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Modul 3 – sexy sales: The Goddess way –
Archetypal Marketing

Die Sexyness von Marketing liegt für mich im Weiblichen.

Weiblichkeit bedeutet für mich...
mir zu erlauben, dass es leicht sein darf
den Prozess zu genießen
aus der Fülle meines Seins zu schöpfen
dass ich selbst voll bin
mit meinem Zyklus zu gehen
Fülle zulassen und erlauben können
mich selbst und meine Prozesse anzunehmen
mich sowohl in den Tiefen, als auch in den Höhen zu erlauben

Magnetismus bedeutet ultimativ, dass Du Dich und Deinen Erfolg nicht
vom Außen abhängig machst. Magnetismus ist immer dort, wo Du voll bist
und Dich und Dein Leben feierst und zelebrierst. 

Sexy sales: the goddess way

Statt stärkeren Grenzen brauchen wir meiner Meinung nach mehr
Verbindung zu uns selbst und mehr Liebe.

Außerdem herrscht ein Missverständnis darüber, was Grenzen sind.
Grenzen bedeuten nicht "you can't touch me". Grenzen sind die
Kommunikation darüber, was ich fühle und was ich daraufhin brauche.

Daher dürfen wir uns bewusst fragen, was wir wirklich aus der Liebe heraus
zu uns selbst und unseren Kundinnen und Kunden sagen. Brauche ich es
wirklich, dass sie sich schnell entscheiden? Oder kann ich es sonst nur nicht
aushalten?

Es ist nicht möglich, zu viel Liebe zu geben. Die einzige Gefahr ist, sich im
Retter Modus zu verlieren. Falls dies geschieht, ist auch hier wieder "mehr
Liebe" die Lösung, denn: Alles, was wir tun, tun wir für uns selbst. Falls Du
zum Retter Modus neigst, frage Dich also: Wie kann ich Selbstliebe als
wahre Selbstliebe leben? Wie viel echte Liebe stecke ich in mein Business?

Liebe & Grenzen
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Modul 3 – sexy sales: The Goddess way –
Archetypal Marketing

In diesem Abschnitt werden wir folgende Fragen klären:
Welche Archetypin ist noch ausbaufähig?
Wo darf ich eine Kurs Korrektur vornehmen?
In welche Archetypin darf ich noch mehr hinein gehen?
Welche Archetypin könnte ich etwas zurücknehmen?
Was läuft schon super? Womit bin ich zufrieden?

Alles Folgende zu den Archetypinnen bezieht sich auf den Kontext
Marketing und Verkaufen.

Archetypal Work

Light Feminine Dark Feminine

Light Masculine Dark Masculine

Wo darf ich mehr Selbstliebe
integrieren?
Wo will ich retten?
Wo mache ich mich klein?

Wo darf ich noch sexier und
magnetisierender sein?
Wo darf ich mich noch mehr
erlauben und noch mehr Facetten
von mir zeigen?
Wie sehr kann ich mir erlauben, für
etwas zu stehen?
Wo manipuliere und verführe ich?

Wo darf ich noch mehr Raum
einnehmen?
Wie kann ich mich weiterbilden?

Wo darf ich noch mehr
Rücksicht nehmen und
reflektieren?
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Modul 3 – sexy sales: The Goddess way –
Archetypal Marketing

Wie viel Wertschätzung und Liebe empfinde ich aktuell für...

Light Feminine

... mich selbst?
(meine Arbeit und den Weg, den ich gegangen bin) 

... mein Produkt?
(unabhängig davon, wie oft es gekauft wird)

... die Menschen, die bei mir kaufen?

Light Feminine bedeutet pures Vertrauen. Hingabe. Loslassen. Mitgefühl. Sanftheit.
Bedingungslose Liebe. Das Light Feminine ist scheinbar leicht und trotzdem tief. Es hat
eine Fülle und einen Überfluss an Liebe und gibt aus dieser Energie heraus. Verkörpert
ist es unter anderem in Mutter Theresa und Maria Magdalena. 

Wo darf ich noch Verstrickungen und Abhängigkeiten lösen?
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Modul 3 – sexy sales: The Goddess way –
Archetypal Marketing

Wie stark soll mein Business von mir abhängig sein?
Wie weit möchte ich meine Kunden in meine Prozesse mitnehmen?

