Die FLOW Mastermind –
gemeinsam mit Leichtigkeit zum Happy Success
Herzlich Willkommen bei FLOW – der Mastermind für Unternehmerinnen, die
neue Wege gehen möchten, die bereit sind im Eilzugtempo und mit Freude und
Leichtigkeit voran zu kommen.
Die Mastermind, die unser Leben, unser Business in Leichtigkeit, Freude und
Fülle bringt. Lass uns gemeinsam den Weg zum Erfolg genießen.
Flow ist hier um zu wachsen, persönlich, menschlich, im Business und all
unseren Beziehungen. Flow ist da für dich um Gedanken über Zeit, Geld,
Kunden, Angeboten und uns selbst auf die nächste Ebene zu bringen.
Flow ist hier um uns selbst wertvoll zu fühlen.
Möglichkeiten zu erkennen, neue Wege zu denken – dass ein großartiges
Business auch für dich möglich ist.
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FLOW ist high level, high vibe und ein besonderes Erlebnis – wie kein anderes.
Wir unterstützen einander, wir wachsen, wir fliegen.
Und wir holen uns die wunderbare Unterstützung unserer Räume, denn Happy
Success lässt sich einrichten.
FLOW, das bin ich, du und eine kleine Gruppe von wunderbaren
Unternehmerinnen – alle bereit neue Wege zu gehen, alle bereit gemeinsam zu
wachsen, Herausforderungen zu lösen – dich zu feiern!
Wir alle richten den nächsten Level im Business, in den Räumen, im Leben
ein…
Wir gestalten gemeinsam Magic Moments, feiern die Erfolge, sind da, wenn es
Herausforderungen gibt. Es wird magisch!
Nicht fehlen darf Freude und Konfettiregen. Wir sind bereit deine großen und
auch ganz kleinen Erfolge zu feiern – auch die, die du selbst gar nicht
entdeckst.
Welcome to FLOW…

Erfolg, Freiheit, ein Tun, dass so richtig zu dir passt.
Du fühlst, du bist bereit für den nächsten Level, aber irgendetwas fehlt noch,
irgendetwas hält dich zurück…
…der FLOW fehlt!

FLOW – wir gehen gemeinsam
FLOW – ein Erlebnis, ein gemeinsamer Weg zum Erfolg mit Freude und
Leichtigkeit.
Seit zwölf Jahren bin ich als Unternehmerin unterwegs, seit über sechs Jahren
mit meinem Onlinebusiness, immer auf der Suche nach besseren Strategien,
noch besserem Marketing, großartigen Projekten und noch mehr Dingen, die
ich TUN, TUN, TUN muss, um…
Aber irgendwie ist die Freude am Weg verloren gegangen, denn im Kopf waren
immer nur die offenen ToDos, die noch fehlenden Projekte und all die millionen
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Dinge, die gerade nicht funktionieren. Alles noch nicht gut genug, aber wenn,
dann…
DANN ist nie gekommen! 100.000 Umsatz, 500 Mitglieder, ein Team, ein
besseres Team, 20.000 Follower – DANN ist nie gekommen. Ein andauerndes
Bad im Mangel, denn das, das, das funktioniert einfach nicht.
2020 hab ich entdeckt, dass es auch anders geht. Was, wenn ich heute einfach
entscheide, einen neuen Weg zu gehen. Alles ist da, die Schale ist voll.
Eintauchen in die Fülle und einfach den Weg genießen…
Und was ist passiert…
Jetzt hab ich Zeit.
Jetzt hab ich Freude.
Jetzt genieße ich mein Business.
Jetzt habe ich ein wundervolles Team.
Jetzt sind alle Postfächer voll mit so wunderbaren Rückmeldungen.
Jetzt mach ich die Dinge, dich ich wirklich will.
Jetzt ist Freiraum für große Ideen.
Jetzt kommen mehr Fragen denn je – “wie machst du das?”.
Jetzt bin ich in Leichtigkeit.
Jetzt bin ich im FLOW.
Wie ich das mache…?
Enjoy the Journey!
Ich nehme in FLOW eine kleine Gruppe an Unternehmerinnen mit auf unsere
gemeinsam Reise. Lass uns in den FLOW kommen und eine neuen Weg gehen
Business zu machen.
Was, wenn das der neue Standard wird – einfach im FLOW, mit Leichtigkeit so
richtig erfolgreich!
FLOW ist für die, die wissen – da muss ich dabei sein. Aus voller Fülle will ich
dabei sein und gemeinsam loslegen, ganz egal wie, wo, was, wann, wieviel. Ja,
es wird noch all die technischen Details geben in den nächsten Wochen, aber…
- warum nicht einfach eintauchen und HEUTE für den FLOW im eigenen TUN
entscheiden?
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FLOW ist…
Alles ist im Flow, im Fluss des Lebens – die Natur ist immer im FLOW, mal geht
es bergauf, dann bergab, manchmal schneller, dann langsamer. Doch fließt
alles weiter.
Aber wir kämpfen dagegen, glauben 24/7 hart arbeiten zu müssen.
Was, wenn wir einfach eintauschen und vertrauen mitzufließen. Was, wenn wir
aufhören zu kämpfen für Sichtbarkeit, für die nächsten Kunden und die Ideen,
diese zu bekommen. Was, wenn wir genießen und vertrauen.
FLOW ist die Mastermind für alle, die sich eine neue Art von Business
wünschen – so richtig erfolgreich und in Balance.
FLOW heißt bewusst ein paar Schläge zu rudern um dann wieder zu fließen.

