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Die Kriegerin
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mutige Revoluzzerin aggressive Zerstörerin

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.

Deine Stärken und Gaben: Missstände aufzeigen, Gefühle äußern, sich durchsetzen,

powervoll, rebellisch, klar & direkt, schnell, entschlossen, mutig

 

Die Kraft deiner Erfolgsstrategie im Verhalten:

 

Missstände aufzeigen, Gefühle äußern, sich durchsetzen, powervoll, rebellisch, klar

& direkt, schnell, entschlossen, mutig

 

Deine Stärken und Gaben:

starkes Ego I Entschlossenheit I energisch ungeduldig I gebieterisch

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. 

 

Die Schattenseite deiner Erfolgsstrategie im Verhalten:

Das darfst du dazulernen:
 

ein Nein annehmen können, Leichtigkeit, Verantwortung übernehmen, Nähe und

Miteinander, sich einordnen können, Geduld, verzichten, verzeihen und versöhnen
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das darfst du dazu lernen

 verzeihen (sich selbst und/oder Anderen)

 Verantwortung übernehmen Geduld

ein „Nein“ akzeptieren sich einordnen/Augenhöhe

andere Ansichten annehmen Akzeptanz differierenderVerhaltens- &
Denkweisen

deine Stärken & Gaben

Missstände aufzeigen

powervoll

Durchsetzungsvermögen

rebellisch
klar

direkt

entschlossen

mutig

schnell



Gelassenheit & Anerkennung
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Willst du mehr Gelassenheit und spürbare Anerkennung  im Innen und

Außen, aber vor allem im Miteinander erleben?

Wie du damit dein business & leben erfüllter erleben kannst?

Du willst das volle Potential der 

 

Kriegerin 
 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/

