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Vertrauen – Verantwortungsgefühl
„Du bist für das verantwortlich,
was Du dir vertraut gemacht hast.“
(Antoine de Saint-Exupery, Der kleine Prinz)

Liebe Leserin, lieber Leser,
kann man sich mit einer Firma vertraut machen?
Kommt es auf die Jahre an die man ein Unternehmen hat und führt?
Vor 30 Jahren habe ich begonnen und noch alles selbst gemacht:
Ich habe Aufträge angenommen, Rechnungen geschrieben, Pakete gepackt und
diese selbst auf die Post verbracht.
Und heute besteht das Unternehmen Moravan aus 30 Mitarbeitern und mir
sowie ca. 6000 Produkten von ca. 200 Lieferanten. Welches Wachstum!
Ja, ich denke ich kenne auch heute noch alle Geschäftsvorgänge und
mache mich vertraut mit den Arbeiten, die meine Mitarbeiter machen.
Manches können meine Mitarbeiter inzwischen viel besser als ich.
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen meinen Mitarbeitern
bedanken für ihr tägliches Miteinander, für ihren Einsatz für Moravan und für mich,
für das Vertrauen das sie mir und der Firma entgegenbringen –

ein herzliches Dankeschön an Euch alle!
Macht weiter so, denkt mit, macht Verbesserungs-Vorschläge, um unsere Kunden
und unsere Lieferanten zufrieden zu stellen, wir wachsen alle gemeinsam
an unseren Aufgaben und lernen stets voneinander.
Mit den meisten ehemaligen Mitarbeitern bin ich noch heute
in Kontakt und sie haben noch immer Interesse an der Entwicklung von
MORAVAN und an meinem Wohlergehen.
Vielen herzlichen Dank auch für die vielen liebevollen Worte und Glückwünsche,
die von Lieferanten, Pressevertretern, von Freunden und
von vielen lieben Kunden gekommen sind.
Auch privat bin ich reich beschenkt worden mit 2 Kindern,
die auch bei Moravan mitarbeiten sowie 4 Enkelkindern, mit denen ich jung
bleiben kann und von denen ich auch heute noch etwas lernen kann.
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So vertraue ich weiterhin in die Zukunft und halte mich „Fit für die Zukunft“
und freue mich auf weitere Herausforderungen und Begegnungen
und neue Aufgaben.
Ihre Waltraute Grunenberg
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Der Alltag
Vielleicht ist dieser erste Aspekt schon der
wichtigste. Wie fühlt es sich an, an einem
ganz normalen Mittwochvormittag einen Termin
bei MORAVAN® zu haben?
Zum Beispiel mit Waltraute Grunenberg und
Irmgard Lukas, um die Themen für die nächste
Ausgabe der Kundenzeitschrift „Inspiration“ zu
besprechen. Seit einiger Zeit ist es der Haushund
Benny, der mich, den Besucher, als erster mit
seinem freudigen Gebell begrüßt. Und wenn
ich auch kein großer Hundefan bin, Benny ist ein
fröhlicher, sympathischer Geselle, ein echter
Gute-Laune-Hund. Das passt gut.

Das ist einer der Werte von MORAVAN®.
Wenn ich dann zur „Chefin“ komme, werde ich
wie ein Freund begrüßt. Und ich darf sie alle mit
Vornamen anreden und duzen: Waltraute,
die stets in leuchtende Farben gekleidet ist,
Irmgard, die wie immer unser Gespräch akribisch
vorbereitet hat, Sabine, die ich nur mit ihrem
ansteckenden Lachen kenne. Gemeinsam ist
ihnen dieses nie nachlassende, engagierte
Interesse an neuen Produkten und wichtigem
Wissen, das ich bei jeder Besprechung spüre.
MORAVAN® ist ihnen Herzenssache.
Und ich liebe es, zum praktischen Abschluss in
der Küche zum Beispiel einen Grünen Smoothie
aus einem der neuen BIANCO Hochleistungsmixer
zubereitet zu bekommen.
Einzig Sabine Martin, die Hauskosmetikerin, kann
ich nur ganz hastig begrüßen, denn stets telefoniert sie mit einer ihrer Kolleginnen draußen, die
bei ihr Rat und Informationen suchen. Sie ist eine
sehr gefragte Fachfrau. Das lässt dann Zeit für
einen kurzen Auftrags-Einkauf im Lager – und es
beeindruckt mich jedes Mal, wie ruhig und effektiv
hier fleißige Hände anhand von langen Bestelllisten
Paket um Paket füllen und versandfertig machen.

Die Messen

Immer sind Stimmen zu hören in den Büroräumen,
weil die Kundenberaterinnen am Telefon Bestellungen entgegennehmen, Produktinformationen und
Tipps geben.
Eine Atmosphäre von ruhiger Geschäftigkeit.
Immer heben die Damen den Blick, nicken mir zu,
lächeln. Einige der Gesichter kenne ich seit
meinem ersten Besuch vor 15 Jahren.
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Seit vielen Jahren besuche ich MORAVAN® auf
der Kosmetikmesse in München. Und auch hier
habe ich viel über dieses Unternehmen erfahren.
Der Messestand ist beeindruckend groß,
verzichtet aber auf jegliche Show-Dekoration.
Das zeugt von viel Selbstbewusstsein.
Vorrangiges Ziel ist es neue Kunden zu begeistern
und für die eingeschworenen MORAVAN®-Kunden
da zu sein. So es ist folgerichtig, dass nicht
freundliche, aber anonyme Messehostessen die
Ansprechpartnerinnen für die Besucher sind,
es sind die eigenen Kundenberaterinnen.
Persönlicher und kompetenter geht es nicht.

Die Seminare

Die Hausmesse

„Mit MORAVAN® Seminare anzubieten und auch
selber zu halten, war immer schon mein Traum
gewesen“, hat mir Waltraute Grunenberg bei einem
sehr persönlichen Gespräch im Frühjahr 2015
erzählt. „Es geht mir darum, nicht nur hochwertige Waren zu einem fairen Preis zu verkaufen,
sondern auch darum, Wissen anzubieten. Es ist
wichtig, sich ständig weiter zu entwickeln, man
braucht immer wieder neue Erfahrungen und neue
Erkenntnisse, die man dann auch weitergeben
kann. Ich selbst bin ja auch eine unermüdlich
Lernende. Und in München konnte ich es auf
professionellem Niveau realisieren, als wir nach
fünf Jahren das Gebäude, in dem wir zuerst nur die
Büroflächen und die Lagerflächen gemietet hatten,
ganz übernommen haben. Seither verfügen wir
über einen großen Seminarraum, einen Ausstellungsraum und ein eigenes Kosmetikstudio.“

Diese findet immer an einem Wochenende statt
und ich erlebe sie jedes Jahr als einen Höhepunkt.
Denn hier können die Kunden MORAVAN® unmittelbar erleben.
Hier können sie testen, probieren, kennenlernen.
Überall im Haus können sie schnuppern, schauen, spüren und sich zwei Tage lang ausgiebig mit
Kolleginnen austauschen.

Was „professionelles Niveau“ bei MORAVAN®
bedeutet, habe ich mir dann anhand des Schulungsmagazins „Horizonte“ vergegenwärtigt –
und lasse zum Ergebnis vor allem Zahlen sprechen.
In der Ausgabe für 2014/15 werden angeboten:
12 Workshop-Nachmittage zu Themen wie Enthaarung, Hautpunktur-Massage oder Problemhaut.
Außerdem 11 Produktschulungen an 21 Tagen.
Und dazu noch 34 Seminare mit 89 Terminen.
Das Themenspektrum reicht dabei von „Austestmethoden und Geistige Aufrichtung®“ mit
Waltraute Grunenberg, über „Ayurveda-Kräuterstempelmassage“ mit Sabine Martin und „Vitale
Kreationen“. Das Sonnenkost-Praxisseminar mit
Andreas Grunenberg bis hin zu „Meditatives Qi
Gong“ mit Irmgard Lukas. Das ist enorm vielseitig
und wahrlich professionell.

Und jederzeit können sie
die Hersteller kennenlernen,
diese so unterschiedlichen
Persönlichkeiten, die hinter
den Produkten stehen.
Was sind ihre
Ideen, ihre Visionen?
Auf all das gibt es lebendige Antworten. Und ich,
der Fotograf und Berichterstatter, liebe es, mich in dieser wundervoll intensiven Veranstaltung zu bewegen. Immer wieder
begrüße ich alte Bekannte, Kosmetikerinnen wie
Hersteller und mache neue Bekanntschaften.
Lasse mir Smoothies reichen, genieße eine kurze
Anwendung, nehme mir Zeit für das so reichhaltige, farbenfrohe, superköstliche SonnenkostBuffet. So viele strahlende Gesichter, so viele
angeregte Gespräche, so viel Lachen. Und wenn
ich dann einen Moment innehalte, um mich zu besinnen, stelle ich fest, was es für eine Freude und
Bereicherung ist, dass es MORAVAN® in all diesen
Aspekten und Facetten für mich gibt.

Matthias Weigold

QUINN medienservices
weigold@quinn-ms.de
www.quinn-ms.de
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30 Jahre Moravan und fast
so lange versorgt das Team
um Waltraute Grunenberg die
KOSMETIK-OASE mit den
Produkten von Hagina und mit allen Utensilien die ich
für die Kosmetikbehandlungen benötige.
Jetzt, wo das Jubiläum bevorsteht und ich die Jahre
Revue passieren lasse, stelle ich fest, dass ich nicht ein
einziges Mal daran gedacht hatte, Moravan gegen einen
anderen Lieferanten auszutauschen. Ich war einfach
immer rundherum zufrieden.
Natürlich freue ich mich, dass die Bestellungen immer
schnell und korrekt bearbeitet werden. Was mich aber
noch mehr mit Moravan verbindet, ist der persönliche
Kontakt. Ich erinnere mich an den Besuch von Waltraute
Grunenberg und Sabine Pasch in der KOSMETIK-OASE.
Wie lange ist das her? Bestimmt 25 Jahre. Dann die
schönen Gespräche, wenn wir uns bei einer Messe oder
einem Workshop im Hause Moravan treffen. Und nie
vergisst Frau Grunenberg zu fragen, wie es meiner Mutter
geht... Solche Dinge machen für mich den Unterschied.
Selbst jetzt, wo Moravan viele Mitarbeiter hat: Wenn ich
anrufe, ist immer eine freundliche Dame am Apparat.
Und diese Freundlichkeit scheint nicht von einer
Verkaufsschulung zu kommen, sondern aus dem Herzen!
Herzliche Glückwünsche zum 30-jährigen Jubiläum und
weiterhin viel Erfolg und Freude mit Moravan!
W

