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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 internationa-
len 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 Buch-
projekten 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

• Sixt ist exklusiver Mietwagenpartner  
von W.I.N Women in Network® in über  
120 Ländern
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RAUS AUS DER 

NETTIGKEITSFALLE
Auf weibliche Art erfolgreich sein. Welche Frau will das nicht? 

Viele befinden sich aber (unbemerkt) in der Nettigkeitsfalle. 

Was steckt dahinter?

In erster Linie geht es um den Wunsch, anerkannt 

zu sein, dazuzugehören, Wertschätzung zu erhalten. 

Mein Ziel ist nicht, aus Frauen egoistische Zicken zu 

machen. Ich unterscheide zwischen nett und freund-

lich: Bei Ersterem stelle ich meine Bedürfnisse hinten 

an. Oft will man es allen recht machen. Bei zweiterem 

sorge ich gut für mich.  

Gibt es Frauen, die unbemerkt in der Falle stecken?

In der Tat. Es ist möglicherweise eine Unzufrieden-

heit spürbar, die Kollegen nehmen einen nicht ernst 

oder man bekommt jene Aufgaben zugeteilt, die nie-

mand sonst macht. Übergroße Hilfsbereitschaft als 

Strategie wird nicht mit Erfolg verknüpft. Auch wenn 

das Problembewusstsein schon da ist, weiß man sich 

nicht automatisch zu helfen. Oft versucht man zu vie-

le Schritte auf einmal. Daher habe ich mein BRAVE- 

Programm entwickelt. Da steckt sowohl das Wort 

„brav“ als auch das englische Wort für „mutig“ drin. 

Es geht nicht darum, seine Persönlichkeit zu ändern 

– wer empathisch ist und feine Antennen hat, soll das 

behalten.  

Wie arbeiten Sie konkret?

Mein 5-Schritte-BRAVE-Programm startet mit „B” für 

Bewusstsein für eigene Ziele und Bedürfnisse. Denn 

um erfolgreich Nein sagen zu können, muss ich mir 

erst mal klar sein: Wozu sage ich Ja? Die folgenden 

Schritte stärken Selbstvertrauen und Selbstwertge-

fühl und ermöglichen es den Frauen, die Fäden ihres 

Lebens wieder selbst in die Hand zu nehmen und 

freundlich aber bestimmt Grenzen zu setzen. Meine 

Coachings finden überwiegend online statt. Die Coa-

ching-Plattform, die ich nutze, bietet fast genau so 

viele Möglichkeiten, wie das persönliche Gespräch. 

Und ich arbeite auch mit Gruppen. 

(Interview: lb)

Immer mehr Frauen wollen auch beruflich so richtig 

durchstarten und Erfüllung finden. Doch so man-

che Frau erlebt sich dabei seltsam blockiert: Wa-

rum bekomme ich keine Gehaltserhöhung? Warum 

werde ich übergangen? Oder nicht befördert? Sol-

che Fragen stellen sich insbesondere Frauen, die 

sich in der „Nettigkeitsfalle“ befinden. Wie man ihr 

entkommt zeigt die Empowerment-Expertin für zu 

nette Frauen, Dr. Marion Benson.

Ist das Thema ein spezifisch weibliches?

Es betrifft auch Männer, erziehungsbedingt aber nach 

wie vor deutlich mehr Frauen. Frauen zwischen 40 

und 60 fühlen sich am meisten angesprochen. Doch 

es gibt auch immer noch Jüngere, die damit ein The-

ma haben.  

Dr. Marion Benson

Mobil: 01577 / 680 78 96

benson@coaching-fuer-nettworker.de

www.coaching-fuer-nettworker.de
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KUNDENFEEDBACKS

„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 Geschäfts-
partnern 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
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SÜSSE GRÜSSE FÜR 

WERTVOLLE KUNDEN,

weil Liebe durch den Magen geht

Werbeabteilungen mit süßen Verführungen, die mit 

viel Liebe direkt durch den Magen gehen. Stepha-

nies Schokowelt übernimmt dabei alle notwendigen 

Schritte. Von der intensiven Beratung, Auswahl der 

passenden Produkte, Angebotserstellung, Abwick-

lung der Druckaufträge, Konfektionierung und Ver-

sand kommt alles aus einer Hand. 

