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Zusatz session – Was es wirklich braucht,

um erfolgreich ein Business zu führen

Was bedeutet Erfolg für Dich?

Wenn ich mich frage, was Erfolg für mich bedeutet, unterscheide ich
folgende zwei Aspekte:

Ein erfolgreiches Leben führen Als Unternehmerin erfolgreich sein

Diese beiden Aspekte liegen näher beieinander, als man auf den ersten Blick
meinen könnte. Finanzielle Fülle und Freiheit lässt sich zwar eher dem
unternehmerischen Erfolg zuordnen, spielt aber auch in Deinem alltäglichen
Leben eine bedeutende Rolle. Dass Du von Deinen Aktivitäten erfüllt bist,
spielt nicht nur für Dein erfolgreiches Leben eine entscheidende Rolle,
sondern ist auch für Deinen Erfolg als Unternehmerin unabdingbar.

Zu unternehmerischem Erfolg gehört für mich definitiv die Komponente des
"wahrlich Dienens". Wahrlich dienen kannst Du nur, wenn Du Dich zeigst
und Dich nicht verstellst. Die Angst vor Ablehnung ist in meinen Augen der
größte Grund, weshalb Menschen nicht erfolgreich sind. Besonders
Menschen, die sehr selbstreflektiert sind und viel an sich arbeiten, dürfen
hinterfragen, ob sie sich dadurch manchmal selbst sabotieren, indem sie
meinen, immer noch besser sein zu müssen, bevor sie mit ihrem Business in
die Welt gehen können. 

Die entscheidende Gemeinsamkeit aller in meinen Augen erfolgreichen
Business Frauen ist, dass sie ownen, was sie tun. Sie gehen, no matter what.
Sie sind davon überzeugt, dass ihre Arbeit dient. 



Wofür bin ich hier? Welchen Ruf spüre ich in meinem Herzen,
in meiner Seele, in meiner Yoni und / oder in meinem Kopf?
Warum habe ich mich entschieden, auf die Erde zu kommen?

Journaling
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Was bedeutet Erfolg für mich? Welcher Gedanke kommt mir zu allererst in den
Sinn? Stimmt dieser erste Impuls mit meinen bewussten Gedanken überein?

Journaling
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Zeige ich mich schon, wie ich bin, oder verstelle ich mich noch? Falls ich mich noch
nicht authentisch zeige: Wovor habe ich Angst? Wie würde es sich anfühlen, wenn
ich mich endlich zeigen würde? Was kann mein erster konkreter Schritt hin zu
mehr Authentizität sein?

Journaling
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Was bedeutet Erfolg für Dich?

Wir dürfen unser Business noch mehr von uns als Person trennen. Dass Du
persönliche Themen / Prozesse / Struggles / Heilpotentiale hast, ändert
NICHTS daran, dass Du mit Deinem Business dienen kannst. Das eine hat mit
dem anderen nichts zu tun.

Es geht in Deinem Business nicht um Dich. Es geht um Deine Seele und
Deine Essenz, aber nicht um Dein Ego und Deine Themen. Dein Fokus beim
Kreieren darf immer sein, wie Du dienen kannst und nicht ob Du gut genug
bist und ob die Menschen Dich mögen. 

Die Priesterin erinnert sich, dass sie dient,

indem sie Glücklich ist. 

Sie dient, indem sie ihrem SeelenRuf folgt.

Wenn es Dich stört, wie andere Menschen Marketing machen, frage Dich,
wie Du damit umgehen möchtest. Du könntest selbst mehr zu dem Thema
aufklären und Alternativen bieten. Und Du kannst das Thema nach innen
nehmen und Dir bewusst machen, was für Ängste hinter Deiner Ablehnung
liegen. Mach Dir bewusst, dass alles im Außen optimal für Dich ist und frage
Dich, wie Du daran wachsen kannst.

Es sind die Menschen erfolgreich, die daran glauben, dass sie mit ihrer Arbeit
dienen. Es geht in erster Linie um Deinen Glauben und Deine Verkörperung.
Das Universum wird dir exakt das spiegeln, was Du glaubst. Dein Erfolg wird
dann kommen, wenn Du WEISST, dass es so ist. 

Quintessenz der Session



Wie kann ich Menschen dienen? Wie können die Menschen zu mir finden? Wie
kann ich ihnen mitteilen, dass ich ein wichtiges Puzzleteil für sie habe? Wie kann ich
ihnen vermitteln, dass wir die gleichen Werte teilen? Wie können sie sich bei mir
sicher fühlen?

Journaling
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Umgang mit Zweifeln

Wenn Du in Deinem Innersten spürst, dass Dein Business Dein Calling ist,
dann sind Zweifel nur eine Selbst Sabotage Deines Systems, um Dich klein zu
halten.

Wenn Du diese Sabotage wahrnimmst, kannst Du Folgendes tun:
Reguliere Dein Nervensystem.
Gib Dir Raum für Heilung.
Lass Deine Gefühle fließen. 

Wenn Du das getan hast, kannst Du Deinen Fokus wieder auf Dein
Unternehmen richten. Denn all Deine Themen haben nichts mit Deinem
Business zu tun.

Der Grund, weshalb du hier bist,

ist grösser als Deine Ängste und Deine Themen.

Übergehe Deine Gefühle nicht. Kehre sie nicht einfach unter den Teppich,
denn dann werden sie wiederkommen. Durchlebe sie und lasse sie
anschließend los.

Mach Dir bewusst, dass Deine Gefühle nichts mit Deinem wahren Sein zu tun
haben. Du kannst Dich einerseits wertlos fühlen und bist andererseits, genau
wie alle Menschen, unendlich wertvoll. Das eine hat mit dem anderen nichts
zu tun. 
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Weiterer Input

Das Ziel von Marketing ist nicht, Menschen zum Kaufen zu
bewegen. Das Ziel ist, dass die Menschen spüren können, ob
sie bei Dir richtig sind. 

Alles, was Dich triggert, ist Dein Thema. Du musst nicht alles
toll finden, was andere Menschen machen. Aber wenn es Dich
in Deinem Innersten triggert, darfst Du dort genauer hinsehen.

Frage Dich bei allen Themen mit Deiner Community, was das
mit Dir zu tun hat. Wenn Du z.B. das Gefühl hast, nicht gehört
zu werden, frage Dich, wo Du Dich selbst nicht hörst. 

notizen