Bettina Eupper
KOSMETIK-OASE

LIEBE Waltraute, von einer ehemaligen MORAVAN-Mitarbeiterin
kommt ein ganz besonders herzlicher Glückwunsch zu Deinem
30-jährigen Firmenjubiläum.
Es ist mir ein Herzensbedürfnis Dir,
aber auch Sabine und Andreas
sowie Deinem Mitarbeiterteam, meine Glückwünsche
auszusprechen.
Ja, es ist schon viele Jahre her, als Du mich am Ostseestrand eines Tages gefragt hast, ob ich eventuell
an einem Sonntag auf der MORAVAN-Hausmesse den
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Gästen kleine Häppchen und Getränke anbieten würde
und ich habe es gerne getan. Kurz danach kündigt
eine Mitarbeiterin und bald darauf war ich mit im
MORAVAN-Team tätig. Damals war der Firmensitz noch
im „hohen Norden“ in Neustadt. Hier hast Du damals
das 10-jährige Jubiläum gefeiert. Es ist mir immer noch
in lebendiger Erinnerung und ich freue mich, dass Du
mich auch zum diesjährigen, dreißigsten Jubiläum
eingeladen hast.
Aus der beruflichen Tätigkeit hat sich dann eine echte
Freundschaft entwickelt. Vieles haben wir gemeinsam
unternommen und wenn es in der Firma einmal
pressierte, weil dringend Anschreiben an die Kunden
versandt werden mussten, dann haben wir am Sonntag
in Deinem Garten unterm Sonnenschirm gesessen und
alle Briefe kuvertiert und frankiert. Privat haben wir viel
gemeinsam unternommen, und wir haben auch viele
interessante, manchmal auch recht abenteuerliche
Reisen gemacht.
Als Du dann im Jahr 1999 den Firmensitz nach München
verlegt hast, war ich schon berentet, so konnte ich
bei meinen Besuchen in München unterschiedlichste
Aufgaben wahrnehmen. Manche Neustädter Kundin war
leicht erstaunt, wenn ich am Telefon ihren Auftrag entgegen nahm. Mir war es eine Freude hier zu sein und es
gab auch ein fröhliches Wiedersehen mit einigen
Lieferanten, mit Kunden die ich von den Kosmetikmessen kannte und auch ehemaligen Neustädter
Seminarteilnehmerinnen. Es gab immer wieder einen
Grund nach München zu kommen. Auch weil Dein
zweites Enkelkind, die Luna, mein Patenkind ist.
Du hattest und hast immer etwas für mich zu tun, nur eben
statt in Neustadt jetzt in München. Hervorheben möchte
ich u.a. die alljährliche stattfindende Hausmesse, auf
der von mir das „Vitale Buffet“ geplant und mit Hilfe
einiger MORAVAN-Mitarbeiterinnen jedes Jahr aufs
Neue gezaubert wird.
Ich habe Dich auf den MORAVAN-Reisen auf die
Philippinen und die Seminarreisen „Quelle der
Liebe“ nach Bali begleiten dürfen. Dort habe ich die
Seminarteilnehmerinnen schon am frühen Morgen
mit Qigong-Übungen erfreuen und fit auf den Tag
einstimmen können.
Eine glückliche, erfolgreiche Zukunft mit Ziel auf das
50-jährige Jubiläum wünscht Euch allen von Herzen
W

LIEBE Frau Grunenberg, liebe

Firma Moravan!
Familie Epping, die Firma HAGINA
Cosmetic und ich persönlich
gratulieren Ihnen recht herzlich zum 30-jährigen
Firmenjubiläum!
Es ist immer wieder erstaunlich, wie schnell doch die Zeit
vergeht. Ich kann mich noch sehr gut an die Anfänge
unserer Zusammenarbeit erinnern, die ja fast schon von
Beginn an besteht. Eine Zusammenarbeit, die stets von
tiefem Vertrauen, Erfolg, Freude, Professionalität und
Sympathie geprägt war und ist!

Die Firma MORAVAN blickt auf eine unglaubliche
Erfolgsgeschichte zurück und wir sind stolz
und glücklich ein Teil davon sein zu dürfen.
Dieser Erfolg ist in erster Linie Ihnen, liebe
Frau Grunenberg, zu verdanken, denn Sie haben
durch Intuition, Geschick und Fleiß das richtige
Gespür für die Bedürfnisse Ihrer Kunden entwickelt und dadurch die Auswahl des Produktangebotes
optimal zusammengestellt.
Ich persönlich durfte ja einige Jahre mit Ihnen zusammen an den verschiedenen Messen teilnehmen und
habe dadurch immer aus erster Hand erfahren,
wie zufrieden die Kunden mit Ihrer Firma und den
angebotenen Produkten sind! Diese Messen waren für
mich immer ein Highlight, denn wir fanden ein wenig
Zeit, um uns persönlich zu unterhalten und auch
miteinander zu lachen, was in der heutigen Zeit sehr
wichtig ist! Hierbei gab es für mich u.a. auch wertvolle
Tipps für eine gesunde Lebensweise, aufmunternde
Worte oder einfach nur gute Ratschläge wie man das
Leben im Allgemeinen besser bewältigen kann - dafür
danke ich Ihnen und hoffe, dass ich das weiterhin in
Anspruch nehmen darf!
Vergessen sollte man natürlich nicht die Mitarbeiter
der Firma Moravan, die mit ihrem Fleiß einen Anteil an
dieser Erfolgsgeschichte tragen. Nur mit einem guten,
motivierten Team ist dies möglich.
Als abschließende Worte wünsche ich mir, dass
wir noch lange Zeit diesen Weg zusammen
beschreiten
dürfen
und
Ihnen,
liebe
Frau
Grunenberg, weiterhin viel Erfolg aber im



Besonderen Gesundheit, Glück und Zufrieden‚
heit. Ich hoffe, dass Sie sich öfter mal die Zeit
nehmen, ein wenig Ruhe zu finden, um auf die
letzten 30 Jahre mit Stolz und Zufriedenheit
zurück zu blicken.

W

Ihr
Thomas Epping
Familie Epping und die ganze
Firma HAGINA Cosmetic

LIEBE

Frau Grunenberg,
liebes Moravan Team,
zu Ihrem 30-jährigen
Geschäftsjubiläum gratulieren
mein Team und ich Ihnen recht
herzlich, - was für eine lange,
spannende Zeit! Ich kann mich
noch gut an meinen ersten
Besuch bei Ihnen erinnern!
Die Überlegung, unsere Produkte an einen Großhändler abzugeben war ein großer Schritt.
Ich hatte mich für Moravan entschieden, weil Sie
freundliche und umfassende Beratung durch Ihre
geschulten Mitarbeiter ermöglichen, wunderschön
aufgemachte Produktseiten im Katalog gestalten und
die Möglichkeit für Schulungen und Behandlungen im
Haus bieten.
Dieses Rundum-Angebot ist sicherlich einzigartig im
Bereich des Großhandels. In den letzten Jahren haben
wir viele gute Seminare bei Ihnen halten dürfen und
immer die gastfreundliche Atmosphäre und auch das
wunderbare Mittagessen genossen!
Ich wünsche Ihnen für die nächsten Jahrzehnte eine
weiterhin so gute Energie und alles Gute!

W

Viele Grüße,
Ihre Birgit Corall

Silvia Sauermost
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VOR über 10 Jahren fand
Andreas Grunenberg auf
unserem Biofach-Messestand
die AFA-Algen. Er war
begeistert und nahm sie in
seinen Katalog „Nature Spirit“ auf.

„ICH wurde gleich mal ausge-

Auf diesem Weg kamen die Blaugrünen Algen auch
zu Waltraute Grunenberg und in den Katalog von
Moravan. Bald wurde BLUEGREEN als Aussteller zur
Moravan Hausmesse eingeladen. Dort lernte ich Frau
Grunenberg und das ganze Team persönlich kennen.
Ich war begeistert, wie liebevoll und fürsorglich die
Besucher und Aussteller empfangen wurden. Neben
dem traditionellen Geschäft mit Kosmetik und Zubehör nahm der Aspekt der „Schönheit von innen“,
über Ernährung und persönliche Entwicklung einen
immer größeren Stellenwert ein. Es war für mich beeindruckend, wie konsequent Frau Grunenberg alle
neuen Produkte zunächst selbst ausprobierte und
dann eine sehr gezielte Auswahl traf.

Was für eine Wohltat in der heute fast immer nur von
Zahlen geprägten Unternehmerwelt. Dabei geht es uns
immer um die Vision, Menschen etwas Gutes zu tun.
Als ich Frau Grunenberg persönlich kennen gelernt
habe hat sie meine Aussagen, meine Bücher und auch
meine Produkte gleich mal energetisch ausgetestet.
Ich war sehr erstaunt, aber auch sehr positiv angetan.
Kurz darauf meinte sie nur: „Ja, das testet sehr gut,
ich bin interessiert mich mit Ihnen darüber weiter zu
unterhalten.“

Diese Auswahl, die nach der tatsächlichen Wirkung
erfolgt und nicht nach kommerziellen Gesichtspunkten,
macht das Moravan-Sortiment in diesem Bereich so
glaubwürdig und authentisch.
Die Großzügigkeit, mit der Frau Grunenberg Mitarbeiter,
Kunden und Lieferanten in diese Entwicklung mit
einbezieht, schafft eine besondere Atmosphäre, die
ich in dieser Form sonst noch nirgends vorgefunden
habe.
Ich freue mich, dass ich bei dieser Entwicklung
teilhaben darf und wünsche Frau Grunenberg, Ihrer
ganzen Familie, den wunderbaren MitarbeiterInnen
und Wegbegleitern Wachstum, Erfolg, Gesundheit
und Tatkraft für das 4. Jahrzehnt in der MoravanGeschichte.

W

Herzlichst
Manfred Gerhard Ludwig
999energy + BLUEGREEN

pendelt…!“ Stellen Sie sich vor,
Sie begegnen einer Firmeninhaberin und erkennen, daß sie
dieselben ethisch hohen Werte
lebt wie Sie selber.

In der Zwischenzeit haben wir uns wohl so weit gefunden,
dass wir einander gegenseitig wirklich vertrauen
können. Das ist die Grundlage für die Vision, Menschen
Gutes zu tun. Es braucht mehr als ein paar schöne
Cremes, Vitamine oder Produkte zum Entgiften und
Entschlacken. Es braucht die richtige Einstellung und
das korrekte Verhalten gegenüber der Erde und der
Menschen, die sich darauf sonnen.
Für diese überaus große Weitsicht und die große Gabe
der guten Gefühle gratuliere ich Frau Grunenberg
wirklich von Herzen und beglückwünsche sie, dass sie
Moravan in 30 Jahren derart erfolgreich aufgebaut hat.
Nicht, dass mich der Erfolg bei dieser ethisch korrekten
Haltung verwundert. Dennoch braucht es schon etwas
mehr als nur einen guten Willen, um so erfolgreich zu
werden! Gratulation noch einmal!
W

Dr.h.c. Alfred Gruber
Swiss VitalWorld

LIEBE Frau Grunenberg, zu Ihrem 30-jährigen Firmenjubiläum möchten wir Ihnen recht herzlich
gratulieren.
Im Laufe dieser langen Zeitspanne, in der Sie sich
intensiv KOSMETIK, SCHÖNHEIT und GESUNDHEIT
gewidmet haben, ist mit MORAVAN ein bemerkenswertes und solides Firmenkonzept entstanden, das
Altbewährtes und Modernes harmonisch mit einander
zu verbinden wusste.
Sie, liebe Frau Grunenberg, haben es verstanden, MORAVAN sicher und erfolgreich durch alle
Veränderungen im Markt zu führen. All das setzt
ein hohes Maß an Sorgfalt, Qualität und fachlicher
Kompetenz voraus.
Wir als Wimpernwelle GmbH freuen uns darauf, Sie und
Ihr Unternehmen auch in Zukunft aktiv und professionell
auf dem Gebiet der Schönheit begleiten zu dürfen.
Mit den besten Wünschen aus Berlin

LIEBE

Frau Grunenberg,
Gratulation zu Ihrem
30. Geburtstag.
Ich möchte das Jubiläum zum Anlass nehmen
Ihnen für die Unterstützung von Argand‘Or gerade
in den Anfängen noch einmal herzlich zu danken. Sie
waren eine der wenigen Unternehmen, die an das faire
und nachhaltige Argand‘Or Projekt geglaubt und das
Potential von Arganöl früh erkannt und gefördert haben.
Dank Ihrer Hilfe und der Aktivität Ihres tollen Teams sind
wir heute in vielen Kosmetikstudios und Fachgeschäften
vertreten.

W

Ihre
W Sabina Nußbaumer, GF
Wimpernwelle GmbH

LIEBE Frau Grunenberg,

liebe Mitarbeiter von Moravan,
wir wünschen Euch von Herzen
alles Liebe und Gute zum
30-jährigen Jubiläum.