Ob das kleine Betthupferl auf dem Hotelbett, den Va-

nillekeks auf der Kaffeetasse des Cafés, den Advents-

kalender auf dem Schreibtisch oder die individuel-

le Schokoladentafel bei der Übergabe des neuen  

Autos, es bleiben keine Wünsche offen. 

Ein gutes und wichtiges, vor allem verkaufsfördern-

des Angebot.

Wer kennt sie nicht, die süßen Attacken, 

die uns alle immer wieder überkommen. 

Liebeskummer, Ärger über den Kolle-

gen, motziges Personal an der Kasse, 

lange Autofahrten und Warten im 

Stau, ein Missverständnis mit 

dem Liebsten, die Freundin 

hat da was gesagt…

Nervosität vor dem Auftritt 

- die Nächste bitte … oh, die 

meinen mich.

Es gibt so viele Gründe, die den Tag vermiesen und 

uns traurig, wutig, ärgerlich machen, Stress auslösen, 

nervös machen. Vor allem gibt es eine Methode, die 

IMMER hilft und die heißt Schokolade essen. Schon 

lange haben die Wissenschaftler erkannt, dass sich 

die Inhaltsstoffe der Schokolade, vor allem einige Be-

standteile, die im Kakao vorhanden sind, leistungs-

steigernd und aufhellend auf unsere Stimmung 

auswirken. Süßigkeiten und Schokolade sind Zeit 

unseres Lebens sehr eng mit schönen Gefühlen und 

Ereignissen verbunden. 

Deshalb gibt es keine bessere Möglichkeit in der 

Werbung, als Süßigkeiten zu verschenken. Damit er-

reichen wir, dass die angenehmen Gefühle, die beim 

Essen der Schokolade ausgelöst werden, direkt mit 

unserer Ware oder unserer Dienstleistung assoziiert 

werden. Das ist unbezahlbar und löst eine große Wir-

kung aus. Noch besser ist es, wenn schon die Ver-

packung der Köstlichkeit mit unserem Namen oder 

unserem Unternehmen verbunden ist. 

Das ist es, was Stephanies Schokowelt in höchster 

Perfektion anbietet. Als gelernte Bürokauffrau weiß 

Stephanie, was Unternehmen brauchen. Besondere 

und individuelle Werbegeschenke sind nicht nur zu 

Weihnachten und Ostern sehr gefragt, sondern er-

freuen sich das ganze Jahr über größter Beliebtheit. 

So manche Assistentin der Geschäftsleitung oder 

Mitarbeiterin der Marketingabteilung kann ein Lied 

davon singen, wie schwer es ist, immer wieder die 

passenden Artikel zu finden. 

Deshalb hat Stephanie vor vier Jahren ihre eigene 

Internetagentur gegründet und unterstützt seither 

Stephanies Schokowelt

Laufer Straße 5, 91207 Lauf

Mobil: 0151 / 611 213 90

Telefon: 09123 / 9 89 23 63

www.stephanies-schokowelt.de

info@stephanies-schokowelt.de

Ein Portrait von Eva-Maria Popp

die geWINnerin – 04/18   PORTRAIT
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DIE SÄNGERIN  

LARA VALESKA KOBELA 

Der neue Stern am Musikhimmel

Ein Portrait von Eva-Maria Popp

Lara Kobela ist eine junge, begnadete Sängerin, de-

ren Stimme „Gänsehautfeeling“ auslöst. Ich konnte 

sie bis jetzt drei Mal hören und war jedes Mal tief be-

rührt. 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. 

Das dritte Mal hatte ich als Jurymitglied der Gesell-

schaft zur Förderung junger SängerInnen das Ver-

gnügen, 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 sor-

bischen Komponisten und Musikwissenschaftlers  

Detlef Kobjela. Sicher hat sie sein musikalisches Ta-

lent 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 Lei-

denschaft gesungen“, sagt Lara Kobela. „Ich habe es 

geliebt und bin meiner Großmutter unendlich dank-

bar 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 ers-

ten Gesangsstunden zu nehmen.“ 

Seither geht Lara Kobela konsequent ihren Weg als 

Sängerin. Mit 13 Jahren besuchte sie die Musicalaka- 

demie „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 Instru-

mental- und Gesangspädagogik mit dem Hauptfach 

klassischer Gesang, Jazz und Pop. Seither hat sie an 

diversen Meisterkursen teilgenommen. Auch die Lis-

te ihrer Auftritte ist inzwischen lang. 

Liebe Lara, Du bist eine hervorragende Interpretin. 

