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Hallo du Liebe,

du hältst gerade die allererste 

Ausgabe meines neuen kleinen 

Herzensprojekts in den Händen 

bzw. schaust sie dir auf deinem 

Rechner an. HAPPY NEW ME ist 

mein Online-Business-Magazin, 

in dem ich dir monatlich kleine, 

feine Impulse gebe – für dein 

Online-Business, für die Reise zu 

deinem HAPPY NEW ME.

Was erwartet dich?

In diesem Business-Magazin er-

hältst du regelmäßig Anregun-

gen für dich als Unternehmerin 

und für dein Online-Business. Es 

wird pro Ausgabe ein Top-Thema 

geben. Hin und wieder mit klei-

nen, hilfreichen Goodies für dich, 

wie in dieser ersten Ausgabe zum 

Beispiel die Tages-Reflexions-Fra-

gen zum Download.

#supportingrisingbusinesses ist 

zudem mein Motto, unter dem 

ich dir großartige Unternehme-

rinnen vorstelle. Heute Daniela 

Helmberger. Daniela kenne ich 

seit fast zwei Jahren und schätze 

ihre Arbeit als Feng Shui-Bera-

terin ungemein! Ich bin davon 

überzeugt, dass du dir richtig 

gute Ideen für deine Arbeitsum-

gebung aus dem Interview her-

ausziehen kannst. Lies weiter ab 

Seite 12.

Darüberhinaus lasse ich dich hin 

und wieder einen Blick hinter die 

Kulissen werfen und berichte ein 

wenig, was ich gerade mache, 

was mich umtreibt oder was in 

meinen Kursen passiert.

Jetzt wünsche ich dir viel Freude 

mit der ersten HAPPY NEW ME!

Alles Liebe,
            Sarah
PS: Ich bin übrigens sehr dank-

bar über jegliches Feedback, um 

mein Magazin noch schöner, hilf-

reicher und besser zu machen. 

Teile die HAPPY NEW ME auch 

gerne mit deinen Freundinnen 

und Business-Kolleginnen.

Editorial
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Die Welt ist voller unzähliger Möglichkeiten. 

DU ganz allein kannst in jedem Moment neu entscheiden, 

 WAS du DENKEN willst,

 WIE du HANDELN willst, 

 WAS du VORANTREIBEN willst. 

Wähle bewusst. 

Jeder Augenblick 
schenkt dir aufs Neue
die Möglichkeit zu 
wählen. 

9 Deine tägliche Motivation.
Journaling - Tages-Motivation
Die Doppelseite 10 - 11 ist mein Goodie für dich - ein Geschenk, was 
du individuell für deine Tagesplanung und -motivation einsetzen 
kannst. Aufschreiben, planen, dankbar sein und auch kleine Erfolge 
feiern. 

Goodie
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Vision und Ziele

?
Passend zum Jahresbeginn starten wir heute mit dem Thema „Vision & Ziele“. 
Die Vision ist für mich die Grundlage all unseres Tuns als Unternehmerinnen und 
daher auch eines der ersten Dinge, welches wir in der Zusammenarbeit und in 
den Gruppenprogrammen gemeinsam angehen.

Warum? Weil es meine Mission ist, dass du dir ein Business aufbaust, welches 
wirklich 100 % zu dir passt und dich erfüllt, damit du deinem HAPPY NEW ME im-
mer ein Schrittchen näher kommst. Und um das zu schaffen, musst du natürlich 
erst einmal wissen, was du dir wünschst. 

Dir sollte klar sein, wie du dir ein Leben und Business vorstellst, welches dich wirk-
lich glücklich macht, damit du es dir entsprechend aufbauen kannst. Es ist wich-
tig, eine Vorstellung davon zu entwickeln, wo die große Reise mal hingehen soll 
und wo man in 5 oder 10 Jahren mit seinem Business (bzw. Leben) stehen möchte. 
Diese Vision ist dein roter Faden, an dem du dein ganzes Tun ableiten kannst. 
Sie ist dein innerer Antrieb und deine Motivation. Dein Warum.

Ganz besonders in Phasen, in denen du das Gefühl hast, stecken zu bleiben, in 
denen etwas nicht so läuft, wie du es dir vorgestellt hast oder in denen du deinen 
eigenen Weg aus den Augen verloren hast, brauchst du deine Vision, um dich neu 
auszurichten, um wieder zu dir, deinem Warum und deinem Weg zurückzufinden.