LIEBE

Frau Grunenberg, bin seit zwei Jahren im Unruhestand und mein Sohn führt PuraVita weiter. Doch
möchte ich mich für die gemeinsame Verbindung und
Zusammenarbeit mit Ihnen bedanken.
30 Jahre Aufbauarbeit und Engagement für die
Menschen und Produktqualität, das will gefeiert werden.
Liebe Frau Grunenberg, hierzu gratulieren wir Ihnen von
Herzen und wünschen Ihnen Raum für alles was Ihnen
Freude bereitet.

W

Beste Grüße und Wünsche
Reiner Otto Schmid sen.
PuraVita

Es freut uns besonders ein Lieferant von
Moravan zu sein. Mit Moravan und Frau Grunenberg
verbinden wir „Bella Vita“, schönes Leben. Es ist immer
eine besondere Art der Harmonie und Gelassenheit,
bei den persönlichen Gesprächen und am Telefon.
Etwas ganz Besonderes ist es auch bei den
Hausmessen vor Ort zu sein und mit den Kunden
sprechen zu können. Wir möchten uns an dieser
Stelle für die angenehme Zusammenarbeit mit Frau
Grunenberg und allen Mitarbeitern bedanken.
Wir wünschen Euch weiterhin viel Erfolg und eine
lichtvolle Zeit!

W
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Herzlichen Dank auch im Namen der
Frauenkooperativen der Arganeraie/Marokko
Rudolf Bresink
Das Argand‘Or Team

Ihre
Annette & Gerd
TaAtora999
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WAS macht den langjährigen

Erfolg eines Handelshauses aus?
Allgemein ist es wohl eine
Mischung aus Sortiment,
Kundenbetreuung, Abwicklung/
Vertrieb und händlerischem Geschick. Beim Handelshaus Moravan kommen noch jeweils kräftige
„Erfolgsprisen“ hiervon dazu: Offenheit für spannende,
neue Gesundheitsthemen mit den entsprechenden
Schwerpunkten im Sortiment - die persönliche,
professionelle Betreuung und Beratung der MoravanKundinnen und - last not least - die reibungslose wie
effiziente Auftragsabwicklung und Belieferung mit Ware.
Seit der ersten kleinen Auswahl von MGO™ ManukaHonigen für die Moravan Kundinnen bis zum aktuellen,
breit gefächerten Angebot von MGO™ ManukaProdukten sind nun schon fast zehn Jahre vergangen.
Wir freuen uns und bedanken uns herzlich bei Waltraute
Grunenberg und ihrem klasse Team, dass wir zu
der 30-jährigen Erfolgsgeschichte von Moravan als
Lieferant unsere „süße Prise“ haben zugeben dürfen!

W

WEITBLICK,

ein großes
Herz, spirituelle Offenheit
gepaart mit Unternehmergeist und dem Mut Visionen
zu haben und diese auch zu
verwirklichen - dies ist nur ein Teil der wunderbaren
Eigenschaften, die ich so sehr an Waltraute
Grunenberg schätze.
Neben der beruflichen Verbindung entwickelte sich in
den letzten 5 Jahren unserer Zusammenarbeit auch eine
herzliche Freundschaft, für die ich sehr dankbar bin.
Dankbar bin ich auch für den steten Ideenaustausch, die wunderbare Unterstützung und die Inspiration zu den Düften meiner SeelenParfüms.
Ich gratuliere Waltraute Grunenberg zu 30 erfolgreichen
Jahren und wünsche ihr, ihrer Familie und allen
Mitarbeitern für die Zukunft weiterhin alles Gute!

W

Herzliche Grüße
Laila Surya

Ihr
Reinhard Kuhfuß
und das Team aus dem
Neuseelandhaus

ES war einmal ...

WOMIT verbinden wir MORAVAN
bzw. Frau Grunenberg?
-

mit Beständigkeit, jedoch ohne den Zeitgeist
zu verpassen

-

mit viel Liebe zum Detail, in allen Bereichen

-

mit einem offenen Ohr für Neuheiten
und Veränderungen am Markt

-

W

mit einer angenehmen Zusammenarbeit
für Lieferanten und Kunden
Beste Grüße
Anna Maria Malcherek
Prokuristin
CMD Naturkosmetik

mit einem
Lippenstift auf der BEAUTY in
Düsseldorf 1993 fing alles an.
Diesem ersten Kontakt auf der
Messe folgte bis heute eine jahrzehntelange persönliche und
geschäftliche Verbundenheit.
Die ersten Besuche in Neustadt vermittelten mir das Gefühl, eine faire, sympathische Geschäftspartnerin gefunden und kennengelernt zu haben, wo bei allen geschäftlichen Begegnungen immer der Mensch im Mittelpunkt
steht. Obwohl oder gerade deswegen, konnte ich mit
Freude verfolgen wie das Unternehmen MORAVAN über
die Jahre gewachsen ist und mit einer Reise von Neustadt - Haus der Schönheit - durch Deutschland bis hin
nach München seine neue Heimat gefunden hat.
Wir vom Hause MAVALA gratulieren zum 30-jährigen
Jubiläum und freuen uns auf viele weitere gemeinsame
erfolgreiche Jahre.

W
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LIEBE

Waltraute Grunenberg,
liebes MORAVAN-Team.
Das 30-jährige Firmenjubiläum wollen wir nicht nur zum Anlass nehmen,
um zu gratulieren, sondern vor allem, um uns bei
dem gesamten Team und allen voran bei Waltraute
Grunenberg aus ganzem Herzen zu bedanken.
Seit über 7 Jahren sind unsere Produkte nun ein Teil
des MORAVAN-Sortiments. Waltraute Grunenberg gab
uns damals eine Chance und nahm unsere noch neu
entwickelten Essenzen in ihr Sortiment auf. Zusammen
mit MORAVAN durften wir in den vergangenen Jahren
viele weitere Produkte neu entwickeln, Rezepturen
verbessern, Handbücher schreiben und Seminare
halten.
Das Vertrauen in uns und unsere Produkte macht
uns immer wieder aufs Neue sehr stolz. Die Unterstützung von Waltraute Grunenberg wissen wir sehr
zu schätzen. Schließlich entstammen sogar einige
unserer Essenzen den Vorschlägen und Tipps von ihr,
so z.B. die EnAirChi-Sprays „Shambala“ zum Energieausgleich und „Lady Gaia“ zur Erdung oder auch die
Jet-Lag-Essenz „Hier und Jetzt“.

30 JAHRE

gelebte Gelassenheit.
Seit über 10 Jahren arbeiten
unsere beiden Unternehmen
nun erfolgreich zusammen.
Garant für diese Zusammenarbeit war und ist Frau
Grunenberg, die mit ihrer Leidenschaft und Zielstrebigkeit Großes geschaffen hat. Am Erfolg
unserer Ohrkerzen im Bereich Kosmetik trägt Frau
Grunenberg einen maßgeblichen Anteil, weil sie - wie
wir auch - das Potential dieser einzigartigen WohlfühlAnwendung erkannt hat.
Wir wünschen Frau Grunenberg persönlich und dem
Unternehmen MORAVAN noch viele erfolgreiche Jahre
und die Kraft, sich trotz allem wirtschaftlichen Druckes,
die Leichtigkeit und familiäre Verbundenheit zu den
Kunden und auch Lieferanten zu erhalten.

W

Ihr
BIOSUN GmbH
Volker Teusch (li.)
Udo Leander Leschik (re.)

Vielen Dank für diese wertvollen Impulse.
MORAVAN ist und bleibt für uns einzigartig
– ein Stück Familie.
Herzlichen Glückwunsch einer für uns ganz
besonderen Firma, einem tollen Team und einer
einzigartigen Chefin!
W

HP Gabriele und Dieter Kokorsky
Johannes-Wasser

ZU

Ihrem 30-jährigen Firmenjubiläum, besonders im
Namen der Geschäftsleitung der OXICUR-MedizinTechnik GmbH, die herzlichsten Glückwünsche und
herzlichen Dank für die bisherige, und in der Hoffnung
auf eine weitere, erfolgreiche Zusammenarbeit.

W

Mit freundllichen Grüßen
DC Christoph Forner
Oxicur Medizintechnik

Mit freundlichen Grüßen
Rainer Hendricks
MAVALA (Deutschland) GmbH
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LIEBE Waltraute,

ich möchte Dir, auch im
Namen meiner Familie,
herzliche Glückwünsche
zu Deinem großartigen
Jubiläum übermitteln.
Schon allein die Tatsache dreißig Jahre ein Unternehmen so erfolgreich zu führen wie du es mit Deiner Familie
und Deinem Team jeden Tag vollbringst, zeigt Deine
außergewöhnlichen Fähigkeiten, einmal als Unternehmerin, aber noch viel ausgeprägter als ein wundervoller
Mensch. Vor allem Deine herzliche Wärme, Dein analytisches Denken, Deine hervorragende Eigenschaft mit
jedem Menschen eine kooperative Ebene zu finden und
eine grandiose Networkerin mit neuen Ideen zu sein,
bereiten mir ständig große Freude mit Dir und Deinem
Team zusammen zu arbeiten.
Ich weiß noch, als wir uns kennenlernten und ich Dir
gestand, dass ich über Wochen Deine Visitenkarte
vor mir auf dem Schreibtisch liegen hatte und mich
nicht getraut habe Dich anzurufen. Wie Du mit einem Lächeln mir erklärtest, dass niemand Angst vor
Dir zu haben braucht, auch keine Männer. Wie wir
dann sehr schnell eine Verbindung zueinander fanden
und eine Zusammenarbeit begründeten, die bis heute
von Erfolg, Respekt und Freundschaft geprägt ist. Ja,
Frauen wie Dich braucht die Welt viel mehr, intelligent,
friedliebend, offen für ALLE Bereiche, verbindend, ausgleichend, inspirativ, ideenreich. Solche Frauen wie Du
bewegen die Menschen und die Welt. Ich wünsche Dir,
dass Dir dies auch die nächsten dreißig Jahre gelingen
möge und Du täglich Deine Erfüllung in Deinem Tun findest. Wobei ich mir sehr sicher bin, dass dir dies gelingt.
Meine Hochachtung und Respekt vor Deiner grandiosen Leistung und Deiner ständigen Bereitschaft
Neues zu lernen und an Dir zu arbeiten, verbinde
ich mit den Wünschen an Dich gesund und leistungsfähig zu bleiben. 

 Wenn man in manchen Momenten von Stolz spricht,
dann kannst Du es für Dein Leben mehr als berechtigt
sein und jeder, der Dich näher kennt, wird sich mit Dir
freuen, so wie ich.
Ich wünsche Dir noch sehr viele glückliche Momente und
Deinem Team viel Erfolg für die nächsten Jahrzehnte.
W

Ewald Eisen
VitaJuwel

SEHR

geehrte Frau Grunenberg, wir gratulieren Ihnen
ganz herzlich zu Ihrem 30-jährigen Firmenjubiläum, das
in der heutigen schnelllebigen Kosmetikbranche bereits
einen hohen Stellenwert genießt.

