
The Slow Growth Club
MINDFUL BUSINESS MASTERMIND

mit Karin Graf-Kaplaner
systemische, wertorientierte Coachin & Business Mentorin



Hast du einen oder mehrere dieser Sätze 
schon einmal gehört?

„Du musst schneller sein als die anderen, 
dann gehörst du zu den Gewinnerinnen.“

 
„Wer mehr hat ist erfolgreicher.“

 
„Du musst es allein schaffen, nur dann ist es etwas wert.“ 

 
Diese Sätze stammen aus unserer Kindheit & Erziehung. 
Deshalb geistern sie dir auch (bewusst oder unbewusst) 

im Kopf herum, wenn es um 
deine Selbstständigkeit geht. 

 
Befeuert wird das ganze durch die Postings und Parolen, 
die wir ständig auf Instagram & Co serviert bekommen: 

„Dein schneller Weg zum 6-stelligen Umsatz!“ 
„Wenn du nicht 10k im Monat verdienst, 

ist das kein Business sondern ein Hobby!“. 
 
 

UNSERE ERZIEHUNG



Langsam zu wachsen ist weit nachhaltiger, denn dein Tempo zu
kennen, ist der Schlüssel zum langfristigen Erfolg.
Du bist die wichtigste Ressource in deinem Unternehmen, deshalb
ist es unerlässlich, dass es dir gut geht & du in deiner Kraft bleibst. 
Mehr Umsatz heißt nicht gleichzeitig mehr Geld am Konto – 

Im Austausch und miteinander findest du (Lösungs-)
Möglichkeiten, auf die du allein nie gekommen wärst. 

Wenn du schon länger das Gefühl hast, dass hier etwas 
nicht stimmt und „höher, schneller, weiter“ 

nicht deinen Werten entspricht, dann kann ich dir sagen: 
Dein Bauchgefühl liegt goldrichtig!

 

       da spielen noch ganz viele andere Faktoren eine Rolle. 

 
Warum ich das behaupten kann? 

Ich bin seit fast 8 Jahren selbstständig und meine Erfahrung der letzten
Jahre zeigt, dass es immer nur einen Weg gibt, um erfolgreich zu sein:

DEINEN EIGENEN. Du bist einzigartig, du hast einzigartige
Lebensumstände und du bestimmst, was Erfolg für dich bedeutet. 

 
Wie findest du also die Sicherheit, DEINEM Weg zu folgen? 

Im Austausch mit anderen selbstständigen Frauen, die ähnlich ticken
wie du. Mit Unternehmerinnen, denen es wichtiger ist langsam und

nachhaltig zu wachsen, als schnell und um jeden Preis. 
Unterstützt und begleitet durch eine Mentorin, die dich stärkt.

DEIN BAUCHGEFÜHL



Deine Mindful Mastermind
Gruppe mit 8 Frauen, die ihr
Business voranbringen möchten.
Frauen, die es sich erlauben, das
auf ihre Art und Weise zu tun. 

Über 6 Monate treffen wir uns 12
Mal via Zoom.

Die Voraussetzung: Safe Space &
wertschätzende Verbindlichkeit. 

Das Ziel: Maximale gegenseitige
Unterstützung beim Wachsen.

Mentoring: Ich bringe meine
Expertise aus 8 Jahren Selbst-
ständigkeit ein und halte den
geschützten Raum für den
Austausch.

Es gibt keinen “Hot Seat“, sondern
einen „Safe Seat“. Jede der 8
Business-Frauen steht einmal mit
ihrer aktuellen Herausforderung 
 im Mittelpunkt. So lernt ihr
voneinander und miteinander. 
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UNSERE 
MASTERMIND-TREFFEN

TECHNIK
Um am Zoom-Meeting teilnehmen zu können, brauchst du einen

Laptop/PC/Tablet, auf dem idealerweise die Zoom-App installiert ist. 
Der Link bleibt für alle Treffen gleich.

AUFMERKSAMKEIT
Sorge für Ruhe (soweit möglich), schalte dein E-Mail-Programm und alle

anderen offenen Programme aus und deine Kamera ein.

GEMÜTLICHKEIT
Mach es dir so angenehm wie möglich. Stell dir Getränke und Snacks

und etwas zum Schreiben bereit. 

VERBINDLICHKEIT
Plane dir die Treffen fix ein. Das ist dein Commitment an dich selbst und
an die anderen Frauen. Deine Anwesenheit gestaltet jede Mastermind.

Termin 01: 10.01.2023 von 09.00-11.00 - Kennenlernen & ankommen
Termin 02: 17.01.2023 von 09.00-11.00 - Mastermind & DEIN Weg 
Termin 03: 31.01.2023 von 09.00-11.00 - Mastermind & Safe Seat 1
Termin 04: 14.02.2023 von 09.00-11.00 - Mastermind & Safe Seat 2
Termin 05: 28.02.2023 von 09.00-11.00 - Mastermind & Safe Seat 3
Termin 06: 14.03.2023 von 09.00-11.00 - Mastermind & Safe Seat 4
Termin 07: 28.03.2023 von 09.00-11.00 - Mastermind & Safe Seat 5
Termin 08: 18.04.2023 von 09.00-11.00 - Mastermind & Safe Seat 6
Termin 09: 02.05.2023 von 09.00-11.00 - Mastermind & Safe Seat 7
Termin 10: 16.05.2023 von 09.00-11.00 - Mastermind & Safe Seat 8
Termin 11: 30.05.2023 von 09.00-11.00 - Abschlussrunde & Feedback
Termin 12: 19.09.2023 von 09.00-11.00 - Follow Up 

Die Termine werden beim 1. Treffen gemeinsam final abgestimmt. Solltest du an einem Termin 
gar nicht können, finden wir eine Lösung! 

https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enAT963AT963&sxsrf=ALiCzsYYQWOBc1cpoDdI1hOtd4Ronzi2NQ:1666824053489&q=Commitment&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi-0PG8-_76AhWTO-wKHfyzD2kQkeECKAB6BAgGEAE


€ 480,00 (zzgl. Mwst.) d.h. € 40,00 pro Mastermind-Einheit*
Eine Zahlung in 2-3 Raten zu z.B € 160,00 ist jedenfalls möglich.

 
*Du kannst die Mindful Business Mastermind 

zu 100% in deine Business-Ausgaben mit hineinnehmen.
 
 

Anmeldung bis 30. November 2022 - 8 Plätze
 
 
 

 
Wenn du noch Fragen hast oder unsicher bist, dann mach dir ein

kostenloses Gespräch (Link zu meinem Kalender) mit mir aus. 
 

ZUR ANMELDUNG

KOSTEN & ANMELDUNG

Deine Karin

https://calendly.com/karingrafkaplaner/erstgespraech?month=2022-11
https://frausein-natur.online/slowgrowthclub-anmeldung/

