Life DESIGN
6 Schritte, um sichtbar zu werden!
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Verstreue deine Energie nicht indem du jedem davon erzählst, bevor du etwas
gemacht hast, sondern behalte diese Energie lieber für dich und investiere sie
in dein Projekt.
Zeige dich und deine Idee zuerst nur ein paar ausgewählten Menschen, die
dich aufbauen, bestärken und dir ein erstes richtungsweisendes Feedback
geben können, ob du auf dem richtigen Weg bist.
Danach zeige dich mit deinem Herzensprojekt DEN Leuten für die deine Idee/
dein Projekt gemacht ist – also deiner Zielgruppe – lerne aus deren Feedback
und lasse dich davon, wie auf einer Welle tragen. Wenn du eine Idee hast und
zuerst zu irgendwem, Gott und der Welt, Tante Emma und Onkel Albert gehst,
bekommst du genau das: gut gemeintes, aber sehr widersprüchliches und
evtl. nicht zielführendes Feedback.
Wenn dein Pflänzchen, also dein Projekt von selbst, also durch ernst zu
nehmendes, sogenanntes organisches Feedback, genug gewachsen ist,
kannst du den schützenden Zaun entfernen und dich der ganzen Welt zeigen.
Dann gibt es auch schon etwas vorzuzeigen und die Leute können sich besser
etwas darunter vorstellen, z.B. hast du schon eine Webseite, ein paar Podcasts
oder Videos aufgenommen oder deinen ersten Kunden gedient. Vielleicht
wirst du sogar erstaunt sein, wie positiv die Rückmeldungen aus den eigenen
Reihen, den Freunden, der Familie usw. sein werden. Meine Oma meinte sogar
spontan zu mir: „du gehörst damit sofort ins Fernsehen”! Eine Reaktion mit der
ich wahrlich nicht gerechnet hatte...
Lass dich von den paar Leuten, die eben zufällig eine andere Meinung haben,
oder einen anderen Lebensweg gehen, nicht abbringen, sondern fokussiere
dich auf die Menschen, denen du mit deinem sichtbar werden am meisten
dienen kannst. So entsteht Momentum, das dich wiederum durch Hindernisse
hindurch wie auf Händen trägt.
Wenn du mit dem was dir wichtig ist Erfolg hast, tut uns das allen gut!
Gratulation zu deinem Mut dich zeigen zu wollen und ich möchte dich
ermutigen: erreiche, berühre und inspiriere mit deinem „sichbar werden“ so
viele Menschen wie möglich!
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