Das ist gar nicht schlimm! Das Schö-
ne ist, dass deine Vision – im Gegen-

satz zu deinen Zielen – überhaupt 
nicht konkret sein muss! Die Vision 
darf auch ein Gefühl oder ein un-

bestimmtes Bild sein. Eine ungefäh-
re Vorstellung. Und dieses Bild darf                                                                                                          
sich auch verändern. Es ist sogar gut,

Das ist tatsächlich eine der größ-
ten Herausforderungen. Es ist ent-
scheidend, dass du dich von 
deiner großen Vision nicht 
erschlagen lässt, sondern dir 
den Weg dorthin in kleine, 
schaffbare Etappen aufteilst. 
Um genau zu sein, musst du 
sogar immer nur deine nächs-
te Etappe (dein Zwischenziel) 
festlegen. Die nächste Etappe

wenn deine Vision gar nicht 100%ig in Stein gemeißelt ist. Denn woher weißt du, dass 
die Wünsche, die deinem heutigen ICH entspringen, in 5 bis 10 Jahren immer noch 
aktuell sein werden? Bis dahin hast du so viel Neues erlebt, erfahren und gelernt! Du 
hast dich bis dahin weiterentwickelt und bist vielleicht schon das ein oder andere Mal 
über dich hinausgewachsen. Gehe lieber davon aus, dass sich deine Vision mir dir 
entwickelt. Sie passt sich an deinen Möglichkeiten an und wächst mit dir.

ist ein Ziel, welches du gut schaffen kannst. Es darf dich herausfordern und ein biss-
chen „hinter dem Ofen hervorlocken“, aber es sollte dich nicht überfordern. Wenn es 
dir easy peasy vorkommt, darfst du dir auf jeden Fall mehr vornehmen, wenn dein 
Zwischenziel dir Angst macht, darfst du es dir auch etwas kleiner machen. Hauptsa-
che, du gehst es an und kannst es erreichen!

Ich persönlich setze mir immer Jahresziele, wie zum Beispiel Umsatz-
ziele und erarbeite zusätzlich Etappenziele. Diese Etappen sind bei mir 
in der Regel zwischen 6 und 12 Wochen. Meine Etappen bestimmen 

meinen jeweiligen Fokus. So weiß ich immer, was in meinem Busi-
ness Priorität hat, was ich kommunizieren möchte und welche 

Ideen ich liegen lassen darf.

Schau auch gerne meinen 
Blogbeitrag an, wie du dir 
ein Visionboard erstellen 
kannst. Hier findest du hilf-
reiche Fragen, die dir beim 
Definieren deiner Vision 
helfen werden: 

https://sarahgernhoefer.de/wie-du-ein-visionboard-erstellen-und-nutzen-kannst

Um den Blogbeitrag 
  zu lesen, KLICK HIER.

http://sarahgernhoefer.de/wie-du-ein-visionboard-erstellen-und-nutzen-kannst/
https://sarahgernhoefer.de/wie-du-ein-visionboard-erstellen-und-nutzen-kannst
http://sarahgernhoefer.de/wie-du-ein-visionboard-erstellen-und-nutzen-kannst/
http://sarahgernhoefer.de/wie-du-ein-visionboard-erstellen-und-nutzen-kannst/
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Smarte Ziele
Eine gute Idee ist es, deine Ziele nach der „smarten“ Formel zu setzen. Diese kennst 
du sicher, oder?

SMART = spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert.

Ein Beispiel: Wenn es ein Ziel von dir ist, auf Instagram zu wachsen, dann versuche 
dieses Ziel mal nach der Formel zu konkretisieren.

Ist es spezifisch? Was meinst du mit wachsen? Werde konkreter (z. B.: Ich möchte 
500 Follower gewinnen).

Ist es messbar? Sobald du eine Zahl hast, klar!

Ist es attraktiv? Freust du dich darüber? Löst es ein Kribbeln aus? Wirkt das Ziel ein 
klein wenig unerreichbar? Ja? Gut.

Ist es realistisch? Das kommt auf deine Zeitspanne, deinen Plan und deinen persön-
lichen Einsatz an.

