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kreative Entertainerin & Luftikus verletzlich Drama Queen

Du bist einfallsreich, humorvoll und charmant. Du handelst spontan und triffst

Entscheidungen aus dem Bauch heraus. Du gibst dich umgänglich, freundlich,

entgegenkommend und auch emotional. Deine herausragendsten Eigenschaften

sind andere zu motivieren und zu begeistern, sich über ihr normales Maß hinweg

anzustrengen. Alles was dir spielerisch erscheint, bekommt deine Aufmerksamkeit.

Genießen und auch mal schwach sein, wenn es zu deinem Vorteil ist, fällt dir leicht.

Dadurch wickelst du andere um den Finger, die gerne für dich lästige Aufgaben

oder lästige Verantwortungen übernehmen. Prinzipiell setzt du mehr auf die

Sogwirkung als auf Druck, und versuchst Kunden, Partner usw. von dir und

deinem Produkt/Dienstleistung zu begeistern anstatt sachlich zu argumentieren.

 

Die Kraft deiner Erfolgsstrategie im Verhalten:

 

genießen, begeistern, schwach sein, motivieren, spielen, kreativ sein, annehmen

Deine Stärken und Gaben:

Kreativität I Ideenreichtum I spielerisch I sprunghaft I wenig Durchhaltevermögen

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 schnell

in den Drama Queen Modus verfallen. Plötzlich erscheint dir nichts mehr leicht

und dann stößt du auch mit deinem Charme an deine Grenzen. Du tendierst dazu,

Dinge, Projekte etc. wieder fallen zu lassen, und springst zum nächsten „shiny

object.“ Es fällt dir schwer, dich nur auf eine Sache zu konzentrieren. Diese

Sprunghaftigkeit, sowie die mangelnde Freude auch die Verantwortung in

schwierigeren Phasen zu übernehmen und Dinge zu beenden, stehen dir für deinen

Erfolg im Weg.

 

Die Schattenseite deiner Erfolgsstrategie im Verhalten:

Das darfst du dazulernen:
 

entscheiden, Arbeiten beenden, mit Freude Verantwortung übernehmen, führen,

planen, Überblick im Großen, verlässlich, für andere sorgen/geben.
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das darfst du dazu lernen

 schnell entscheiden & für andere Verantwortung übernehmen
 

„ungeliebte“ Arbeiten beendenÜberblick im Großen, verlässlich

freudvoll Verantwortung übernehmen führen & planen

deine Stärken & Gaben

genießen 

motivierend 

spielerisch handeln 

begeisternd & begeisterungsfähig

sich fallen lassen können

verbindend

kreativ sein 

 querdenken  Hilfe & Nähe annehmen können



Dranbleiben & Verantwortung
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Verantwortung tragen und konsequent am Ziel dranbleiben geht auch

mit spaß. Willst du diese seite der Charmeurin stärken?

Wie du damit dein business & leben erfüllter erleben kannst?

Du willst das volle Potential der  

 

Charmeurin
 nützen?

 

Dann buche dir ein kostenloses klarheitsGespräch und lass uns

herausfinden wie wir gemeinsam dein next level gestalten

 

https://rwyb30minuten.youcanbook.me

KLARHEITSGESPRÄCH

https://rwyb30minuten.youcanbook.me/
https://rwyb30minuten.youcanbook.me/