Die Musikwelt wird noch viel von dir hören mit dei-

nem 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

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

Anzeige Größe Preis
Format: plus 3 mm Beschnitt

Visitenkarte 85 x 55 mm / 55 x 85 mm 220,00 EUR
1/4 Seite 210 x 74 mm / 52,5 x 297 mm 580,00 EUR
1/3 Seite 70 x 297 mm / 210 x 99 mm 730,00 EUR
1/2 Seite 105 x 297 mm / 210 x 148,5 mm 1.040,00 EUR
1/1 Seite 210 x 297 mm 1.970,00 EUR

Die Anzeige wird fertig grafisch gestaltet geliefert. Druckfertiges pdfx 3/4, Bildauflösung 300 dpi
Beschnitt 3 mm umlaufend, Schnittmarken bitte außerhalb des Anschnittbereiches positionieren, alle 
anschnittgefährdeten Text- und Bildelemente mindestens 5 mm vom Beschnitt entfernt platzieren. 
Anzeigenerstellung auf Anfrage.

Preise zzgl. MwSt

1 Seite 1/2 Seite 1/3 Seite 1/4 Seite Visitenkarte

 
-10 %

Rabatt  
für W.I.N 

Mitglieder

Alle Preise gültig für Ausgabe 8, Stand Oktober 2021
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Anzeige Größe Service Preis

Je 1 Coverseite  
+ je 2 Doppelseiten
Print

210 x 297 mm / 2x 210 x 297 mm
•  inkl. Titel, Untertitel, einem ganzseitigem 

oder mehreren kleineren Bildern

•  Komplettes Layout von uns!
•  Großes Bild auf der Startseite 

(Coverstory Print)
•  Artikel aus der Coverstory Print
•  Portrait 120 x 300 (Coverstory 

Print)
•  Kontaktdaten ohne E-Mail-Adresse
•  Ihre www sowie Verlinkungen 

nonfollow
•  Artikel und Fotos SEO optimiert
•  Banner quadratisch (400x400pxl 

rechte Menüleiste mit Link zum 
Artikel)

5400,00 EUR

ONLINE inklusive •  Coverstory in der geWINnerin 
Onlinemagazin 

•  Artikel in der geWINnerin 
Onlinemagazin

•  Werbe-Banner quadratisch 
•  Eintrag „geWINnerinnen –  

Powerfrauen stellen sich vor“

zzgl. MwSt

 
-10 %

Rabatt  
für W.I.N 

Mitglieder

REDAKTIONELLER BEITRAG – PRINT & ONLINE

2 COVERSEITEN & 2 COVERSTORYS

Der Artikel bleibt für 12 Monate in der 
geWINnerin Onlinemagazin und kann danach 
gegen Gebühr verlängert werden. 
Der Eintrag „Coverstory“ auf der Titelseite 
des Onlinemagazins sowie der Banner bleiben 
maximal bis zum Erscheinen der nächsten 
Ausgabe. 
Eine Textkorrektur ist inklusive jede weitere 
wird mit 120 EUR netto berechnet. Das passende 
Fotomaterial inkl. Bildrechte wird von der 
Kundin zur Verfügung gestellt.

Alle Preise gültig für Ausgabe 8, Stand Oktober 2021

Print &
Online-

Magazin!

Coverstory

Eine

bereits
verkauft!
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Anzeige Größe Service Preis

U2 / U3 
Umschlag 
Innenseiten 
 
 

Print: 210 x 297 mm 

Online inklusive:
•  Eintrag Startseite unter „Top-

Aktuelle Artikel“ in der geWINnerin 
Onlinemagazin 

•  Artikel in der geWINnerin 
Onlinemagazin

•  Eintrag „geWINnerinnen –  
Powerfrauen stellen sich vor“

•  Banner quadratisch 400x400pxl rechte 
Menüleiste mit Link zum Artikel

•  Komplettes Layout von uns!
•  Artikel aus dem Artikel im Print
•  Titelbild oberhalb des Artikels
•  Portrait 120 x 300 (vom  Print)
•  Kontaktdaten ohne E-Mail-Adresse
•  Ihre www sowie Verlinkungen 

nonfollow
•  Artikel und Fotos SEO optimiert

U2 – 3700,00 EUR
U3 – 3700,00 EUR
zzgl. MwSt

 
-10 %

Rabatt  
für W.I.N 

Mitglieder

PRINT & ONLINE

UMSCHLAGENSEITEN U2 / U3

Print &
Online-

Magazin!