Was genau ist eigentlich meine "Personal Brand"?
Falls ich meine Prozesse teilen möchte: Möchte ich das parallel oder im Nachhinein tun?

Dark Feminine
Das Dark Feminine steht für die weibliche Urkraft selbst. Für Göttlichkeit im Körper.
Sexual Energie. Sinnlichkeit. Liebevolle Verführung. Magnetismus. Sexyness. Es
beinhaltet auch Wut und Stürmen.  Das Dark Feminine macht auch Schluss mit Dingen
und zerstört Bullshit. Im Marketing Kontext steht es für das, was Aufmerksamkeit auf
Dich zieht, weil Du Dich so sehr in Deiner Essenz zeigst und Dein Facetten Reichtum
zulässt. Dark Feminine Marketing heißt bold (mutiges / kühnes) Marketing. Der Markt ist
nicht überfüllt. Er ist nur überfüllt mit hunderten Profilen, die genau gleich aussehen.
Das Dark Feminine kann im Negativen in Manipulation und Verführung kippen.

Wo darf noch mehr Klarheit einziehen? Was möchte ich loslassen?

Welchen Weg gibt es, um MICH noch mehr auszudrücken?
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Modul 3 – sexy sales: The Goddess way –
Archetypal Marketing

Kann ich mir erlauben, Raum voll einzunehmen? Mir selbst so viel Macht zuzusprechen?
Die zu sein, die revolutioniert? Wie eine (Liebes-) Bombe einzuschlagen?

Dark Masculine
Das Dark Masculine nimmt Raum ein. "Here I am with my amazing offer". Das Dark
Masculine ist oft "in your face". Es ist on point. Es rüttelt auf. Polarisiert. In seiner
Verletzung dringt das Dark Masculine unheilsam in Räume ein.

In welchen Aspekten darf ich noch trauma-informierter arbeiten
(und trotzdem aufrütteln)?
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Modul 3 – sexy sales: The Goddess way –
Archetypal Marketing

Darf ich mein eigenes Können noch mehr anerkennen?
Verkaufe ich mich noch unter Wert?

Light Masculine
Das Light Masculine steht für Klarheit und Sicherheit. Es ist der Raum Halter. Im
Business Kontext bedeutet dies, Erfahrung zu haben und in einem Bereich wirklich
dienen zu können. In der Verletzung kann das Light Masculine sowohl dafür stehen, sich
nicht gut genug zu fühlen und an sich selbst zu zweifeln, als auch in Selbstverliebtheit
abzudriften.

In welchem Aspekt möchte ich mich noch weiter fortbilden?
Wie kann ich weiter wachsen?
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Modul 3 – sexy sales: The Goddess way –
Archetypal Marketing

Alle Archetypinnen findet sich in den vier eben genannten Energien.

Jungfrau Mutter

Alte Weise königin

Wilde Spirituelle
heilerin

Erschafft aus Neugierde und Spaß.
Alles ist möglich.

Erlaubt sich selbst in ihrer Purheit.
Steckt andere mit ihrer Freude an.

Lässt ihre Schöpferkraft
durch nichts dimmen.

Liebe für sich.
Liebe für andere.

Liebe für ihre Arbeit.

Stresst sich nicht.
Ruht in ihrer Mitte.

Weiß, dass immer das
Höchste und Beste passiert.

Geht voran.
Leitet.
Führt.

Ist ungezähmt.
Spiegelt die Natur wieder.

Lässt die Lebensenergie zu.

Lässt die eigene Macht zu.
Liebt tiefe Spiritualität.
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Modul 3 – sexy sales: The Goddess way –
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Mache eine Bestandsaufnahme zu den Archetypinnen. In welchen
Aspekten integrierst Du sie schon in Dein Business? Was läuft super?
Was möchtest Du beibehalten? Wie kannst Du die verschiedenen
Archetypinnen noch mehr in Dein Business einbringen und ihre
Potentiale nutzen?

Suche Dir einen konkreten Aspekt raus, an dem Du schrauben
möchtest. Geh an eine Sache ganz neu ran. Probiere etwas Neues aus. 

Hausaufgaben




