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Hey, hallo, 
du wunderbare 

Pawerfrau!
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Schön, dich zu treffen! Ich bin Gerda
und ich freue mich riesig, dass sich
unsere Wege kreuzen und du aus den
unendlichen Weiten des Internets
hierher gelangt bist! Ich persönlich
glaube ja nicht an Zufälle ;-) - wie ist das
bei dir? 

In den nächsten Wochen wird sich bestimmt die Gelegenheit finden, mehr
voneinander zu erfahren. Jetzt geht es erstmal um dich und darum, dich auf
deinem ganz individuellen Weg zu unterstützen. Wenn du aber bereits jetzt
neugierig bist, wer dir hier schreibt, schau gerne auf meiner Webseite
selbstvertraut.com vorbei. Dort findest du nicht nur Infos über mich und
meinen Weg, sondern auch viele weitere Tipps und Trainings in meinem Blog
und in meinem Podcast. 

Doch nun zurück zum eigentlichen Thema - wie kannst DU erfolgreich und
zuversichtlich deine Projekte umsetzen, ohne dabei den Fokus zu verlieren? 

Im Laufe der Jahre, in denen ich mir meine Selbstständigkeit aufgebaut habe,
habe ich festgestellt, dass es bestimmte Skills, also bestimmte Fähigkeiten gibt,
die erfolgreiche Menschen sehr routiniert einsetzen und die einen GROßEN
Unterschied machen.

Nun ist es aber so, dass uns meist niemand sagt, dass wir diese Fähigkeiten
brauchen um Projekte erfolgreich umzusetzen - und wir hängen dann frustriert
fest, verschwenden viel wertvolle Zeit, bekommen kaum etwas fertig und
beginnen an uns zu zweifeln.

https://selbstvertraut.com/


Deshalb möchte ich dir hier diese Skills an die Hand geben und dir folgendes
ans Herz legen: 

Je schneller du dir diese Fähigkeiten aneignest und sie regelmäßig anwendest
(am besten wie eine tägliche Routine!), desto leichter und schneller wirst du
die positiven Veränderungen in deinem Privat- und Berufsleben entdecken
können. 

Manche dieser Fähigkeiten besitzt du bestimmt bereits, setzt sie vielleicht aber
nicht bewusst sein. Skills, die du noch nicht ausreichend beherrscht, kannst du
definitv lernen und üben. Bist du bereit?

Dann lass uns loslegen!
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Das ist die wichtigste der 7 Fähigkeiten, denn ohne die Bereitschaft, eine
bewusste und klare Entscheidung zu treffen, kommst du nicht weit bzw.
steckst du bei jedem Hindernis, das auftauchen wird, wieder fest. Kommitte
dich voll und ganz, frei nach dem Motto "No-Matter-What"!

Was meine ich damit? "No-Matter-What" lässt sich mit "Komme-Was-Wolle"
übersetzen (klingt aber nicht so cool! ;-) ), d.h. du musst voll und ganz
kommittet sein, dein Projekt tatsächlich bis zum Schluss durchzuziehen. Du
triffst diese bewusste und klare Entscheidung und BLEIBST dabei. 

Alle erfolgreichen Menschen, die ich kenne, nützen die Macht der bewussten
und klaren Entscheidung. Wenn du etwas erreichen und umsetzen möchtest,
funktioniert das nicht, wenn du mit der Einstellung herangehst: "Ich probier´s
... ich schau mal ... " Das Versuchen bringt dich nicht weiter. Entweder du
machst es oder du machst es nicht. 

Es werden mit hoher Wahrscheinlichkeit Hürden kommen. Es wird nicht immer
alles leicht und schnell umsetzbar sein. Menschen ohne Kommittment geben
dann auf. Menschen, die sich kommittet haben, bleiben dran und machen
weiter - komme was wolle. 

must-have-skills

7 für powerfrauen
 So setzt du deine Projekte zuversichtlich 

und erfolgreich um ohne jemals den 
Fokus zu verlieren 
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triff eine entscheidung!

kommitte dich - no matter what!