Der Artikel bleibt für 12 Monate in der 
geWINnerin Onlinemagazin und kann danach 
gegen Gebühr verlängert werden. 
Der Eintrag „Top-Aktuelle Artikel“ auf der 
Titelseite des Onlinemagazins sowie der Banner 
bleiben maximal bis zum Erscheinen der nächsten 
Ausgabe. 
Eine Textkorrektur ist inklusive jede weitere 
wird mit 120 EUR netto berechnet. Das passende 
Fotomaterial inkl. Bildrechte wird von der 
Kundin zur Verfügung gestellt.

Alle Preise gültig für Ausgabe 8, Stand Oktober 2021
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INTERVIEW, PORTRAIT ODER 
REDAKTIONELLER BEITRAG

3

die geWINnerin – 07/20   INTERVIEW

Fo
to

: ©
 M

an
d

y 
P

o
hl

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.

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

Eine unbewusste Geld-Grenze kann z. B. das Gehalt 
des Vaters sein, über das man selbst nicht hinaus-
kommt. Man kann mit der Zeit mit emotionalen Trig-
gern 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 wis-
sen, dass wir Wohlstand immer kreieren können. Das 
meiste Geld verdienen wir übrigens, wenn wir in un-
serer ,Genie-Zone‘ sind. (Interview: lb)

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. 

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

Der Coaching Markt in Summe ist sehr aufgeheizt. 
Das Thema Geld ist aktuell präsent, weil es ein 
Schmerz-Thema ist. Geld berührt alle anderen Be-
reiche unseres Lebens und ist Grundlage für vieler-
lei 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.

Welche Programme?

Ich packe in meiner Arbeit das Problem an der Wur-
zel: Die unbewussten Prägungen meiner Klientin-
nen. Diese kommen meist aus der Herkunftsfamilie 
und reichen oft viele Ahnenreihen zurück. Des-
halb greift es zu kurz, nur mit Mindset oder Affirma-
tionen zu arbeiten. Sobald ich emotional getriggert 
bin, ist das alte Programm stärker. Wenn wir gebo-
ren 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 auf-
zulösen. 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-Me-
thodenkoffer. Ich verbinde mich u.a. auf Seelenebe-
ne. Die sogenannten Geld-Grenzen teste ich kinesio-
logisch aus. Nachdem Geld-Muster aufgelöst sind, 
geht es in einem weiteren Schritt um die Sichtbarkeit 
der Frau und auch um sinnvolle finanzielle Strategien. 

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

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 Pro-
gramm. 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 gezo-
gen. Dort folgte dann der Durchbruch. Als die Come-
dy Queen die Gelegenheit bekam, auf der Bühne zu 
stehen, blieben ihr für die Vorbereitung – mit tatkräfti-
ger 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". 

die geWINnerin – 07/20    PORTRAIT

#STRKWBR
Starke Weiber dürfen mehr

FrauAndrea, Dresden 
www.frauandrea.de
Tel. +49 151 40 531 776
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„Ich netzwerke für mein Leben gern!“
Unsere neue Mrs. W.I.N

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 gro-
ßen Pötte aus aller Herren Länder, 
die Tag für Tag am Elbstrand vor-
beiziehen, wohl ganze Arbeit ge-
leistet. Sie haben ihr den nötigen 
Weitblick für ein Leben gegeben, 
das sich nicht in einer Bahn be-
wegt, sondern in verschiedenen 
Ebenen verläuft. 

Deshalb ist Saskia heute viel un-
terwegs in der Welt. Das wieder-
um gewährleistet ein weltweites 
Netzwerk an Beziehungen, 
Wissen über ferne Länder und 
Kulturen, Flexibilität im Denken 
und Handeln und, trotz aller Rei-
setätigkeit, eine feste Verwurze-
lung 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 Standortlei-
tung 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 sie-
ben Jahre 20 Standorte aufgebaut, 
die über ganz Deutschland verteilt 
sind. 
Im achten W.I.N Geschäftsjahr 
wurde das Konzept in ein Fran-
chisekonzept umgestellt. 

Die Lizenz für das gesamte deut-
sche Bundesgebiet wurde von 
Claudia Girnuweit erworben, die 
seither Mrs. W.I.N Germany ist und 
sowohl die bestehenden Standor-
te in das neue Partnerinnensystem 
überführt, als auch neue Standor-
te eröffnet. 

