DEINE
MESSAGE
DIE WELT DARF
HÖREN, WAS DU
ZU SAGEN HAST.
TEILE ES MIT
IHNEN.
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DEINE
BOTSCHAFT FÜR
DIE WELT
Was ist deine Version vom Paradies auf Erden?
Diese Frage kennst du schon von mir. Hoffentlich hast die sie
beantwortet, wenn nicht: Dann bitte tue das jetzt noch.
Worüber könntest du den ganzen Tag sprechen, weil es dir ein
so großes Anliegen ist? Was möchtest du den Menschen dort
draußen sagen? Ihnen zurufen, sie wach rütteln? Was
möchtest du in der Welt verändern?
Aber, ich kann das doch nicht ...!
Aber, wer will schon hören, was ich zu sagen habe ...?
STOP. Das ist dein innere Kritiker. Und dein innerer Zweifler.
Mit diesen beiden lässt es sich nicht gut träumen. Klar, wir
brauchen die auch. Manchmal. Aber heute nicht. Also, gib
ihnen einen Keks und setze sie aufs Sofa. Und los geht's!! Ab
zu deinem Traumbusiness #chillpreneurstyle
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DEINE MESSAGE
ÜBUNG 1

Die Megafon Übung.

Folgende Affirmationen können dir

1Stelle dir vor, du hättest ein magisches
Megafon, mit dem du ins Ohr eines
jeden Menschen auf der ganzen Welt
sprechen könntest. Politiker, Celebrities,
Kinder, arme Menschen, reiche
Menschen, in Asien, Australien und
Südamerika. Überall. Jeder einzelen
Mensch.
Du hast 2 Minuten Zeit. Stelle dir jetzt
einen Wecker und nimm dir Zettel und
Stift und schreibe auf.

Ich habe absolute Klarheit darüber,

Was ist deine Botschaft, die jeder
Mensche hören muss?

dabei helfen:

was meine Message ist und was ich zu
sagen und was ich zu tun habe.
Es fällt mir absolut leicht, meine
Message zu formulieren.
Ich weiß, dass es absolut sicher für
mich ist, meine Message zu teilen und
zu sagen, was ich zu sagen habe.
Es ist sicher für mich, meine Message
in die Welt hinaus zu tragen.
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DEINE MESSAGE

2. Was ist es, das du die Menschen noch wissen lassen möchtest.
Gehe einen Schritt tiefer. Stelle dir noch einmal deinen Wecker auf 5 Minuten und
schreibe, was kommt. Es ist alles genau so richtig, wie es sich zeigt. Es ist genau so
richtig, wie es sich zeigt. Du bist in Sicherheit. Du darfst sagen, was du zu sagen hast.
Wenn nichts kommt, dann ist das ok. Bleib einfach dabei. Schreibe auf, was dir kommt
und, wenn du aufschreibst "ich weiß nicht, was ich schreiben soll ..." . Lass dir die Zeit
und komm einfach noch einmal wieder zu dieser Übung zurück.
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COMMITMENT

Ich stehe zu meiner Message
und deswegen werde ich...
Deine Message zu kennen ist der erste
Schritt. Du wirst aber nur die Kunden

anziehen, die du anziehen willst, wenn du
raus gehst mit deiner Message. Deine
Botschaft darf gehört werden. Mache dir
immer bewusst, dass es mindestens 1
Menschen auf der Welt gibt, für den deine
Message einen enormen Unterschied
machen wird. Einen Menschen. Und wo
einer ist, da sind noch mehr.
Die Welt braucht das, was du zu sagen hast.
Erzähle es ihr.
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