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Wenn du schon längere Zeit davon träumst dich selbständig zu machen, um etwas
Sinnvolles  zu tun. Genau das, was dein und das Leben deiner Mitmenschen auf positive
Weise verändern kann. 
Wenn du es dir selbst oder es dir deine Freunde regelmässig wieder ausreden.
Wenn du an dir zweifelst und glaubst, nicht gut genug zu sein......
Du hast schon zB: ein Buch geschrieben oder eine geniale Weiterbildung gemacht; trotzdem
traust du dich nicht damit an die Öffentlichkeit zu gehen.
Du arbeitest so viel und bist den ganzen Tag beschäftigt, dass du kaum Zeit zum
entspannen hast; geschweige denn dich für eine neue Aufgabe zu begeistern, das kann so
nicht mehr weitergehen.
Wenn du schon einige Zeit selbständig bist, aber Mühe hast, für das, was du gibst/tust
Geld zu verlangen.

Damit du endlich das tun kannst, was dich erfüllt, weil es Sinn macht, sich stimmig anfühlt und
dir deinen Lebensunterhalt sichert.

ist mehr als ein guter Job und auch mehr 
als ein "selbst und ständig" Business.

Dieser Anti-Sabotage-Guide wird dir helfen, 
mehr Klarheit in deine Gedanken und Gefühle zu bekommen. 

Damit deine Hindernisse weniger werden 
und dein Leben leichter, unbeschwerter und glücklicher wird. 

Du bist hier genau richtig:

Der Anti-Sabotage-Guide ist für dich, wenn du endlich klar und zielgerichtet DEINS machen
möchtest. 

Lebensfreude       Lebenserfolg
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Du kannst dich von deinen 1000 Einwänden ..... abhalten zu lassen... indem du dir deinen
Traum ausredest, genauso, wie wir uns Dinge schönreden, reden wir uns auch unsere

Wünsche aus.

Ängste, Sorgen, Unsicherheiten sind ganz normal.

 
Sobald wir etwas NEUES tun möchten, melden sich genau diese inneren Stimmen.

Je nachdem, wie wir erzogen worden sind und in welchem Rahmen wir aufgewachsen sind, sind
diese Sorgen, Ängste und Zweifel stärker oder weniger stark vorhanden.

 
Es gibt Menschen die behaupten, wenn du ein schlechtes Gefühl hast, dann lass es lieber sein,

dann ist es nicht für dich. 
Wenn es was für dich wäre, dann würde dein Herz hüpfen und du würdest dich freuen.

 
Ja das stimmt und auch wieder nicht.

Wenn du schon eine Referenzerfahrung dazu hast.... dann hüpft dein Herz.
Wenn du das noch nie erlebt hast....dann hast du Angst, Zweifel , Unsicherheit,... Bauchweh....

 
ABER tief in deinem INNEREN weisst du immer ob der nächste Schritt für dich ansteht.

Du hast jetzt zwei Möglichkeiten: 
 

?
??
???

Ich habe kein Geld.
Die Kinder brauchen mich.

Eigentlich habe ich keine Zeit.
Ich habe gar keine richtigen Talente.

Der Mann ist nicht einverstanden.
Ich traue mich nicht selbständig zu sein.

Wie soll das ich das machen und mit was???
Das was ich mir vorstelle, gibts schon so viel.
Auf mich wartet da draussen sicher niemand.

Damit kann man kein Geld verdienen.
Meine Freunde raten mir davon dringend ab.

Es gibt so viel Konkurrenz... die sind viel besser als ich.... 
 Ein Unternehmen zu gründen ist teuer.

usw...
 

Selbstzweifel sind (k)ein Grund es nicht zu tun!
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mit Freude und Leichtigkeit mein Leben gestalten
etwas Sinnvolles tun, meine Zeit selber einteilen
zB auch online oder im Home Office arbeiten ...

im Konkurrenzkampf untergehen
kein Mobbing mehr
nicht mehr der Unsicherheit der wirtschaftlichen Lage ausgesetzt sein
ich will nicht noch 20 Jahre zögerlich sein
ich will mir sicher sein, dass ich es schaffe und genug verdiene...

Du triffst eine Entscheidung, kommst aus der Komfortzone heraus, machst deine
Erfahrungen und kommst in die Freude. 
Du entscheidest dich für:
Ich will endlich 

Ich will nicht mehr 

 
Wie das mit der Komfortzone ist, das zeigt dir die Grafik:

Jede Komfortzonen-Erweiterung ist am Beginn eine grosse Überwindung, ein Schmerz, ein
Wagnis, oft auch ein wirklich mutiger Schritt.
Bis das NEUE erobert ist und in dein Leben integriert worden ist. 
Ja...Auch kleine Schritte führen ans Ziel. 
Das Positive an deiner Komfortzonen-Erweiterung ist... alle Neuerungen geschehen nach diesem
Prinzip...und es geht ALLEN gleich und du darfst/sollst/musst Hilfe in Anspruch nehmen.

?
??
???