Ist es terminiert? Setze dir ein Limit, z. B. innerhalb von 3 Monaten. 
(Denk daran: Es soll schaffbar sein, ohne dich total zu überfordern, aber mach es dir 
auch nicht zu einfach.)

Jetzt heißt dein Ziel: Ich werde innerhalb von 3 Monaten 500 Follower gewinnen.
Super! Nun kannst du daraus dein Tun ableiten.

Noch ein richtig wertvoller Tipp:

Überlege schon während du dir dein Ziel setzt, was mögliche Hindernisse sein könn-
ten, die dich davon abhalten, dein Ziel zu erreichen. Sobald du die Hindernisse identi-
fiziert hast, überlege dir, was du tun kannst, falls sie tatsächlich eintreten sollten. So 
schaffst du es, deine Ziele auch wirklich zu erreichen.

Was kann hind
ern?

Um deinen Erfolg zu steigern, hilft es, wenn du … 
… dich Tag für Tag auf deine Ziele einstellst,
… deinen Tages-Fokus kennst,
… anerkennst und feierst, was du schon geschafft hast &
… dankbar für kleine Erfolge bist.

Da man nicht jeden Tag automatisch mit Glücksgefühlen und Dankbarkeit im 
Bauch aufwacht, hab ich dir diese beiden Seiten für dein Tages-Journaling erstellt, 
welche du dir immer wieder ausdrucken und Tag für Tag nutzen kannst. So trainierst 
du dein positives Mindset wie einen Muskel.

Finde deine tägliche Motivation.
Tipp: Drucke dir die nachfolgende Doppelseite doch gleich 20 oder 50 x 
aus, gehe damit zum Copyshop und lass sie binden (z. B. mit einer Spiral-
bindung). So hast du dein eigenes Journal.
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Meine Tagesaufgaben:

Ideen und Notizen

Journaling - Tages-Motivation

Ideen

Worauf möchte ich heute meinen Fokus richten? 

Was würde den Tag heute wunderbar machen?

Wochentag Datum

Was habe ich bereits geschafft und was waren meine kleinen und großen Erfolge?

Hinweis: In meinem STARTKLAR-Workbook erhältst du den 16-Wochen-Planer, 
der dich Woche für Woche deinen Zielen und deiner Vision ein Stück näher bringt. 
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Feng Shui

#supportingrisingbusinesses

Und was genau kann man denn mit einem Feng-Shui-optimierten Arbeitsplatz 
erreichen?

Mit Feng Shui schaffst du dir Räume, die dich unterstützen, indem du die Räume 

mit dir in Harmonie und Einklang bringst. Das kann man mit bestimmten Formen, 
Farben und Materialien machen. Außerdem gibt es unterstützende Himmelsrich-
tungen und äußere Energieeinflüsse, die uns guttun oder uns eher Kraft kosten.

Die Räume sind wie unsere 3. Haut. Unser Unterbewusstsein interagiert ja ständig 
mit unserem Umfeld, und unser Umfeld mit uns. Das bedeutet, wenn wir nicht im 
Einklang mit den Energien unseres Umfeldes sind, dann brauchen wir mehr Ener-
gie, um etwas zu erreichen, als eigentlich notwendig wäre. 

Das richtige Umfeld macht einfach einen wirklich großen Unterschied und ent-
scheidet, ob wir unser volles Potential nutzen können. Feng Shui bringt den Men-
schen mit den Räumen in Harmonie und in Einklang. Mittlerweile verbringen wir 
über 90 % unserer Lebenszeit in geschlossenen Räumen. Deshalb ist es mir ein gro-
ßes Anliegen Räume zu gestalten, die uns mit positiver Energie unterstützen und 
uns nicht Energie entziehen. Das gilt für das ganze Zuhause. Je harmonischer das 
Umfeld ist, desto leichter fällt es dir in deiner Mitte, in deiner Kraft zu bleiben.

Kann man Feng Shui auch für einen mobilen Arbeitsplatz, z. B. in der Küche, ein-
setzen?