Mit Ihrem Katalogkonzept, verbunden mit viel Gespür
für Trends, haben Sie einen Eckpfeiler in der Welt der
Schönheit geschaffen welcher auch kleinen, innovativen
Marken die Möglichkeit bietet, mit Ihrer Hilfe einen
großen Kreis an Kosmetikexperten zu öffnen.
Ihr Markenkatalog ist heute ganz sicher nicht mehr aus
unserem deutschen Kosmetikmarkt wegzudenken.
Unsere direkte Geschäftsverbindung dauert zwar
erst „6 Jahre“ an, jedoch wissen wir, die wir selbst in
diesem Jahr das 125-jährige Firmenjubiläum feiern, sehr
gut wie wichtig es ist, kompetente Geschäftspartner zu
haben.
Wir bedanken uns für Ihre sehr partnerschaftliche und
allzeit faire Zusammenarbeit.
Mit den besten Grüßen aus Baden-Baden und
viel Erfolg auch in der Zukunft.
W

F.-R. Pitts
Geschäftsleitung

MIT Freude blicken

wir auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit
mit dem Hause MORAVAN. Mehr als drei Jahrzehnte
kennen und schätzen wir Waltraute Grunenberg.
Die Qualität, die professionelle Beratung, die speziellen
Seminare und Ausbildungen die MORAVAN anbietet,
sind für den Kosmetik- und Wellnessbereich eine
Bereicherung.
Unsere Kunden schätzen das Angebot von MORAVAN
und bedanken sich für die ausgewählten Referentinnen und Referenten und deren kompetentes Fachwissen. Als Referentin für die Breuß- und Honigmassage
tätig zu sein, ist für alle immer ein Erfolg.
Die liebevolle Verpflegung mit einem biologischen
Mittagsmenü während der Seminare genießen alle
Gäste die zu MORAVAN kommen. Bei der BEAUTY
oder bei den Hausmessen sind wir mmer gerne dabei
und präsentieren unsere Hautpunktur-Massage mit
dem „facebuilder“.
Margot Zimmer und Gisela Gfrörer von BodyLifeStyle
wünschen Waltraute Grunenberg und ihrem Unternehmen alles Gute, Glück und Erfolg, viele zufriedene
Kunden und danken ihr für die schönen gemeinsamen
Jahrzehnte, die sich noch weiter fortsetzen sollen.

W
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30 Jahre erfolgreich und beliebt

Anläßlich des diesen Jahres zu begehenden 30-jährigen
Firmenjubiläums der Firma Moravan habe ich noch
Unterlagen aus dem Jahre 1993 finden können. Zu
dieser Zeit habe ich Frau Grunenberg das erste Mal
gesprochen und auf diesem Kontakt beruht auch
unsere jetzt über 20-jährige erfolgreiche, durchgehende
Geschäftsbeziehung. Das erste gelieferte Produkt war
damals die „Karibik-Tonerde“.
Ein Handelskontakt besteht aus einem Geschäft und
einer Beziehung, und dies hat hier für mich gerade
bei Moravan und Frau Grunenberg eine besondere
Bedeutung.
Das Geschäft – hier geht es um Zahlen und nüchterne
Konditionen. Die Beziehung – hierfür steht Frau
Grunenberg. Neben ausgesprochenem Geschäftssinn
beim Einkauf und dem Spürsinn für die richtigen
Artikel steht hier ihre von Anfang an freundschaftliche,
ja fast mütterliche Art, jedoch nicht ohne Strenge im
Vordergrund. Dies ist das Rezept für die außerordentliche
Erfolgsstrategie von Moravan.
Ich darf meinen allerherzlichsten Glückwunsch
übermitteln. Alles Gute Frau Grunenberg!
W

Richard Jung
Badestrand
Kosmetik e.K

PHI

Essences®, mit Sitz in den Niederlanden,
produziert seit mehr als 20 Jahren Blüten-Essenzen
mit hochwertigen Rohstoffen und ist seit Jahren
Geschäftspartner von Moravan.
Waltraute Grunenberg ist seit den Anfängen von
PHI Essences in den 90er Jahren zuverlässige
Geschäftspartnerin und zusätzlich war sie auch
Mitglied und Präsidentin der Blütenakademie in
Königsstein. Wir schätzen Frau Grunenberg als vertrauensvolle Person.
W
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Margot Zimmer und Gisela Gfrörer
BodyLifeStyle
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Sasa Nikolic
PHI Essences
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GRANDE

Dame mit Herz
und Seele Waltraute Grunenberg ist nicht nur eine besonders
angenehme und inspirierende Geschäftspartnerin,
sondern vor allem eine beeindruckende Persönlichkeit.
Ihr Sinn für Gesundheit und Schönheit, ihr untrügliches Gespür für Strömungen und Trends, ihr sensibles
Einfühlungsvermögen, ihre große Lebensweisheit und
ihre außergewöhnliche geistige Haltung haben
MORAVAN zu einer zeitlos jungen Institution gemacht.
Unsere Produkte haben hier eine ideale Heimat gefunden
und das seit nun schon 12 Jahren.
So ist eine besondere Geschäftsverbindung entstanden, die von Vertrauen, Zuverlässigkeit, einem
hohen persönlichen Engagement und der sympathischen Offenheit für neue, sinnvolle Wege geprägt ist.
Dafür danken wir Waltraute Grunenberg und ihrem
Team von ganzem Herzen – verbunden mit den besten
Wünschen für die Zukunft.

W

Ihr
Friedrich Bauer
& Sabine Schmitt
BAUER BIOTEC

LIEBE Frau Grunenberg,
zum 30-jährigen FirmenJubiläum möchte ich Ihnen
ganz herzlich gratulieren.
Wir sind stolz, einen so wichtigen und zuverlässigen
Partner an unserer Seite zu haben.
Sanatur selbst kann ebenfalls auf eine über
30-jährige Firmengeschichte zurück blicken und
Moravan gehört fast von Anfang an mit zum Kreise
unserer treuen Kunden.
Bedanken möchte ich mich für die persönlichen
Gespräche und die einfühlenden Ratschläge, die so
nicht selbstverständlich sind.
Auch der herzliche Kontakt unserer Mitarbeiter untereinander ist schon etwas Besonderes.
Liebe Frau Grunenberg, ich wünsche Ihnen und mir noch
viele schöne und erfolgreiche Jahre mit Moravan und
Sanatur.

W

Ihre
Ingrid Schädler
Sanatur GmbH

MIT den besten Wünschen zum 30-jährigen Jubiläum
möchten wir Frau Waltraute Grunenberg und ihrem Team
gratulieren.
ES

ist beeindruckend zu sehen, wie Frau Grunenberg
mit Hilfe ihres Teams über die Jahre hinweg aus einer
Vision ein profitables Unternehmen erschaffen hat.
Hut ab und den allerherzlichsten Glückwunsch zu Ihrem
Firmenjubiläum!!!

W

Viele Grüße!
Ranja Hanano
Wonderstripes

Es ist dies eine der Erfolgsgeschichten welche durch
Leidenschaft und Begeisterung an den Produkten und
Liebe zu dem Kunden entstehen.
Frau Grunenberg ist mit viel Mut immer wieder neue
Wege gegangen und hat so mit ihrem Team dem Puls
der Zeit Rechnung getragen.
Wir wünschen Frau Grunenberg und ihrem Team auch
für die Zukunft viel Energie um die Erfolgsgeschichte
fortzusetzen.

W
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Ihr
Reinhard Schopf
und das NCM Team

LIEBE Frau Grunenberg,
sehr gerne folgen wir der schönen Idee von Frau
Lukas und bedanken uns an dieser Stelle nochmals
für die Möglichkeit, dass wir Ihnen auf diesem Wege
unsere Glückwünsche zum 30-jährigen Jubiläum
Ihres Unternehmens übermitteln können. Denn es ist
uns sowohl eine Freude als auch eine Ehre, Ihnen ganz,
ganz herzlich zu diesem schönen und festlichen Anlass
sehr herzlich zu gratulieren und weiterhin gutes Gelingen
auf allen Ebenen zu wünschen.
Seit unserer ersten Begegnung - vor immerhin über 10
Jahren - auf der Messe in Wiesbaden betrachten wir es
als großes Glück Sie zu kennen und mit Ihnen und Ihrem
professionellen Team zusammenarbeiten zu dürfen.
Dafür an dieser Stelle ein dickes Dankeschön an Sie und
Ihre Mitarbeiter für all das, was Sie für uns und unsere
Produkte seither getan haben. Und vor allem gilt unser
Dank auch für das stets harmonische und aufbauende
„Mit-Einander.“
Wir bewundern immer wieder aufs Neue Ihre
herausragende Fähigkeit Geschäft und Spiritualität
meisterlich in Balance zu halten und Innovationen
die auch geistigen Zielen dienen auf vielen Gebieten
voranzubringen.
Vor allem, dass Sie es geschafft haben, nicht nur ein
gesundes Unternehmen in dieser ansehnlichen Größe
auf die Beine zu stellen und auf Dauer wachsen zu lassen,
sondern insbesondere auch, dass Sie in all den Jahren,
die wir uns nun kennen, immer auch Ihre persönliche
spirituelle Weiterentwicklung stets als einen wichtigen
Mittelpunkt Ihres Tuns und Ihrer Firmenphilosophie
angesehen und gelebt haben - dies hat uns immer
wieder inspiriert. Auch zu dieser Kontinuität möchten
wir Ihnen gratulieren.
Denn es gibt weit und breit kein anderes Großhandelshaus für Kosmetik, Schönheit und Gesundheit in
Deutschland, das es in Sachen Ganzheitlichkeit mit
Moravan auch nur im Ansatz aufnehmen kann.
Besonders hervorheben möchten wir, wie sympathisch
und zugleich belebend es für uns ist, zu beobachten wie
Sie mit großem Elan und Geduld auch Ihre Enkelkinder
bereits ins Geschehen auf der Hausmesse integrieren.
Das Tee- bzw. Kaffeezimmer hat absolut an Originalität
und Attraktivität gewonnen, seit Ihre famosen Enkelkinder dort liebevoll die Gäste mit Charme und
Natürlichkeit bezaubern.

Selten haben wir
in unserem jahrzehntelangen Geschäftsleben
eine so couragierte und
erfolgreiche Frau kennen und erleben dürfen,
die in der Lage war und ist, ihr Unternehmen auf allen
Ebenen auf einem so hohen Niveau zu führen und
weiter zu entwickeln.
Wie wohl keiner anderen Business Lady in ihrem Bereich
gelingt es lhnen, liebe „Frau Moravan“, nun schon
seit Jahren ständig neue Trends auf dem Markt zu
erkennen und Wegbereiter zu sein für Innovatives und
Interessantes auf vielen Gebieten.
Wir schätzen Sie nicht nur als unsere langjährige und
gute Kundin, sondern insbesondere auch als den
überaus liebenswerten, humorvollen, aufgeschlossenen,
intelligenten und großzügigen Menschen Waltraute
Grunenberg, von dem man viel lernen kann. Wir
wertschätzen Sie auch dafür, dass für Sie nicht nur
der geschäftliche Erfolg eine Rolle spielt, sondern
dass dieser immer auch von geistigem und seelischem
Wachstum begleitet und geleitet wird.
Liebe Frau Grunenberg, Ihre Ehrlichkeit, Ihre Authentizität, Ihr Wissensdurst, Ihr unglaublich weitgefächertes
Wissensspektrum, Ihr Einsatz für mehr Spiritualität
im Leben vieler Menschen, Ihr Engagement für mehr
Bewusstseinsbildung, Ihre unermüdlichen Bemühungen
um ganzheitliche Heilverfahren und sinnvolle Lebensweisen und für bessere Ernährungsformen sind bewundernswert. Für Ihren unermüdlichen Einsatz zum Wohle
„des großen Ganzen“ versichern wir Ihnen hiermit noch
einmal unseren höchsten Respekt und unsere echte,
tiefe Anerkennung.
Chapeau liebe Frau Grunenberg
- und DANKE für alles!
Ihre

W

Judith Kascha und

Ihr Georg Gschwendtner
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„Vergangenheit ist Geschichte,
Zukunft ein Geheimnis,
aber jeder Augenblick ist ein
Geschenk“
Ina Deter

LIEBE Frau Grunenberg!
Meine herzlichste Gratulation zu Ihrem 30-jährigen
Firmenjubiläum.
Ihr Unternehmen ist ein Vorbild für jeden in der
Kosmetikbranche, der gute Qualität und professionelle Beratung zu schätzen weiß. Wir haben
uns ja schon öfters über „Dies und Das“ unterhalten und so weiß ich, dass Sie ein großes
Organisationstalent besitzen, hohe Ansprüche an sich
selbst und an Ihr Personal stellen und ein großes
Verantwortungsgefühl für Ihre Firma besitzen.
Durch Fleiß, Ihre Disziplin, Ausdauer, Kraft und
Ihr Pflichtbewusstsein ist die Firma Moravan zu
dem geworden, was sie heute ist.
Mit Weitsicht und Gespür für neue Trends wurde
das Angebot für Ihre Firma ständig erweitert. Bei
Schwierigkeiten und Problemen haben Sie agiert und
mit Beharrlichkeit alle Hindernisse überwunden.
Ich freue mich sehr in Ihrer Firma meine Produkte vorstellen zu dürfen und danke Ihnen dafür von Herzen.
Für die Zukunft wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg
und alles Gute.
Mit den besten Grüßen

W

Ihre
Editha Wüst
Seelenwellness

SOMMER

2006 – die Fußball WM in Deutschland lässt
alles Andere als Nebensache
erscheinen
– so begegne ich bei meinem Erstkontakt im Stammhaus Moravan einem
hochengagierten Damenteam – mit den WM-Fußballdressen des Lokalmatadors ausgestattet, allen voran
der Team-Coach Waltraute Grunenberg.

