mal hatte ich als Jurymitglied der Gesellschaft zur Förderung junger SängerInnen das Vergnügen, Laras Stimme zu lauschen. Ich bin schwer
beeindruckt, was ich jeweils zu hören bekam. Als
begeisterte Musikreisende ist es nicht ganz einfach,
mich zu überzeugen. Mit meinem Mann nutze ich
jede freie Minute, um die Opern-, Operetten- und
Konzertbühnen dieser Welt zu bereisen. Von der Met
bis Covent Garten, Royal Albert Hall oder Salzburger
Festspiele, fröne ich meinem Hobby, dem Gesang,
und lasse meine Leserinnen und Leser an meinen
Entdeckungen junger Ausnahmetalente teilhaben.
Mit Lara Kobela habe ich definitiv ein großes Talent
für Sie. Wenn man ihre Biographie liest, ist das kein
Wunder. Lara ist die Enkelin des berühmten sorbischen Komponisten und Musikwissenschaftlers
Detlef Kobjela. Sicher hat sie sein musikalisches Talent geerbt. Lara selbst sagt jedoch, dass den Grund-

stein für die Liebe zur Musik und zum Singen ihre
ungarische Großmutter gelegt hat. „Immer wenn ich
zu meiner Oma kam, haben wir gemeinsam mit Leidenschaft gesungen“, sagt Lara Kobela. „Ich habe es
geliebt und bin meiner Großmutter unendlich dankbar dafür. Die zweite entscheidende Person für meine
Karriere als Sängerin ist meine Mutter. Sie war es, die
mich im Alter von 11 Jahren ermutigt hat, meine ersten Gesangsstunden zu nehmen.“
Seither geht Lara Kobela konsequent ihren Weg als
Sängerin. Mit 13 Jahren besuchte sie die Musicalakademie „Schatzinsel“ in Potsdam.
2014 nahm sie am „Lotte-Lehmann-Wettbewerb“ teil
und bereits im Alter von 18 Jahren erhielt sie ihre erste
Auszeichnung. Seit 2015 studiert Lara Kobela Instrumental- und Gesangspädagogik mit dem Hauptfach
klassischer Gesang, Jazz und Pop. Seither hat sie an
diversen Meisterkursen teilgenommen. Auch die Liste ihrer Auftritte ist inzwischen lang.
Liebe Lara, Du bist eine hervorragende Interpretin.
Die Musikwelt wird noch viel von dir hören mit deinem ganz eigenen künstlerischen Stil. Weiter so und
viel Erfolg!

Lara Valeska Kobela

Zernowweg 4, 14542 Werder
Mobil: 0172 6874893, Mail: lara.valeska@outlook.de
la-valeska.jimdosite.com
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