Es wird wieder passieren…
In 6 Monaten landen, dort wo wir jetzt noch gar nicht träumen hinzukommen.
Dinge feiern, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können.
Quantensprünge – im FLOW sind sie möglich.
Ziele erreichen – ja Umsatzziele, aber auch so viel mehr, endlich frei fühlen,
neue Möglichkeiten im Zusammenleben mit all den Menschen um dich,
wirklich das Gefühl haben – Zeit, Sichtbarkeit, die leicht geht und Freude
macht.
Der nächste Level an Happy Success – ist genau hier für dich, jetzt.

FLOW beginnt im Kopf.
Du startest, ich starte heute mit einer unglaublich vollen Schale los und es geht
nur darum dran zu bleiben und die noch weiter zu füllen.
Statt dessen sind wir so oft im Mangel, weil das, das und das noch fehlt.
Ich hab mich entschieden, einzusteigen, mich mittreiben zu lassen im
Erfolgsflow, dann zu rudern, wenn es ein oder zwei Schläge braucht, um dann
wieder im FLOW zu sein.
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Ich hab mich entschieden, den Weg zu genießen, mich so richtig gut zu fühlen
und wenn mal Herausforderungen kommen aus diesen keine riesen
Stromschnellen zu machen, sondern einfach drüber zu gleiten, etwas
mitzunehmen und dann noch mehr im Flow zu sein.

FLOW, ist für die, die wissen – da muss ich dabei sein.
Aus voller Fülle, will ich dabei sein und gemeinsam loslegen, ganz egal wie, wo,
was, wann, wie viel.
Hier aber doch alle technischen Details…
•

•

•
•
•

•
•
•
•

14-tägige Mastermind-Calls mit Maria: Lass uns eintauchen in BusinessStrategie, Mindset und so viel mehr. Gemeinsam feiern, Brainstorming,
Herausforderungen lösen und in den Happy Success kommen. It’s magic!
Monatliche Inspirations-Calls: Ein Thema für den Happy Success und
Leichtigkeit – hol dir Inspiration, neue Ideen, neue Gedanken aus Marias
Business.
1x 60 Minuten 1:1-Coaching mit Maria für den Boost im Business, in
deinen Räumen, deinem Leben.
1 Tag Dream BIG-Retreat Online: Lass uns groß und noch größer träumen,
denken und Pläne schmieden. Was, wenn...
2,5 Tage Retreat Offline: In ganz besonderen Räume gemeinsam so
richtig den FLOW genießen, Masterminding pur (Reisekosten und
Übernachtung nicht enthalten).
Die wunderbare Community – der wahre Diamant in FLOW. Umgib dich
mit denen, die auch wachsen und gehen wir gemeinsam.
Special Events – lass dich überraschen. Wir planen Neues, wir kommen
in Bewegung, wir feiern gemeinsam… - sie sind einfach Special!
Geschenke & Konfettiregen – so wirklich in Fülle fühlen.
Happy Success UNLIMITED Upgrade zum Sonderpreis möglich – das
heißt du bist auch in all meinen Programmen dabei.

