Welches der
4 Heldinnenmuster
steckt in dir?

Die Aufdeckerin
starkes Ego| Entschlossenheit| energisch
ungeduldig| gebieterisch
Die Kraft deiner Erfolgsstrategie im Verhalten:
Du bist sehr stark und kannst dich und deine Interessen gut durchsetzen. Dabei wirkst du
powervoll und manchmal auch rebellisch. Deine Emotionen kannst du dabei gut zum
Ausdruck bringen und machst auch keinen Hehl daraus. Eine deiner herausragendsten
Eigenschaften ist es Missstände aufzuzeigen, und hier auch mal hart durchzugreifen, wenn
es notwendig ist. Hierbei nimmst du kein Blatt vor den Mund und bringst deine Meinung
unmissverständlich auf den Punkt. Du kommunizierst sehr direkt und entschlossen. Eine
weitere große Stärke ist, dass du mit viel Selbstbewusstsein nach vorne schaust, und die
Vergangenheit schnell vergisst. Du triffst gerne schnelle Entscheidungen und bist generell
zielorientiert.
Missstände aufzeigen, Gefühle äußern, sich
durchsetzen, powervoll, rebellisch, klar & direkt, schnell, entschlossen, mutig

Die Schattenseite deiner Erfolgsstrategie im Verhalten:
Sobald es brenzlig wird, Dinge nicht so laufen wie du es dir vorstellst, oder auf Menschen
triffst die nicht mit deinen Ansichten konform gehen, kannst du wie ein Tornado durchfegen
und auch verbrannte Erde zurücklassen. Ein „NEIN“ kannst du nur schwer akzeptieren.
Ungeduld und gebieterisches Auftreten stehen dir hierbei im Weg, da du ungern von deinem
Standpunkt abrückst. Für Ballast oder Gefühlsausbrüche Anderer hast du wenig übrig. Damit
stößt du Andere vor den Kopf und verbaust dir die Chance auf erfolgreiche bzw.
tiefgreifendere (Geschäfts)Beziehungen, was dir ein Gefühl der Einsamkeit vermittelt oder
dich glauben lässt, dass du alles alleine schaffen musst.
ein Nein annehmen können, Leichtigkeit, Verantwortung
übernehmen, Nähe und Miteinander, sich einordnen können, Geduld, verzichten, verzeihen
und versöhnen

Die Aufdeckerin

verzeihen (sich selbst und/oder Anderen)
Verantwortung übernehmen

Geduld

ein „Nein“ akzeptieren

sich einordnen/Augenhöhe

andere Ansichten annehmen

Akzeptanz
differierender
Verhaltens- &
Denkweisen

Missstände aufzeigen

powervoll

Durchsetzungsvermögen
rebellisch

klar

entschlossen mutig

direkt
schnell

Gelassenheit & Anerkennung

Du willst mehr über dein Ergebnis erfahren und wie du das volle Potential der
nützen kannst? Dann buche dir eine kostenfreie DurchbruchsSession:
Kostenfreie DurchbruchsSession
Du möchtest einen umfassenden Einblick in deine Business Heldinnen Welt?
Dann schnapp dir die 3 Must Haves einer Business Heldin. Ein umfangreiches
Testpaket, in dem du noch mehr über dich und deine Skills im Business
erfährst.
3

Must Haves

Akut-MUTivation für Leichtigkeit im Business gefällig? Komm in meine exklusive
Facebook Gruppe:
Exklusive FB Gruppe
Besuche mich auch gerne auf Youtube!

Hier als kleiner Vorgeschmack die Aufzeichnung zum Talk: „Wie du deine
Erfolgshandbremse löst!“
Ananas-Talk: So löst du deine
Erfolgshandbremse

Hi! Ich bin

, Deine Akut-MUTivatorin
That’s ME
#20 Jahre unterwegs im Auftrag zu dienen
#coachingverrückt
#Gedanken-Houdini
#Perspektivenwechslerin
#Ausbildungsjunkie
#Sinnjägerin
#Business-Mindset-Coach

Meine Passion ist es, dich über deine Grenzen zu heben. Deine Millionen auf Erfolg
auszurichten. Deine 22 Millionen Gedanken und Strategien, die entscheiden ob du TOP
oder FLOP bist.
Einzig allein mit einem Ziel: damit du im Business durchstartest und dir deine Träume erfüllst.
Damit du verdienst was du wert bist und deine Passion freudvoll, leicht und erfolgreich leben
kannst. Damit du mit deinen großartigen Fähigkeiten gesehen und wertgeschätzt wirst. Damit
du abends glücklich und zufrieden ins Bett steigst und morgens voller Tatendrang und
Energie in den Tag startest. In die finanzielle Unabhängigkeit und deine emotionale Freiheit!
Das 3 Stufen-Erfolgsgeheimnis?

Mindset beats everything!

Wenn du erfolgreich(er) sein willst – musst du lernen anders zu denken als bisher
Wenn du erfolgreich(er) sein willst – musst du lernen anders zu handeln als bisher
Wenn du erfolgreich(er) sein willst – darfst du lernen mit Freude im Tun zu sein

Du willst die
in deinem Business sein und frei von Druck und Zweifeln durchstarten?
Mit einer Strategie die zu dir und deinem Lebenskonzept passt - dann spricht mit mir:
office@be-the.best
Akut-MUTivation im Business gefällig? Komm in meine exklusive Facebook Gruppe:
https://www.facebook.com/groups/heldinnen.mindset/

+43 664 255 6440
Business & Mindset Coach

office@be-the.best

www.be-the.best