Triff eine bewusste Entscheidung
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Achte auf deine Gedanken - Gedanken lösen Gefühle aus. Gefühle
beeinflussen unser Handeln. Durch unser Handeln sammeln wir Erfahrungen,
auf die unser logischer Verstand zurückgreift und uns Ratschläge für
zukünftiges Handeln geben möchte. 

Das kennst du bestimmt! Du entscheidest dich dafür etwas Neues
auszuprobieren und dein Herz hüpft voller Vorfreude. Und zeitgleich beginnt
dein logischer Verstand zu rattern, er schickt dir Warnungen, möchte nicht,
dass du dich ins "Ungewisse" stürzt. 

Plötzlich beginnst du dir Sorgen zu machen. Was, wenn das nicht funktioniert?
Was, wenn die anderen das nicht gut finden? Was, wenn ich das alleine nicht
hinbekomme? Was, wenn ...

Ich nenne das gerne: Sich Sorgen auf Vorrat machen. Wir spielen gedanklich
Worst-Case-Szenarien durch, die noch gar nicht eingetroffen sind und
vielleicht auch nie eintreffen werden. Dadurch fühlen wir uns zunehmend
verunsichert und kommen nicht ins Tun. Alles bleibt beim Alten. Wir kommen
nicht voran. Das ist NICHT hilfreich. 

Zum Glück kannst du deine Gedanken selbst steuern. Du darfst dir bewusst
aussuchen, womit du dich gedanklich beschäftigst. Und sobald sich ein nicht
hilfreicher Gedanke aufdrängt, hast du die Möglichkeit zu sagen: Stopp! So will
ich nicht denken! Und du lenkst deine Gedanken bewusst zurück auf den
erfolgreichen Abschluss deiner Projekte.

Diese Fähigkeit wird meist noch nicht bewusst genützt und muss geübt
werden - doch es lohnt sich!!! 
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Deine Gedanken bestimmen dein

handeln - denke positiv!

Denke positiv - und zwar immer! 
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Hab  dein Ziel vor Augen und

programmiere dich auf erfolg!
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3 Kenne dein Warum
Dein Warum ist die Grundlage deiner Motivation. 
Der Grund, warum du die bewusste und klare Entscheidung getroffen hast.
Der Grund, warum du diesen Weg eingeschlagen hast. Der Grund, warum du
dieses Ziel unbedingt erreichen möchtest, warum du dein Projekt erfolgreich
umsetzen möchtest. 

Kennst du dein Warum?

Notiere es dir, damit du es NIE vergisst!  

4 Halte dir dein Ziel vor Augen

Kenn dein Warum, denn es 

ist der treibstoff deines motors!

Wo möchtest du hin? Wie möchtest du es haben?

Nimm dir ein paar Minuten Zeit und stell dir in den buntesten Farben vor, wie
es sich anfühlt und wie es sein wird, wenn du dein Projekt abgeschlossen und
dein Ziel erreicht hast. 

Dir dein Ziel genau vor Augen zu halten darf allerdings keine einmalige
Angelegenheit bleiben. Beschäftige dich TÄGLICH mit der Vorstellung, dass du
dieses Ziel bereits erreicht hast. 

Du konditionierst dich dadurch auf das Erreichen deines Zieles, indem du das
Endergebnis immer wieder aktiv in deine Gedanken- und Gefühlswelt holst. 
Hilfreich ist hier auch das Erstellen eines Visionboards. Davon erzähle ich dir
noch in einer der nächsten Mails. 



2

selbstvertraut.com

Oft kommen wir nicht ins Tun, weil wir nicht so recht wissen, was wir zuerst
machen sollen und wie die nächsten Schritte sind. 

Wenn du ohne Plan in den Tag startest und nach dem Frühstück erst mal
überlegen musst, was du heute erledigen wirst, kostet dich das wertvolle Zeit. 

Erstelle dir daher spätestens am Abend einen konkreten Plan, was du am
nächsten Tag in welcher Reihenfolge wann erledigen möchtest. So startest du
bereits fokussiert in deine Arbeitsphase und kannst deine Zeit effektiv nützen. 