Mit Saskia Beu ist ihr „ein gro-
ßer 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 ausschließ-
lich mit Netzwerken zu tun. So 
profitieren die Hamburger W.I.N 
Mitglieder mit Sicherheit von Sas-
kia Beus hervorragender Vernet-
zung, 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 qua-
lifizierten Austausch suchen sind 
bei Saskia Beu genauso gut aufge-
hoben, wie die „alte Häsin“, die es 
einfach nur genießt, sich zwanglos 
und auf Augenhöhe mit anderen 
Unternehmerinnen in lockerer, an- 
genehmer Atmosphäre auszutau-
schen.

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

Redaktion: Eva-Maria Popp
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Sakia Beu   W.I.N community Deutschland, Mail: saskia.beu@win-community.de, Telefon (0)177 840 54 22 
 https://win-community.de/hamburg/                                     doTERRA Mail: info@FrauDuft.com 
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Vertrieb der Öle auch die Bauern 
in der Welt unterstützen, die aus-
schließlich vom Verkauf der Pflan-

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

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

Saskia Beu hat vor ihrer Selbst-
ständigkeit viele Jahre in der On-
kologie gearbeitet, die sicher nicht 
spurlos an ihr vorübergegangen 
sind. Medizinisches Wissen und 
vor allem ein hohes Maß an ethi-
schen Grundwerten und ein tiefes 
Verantwortungsgefühl haben sie 
zu den Ölen geführt, die sie heu-
te mit ihrem Vertriebsteam zu den 
Menschen bringt, die sie brau-
chen. Daneben kann sie mit dem 

„Mein persönlicher Himmel auf meiner Erde.“

„Ich liebe, was ich tue!“

www.FrauDuft.com

„Mein Leben ist über weite Stre-
cken bestimmt von Reisen, Netz-
werken und meinen Geschäften. 
Das liebe ich und das genieße ich. 
Allerdings brauche ich dazu drin-
gend einen Ausgleich. 
Den habe ich gefunden in meinem 
ganz persönlichen Refugium mit-

ten auf dem Land in Niedersach-
sen. Dort ziehe ich mich, zusam-
men mit meinem Mann zurück, 
um wieder Kraft zu tanken. 

Meine Wiesen sind blühende 
Landschaften und begehrte Lan-
deplätze für die Bienen. Mit den 

Biobauern in der Umgebung ver-
bindet mich eine gute Partner-
schaft. Sie bewirtschaften meine 
Felder und sind froh, dass sie gu-
tes 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

doTerra Ölen so vielen Menschen 
in ihrer Umgebung Gutes tun. 
Die Öle sind so rein, dass sie so-
gar im Krankenhausbereich einge-
setzt werden können.

 „Die Öle haben mein Leben ver-
ändert,“ sagt Saskia Beu. Sie ge-
ben 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 Syner-
gien zwischen den einzelnen Be-
reichen zu schaffen. Bewunderns-
wert! Ich gratuliere!
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DIE SÄNGERIN  
LARA VALESKA KOBELA 
Der neue Stern am Musikhimmel

Ein Portrait von Eva-Maria Popp

Lara Kobela ist eine junge, begnadete Sängerin, de-
ren Stimme „Gänsehautfeeling“ auslöst. Ich konnte 
sie bis jetzt drei Mal hören und war jedes Mal tief be-
rührt. 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. 

Das dritte Mal hatte ich als Jurymitglied der Gesell-
schaft zur Förderung junger SängerInnen das Ver-
gnügen, 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 sor-
bischen Komponisten und Musikwissenschaftlers  
Detlef Kobjela. Sicher hat sie sein musikalisches Ta-
lent 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 Lei-
denschaft gesungen“, sagt Lara Kobela. „Ich habe es 
geliebt und bin meiner Großmutter unendlich dank-
bar 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 ers-
ten Gesangsstunden zu nehmen.“ 

Seither geht Lara Kobela konsequent ihren Weg als 
Sängerin. Mit 13 Jahren besuchte sie die Musicalaka- 
demie „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 Instru-
mental- und Gesangspädagogik mit dem Hauptfach 
klassischer Gesang, Jazz und Pop. Seither hat sie an 
diversen Meisterkursen teilgenommen. Auch die Lis-
te ihrer Auftritte ist inzwischen lang. 

Liebe Lara, Du bist eine hervorragende Interpretin. 
Die Musikwelt wird noch viel von dir hören mit dei-
nem 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

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