Ich habe kein Geld.
Die Kinder brauchen mich.

Eigentlich habe ich keine Zeit.
Ich habe gar keine richtigen Talente.
Der Mann ist nicht einverstanden.

Ich traue mich nicht selbständig zu sein.
Wie soll das ich das machen und mit was???
Das was ich mir vorstelle, gibts schon so viel.
Auf mich wartet da draussen sicher niemand.

Damit kann man kein Geld verdienen.
Meine Freunde raten mir davon dringend ab.

Es gibt so viel Konkurrenz... die sind viel besser als ich.... 
 Ein Unternehmen zu gründen ist teuer.

usw...
 

 Gehe ein Risiko ein und wage es ...

YEAHHHH

geschafft!!!
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Risiko ist immer Teil des Erfolgs.
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Perfektionismus ist einer der Hauptgründe warum viele Ziele nicht erreicht
werden.

Möchtest du es auch besonders perfekt machen... alles?
Leider sind deine Projekte immer noch nicht fertig und du bist immer noch nicht gestartet.
Schade...die Konsequenz daraus ist, dass dein Selbstwert noch mehr sinkt.
Die Selbstvorwürfe: "Es wieder nicht geschafft zu haben. Es nicht zustande gebracht zu haben...."
werden immer mehr.
Es beginnt sich die Vorwurfsspirale zu drehen. Je mehr Selbstvorwürfe umso mehr, bekommst du
das Gefühl nicht richtig, oder nicht gut genug zu sein... und du willst es noch besser machen.

Natürlich ist es wichtig, gute Qualität zu produzieren und einwandfreie Leistungen zu liefern.
Aber "seien wir nicht päpstlicher als der Papst". Irgendwann ist auch dein Produkt, dein Auftritt,
deine Präsentation...was auch immer fertig. Ja, man kann alles immer noch verbessern.

Gut ist gut genug. Beginne jetzt und geniesse die kleinen Erfolge. Du gewinnst an Erfahrung, an
Sicherheit und Selbstvertrauen.

 Beginne bevor du fertig bist ...
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Gut ist gut genug. Beginne jetzt.
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Eine Entscheidung zu treffen, bedeutet zwischen zwei Alternativen zu wählen. 

Meistens gelingt uns das sehr gut.
Aber manchmal steht einfach viel auf dem Spiel.
Wenn es um deine Existenz geht, um dein Einkommen, um deine Wohnsituation, aber auch in
Beziehungen.
Veränderungen machen uns allen in der Regel immer Unbehagen bis hin zu Angst.
Dann lässt du doch lieber alles beim Alten, denn das kennst du schon, das bist du gewohnt und
das kannst du händeln. 
Viele Menschen ändern erst, wenn es echt weh tut und wenn es nicht mehr anders geht.
Dann sind diese Menschen aber nur noch am reagieren und müssen sich in der Notsituation
zurechtfinden, oft ist es nur eine Notlösung.

Ideal ist es, wenn du schon bevor es zum Crash kommt, aktiv deine Veränderung vornimmst, 
in die Richtung, die du für dich entscheidest.

 Ein Ja ist zugleich immer auch ein Nein...
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Entscheide dich aktiv für dich.

ich

Gesellschaft

Erwartungen
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 ...ist mehr als ein guter Job und auch viel mehr 
als ein "selbst und ständig" Business.

Für dich, wenn du endlich klar und zielgerichtet mit weniger Aufwand DEINS machen
möchtest.

Wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, gibt es verschiedene Möglichkeiten:
Buche dir ein kostenloses Gespräch, um mich kennen zu lernen und um deine Fragen
beantwortet zu bekommen.
https://brigittabischofzingerli.youcanbook.me
Schreibe mir einfach eine Mail: Info@brigittabischof.com

Komme in meine Facebookgruppe erfahre mehr und lerne gleichgesinnte Frauen kennen: 
Weiblich durchstarten im Herzensbusiness
https://www.facebook.com/groups/weiblichdurchstarten

Komme in meine Akademie oder buche dir mein Basic VIP Programm
Das ist die optimale Basis für dein Herzensbusiness 
mit monatlichen Q&As und dem Co-Working-Space.
https://www.brigittabischof.com/1_akademie/

Lebenserfolg
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Mein Traum:
 
 

..........................................................................
 

Stelle dir selbst die folgende Frage und gehe in dich.
1.Was bist du bereit zu sein, um das zu bekommen, was du dir wünschst?

 

Jetzt kommen deine Einwände, schreibe alles auf....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frage 2: Wie würde sich mein Leben verändern, wenn sich mein Traum erfüllt?
Antwort:

 
Frage 3: Was wäre, wenn sich mein Traum nicht erfüllt?
Antwort:

Frage 4: Was/Wo wäre ich, ohne meine ganzen Einwände?
Antwort:

Frage 5: Was bedeutet Lebens-Erfolg für mich?
Antwort:

 
Wenn du alle diese Fragen beantwortet hast, darfst du dich gerne 

für ein Gespräch bei mir melden.
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