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steckt in dir?
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die Seherin
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überlegte Beobachterin stille Rückzieherin

Du bist sehr achtsam und umsichtig. Du magst es Dinge aufzubauen und zu

organisieren. Dabei kannst du herrlich konzentriert arbeiten und hast sehr viel

Geduld. In neuem Terrain nimmst du anfangs zunächst die beobachtende Position

ein, um dir einen Überblick zu verschaffen. Wenn du deine Meinung äußerst, so hat

das stets Hand und Fuß. Dabei achtest du darauf, dass es immer um die „Sache“ geht

und nicht auf emotionaler Ebene ausgetragen wird. Das gilt auch in der

Zusammenarbeit mit Anderen. Hier bist du darauf bedacht, dass es um die Lösung des

Problems geht, und nicht um persönliche Befindlichkeiten. Das ist eine deiner

herausragendsten Qualitäten, da du Andere wirklich so sein lassen kannst wie diese

sind – und Dinge sachlich hinterfragst und nicht sofort für bare Münze nimmst.

 

Die Kraft deiner Erfolgsstrategie im Verhalten:

 

konzentriert sein, allein sein genießen, sich zurücknehmen, Geduld, andere sein

lassen können, einfühlsam, achtsam, zuverlässig, planerisch, ruhig

 

Deine Stärken und Gaben:

Gedult I Konzentration I Dinge zu Ende denken I zögerlich I reserviert

Sobald es brenzlig wird, Dinge nicht so laufen wie du es dir vorstellst, oder du auf

Mittelpunktmenschen triffst, kannst du schnell deine Schotten dicht machen und

dich zurückziehen. Gerne vermeidest du Konflikte und strittige Themen. Dabei

tendierst du dazu Dinge lieber runterzuschlucken, als einen emotionalen Ausbruch

zu riskieren. Was dich somit zur inneren Unzufriedenheit bringt, jedoch für Andere

kaum bis gar nicht bemerkbar ist. Das kann dann durchaus entarten, wenn dir der

Kragen platzt und du deinen Unmut freien Lauf lässt. Nur ist es dann meist schon

zu spät. Im Rampenlicht und an vorderster Front zu stehen bereitet dir ebenso

Unbehagen. So kann es leicht passieren, dass du mit deinen Gaben, Talenten und

deiner Genialität nicht gesehen/wahrgenommen wirst.

 

Die Schattenseite deiner Erfolgsstrategie im Verhalten:

Das darfst du dazulernen:
 

Gefühle leben, konfliktfähig sein, verzeihen & versöhnen, sich zeigen,

Verantwortung übernehmen, Nähe & Miteinander, Risiken einzugehen, Spontanität,

Leichtigkeit 
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das darfst du dazu lernen

verzeihen & versöhnen

sich zeigen, Nähe & MiteinanderGefühle leben, Spontanität, Leichtigkeit

Konfliktfähig sein & Risiken eingehen Verantwortung übernehmen

deine Stärken & Gaben

allein sein genießen

ruhig

sich zurücknehmen

achtsam

Geduld

konzentriert sein

Andere sein lassen können

einfühlsam

zuverlässig planerisch



Sichtbar & Souverän
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Willst du dein inneres Strahlen & deine Genialität als Seherin

selbstbewusst nach außen tragen?

Wie du damit dein business & leben erfüllter erleben kannst?

Du willst das volle Potential der 

 

Seherin
 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/

