
Business & Bliss - Live in Linz 
Lilith Moon


In Mitten unserer derzeitigen Krise ist es notwendiger denn je, dass jede von uns ihre 
ureigenen Talente und Fähigkeiten annimmt und als Berufung mit der Welt teilt. 

Jeder von uns hat etwas Einzigartiges und genau das ist der Schlüssel zu Erfüllung und 
Erfolg.


“Business & Bliss” ist ein 3-Wochenend-Kurs, der dir in 6 intensiven Einheiten alles 
vermittelt was du brauchst um das zu tun, was du bist und was du liebst und was die 
Welt von dir braucht. Das Beste: Du verdienst dabei gut und ohne Stress.


Du wirst:


* Deine Selbstliebe stärken, deine Einzigartigkeit erkennen & zu deiner Stärke machen 
(Wochenende 1)


* Dir darüber klar werden, wer deine idealen Kunden sind, auf welches Angebot sie 
warten und wie du deine Arbeit und dich selbst am besten präsentieren kannst 
(Wochenende 2)


* Genau verstehen, wie man mit Leichtigkeit die idealen Kunden findet und mit Herz 
verkauft, online sowie auch live (Wochenende 3)


Viele meiner Kunden haben nach Absolvieren des Kurses sofort 4-5 Kundinnen für  eine 
längere Zusammenarbeit gefunden und erwirtschaften somit ein volles Einkommen in nur 
20 Stunden pro Woche! Dasselbe ist für dich möglich.


1. Wochenende 9. + 10.5. von 15-17:00

2. Wochenende 16. + 17.5. von 15-17:00 oder 15-18:00 (abhängig von Teilnehmerzahl)

3. Wochenende 23. + 24.5. von 15-17:00 oder 15-18:00 Uhr (abhängig von 

Teilnehmerzahl)




Nach dem 1. und dem 2. Wochenende gibt es jeweils praktische Übungen und 
Meditationen für zuhause.


Der Kurs findet im women4women statt, Dametzstraße 1-5, 4020 Linz.


Falls die Corona-Situation sich bis dahin noch nicht beruhigt haben sollte, wird der Kurs 
je nach Wunsch der Teilnehmer entweder um ein Monat nach hinten verschoben oder zu 
den genannten Terminen online gehalten. Er findet auf jeden Fall statt!


Mindestteilnehmerzahl: 7, maximale Teilnehmerzahl: 12

Early Bird Preis: 555€ bis 31.3.20

Ratenzahlung und regulärer Preis: 666€

Hier erfahrt ihr mehr über mich und könnt ein persönliches Gespräch mit mir ausmachen!


Ich freue mich auf euch! 

Alles Liebe, 


Lilith