FLOW ist ein 6 Monate-Commitment mit der Option, dann weiter dabei zu
bleiben.
Die Investition….
…ist eine Investition in mein Potenzial, eine Entscheidung für den nächsten
Schritt, auf den nächsten Level zu kommen.
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Für mich ist sie immer ein riesen Teil des Wachstum. Es liegt so viel drin –
ob du dabei bist oder nicht. So oft, war die Erkenntnis, was ich darüber
denke, was ich glaube, schon der größte Gewinn. Die bewusste
Entscheidung einzutauchen mit einer Investition, die für mich nicht 1000%
sicher ist – so oft das größte Wachstum noch bevor es losgegangen ist.
Happy Success ist immer ein Schritt außerhalb der Komfortzone.
Die FLOW Mastermind sind 1.088,-- x 6 monatlichen Raten oder eine
Einmalzahlung von 5.888,--

Die Flow Mastermind ist für dich…
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Du träumst von Erfolg, mehr als du jetzt für möglich hältst.
Du träumst von einem neuen Weg Business zu machen, sichtbar zu sein
– einem Weg der für dich und dein Herz so richtig passt.
Du träumst davon Kunden, Möglichkeiten, Ideen magnetisch
anzuziehen.
Du träumst davon Zeit zu haben – für den Erfolg und auch mal so richtig
nichts zu tun.
Du träumst davon die Überforderung hinter dir zu lassen.
Du willst nicht mehr alleine gehen und bist so was von bereit
gemeinsam zu rocken. Du möchtest selbst andere unterstützen,
motivieren und feiern und selbst auch getragen sein von einer
wunderbaren Gruppe an Menschen.
Du bist bereit dich als Unternehmerin zu fühlen, mutig, voll Vertrauen
und du bist bereit dich selbst zu führen – zu deinem Traumbusiness und
Traumleben.
Du willst deine Räume auf den nächsten Level bringen und so richtig als
Unterstützung für dein Tun nutzen.
Du liebst Marias Art Business zu machen und fühlst dich hingezogen.
Du bist bereit für Konfettiregen!

Ja, dann bist du bereit für den FLOW & jede Menge Happy Success. Ja, in der
Flow Mastermind wird gelacht – so richtig gelacht
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Die Bewerbung…
Die Bewerbung ist für die, die WISSEN, da will ich, da muss ich dabei sein.
Genau JETZT, das ist genau DAS, was ich JETZT investieren möchte.
Schreib deine Bewerbung, die Antwort auf folgende Fragen an
kontakt@mariahusch.com – wir melden uns dann bei dir.
Die FLOW Mastermind startet am 1.1.2022 – es gibt nur limitierte Plätze und
dann eine Warteliste.
Bitte schreib uns die Antwort auf folgende Fragen – aus deinem Herzen
heraus…
•
•
•
•
•
•

•
•

Dein Name, dein liebstes Social-Media-Account, dein Business…
Erzähl mir von deinem Business. Was machst du und was liebst du
besonders daran?
Wo stehst du gerade, wie ist dein Umsatz, deine Angebote, deine Struktur
– was ist das große Wow, auf das du so richtig stolz bist?
Wo sind gerade die großen und kleinen Herausforderungen? Wenn die
gelöst wären…
Wo möchtest du hin? Deine Ziele – dream BIG – für die nächsten Jahre:
was wenn…
In FLOW ist jede Teilnehmerin auch ein Teil der Magie. Erzähl uns,
warum gerade du bereit bist andere zu motivieren, zu unterstützen und
gemeinsam wachsen willst.
FLOW und Maria sind genau jetzt richtig für dich. Erzähle uns, warum es
dich hinzieht, jetzt dabei zu sein.
Was möchtest du, dass Maria von dir weiß.

Flow – es ist weniger wichtig, wo du stehst im Moment –
es ist wichtiger wohin du gehen möchtest.
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