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SELBSTBEWUSST WIRKEN

Interessanter Impuls für all diejenigen, die mit sich hadern, weil sie nicht perfekt
aussehen und deshalb sich evtl. nicht vor die Kamera trauen: Jamie Lee war lange Zeit als
Leistungssportlerin und Model aktiv und fühlte sich dennoch durch ihr Äußeres blockiert.
Sie hatte lange das Gefühl, auf ihr Äußeres reduziert zu werden. Daran kannst Du
vielleicht sehen, dass das Problem nicht löst, sondern nur verlagert, wenn Deine
scheinbaren Unzulänglichkeiten erledigt hätten. Auch dann würdest Du eine Blockade
verspüren. Also lass dieses negative Glaubensmuster fallen und sei genau so wundervoll,
wie Du es bereits heute bist! Trau Dich, Dich zu zeigen und verstehe, dass diese Blockade
nur in Dir selbst besteht!
Die Äußere Wirkung ist immer das Resultat aus unserer inneren Einstellung. Viele
Menschen haben Angst vor der Ablehnung, die von Außen kommen könnte. Wenn wir
uns von dieser Angst lösen und uns klar darüber werden, dass uns diese Ablehnung (so
sie denn auch wirklich erfolgen sollte, was selten der Fall ist) uns nichts anhaben kann,
dann kommen wir in eine innere Klarheit, einen inneren Frieden, der uns
unwiderstehlich macht.
Diese Angst stammt aus der Zeit, als es überlebenswichtig war, Teil eines Rudels zu sein.
Wenn der Steinzeitmann oder die Stammzeitfrau vom Rudel aufgrund von Ablehnung
verstoßen wurde, dann wurde es schnell lebensbedrohlich. Deshalb hat unser Instinkt
noch immer solch eine Angst vor der Ablehnung anderer. Doch inzwischen leben wir in
einer Gesellschaft, in der die Ablehnung anderer, nicht mehr lebensbedrohlich ist.
Dazu sei noch einmal gesagt, dass diese Angst vor Ablehnung in den wenigsten Fällen
wirklich rational ist. In den allermeisten Fällen ist es so, dass wir diese Angst haben, aber
in Wirklichkeit keiner unserer Mitmenschen wirklich aggressives Verhalten zeigen würde.
Selbst wenn wir tatsächlich nicht gut ankommen wird die Ablehnung maximal
unterschwelliger Natur sein.
Wenn Du wirklich weißt, wer Du bist und wofür Du stehst, dann strahlst Du diese
Selbstsicherheit derart aus, dass es niemand mehr wagt, Dich offen anzugreifen. Denn
Mobber suchen nach Opfern, nicht nach Gegnern. Wenn Du in Dir selber sicher bist, dann
strahlst Du eine Selbstsicherheit aus, die Dich keinesfalls als Opfer da stehen lässt.
In erster Linie geht es erst einmal darum, zu wissen wer Du bist. Was hat Dich zu dem/der
gemacht, der/die Du heute bist. Das hängt wiederum davon ab, welche Entscheidungen
Du früher getroffen hast. Deine Entscheidungen und Dein Handeln von gestern machen
Dich zu der Persönlichkeit, die Du heute bist.
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Wenn wir das verstehen, dann können wir heute eine Entscheidung treffen, wer wir
morgen sein wollen. Und dann müssen wir „einfach“ nur noch das denken und so
handeln, wie die Person, die wir morgen sein wollen.
Natürlich ist es dazu wichtig, zu wissen, was Dir wichtig ist. Deine Werte und Deine
Ideale. Du musst Dein Sein heute schon darauf ausrichten und so denken und handeln
wie die Person, die wir morgen sein wollen.
In „The Masterkey System“ schreibt Charles F. Haanel: „Wir müssen sein, bevor wir
werden.“
Die Präsenz ist am Ende nur das, was wir ausstrahlen. Was wir ausstrahlen aufgrund
dessen was wir denken und wie wir Handeln. Und dies können wir bewusst beeinflussen.
Das ist immer ein physischer Akt, aber wir können bewusst darauf Einfluss nehmen, wie
wir dahin kommen.
In unserer Leistungsgesellschaft wird uns leider oft von außen eingegeben, dass wir nicht
genau so perfekt sind, wie wir sind. Diese „Beschwörungen“ prasseln schon im
Kindesalter auf uns ein. In einem Alter, in dem wir diesen Einflüsterungen von außen
kaum etwas entgegen zu setzen haben. Deshalb glauben wir es nur all zu bereitwillig
und verinnerlichen es über die Jahre „in unserer DNA“. Wenn wir uns dieses Musters nicht
bewusst werden, dann bleibe wir ewig darin gefangen.
Präsenz bedeutet eigentlich nur, im Hier und Jetzt zu sein. Das bedeutet „Präsenz“ kann
jede(r). Ob man sich aber wirklich selber zeigen muss, ist noch einmal eine ganz andere
Frage. Nicht jede(r) hat diese Außenschau im eigenen Lebensweg verankert. Aber zu
wirken und präsent zu sein liegt in der Möglichkeit einen jeden und einer jeden.
Oft steckt hinter einem übersteigerten Selbstbewusstsein eine Unsicherheit, die durch
adaptiertes Verhalten überkompensiert wird. Das bedeutet, dass es Menschen gibt, die
sich ganz besonders selbstbewusst zu zeigen versuchen und dadurch arrogant und/oder
zickig wirken. Doch in Wirklichkeit handelt es sich einfach nur um eine
Überkompensation mangelnden Selbstbewusstseins.
Letzten Endes geht es darum ein Umfeld zu haben, welches einen so akzeptiert und
wertschätzt wie man ist. Sollte dies nicht der Fall sein, dann wir man diese Erfüllung
auch dann nicht finden, wenn man eine Rolle spielt. Wenn Du in Deinem Umfeld also
nicht genau so geliebt und akzeptiert wirst, wie Du bist – mit allen Ecken und Kanten –
dann musst Du dieses Umfeld verlassen. Denn glücklich kannst Du dort auf keinen Fall
werden.
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Wenn wir dies nun auf unser Business übertragen, dann müssen wir erkennen, dass es
immer darum geht, erkannt und anerkannt zu werden, bzw. zu erkennen und
anzuerkennen. Jeder Mensch – auch der Verkäufer und der Kunde – will genau so erkannt
und anerkannt werden, wie er/sie ist. Wenn wir diese Fähigkeit besitzen, dann kann uns
auch im Business nichts mehr aufhalten.
Ganz egal, was Du hast und was Du verkaufen willst, wenn es Dir gelingt Dein(e)
Gegenüber wahrzunehmen, anzunehmen und anzuerkennen, dann ist der Rest
(Features, Fakten, Preis...) vollkommen egal. Allerdings musst Du dazu bereit sein, Dich
selbst auch wahrzunehmen, anzunehmen und anzuerkennen.
Dein Selbstbewusstsein und Dein Selbstwert ist die Grundlage zu jedem Erfolg im
Business wie auch zu jedem Erfolg im Leben.