Ein ungewöhnlicher Rahmen für ein „richtungsweisendes“ Gespräch, doch die Folgejahre haben gezeigt –
das Damenteam versteht seine Aufgabe hervorragend,
zeigt wachsendes Interesse und zunehmende Begeisterung für das Thema Naturkosmetik – ein Glücksfall
für Farfalla! Wir freuen uns über die engagierte
Zusammenarbeit und wünschen dem ganzen Team
viele entscheidende Tore auf dem Weg zum persönlichen Glück.

W

30 JAHRE MORAVAN Wir gratulieren von ganzem Herzen Waltraute Grunenberg zum 30-jährigen
Jubiläum.
Mit Herz und Geist hat es Waltraute Grunenberg
geschafft in einer schnellebigen Zeit wie heute eine
feste und vertrauensvolle Konstante für ihre Kunden und
Lieferanten zu sein.
Freude am Kunden und der Arbeit stehen für Frau
Grunenberg immer an erster Stelle. Eine innovative
und professionelle Firma und Partner, mit Gespür fürs
Geschäft, immer am Puls der Zeit.
Ich sage Danke für die letzten 20 Jahre bei und mit
Waltraute Grunenberg und freue mich auf viele weitere
gemeinsame erfolgreiche Jahre.

W
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Ihr
H. Baldessari
Farfalla Essentials AG

Herzliche Grüße
Thomas Snieders
VHV BEAUTY GROUP

LEBENSFLUSS

oder
Karma Kosmetik, Schönheit, Gesundheit
Wir sprachen nie darüber. Ich weiß nicht, wo sie herkommt. Ich kenne nicht ihre Geschichte. Ich kann nicht
Hellsehen und nicht Hellhören. Moravan- was für einen
Namen hat sie ihrer Firma gegeben?
Leitet sich dieser von der slowakischen Donauregion
Moravany ab, in der es eine Fülle von Thermalquellen
gibt, die im Winter nicht zufrieren? Oder stand gar die
Venus von Moravany Pate, die sich heute im Museum der
Burg Bratislava befindet? Beides wäre denkbar. Immer
im Lebensfluss, das trifft auf Moravan zu.
Der Fluss ist ein Sinnbild des Lebensstromes. In ihm ist
nichts von Bestand. Lebensstrom treibt Veränderung
und Verwandlung voran. Der vorsokratische Philosoph
Heraklit war es, der vom Fluss aller Dinge sprach.
Panta rhei, alles fließt, befand der Mann aus Ephesus
bereits um 500 vor Christus. ‚Man steigt nicht zweimal
in den gleichen Fluss‘. Leben ist Dialektik. Leben ist
Bewegung. Hermann Hesse sah es so: Zum Ziele strebte
der Fluss, Siddhartha sah ihn eilen, den Fluss, der aus
ihm und den Seinen und aus allen Menschen bestand,
die er je gesehen hatte, alle die Wellen und Wasser
eilten Zielen zu, vielen Zielen, dem Wasserfall, dem See,
der Stromschnelle, dem Meere, und alle Ziele wurden
erreicht, und jedem folgte ein Neues, und aus dem
Wasser ward Dampf und stieg in den Himmel, ward
Regen und stürzte aus dem Himmel herab, ward Quelle,
ward Bach, ward Fluss, strebte aufs Neue und floss aufs
Neue.
Es ist eine irdische Kosmologie, eine diesseitige
Schöpfungslehre vom ewigen Kreislauf der Welt, ein
Zyklus, der Moravan über 30 Jahre ständig im Fluss hält.
Und die Venus von Moravany? Gerade in unserer Kultur,
die geprägt ist von Erfolgsdruck und Leistungsdenken,
haben viele Frauen ihren Bezug zur Weiblichkeit
verloren. Emanzipation wird allzu oft mit Imitation
des Mannes verwechselt. Ich kenne kein ‚weiblicheres’
Unternehmen als Moravan. Weibliche Energie fließt
hier in einer angenehmen und harmonischen Art und
Weise.

Dies drückt sich auch in jener Produktauswahl und
im Seminarangebot aus, welche die Grenzen des rein
Materiellen überschreiten. ‚Weibliche Energie‘ wird
gesellschaftlich unaufhaltsam an Kraft und Stärke
gewinnen. Im Hause Moravan wird sie gelebt und fließt
aus der Urquelle des Seins. Die Männerwelt möge mir
verzeihen: Ich liebe diese Energie!
Bei Hermann Hesse lesen wir weiter, dass
Kamala Siddhartha in einen Entwicklungsprozess
zur Kultur hinein nimmt, der Siddhartha grundlegend
verwandeln wird. Sie verfeinert und vergeistigt ihn.
Der Mystiker Angelus Silesius (1624-1677) formulierte es so: „Was du liebst, in das wirst du verwandelt
werden“. Welch ein Karma!
Wenn Sie, verehrte Leser, das geschriebene Wort
nicht für Fast-Food-Esoterik halten, dann haben Sie
meinen Ausdruck der Anerkennung und Wertschätzung
gegen über einer außergewöhnlichen Unternehmerin
verstanden.
Natürlich geht’s auch gewöhnlicher. Moravan ist das
Bindeglied zwischen Kosmetikherstellern und Kosmetikinstituten. Als Großhändler übernimmt Moravan
Aufgaben, die Produzenten nicht leisten können oder
wollen. Mehr denn je braucht die Beauty-Branche einen
verläßlichen Vollanbieter für Kosmetik, Schönheit und
Gesundheit an ihrer Seite. Seit nunmehr 30 Jahren
prägen persönliche Beziehungen eine vertrauensvolle,
wechselseitige Loyalität.
Herzlichen Dank und Glückwunsch
zu Ihrem Unternehmen,
liebe Waltraute Grunenberg!

W

Ihr
Michael Droste-Laux
Basische Naturkosmetik
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Glückwünsche

Glückwünsche

Glückwünsche

EIN Haus voll Licht und guter Laune, stets freundlich –

das ist Moravan! Mit einer Chefin in der Mitte, wie man
sie sich nur wünschen kann!
Mit warmer Hand, Erfolg und Liebe, steuert sie ihr
Firmenschiff, alles hat sie perfekt durchdacht und alles
hat sie voll im Griff.
Mit hoher Achtung will ich heute ihr herzlichst sagen
DANKESCHÖN, für das, was sie gelehrt uns hatte, was
ohne sie niemals geschehen!

W

Beste Grüße und Wünsche
Ina Mraz
Heart of Glas

ES

gibt Menschen, die haben
konkrete Ziele, sie sind authentisch. Sie wissen, was sie tun
und stehen dazu.
Aus ihrem Handeln entstehen
Freude, Vertrauen, Engagement für ihre Sache.
Es wächst ein hohes Maß an Verbundenheit mit allen
Personen, die sie umgeben, mit ihren Partnern und
Lieferanten. Das alles verkörpert für uns Waltraute
Grunenberg. Sie hat es geschafft, ein Unternehmen zu formen, das ihre persönlichen Werte als
Firmenphilosophie trägt, in dem die Mitarbeiter gerne
arbeiten – und das erfolgreich ist – immer mit einem
freundlichen Lächeln.
Die Unternehmen KOSMETIK international und
Moravan verbindet eine jahrzehntelange Zusammenarbeit. Wir haben gemeinsame Wertvorstellungen,
gemeinsame Ziele. Wir wollen die Kosmetikerin
erfolgreich machen und unterstützen Kosmetikinstitute,
wo wir können.
Vielen Dank an Sie, liebe Frau Grunenberg, für viele
gemeinsame Jahre im Dienste der Kosmetik – wir freuen
uns auf die Zukunft – mit Ihnen und Ihren Mitarbeitern.
W
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MIT Waltraute Grunenberg

und Moravan verbindet mich
– und das BEAUTY FORUMTeam – eine langjährige,
vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit.


hinterfragen und von einer anderen Seite zu
betrachten – auch wenn es kurz vor der Druckabgabe
ist und die Köpfe sowieso schon rauchen.
Ich habe viel von Dir gelernt und bewundere Dein
unternehmerisches Können, das immer verbunden
ist mit Respekt für die anderen und einer großen
Menschlichkeit.

W

Alles Liebe,
auf Eure nächsten dreißig Jahre
Alex Namuth
grafik- und kommunikationsdesign

Ein herzliches Dankeschön dafür und auf viele weitere
erfolgreiche Jahre!
W

Jürgen Volpp
Health and Beauty Germany GmbH

LIEBE

Waltraute,
liebe Sabine, liebes
MORAVAN-Team,
ich halte die erste
INSPIRATION in den Händen.
Es war August 2002 und der erste Auftrag, den Matthias
Weigold und ich zusammen für MORAVAN umgesetzt
haben. Das erste Treffen mit Waltraute werde ich nie
vergessen. Ich hatte damals sofort einen Heimvorteil,
denn ich verstehe die schwäbische Sprache. Das
erleichterte unsere Kommunikation ungemein und ich
fühlte mich sofort wohl.
Das ist nun schon dreizehn Jahre her und im Laufe
der Zeit habe ich MORAVAN besser kennengelernt: die
Menschen, die dort arbeiten und die vielen tollen
Produkte, von deren Existenz ich vorher keine Ahnung
hatte. Jetzt kann ich sogar – wie ich finde – perfekt
Gesichtsmasken auftragen!
Ich mag die Atmosphäre bei Euch im Haus.
Deshalb freu‘ ich mich auch immer auf die Termine, sei es eine Besprechung, die Hausmesse
oder ein Fotoshooting. Das Motto ist immer: Wo
viel geschafft wird, wird auch viel gelacht. Liebe
Waltraute, was die Arbeit mit Dir für mich so wertvoll
macht, ist Deine Fähigkeit, die Dinge immer zu


WIE seltsam.

