
Umsetzungsworkshop Tag 4:  Steigere deine Anziehungskraft

Wie soll ich meine Anziehungskraft erhöhen?
Wie werde ich tatsächlich zu einem Kundenmagnet?
Ja... und wie wandle ich den "Verkaufsdruck" erfolgreich um, so dass meine Kunden "unbedingt mit mir
zusammen arbeiten möchten?

Erlaube dir heute darüber nachzudenken wie sehr du dich als Vorbild siehst? Liebst du wirklich das, was du tust?
Bist du in deinem Bereich Ermutigerin oder Chancengeber?
Schreibe alles auf, was dir in den Sinn kommt. 
Sprich darüber, erzähle es uns. Mach ein Live in die Gruppe. 

 
Steigere deine Anziehungskraft-sei ein Magnet für deine Kunden-übe einen Sog aus....
Eventuell hast du das alles schon mal gehört und kannst trotzdem nichts damit anfangen.

Ganz sicher stellst du dir die Fragen:

 
Auch heute habe ich einige Anregungen für dich, nach denen du dein Angebot und dein
Geschäftsgebaren überprüfen kannst.

1.Sei dir bewusst, du bist DAS Vorbild- sei ehrlich und authentisch 
Wenn du und dein Lifestyle so sind, wie es sich deine Traumkundin wünscht, dann wird sie
immer in deine Richtung sehen und das haben wollen, was du hast oder bist.
Ich arbeite mit meinen Kundinnen sehr persönlich und intim und immer auf Augenhöhe,
trotzdem weiss ich, dass ich in vielen Bereichen ihr Vorbild bin.
 
2. Liebe was du tust und liebe deine Kunden*in... Freude, Begeisterung und Leidenschaft
sind extrem anziehend.
Die Menschen um dich herum spüren deine Begeisterung über deine wertvolle Arbeit.
Menschen möchten dazugehören und anerkannt werden.
Der Kopf entscheidet erst nachdem das Herz schon gewählt hat.
Deshalb ist es an dieser Stelle so wichtig die Himmel -kommunikation wirklich gut aus dem
Herzen heraus zu beherrschen.
 
3. Sei ein Chancengeber und eine Ermutigerin.
Gib deinen Kunden das Gefühl, aus deiner vollen Überzeugung heraus, dass sie es schaffen
werden, ganz ehrlich. 
Menschen brauchen Menschen die an sie glauben und sie brauchen Ermutiger.
 
Du hast sicher gemerkt, dass dieses Thema weniger mit deinem Angebot, als mit dir zu tun
hat.
Auch hier sind es wieder die Gedanken, die Einstellung, das Bewusstsein, was deine Wirkung
auf dein Umfeld ausmacht.
 

Deine heutige Aufgabe in den 3 verschieden Level.
 

1.

2.
3.

Mach dir selbst keinen Stress, erfülle die Stufe, die dich herausfordert, aber nicht überfordert.
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