Viele erfolgreiche Ideen entstehen am 
Esstisch, weil dort sehr viel Erd-Ener-
gie ist, was uns nährt und uns hilft 
unsere Ideen auf den Boden zu 
bringen. Wichtig ist nur, dass 
man die Energien trennt. Dafür 
gibt es ein paar einfache Tipps 
und Tricks. Manchmal reicht 
es vielleicht schon an einem 
anderen Platz zu arbeiten, als 
man isst. Hilfreich sind da vor 
allem auch die unterstützen-
den Himmelsrichtungen.

Auch wenn du noch nicht in 
deinem optimalen Homeoffice 
arbeitest, kannst du bereits die 
Energien so lenken, dass sie dich 
unterstützen und du schneller zu dei-
nem Ziel kommst.

Erzähl doch mal, wer du bist, was du machst und wie du zu dem Thema Feng 
Shui dazu gekommen bist. 

Ich bin Daniela und wohne mit meinem Mann und meinen 3 Kindern in Wien, in 
einem liebevollen Häuschen an der Donau, das nach Feng Shui gestaltet wurde.
Nachdem ich Interieur und Möbeldesign studiert habe, habe ich über 10 Jahre 
lang in verschiedensten Architekturbüros gearbeitet, bevor ich 2013 zum ersten 
Mal Mama wurde. 

Meine erstgeborene Tochter und der Umzug in das Donauhäuschen waren, der 
Grund warum ich zum Feng Shui gekommen bin. Als meine Tochter ein Jahr alt 
war, sind wir in dieses Haus gezogen. Das Haus haben mein Mann und ich selbst 
entworfen und geplant. Zusätzlich haben wir eine Feng Shui Analyse machen las-
sen, die wir in die Planung mit einbezogen haben. 

Vor diesem Umzug hat meine Tochter immer nur sehr kurz am Stück geschlafen 
und hat eine sehr lange Einschlafbegleitung gebraucht. Nach den ersten Nächten 
im neuen Haus, war meine Tochter wie ausgewechselt. Sie hat viel besser geschla-
fen und war dadurch tagsüber auch viel entspannter. Ein paar Wochen später hat 
sie jede Nacht durchgeschlafen. Das war natürlich für uns alle eine riesige Lebens-
verbesserung.

Nachdem ich mich als Interieur Designerin immer schon für Raumenergien inte-
ressiert hatte, aber dazu im Studium leider nichts gelernt habe, war dieses Ereig-
nis der letzte notwendige Anstupser, um in dieses Wissen einzutauchen. Ich habe 
meinen ersten Feng Shui Kurs besucht und war total fasziniert. Danach startete 
eine lange Reise von vielen Ausbildungen. Ich bin sehr, sehr tief ins Feng Shui 
eingetaucht und habe auch in die Wohnraumpsychologie und in die Geomantie 
reingeschnuppert. Mittlerweile darf ich mein Wissen selber weitergeben in Form 
von Onlinekursen, aber auch als Lehrkraft an der Feng Shui Akademie in Wien und 
in Parndorf.

Interview mit 
Daniela Helmberger
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#supportingrisingbusinesses

Du sitzt dann an einem Platz, der deine 
Kreativität unterstützt und dich immer wie-
der mit Energie versorgt. Gleichzeitig hilft 
ein unterstützendes Arbeitsumfeld, dich 
schneller zu konzentrieren und den Fokus 
zu halten. Im Feng Shui gibt es den soge-
nannten Chi-Fluss, das ist der Energiefluss. 
Den kann man schon vor der Haustüre 
berücksichtigen und auch lenken, damit ge-
nügend positive Energie in die Räume und in 
dein Homeoffice kommt.

Jeder Mensch hat unterstützende Himmelsrich-
tungen. So gibt es z. B. eine Richtung für Erfolg, 

Gesundheit, Klarheit, Lebenskraft usw. Als ich 
meinen Schreibtisch in meine Erfolgsrichtung ge-

dreht habe, war das ein unglaublich starker Business-Booster für 
mich. Das kann ich jedem/r nur empfehlen. 

Die Räume sind ein Spiegel von uns selbst. In meinen Beratungen 
sehe ich sehr oft, Arbeitsräume, die in der Vergangenheit fest-
hängen. Es befinden sich viele alte Projekte, erledigte Aufgaben 
oder alte Interessensgebiete in den Räumen. Aber es nutzt uns 
viel mehr, wenn wir unser Arbeitsumfeld als Dreidimensionales 
Visionboard sehen und unsere Ziele und Werte sichtbar machen, 
damit unser Umfeld uns und unser Unterbewusstsein in unseren 

Erfolg zieht.