Es ist Januar
2015. Ich schreibe dies im
rot-goldenen Licht der
Abendsonne auf der Terrasse
eines kleinen Strandresorts
namens C’Roque.
Und genau hier an der Küste Goas habe ich
vor 13 Jahren Waltraute Grunenberg kennengelernt. Sie war Teilnehmerin einer spirituellen Reisegruppe
zu einem indischen Weisheitslehrer. Und ich kümmerte
mich als Reiseleiter um alle weltlichen Belange der
Gruppe. Wir verbrachten ebenso intensive wie reiche
Tage. Am letzten Abend schlenderten wir am Strand
entlang und Waltraute erzählte mir von MORAVAN und
ich ihr von meiner journalistischen Arbeit mit den QUINN
medienservices. Bei diesem Spaziergang im milden
Hauch eines ruhig atmenden Meeres beschlossen wir,
dass es das Kundenmagazin „MORAVAN Inspiration“
geben sollte.
Nur wenige Monate später erschien bereits die erste
Ausgabe – natürlich mit einer Fotoreportage über
unsere gemeinsame goanische Reise. In den 13 Jahren, die seither vergangen sind, ist mir Waltraute zur
Freundin geworden, ich habe sie mit Begeisterung auf
unzähligen Messen, Hausmessen sowie Seminaren
begleitet und wir haben 26 Ausgaben der Inspiration
produziert. MORAVAN ist mein mit Abstand beständigster, verlässlichster und vertrautester Kunde – und
dafür möchte ich ganz herzlich danken.
W

ES

sind die Begegnungen
mit Menschen, die das Leben
erst lebenswert machen.
Guy de Maupassant

Vor ca. 20 Jahren sprach mich nach einem Konzert
eine Dame an und bat um Geigenunterricht. Eine
Bitte, die nach Konzerten nicht ungewöhnlich ist.
Doch diese Begegnung war für mich etwas Besonderes. Diese Dame strahlte auf außergewöhnliche
Weise eine große Ruhe und Liebe aus, die mich zutiefst
berührte. Es war Waltraute Grunenberg!
Zu diesem Zeitpunkt war ich noch Student und freute
mich besonders über eine neue „Schülerin“. Wir
verabredeten uns, musizierten gemeinsam und trafen
uns bei Konzerten. Es entwickelte sich eine große
Freundschaft. Auch nach dem Umzug der Firma
MORAVAN nach München war Waltrautes Interesse an
meinem Werdegang als Geiger und Künstler stets zu
spüren. Sie unterstützte mich wo sie konnte und bei
unseren Begegnungen fühlte ich mich immer geborgen
und verstanden. Eines Tages besuchte ich Waltraute in
München und offenbarte ihr meine „neue“ große Liebe.
Eine wunderschöne alte Geige von J. B. Vuillaume aus
dem Jahre 1865. So eine Violine spielen zu dürfen ist
für jeden Musiker ein Traum. Dieser Traum sollte für
mich in Erfüllung gehen. Waltraute erwarb das kostbare
Instrument und ich darf es bis heute spielen.
Danke Waltraute!
Ich freue mich sehr, auf der Jubiläumsfeier der Firma
MORAVAN mit meinen lieben Kollegen (Raffaele und das
Trio-Korrupti) ein kleines Konzert geben zu dürfen. Mit
sizilianischen Melodien und kleinen Geschichten rund
um das Thema „la famiglia“ möchten wir die Firma
MORAVAN auf weitere erfolgreiche Jahre einstimmen.
Ich wünsche Waltraute und dem gesamten MORAVANTeam alles Gute, Erfolg und viel Liebe auf dem Weg in
die Zukunft!
W

Jan Baruschke
www.janbaruschke.de

Matthias Weigold
QUINN medienservices
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Das

Jahr 2015

2+0+1+5, DAS JAHR DER ZAHL 8
Die Edelsteinexpertin Editha Wüst schlüsselt für uns
als Numerologin die Jahreszahl auf:
Ein Sprichwort von Albert Einstein sagt:

„Mehr als die Vergangenheit
interessiert mich die Zukunft,
denn in ihr gedenke ich zu leben“.
Wie wahr! Hinter jedem Jahr verbirgt sich doch immer etwas Geheimnisvolles.
Was wird es wohl an Herausforderungen, Veränderungen bringen,
wie unser Glück, die Liebe und Familie beeinflussen?
Auch 2015 ist die Welt im Wandel und im Umbruch, aber ist sie das nicht immer?
Doch, denn jeder Tag, jede Stunde, selbst jede Sekunde trägt das Neue in sich,
wir müssen es nur nützen.
Im Jahr 2015 ist als erstes die Zahl 20 ersichtlich. Sie begleitet uns bis ins Jahr 2099
und weist auf eine Wiedergeburt der Menschheit hin, sie bringt Regeneration und Erneuerung.
Sie ist eine ganzheitliche, seelische Zahl, die Gnade und Erlösung in sich trägt.
Die 20 unterliegt dem weiblichen, magischen Prinzip und setzt energetisch eine seelische
Entwicklung in Gang. Dies zeigt sich im Menschen durch hohe Intuition, Sensitivität und
Vorahnungen. Um mehr Frieden in die Welt zu tragen, ist es wichtig mit Diplomatie,
Kommunikation und Hilfsbereitschaft in der eigenen Familie für Balance zu sorgen.
Heilen Sie Ihre Projektionen, die Welt hält uns oft einen Spiegel vor,
um zu erkennen und dadurch die Verantwortung zu übernehmen.
Jedes Problem im Außen will sagen, dass wir in Wahrheit Schwierigkeiten mit unseren
Glaubensätzen und Selbstkonzepten haben.

„Du musst die Veränderung sein,
die du in der Welt sehen willst.“
Mahatma Gandhi
Zählt man „2015“ zusammen 2+0+1+5 ergibt es die Zahl 8.
Diese Jahreszahl steht für innere Entschlossenheit und positive Mächtigkeit.
Mein Motto für dieses Jahr:

„Erwecke die innere Drachenkraft in dir!“

Die letzten 19 Jahrhunderte unterlagen der Angstherrschaft, dem patriarchalischen System
mit seinen negativen männlichen Strukturen, das beherrschen und unterdrücken wollte.
Nur wer sich seiner Angst stellt und mutig seinem Bauchgefühl und seiner inneren Stimme folgt,
wird Heilung erfahren und seine Lebensaufgabe und sein Lebensziel finden.

Werde also zum Drachenreiter!
Draco, lateinisch die Schlange, die Scharfblickende, war in den Mythen der Germanen,
Kelten und Griechen sehr bekannt. Erzengel Michael, so auch der Heilige Georg,
wie auch andere wurden vom Drachenbezwinger im Christentum zum Drachentöter,
der den Dämon in der Unterwelt besiegte.
Zur Berichtigung: Der Erzengel jedoch stieß mit seinem Schwert in den Erdpunkt und
hat mit dieser angezapften Kraft die Mutter Erde mit den Menschen verbunden.
So wurde der Drache wieder, im Positiven, ein Symbolbild für die Kommunikation
zwischen Mensch und Mutter Gaia.
Für mich ist der Drache ein Vorbote, um Altes zu reinigen und die
Christuskraft in uns selbst willkommen zu heißen.
Wird der innere Drache im Menschen befreit und die unbändigen Kräfte der
Zahl 8 in ihnen verbunden, steht Großes bevor. Wo Ganzheit herrscht ist Licht,
Unschuld, Bewusstheit, Mitgefühl, Gesundheit, Grenzenlosigkeit, Frieden und Freude.
Die 2 Kreise der Zahl 8 stehen für die Dualität, die uns zurück zur Einheit bringen wollen.

Gehe deinen Weg also mutig weiter,
wachse über dich hinaus, erneuere deine Lebensenergie
und meistere dein Leben.
Der Drache ist oft Hüter bedeutender Schätze Um sich dies bewusst zu machen,
brauchen Sie das Feuerelement, Ihre Schöpferkraft. Lernen Sie diese Kraft achtsam
zu gebrauchen, agieren und handeln Sie mit Weitsicht und überwinden Sie die
Hindernisse mit Beharrlichkeit. So werden Sie Ihre Ziele erreichen und mit Anerkennung
und Erfolg belohnt werden.
Um den Drachen in uns zu erwecken und die Zahl 8 zu aktivieren ist die Wahrheit
ein Schlüsselwort. Sie löst alle Angst, Schuld, Herzeleid und negative Emotionen auf.
Wir kommen wieder in den Fluss des Lebens, schaffen neue Verbindungen, finden inneren
Frieden, Gesundheit und Fülle. Jeder Mensch hat seine eigene Wahrheit, die es zu
respektieren gilt. Rufen wir die Wahrheit, wenn wir Entscheidungen treffen
und sie wird Klarheit in alle Situationen bringen.

So sind Motivation, Mut, Mächtigkeit und Magie, die 4 großen M angesagt.
Nimm die Kraft deines persönlichen Drachen in Anspruch, erwecke ihn,
lasse Bequemlichkeit, negative Macht und Kontrolle über andere los.
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Empfange die Wahrheit „Jetzt“.
Die Lemniskate ist das Symbol der Zahl 8, der Unendlichkeit und Unbegrenztheit.
Die beständige Verbindung zweier Welten wie Himmel und Erde, Zeit und Ewigkeit
kommt optisch in der quer liegenden 8 zum Ausdruck.
Dieses Unendlichkeitssymbol veranschaulicht auch den hermetischen Grundsatz.
„Wie oben, so unten“ der seine christliche Entsprechung im „Wie im Himmel, so auf
Erden“ hat. Bei den Germanen war die 8 als Symbol für die Gerechtigkeit bekannt.
Ihr Femegericht bestand aus 8 Richtern, denen man 8-ung zollte. Die 8 ist nach
dem Kausalitätsgesetz eine karmische Zahl, „Was du säst, das wirst du ernten“.
Wo keine Ursache ist, da ist auch keine Wirkung, deshalb ist es wichtig, auf unsere Gedanken zu
achten und unser Tun zu beobachten, damit wir Gutes manifestieren und Positives anziehen.
Interessant ist auch, dass Jesus Christus im Griechischen den Zahlenwert 888 hat
und somit Mittler zwischen Himmel und Erde ist, zwischen Gott und den Menschen.
Seine Auferstehung wird am 8. Schöpfungstag gefeiert.
Die Zahl 8 ist die Schwelle zum Neubeginn, hin zu einer höheren Ebene. Sie ist der Übergang
vom Alten ins Neue, Bessere und Höhere. In der 8 erwacht unser Bewusstsein mehr und mehr,
um Macht, Magie, Zauberkraft und Wunder in unser Leben einzuladen.
Lassen Sie deshalb Veränderung zu, wenn sie ansteht und hören Sie auf Ihren
inneren Drachen, wenn er sie vor faulen Kompromissen warnt.
Lernen Sie Ihren Drachen zu reiten und er wird Sie an wundervolle Orte der Heilung bringen.
Hören Sie ihm zu, wenn er Ihnen Ihr eigenes altes Wissen wieder eröffnet. Lassen Sie sich von
ihm berühren, sich einhüllen und trösten, wenn Ihnen danach ist. Genießen Sie manchmal bewusst
die Stille, ziehen Sie sich zurück, denn auch ein Drache braucht Regeneration in seiner Höhle.

Edelstein für die Drachenkraft:
Der Diamant ist ein wahrer Meisterheiler und ein sehr intensiver Stein. Er bringt sein
starkes Licht in den Energiekörper des Menschen und hilft schnell Masken
fallen zu lassen, es sind Feuersteine die dem Menschen helfen, mehr und mehr
aus sich herauszukommen, um sich neu zu erfahren. Inspiration und Kreativität
werden angeregt und auf der körperlichen Ebene sollen sie besonders bei
Müdigkeit, Schwindel und Ohnmachtsanfällen unterstützend wirken.

Edelstein zum Aktivieren der Zahl 8:
Der Saphir gilt als Stein der Glaubens und Seelenfriedens. Er ist ein mächtiger
Schutzstein und hilft seinem Träger auf den spirituellen Pfad und zur eigenen
Göttlichkeit. Er führt von der Oberflächlichkeit des Lebens fort und schützt vor
einem „Zuviel-haben-Wollen“. Er beseitigt Verwirrungen und Illusionen, fördert
die Wahrheitsliebe und bringt uns mit Ruhe und Bedacht zu unserem Lebensziel.