ACTION STEPS FÜR DURCHSTARTER:
Nimm Dir ganz Bewusst einmal Zeit dafür, herauszufinden wer Du bist
und wo Du stehst. Mache Dir auf allen Ebenen (Finanzen,
Beziehungen, Karriere etc.) klar wo Du stehst und weshalb Du dort
stehst!
Frage Dich im zweiten Schritt: wer willst Du sein? Wohin willst Du?
Was ist die perfekte Version Deiner selbst?
Mache diese beiden Übungen bitte Handschriftlich und frage Dich
dann, wie der Weg von A zu B aussehen könnte!
Nimm Dich an, genau so, wie Du heute bist! Klar, Du willst zur IdealVersion. Aber dennoch bist Du bereits heute wundervoll und toll!
Nimm das an und liebe Dich selbst!
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1.) Nimm Dir einen ganzen Abend Zeit, um herauszufinden, wer Du heute bist!
Schreibe auf, was Dich aktuell ausmacht! Mit allen Ecken und Kanten. Frage Dich
auch, woher diese Facetten kommen und weshalb Du heute so bist wie Du bist!
Akzeptiere Deine aktuelle Version und bringe Dir selbst Liebe entgegen. Auch wenn
Du noch nicht vollkommen und perfekt bist. Halte Deine Gedanken und Impulse
handschriftlich fest!

2.) An einem anderen Abend geht es darum, wer Du sein möchtest. Wie sähe die
Perfekte Version von Dir aus? Was wäre gravierend anders? Welchen Weg müsstest
Du gehen um dort hin zu kommen? Halte auch dazu Deine Gedanken und Impulse
handschriftlich fest!
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