Wie kann man konkret mit dir zusammenarbeiten?

Ich biete 1:1-Beratungen für das ganze Haus bzw. die ganze Wohnung an. 
Ich mache aber auch einzelne Raumberatungen für das Homeoffice, das Kinder-

zimmer oder das Schlafzimmer. Meine Angebote findest du hier: 
https://www.livifull.com/angebot/

Außerdem biete ich immer wieder Onlinekurse an. Mein nächster Kurs für deinen 
Erfolg im Homeoffice startet demnächst. Alle Infos dazu findest du hier: 
https://www.livifull.com/feng-shui-homeoffice/

Damit du kein Angebot verpasst und du immer wieder leicht umsetzbare Tipps 
und Tricks bekommst, folge mir am besten auf Instagram: 
https://www.instagram.com/livifull_daniela/

Kannst du uns erklären, was es mit der Geburtsdatenanalyse auf sich hat und 
inwiefern das spannend für die Raum-Gestaltung ist?

Oh ja! Wir alle sind ja Individuen und ich halte nur wenig von allgemein gültigen 
Tipps. Mir ist es ganz wichtig, jede Person individuell zu unterstützen und den 
Raum auch ganz individuell auf die Person abzustimmen. Feng Shui funktioniert 
nur, wenn du als Person mit deinem Umfeld in Resonanz gehst. Deshalb be-
kommst du bei mir jede Menge Gedankenanstöße und Inspirationen, aber keine 
konkrete Einkaufsliste, weil das sonst mein Raum wäre und nur ich damit in Reso-
nanz gehen würde. Das heißt du darfst selber wählen, was sich für dich stimmig 
anfühlt, damit du mit deinem Umfeld in deine unterstützende Resonanz gehen 
kannst.

Die Geburtsdatenanalyse ist ein wunderbares Tool für mich, um zu se-
hen, welchem Element dein Selbst entspricht. Es ist eine relativ kom-
plexe Berechnung, für die ich deine genauen Geburtsdaten inkl. 
Geburtszeit und Geburtsort brauche.

Durch diese genaue Berechnung ergeben sich 4 Tiere, die 
deinen Charakter sehr gut beschreiben. Und es ergibt sich 
eine Elementeverteilung, die dein individuelles Element zeigt 
und deine Stärken, Talente und Charaktereigenschaften 
aufzeigt. Anhand dieser Analyse kannst du Talente stärken, 
Schwächen ausgleichen und für mehr Balance und Harmonie 
sorgen. Speziell im Homeoffice hilft uns diese Analyse um zu 
sehen, welches Element dein Selbst braucht, damit es gestärkt 
wird bzw. welches Element dein Selbst braucht, damit es die 
Ideen auf den Boden bringt und in die Welt hinaus tragen kann. 
Dieses Element integrieren wir dann in deiner Arbeitsumgebung 

in Form von Materialien, Farben, Formen, Heil-
steinen, ätherischen Ölen, usw.

Du sprichst davon, dass man Erfolg in die 
Räume holen kann. Wie funktioniert das?

Beim Arbeitsplatz kann uns das Um-
feld enorm unterstützen.  Wenn wir die 
Raumenergien zu unseren Verbündeten 
machen, haben wir das Gefühl, dass wir 
mit Rückenwind arbeiten und erreichen 
unsere Ziele viel einfacher. 

https://www.livifull.com/angebot/ 
https://www.livifull.com/feng-shui-homeoffice/
https://www.instagram.com/livifull_daniela/
https://www.instagram.com/livifull_daniela/
https://www.livifull.com/angebot/
https://www.livifull.com/feng-shui-homeoffice/
https://www.instagram.com/livifull_daniela/


Ich danke dir für dein Interesse.

Für mehr Input folge mir gern

oder schreibe mir: 

mail@sarahgernhoefer.de

Konzeption & Inhalte: Sarah Gernhöfer
Gestaltung: Diana Rümmler

Das war mein 
neues Online-Business-Magazin

HAPPY NEW MEHAPPY NEW ME
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