Der 8. Monat.
Der August unterstützt Sie besonders, um zwischenmenschliche Beziehungen zu
pflegen oder zu überdenken. Achtsamkeit für sich und andere zu empfinden und
Verantwortung zu übernehmen ist wichtig. Öffnen Sie Ihr Herz, um sich selbst und
Ihre Mitmenschen zu akzeptieren, wie sie sind, Urteile hinter sich zu lassen und
wertfrei zu werden.
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Vermeiden Sie Angebereien, wie: Mein Haus, mein Auto, meine Yacht usw.
Die Drachenkraft, wie auch die Zahl 8 haben negative Eigenschaften:
Intolerant, aggressiv, gierig, starke materialistische Grundeinstellung,
kontrollierend, Schuld zuweisend, eitel, unnachgiebig, oft bequem,
zerstörerisch, wütend, fühlt sich als Opfer.

Deshalb:
W Verzeihen und vergeben Sie Ihrer Vergangenheit,
W Verbessern Sie Ihre Fähigkeiten, entwickeln Sie sich, um zu wachsen,
W Authentisch sein, seien Sie „der“, der Sie in Wirklichkeit sind,
W Bringen Sie Glück und Segen zu Ihren Mitmenschen.

Affirmationen zur Zahl 8 und der Drachenkraft:
„Mit Mut, Dynamik und voller Kraft erobere ich die Welt.
Ich vertraue meiner Weisheit, ziehe Erfolg und die absolute Fülle in
mein Leben und bringe mein göttliches Licht vollkommen
zum Ausdruck.“

DAS GRÜNDUNGSJAHR

1985

Das Jahr 1985 hat eine Quersumme von 23/5.
Die 23 ist eine Zahl von mystischer Bedeutung,
sie verbindet die 2 (weibliche Kraft) mit der 3 (männliche Kraft),
es entsteht eine feurige Energie, die ein hohes Potenzial an Kreativität freisetzt.
Handlungen und Anordnungen erfolgen in dieser Zeit
mit Klugheit und Intelligenz, es zeigen sich geniale Begabungen,
um Größeres anzustreben, das dem Wohle Vieler dient.
In der 23 lebt Toleranz, Spiritualität, Kommunikation, viel Courage und
Abenteuerlust, damit Menschen spontan und mit Begeisterung sich
für neue Dinge öffnen können.
Um die Qualität der Jahreszahl 5 nutzen zu können,
war es wichtig Grenzen zu sprengen, Gelegenheiten wahrzunehmen
und Freiräume zu schaffen.
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MORAVAN, das ist nicht nur eine Firma, sondern eine
Vision die sich verwirklicht und ständig weiterentwickelt hat
und der ein gesundes Wachstum nachgesagt werden kann.
Die Firma mit dem ungewöhnlichen Namen. Wofür steht
dieser Name? Wie ist diese Firma entstanden?
Als ich 1985 als Teenager bei der Firmengründung
durch meine Mutter, Waltraute Grunenberg, in einem
schwäbischen Gasthaus dabei sein durfte, spürte ich schon
von Anfang an, dass etwas Besonderes in Gang gesetzt
wurde. Mit nur einem Produkt fing Moravan an und heute
sind weit über 6000 Artikel im Programm. An das erste
Produkt kann ich mich noch sehr gut erinnern: Es war ein
Flakon mit handbemalten Blümchen und darin befand sich
ein wundervolles, reichhaltiges Pflegeöl für Gesicht und
Körper. Der Duft dieses Öles war einzigartig! Und genauso
ist MORAVAN, da stimmt nicht nur der äußere Anschein,
das Innere ist mindestens ebenso interessant: Es ist eine
sehr schöne Welt, in die bei MORAVAN, eingetaucht werden
kann. Jedes Produkt wird sorgfältig ausgewählt und auf
Herz und Nieren geprüft.
Seit 1996 bin ich nun schon im Team dabei
und nach mehreren Umzügen und
vielen Ereignissen ist es für mich nach
wie vor ein Genuss, in dieser Welt
zu arbeiten. Ganze Bücher könnten
gefüllt werden mit Berichten über
die unterschiedlichsten Mitarbeiter,
die uns immer wieder eine Zeitlang begleiten, wie auch über die
geschätzten Kunden und die wunderbaren Lieferanten. Es sind schöne Geschichten die ich schreiben könnte, aber es sind
auch traurige und nachdenkliche Anekdoten darunter. So
wie das „echte“ Leben eben spielt. So sieht auch das
tagtägliche Leben bei Moravan aus: Der tägliche Umgang
mit unseren Kunden macht mir eben so viel Freude wie der
herzliche Kontakt zu unseren Lieferanten. Es ist eine sehr
vertrauensvolle und ehrliche Zusammenarbeit.
Moravan – ein Unternehmen mit Körper, Geist und Seele.
Mehr als „nur“ eine gewöhnliche Firma. Es ist eine Vision
die täglich gelebt und umgesetzt wird.
Bei der Firmengründung wurde ein bereits existierender
Firmenname übernommen, „MORAVAN“. Aber was bedeutet
eigentlich dieser ungewöhnliche Name? Mir wurde es sehr

IM

August 2015 bin ich jetzt 16 Jahre
bei Moravan. Ich durfte damit
die Hälfte der Zeit miterleben.
Frau Grunenberg ist für mich
die beste Chefin und MORAVAN
der schönste Arbeitsplatz, den ich
mir vorstellen kann.
Ich schätze Frau Grunenberg sehr,
von ihr konnte ich für mein Leben
so viel lernen. Sie ist eine wunderbare
Frau. Für mich ist MORAVAN nicht nur ein
Arbeitsplatz, sondern mein „zweites Zuhause“.

einleuchtend erklärt: Die Morava ist ein Nebenfluss der
Donau, die ursprünglichen GmbH-Gründer haben einfach
noch den Buchstaben „n“ dazu genommen, um es im
Deutschen verständlicher zu machen. Damals wie auch
heute fällt mir immer wieder dazu ein, ständig im Fluss sein
ist gut und es geht ständig weiter und weiter.

W

In FREUDE und DANKBARKEIT
Sabine Pasch
Managementassistenz

W
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ES

ist Montag 8:30 Uhr. Meine Telefonsprechstunde
beginnt. Die Kunden haben die Möglichkeit sich bei mir
beraten zu lassen und fragen:
„Frau Graf (Martin), wie wende ich die Fruchtsäure-Behandlung an?“ oder „welches Produkt verwende ich bei atrophischer Haut?“ oder „wie kann ich mit Nahrungsmittelergänzungen meine Frühjahrskur unterstützen?“ und
vieles mehr. Unsere Kunden schätzen
diesen besonderen Service sehr. Ganz
besonders freue ich mich, wenn die
Kunden Wochen später anrufen
und mir als Feedback berichten
„Frau Graf (Martin), Sie sind ein
Schatz, es wirkt !“

1985 - Mit 19 da rannte ich in Stuttgart mit dem „Clean
& Easy“-Gerät herum, als Du am Anfang Deiner Vision
„Schönheit, Gesundheit und Hygiene“ standst.
1995 - Mit 29 tauchte ich in Asien ab, ich weiß, Du nahmst
mir das immer krumm, ich sollt‘ ja ‘was Seriöses werden.
2005 - Ich kam zurück und sah, dass aus Deiner Vision
Wirklichkeit geworden war, sah, dass aus einer Verkäuferin
eine taffe Unternehmerin geworden war, die ihre Vision
zu einem gut aufgestellten Unternehmen mit nachhaltigen
Produkten ausgebaut hatte. Sah, dass zwar alles einen
kommerziellen Hintergrund hatte, aber die Beziehungen zu
den Kunden, Lieferanten und den Mitarbeitern
auf einer Ebene aus Vertrauen, Respekt
und Herzlichkeit standen, die ich
vorher nicht für möglich gehalten
hätte.

Mein erstes Seminar vor vielen Jahren war das „Hot Stone“-Seminar.
Inzwischen sind es 13 Seminare!
Immer am Morgen vor meinen Seminaren stehe ich sehr
früh auf, bereite mich vor, lese mein Skript, ziehe für mich
in Gedanken einen roten Faden durch den Seminartag,
schmunzle innerlich und denke mir: „Genau dieses Seminar
ist mein Lieblingsseminar!“ In meinen Seminaren vermittle
ich gerne die Weisheit der Spagyrik, denn diese Weisheit
teilt jedes Lebewesen, jede Pflanze, jeden Stein in

2015 - Jetzt sitz ich hier, bin etabliert und schreib‘ auf teurem
Papier ein paar Zeilen über Deine
Vergangenheit, damit ich die Freude
nicht verlier‘. Ich möcht‘, daß alles so
weitergeht wie Du es Dir vorstellst, möcht‘
es am liebsten singen, nicht schön, sondern einfach laut.
W

„Körper – Geist – Seele“!

Andreas Grunenberg
GF naturespirit

-
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Ihre
Martina Klinger
Buchhaltung

Meine Teilnehmer fragen manchmal: „Was ist die Seele?“
und ich sage: „Es ist die ‚Liebe‘.“
Die Seele von MORAVAN ist meine Chefin Waltraute
Grunenberg, die mit so viel Liebe, Enthusiasmus, Begeisterung und Engagement vor 30 Jahren „MORAVAN“
gegründet hat.

Und genau diese besondere Liebe zeichnet MORAVAN
aus. Denn MORAVAN ist nicht nur irgendein Großhandel,
bei dem man ‘mal bestellt, sondern viel mehr: Diese besondere Gabe ganz außergewöhnliche Produkte auszuwählen,
die wir alle persönlich testen, das umfassende Können
interessante ganzheitliche Seminare zu gestalten oder auch
diese liebevolle Umsicht unsere Bali-Reise bis ins Detail
zu planen und durchzuführen, alle diese Eigenschaften
machen MORAVAN einfach einzigartig.
Unser Jubiläum ist ein bewusster Anlass, stolz auf die
Erfolge der Vergangenheit zu sein, sich aber auch neue Ziele
für die Zukunft zu setzen und diese Ziele dann gemeinsam
zu erreichen, denn hinter jedem erfolgreichen Unternehmen
stehen erfolgreiche Mitarbeiter.
„Das Gesetz der Resonanz“
Ich freue mich jeden Tag aufs Neue für MORAVAN arbeiten
zu dürfen.
Herzlichen Glückwunsch zu 30 Jahren MORAVAN.
Zu 30 Jahren „Körper-Geist-Seele“

W

In Dankbarkeit
Sabine Graf (Martin)
Kosmetikerin / Seminarleiterin

... UND

so schnell vergeht die
Zeit ! Kaum zu glauben, daß ich
dieses Jahr der Firma MORAVAN
schon 15 Jahre angehöre und mich
im Team sehr wohlfühle.
Meine Welt ist es, nicht nur mit dem
Kunden telefonisch die Bestellung aufzunehmen, sondern auch auf interessante Neuigkeiten aus
dem Haus aufmerksam zu machen. Sehr viel Freude bereiten
mir auch die nationalen Messen inkl. die Hausmessen, auf
denen ich gern mitwirke.
Mit meiner täglichen kleine Fahrradtour zur Arbeit und
der gelegentlichen Einnahme von Nahrungsergänzungen
halte ich mich fit und stehe somit auch weiterhin gern dem
Unternehmen zur Verfügung.

W

Ihre
Eveline Lehmann
Kundenberatung
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Mitarbeiter

–

Glückwünsche
„ACH, die Mondsteinkette möchten Sie mit einem
goldenen Verschluss? Aber gerne – und Sie möchten
ein Doppel- anstelle des Einzelzimmers für Bali 2016 ?
Wird gemacht.“
Jeder Telefonanruf ist eine Überraschung, zeigt immer
wieder neu, wie breitgefächert der Kreis unserer Kunden ist.
Ein Einkauf bei Moravan ist nicht nur die bloße Abwicklung
Ware gegen Geld, da schwingt immer auch etwas mehr mit:
eine Lebensgeschichte, viel Bewusstsein für die Erde, auf
der wir leben, Respekt vor dem Leben überhaupt.
Für mich ist die Tätigkeit im Kreis der Moravan-Kollegen
unglaublich vielfältig, abwechslungsreich, motivierend:
zum einen die Kundenbetreuung am Telefon, aber auch
persönliche Begegnungen mit unseren Kunden beim direkten Einkauf im Hause Moravan oder auch auf unserer
Hausmesse oder auf anderen auswärtigen Messen.
Die Seminarabwicklung gehört ebenfalls zu meinen
Tätigkeiten, die mir sehr viel Spaß macht. Unser Schulungsprogramm „Horizonte“ hat ein umfangreiches und
inspirierendes Fortbildungsprogramm für unsere Kunden
– für alle Fragen rund um die Seminare bin ich für unsere
Kunden da – von der Seminaranfrage, bis zur Buchung und auch vor Ort. Das Seminarangebot ergänzt
unsere wunderbaren Produkte. Ganz besonders begeistert
bin ich von unserer Naturkosmetik und
unserem Angebot an natürlichen
Düften und Essenzen.
MeinFavorit: dasAuraparfüm.
Das, was Moravan einzigartig
macht, ist die Offenheit für
hochwertige Produkte, neue
Gedanken zum Thema Gesundheit, Ernährung und Wohlbefinden. Ich wünsche Frau Grunenberg,
unserer Firma Moravan alles Gute zum 30-jährigen Jubiläum
und ein erfolgreiches Gutes Weiterwirken!

W

Mit freundlichen Grüßen aus München
Gisela Freimooser
Kundenberatung / Seminarbetreuung

MONTAG

08:00 Uhr: Das Team ist mit Freude bei der
Arbeit. Überall fleißige und flinke Hände, die sich gegenseitig
zuarbeiten. Es ist viel zu tun und jedem ist bewusst nette
Kollegen zu haben, auf die man sich verlassen kann. Das
Vertrauen macht das Team stark.
11:00 Uhr: Waren werden angeliefert, dringende Aufträge
werden fertig gemacht. Jetzt sollte alles funktionieren.
Jeder Mitarbeiter im Team weiß, was zu tun ist. Und es
klappt mit einem Lachen!

16:30 Uhr: Ein aufregender Tag geht vorbei. Alle haben
Ihr Bestes gegeben. Es wird zusammen aufgeräumt und
schon der morgige Tag vorbereitet. Man hört ein fröhliches
Stimmengewirr in Erwartung des verdienten Feierabends.
„Bis Morgen“, „Mach’s gut“.
Wir haben ein klasse Team!
Ich freue mich, daß ich dabei bin.

W

Ihr
Peter Zimmermann
Einkauf / Leitung Lager

Hohelied

Das  
							

der

Liebe

W

enn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete,
hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke.
Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und
alle Erkenntnis hätte; wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge
damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts.

Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte und wenn ich meinen Leib
dem Feuer übergäbe, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts.
Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig.
Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf.
Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil,
lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach.
Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit.
Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand.
Die Liebe hört niemals auf. Prophetisches Reden hat ein Ende,
Zungenrede verstummt, Erkenntnis vergeht.

„ICH SAG‘ DANKESCHÖN,“

dir liebe Irmgard und dir lieber Rupprecht für die liebevolle
Gestaltung dieses Jubiläumsheftes, für die vielen Stunden
die Ihr beide getextet, geschrieben und gestaltet habt, in
denen ihr Fotos gemacht und ausgesucht habt, es ist alles
wunderbar gelungen.
Ich kann nur sagen, dass ich Glück habe Euch beide an
meiner Seite zu wissen.
W

Waltraute Grunenberg

Denn Stückwerk ist unser Erkennen, Stückwerk unser prophetisches Reden;
wenn aber Das Vollendete kommt, vergeht alles Stückwerk.
Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind.
Als ich eine Frau wurde, legte ich ab, was Kind an mir war.
Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse,
dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich unvollkommen,
dann aber werde ich durch und durch erkennen so wie ich auch
durch und durch erkannt worden bin.
Jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei;
doch am größten unter ihnen ist die Liebe.

Die Bibel, 1. Brief an die Korinther, Kapitel 13
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Göttliche
Tage

auf

Bali
V

on außen betrachtet wirkt es wahrscheinlich
ziemlich ungewöhnlich:
Eine Warenhandelsgesellschaft für professionelle Kosmetikprodukte bietet ganzheitliche
Wellnessreisen nach Bali an. Doch für
MORAVAN®-Chefin Waltraute Grunenberg
sind diese Reisen etwas Besonderes.
„Unsere Teilnehmerinnen liegen mir am
Herzen, ich möchte ihnen mehr mitgeben
als nur gute Produkte für ein gutes Handwerk“, sagt sie dazu.
Und fährt fort: „Viele unserer Kosmetikerinnen
geben so viel für ihre Klientel, dass sie selbst zu
kurz kommen. Auf Bali dürfen sie ganz für sich
selbst da sein, können den Aufenthalt zum Ausruhen und Kräfte sammeln nutzen, aber auch zu
neuer Erkenntnis und Weiterentwicklung.
Dafür verwöhnen wir sie mit Qi Gong und Massagen, mit Loslass-Ritualen und dem Malen von
Seelenbildern, aber auch mit gutem Essen und
Tanzen, mit Ausflügen zu einem heiligen Wasserfall, zu den Delfinen draußen im Meer und
zu den traditionellen Heilern von Bali.“

Außerdem erhält jede der Teilnehmerinnen von Waltraute Grunenberg die Geistige Aufrichtung®.
Denn es hat sich gezeigt, dass die Frauen danach viel aufnahmefähiger sind für alle schönen und
wichtigen Geschenke im Leben. Und wenn die Kosmetikerinnen klar, aufgerichtet und bewusst in
ihren Beruf zurückkehren, werden sie von ihren Kunden nicht mehr so ausgezehrt.
Ja, mehr noch, weiß Waltraute Grunenberg: „Da Sie ihre Kunden ein bis zwei Stunden bei sich
verwöhnen, können Sie in dieser Zeit positiv und aktiv auf sie einwirken: Lass‘ alles draußen,
was dich beschwert. Mein Studio ist ein Raum des Schutzes und der Wohltaten für dich.
Jetzt ist deine Zeit, die du ganz und gar genießen kannst.

Und ich kann dir nicht nur etwas
für deinen Körper bieten,
sondern auch für deinen Geist und deine Seele.“
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Sabine Graf, Chefkosmetikerin bei MORAVAN®, liebt es auf Bali mit Ritualen zu
starten, denn: „Rituale sind wichtig für uns und machen Energien greifbar! Rituale,
die uns für die Zeit auf Bali verbinden und in einem gemeinsamen Bild verewigen,
Rituale, um „Altes loszulassen“. Bei diesem schamanischen Brauch sammeln wir uns,
schreiben so manches nieder, das dann verbrannt und somit gleichzeitig transformiert
wird, einfach wunderschön.
Den anschließenden Nachmittag verbringen wir in Ruhe, im Einklang mit der Natur,
mit dem Meer und mit uns selbst. Außerdem erzähle ich gerne etwas über die Religion
von Bali und ihre Gottheiten und bringe den Teilnehmerinnen die Chakren, Meridiane,
den Lymphfluss und die kosmetische Fußreflexzonenmassage nahe.
Es ist schön für mich zu erleben wie das Miteinander entsteht. Wir sind eine Gemeinschaft die achtsam und respektvoll miteinander umgeht! Jeder hilft jedem egal, ob es
darum geht ins Boot zu steigen, sich den Rücken einzucremen oder einfach nur einander
zuzuhören. Ich denke auch, die Seele der Bali-Reise ist Waltraute und das Gesetz der
Resonanz lässt dann all dies Wundervolle passieren.“
Bei vielen Teilnehmerinnen der Balireisen kommen wichtige Dinge in Bewegung,
sie erhalten einen neuen Anstoß, neue Impulse und auch neue Energie. Eine von ihnen,
Regine Koop, hat nach dem gemeinsamen Besuch beim heiligen Wasserfall spontan
eine Meditation geschrieben und nach jahrelanger Pause beschlossen wieder eine CD
daraus zu machen. Auf Bali kam die kreative Kraft endlich wieder zu ihr zurück. Das
zeigt, wie viel während einer so wohl
betreuten Auszeit geschehen kann.
Oft sind es Kleinigkeiten, die Waltraute
Grunenberg anregt und die so viel
bewirken.
Wie etwa die Aufforderung:
Schaut in den Spiegel, betrachtet
euch, nehmt euch Zeit dafür und
erkennt, wie schön ihr seid. Lächelt
euch zu.
Wenn ihr euch so annehmen könnt,
dann könnt ihr auch die anderen
Menschen, die Familie, die Freunde,
die Kunden annehmen, wie sie sind.
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Wir sagen Danke!
EIN GANZ GROSSES

Eine weitere Anregung:

„DANKESCHÖN“

Allen Teilnehmerinnen legt Waltraute Grunenberg ans Herz ein Reisetagebuch zu führen und
ganz bewusst aufzuschreiben, wie sie die paradiesische Auszeit auf Bali erleben, welche
Erkenntnisse sie gewinnen, was sich bei ihnen tut. Geschriebene Worte in einem Tagebuch
halten das alles dauerhaft fest, so dass man das erworbene Wissen im Alltag nicht so schnell
wieder vergisst.

an alle unsere Kunden und Lieferanten
für 30 Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit
und die damit verbundene Begeisterung für die
angebotenen Produkte.

Darum sollen die Teilnehmerinnen zum Ausklang der Reise, inspiriert von den gemeinsam
verbrachten paradiesischen Tagen, auch einen Brief an sich selbst schreiben. Diese Briefe werden dann Waltraute Grunenberg feierlich überreicht. Und nach neun Monaten, so lange wie
eine Schwangerschaft dauert, sendet Waltraute Grunenberg ihnen diese Briefe wieder zu.
So können sie noch einmal unmittelbar in ihre auf Bali erworbenen Erfahrungen und
Erkenntnisse eintauchen.

Seit 30 Jahren tragen unsere Kosmetikerinnen
dazu bei, dass viele Menschen ihre Haut
wirkungsvoll und perfekt pflegen.
Wir freuen uns auf eine erfolgreiche
Zukunft mit Ihnen.

„Das haben wir bei den
vorherigen Reisen auch gemacht,“
bestätigt Waltraute Grunenberg,
„und die Frauen haben mir
berichtet, wie sehr sie ihr
eigener Brief noch einmal
emotional aufgerüttelt hat.

Seit 30 Jahren präsentieren unsere Lieferanten
immer wieder neue, wertvolle, nachhaltige,
auf den Bedarf unserer Kunden bestens ausgerichtete
Serien und Produkte und zeigen ihr überragendes
Leistungsspektrum auch im Bezug auf Kundenservice
und der ständigen Verbesserung aller Strukturen.
Auch dafür ein herzliches Dankeschön.

Und ganz genau darum geht es.
Wir vermitteln den Teilnehmerinnen
ein liebevolles Extra an Lebensqualität,
das sie dann auch aktiv weitergeben können,
an die Familie, an die Freunde und eben auch
an die Kunden. Aber zuerst muss man sich
selbst Fülle, Freude, Reichtum und Selbstliebe
schenken, bevor man sie weitergeben kann.
Und das lassen wir auf Bali, der traumhaften
Insel der Götter, geschehen.“

Sie alle haben sowohl mit Ihrer Treue und
Ihrem Einsatz unsere Erfolgsgeschichte maßgeblich
mit gestaltet. Auch dafür bedanken
wir uns bei Ihnen sehr herzlich.
Waltraute Grunenberg und Team

Autor: Matthias Weigold
(aus einem Interview mit Waltraute Grunenberg
und Sabine Martin)
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