Gerade bei größeren Projekten verschafft dir ein Plan einen guten Überblick
und du vermeidest das Gefühl vor einem riesigen Berg zu stehen und in die
Überforderung hineinzurutschen.
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Erstelle dir einen Master-Plan

Halte dich konsequent an deinen Master-Plan

  Organisiere dich und erstelle

dir einen master-plan!

Das klingt jetzt einfach und doch ist es eine der größten Hürden! Hier greifen
wir wieder auf unsere Nummer 1 - Fähigkeit "Kommittment" zurück. Lass nicht
so hilfreiche Gedanken wie: "Ach, ich bin schon so müde, ich mach das morgen
... das geht sich nicht mehr aus ...  da ist mir jetzt etwas ganz Wichtiges
dazwischengekommen ..." oder Ähnliches gar nicht erst zu. Kopf ausschalten
und einfach machen. 

Dies ist auch ein ganz wesentlicher Punkt für dein Selbstbild. Bist du jemand,
der Wort hält? Wie sehr glaubst du dir selbst das, was du sagst?
Mit dieser Fähigkeit kannst du dein Selbstbild ganz bewusst und äußerst
positiv beeinflussen! 
  

  zeige dich verlässlich und

halte dich an deinen master-plan!
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In Situationen, die nicht auf Anhieb so laufen, wie wir uns das gewünscht
hätten, neigen wir schnell dazu ins negative Denken abzurutschen. Wir
sind plötzlich der Meinung: "Mir gelingt NIE etwas! Alles ist IMMER nur
mühsam und anstrengend! Ich bekomme ja GAR NICHTS auf die Reihe!"
Kennst du das? Durch das Notieren deiner Erfolge hast du nun ab sofort
Gegenargumente bereit, die dich schnell wieder auf Schiene bringen. 

Energy Flows Where Attention Goes - das, worauf du bewusst deine
Aufmerksamkeit lenkst, nimmst du auch bewusster und deutlicher wahr.
Du veränderst dadurch deine Wahrnehmung, dein Denken, deine
Einstellung und entdeckst sogar neue, alternative Möglichkeiten, die dich
noch leichter an dein Ziel bringen. Denn du holst dadurch dein
Unterbewusstsein mit ins Boot und programmierst dich auf Erfolg und auf
positives Denken. 

Ein absoluter Power-Skill! Nützt du ihn bereits?

Ziehe regelmäßig Resümee, vorzugsweise jeden Abend, und notiere dir, was
dir gut gelungen ist, worauf du stolz bist und was du schon alles geschafft hast.
Warum ist es wichtig, sich diese Mühe zu machen?

Ein absoluter Gamechanger - unbedingt mal konsequent anwenden! 
  

7 Notiere dir deine Erfolge!

  tracke deine Erfolge - denn nichts 

 motiviert mehr als ERfolg!

Diese 7 Skills - konsequent und bewusst eingesetzt - bringen dich definitiv an
dein Ziel! Einige davon kannst du bestimmt ab sofort anwenden, andere
müssen noch geübt werden, damit du sie für dich nützen kannst. Doch vergiss
bitte nie:  Du kannst jeden Tag lernen, üben und besser werden! 
Ich zeige dir in den nächsten Wochen, wie du dir all diese Fähigkeiten
aneignest, halte Ausschau nach meinen E-Mails! :-)
  



2Wenn ich etwas lese oder einen Podcast höre, überlege ich mir im Anschluss
immer, welche "Perle" ich mir daraus mitnehme. Was konntest du heute
mitnehmen? Was ist deine Perle?

Ich freue mich jedenfalls sehr, dass du hierher gefunden hast. Ich liebe es, mich
mit anderen Powerfrauen zu verbinden, die ebenfalls ihre Träume, Ziele und
Wünsche verfolgen und es sich erlauben unzufrieden zu sein! :-)

Mein Herz schlägt für FEMALE EMPOWERMENT - ich liebe es, Frauen wie
dich in ihre Freude, Größe und Kraft zu bringen, sie wieder an ihre Ziele,
Träume und Wünsche zu erinnern, ins Tun zu bringen und sie durch ihre
Ängste, Sorgen und Zweifel zu begleiten - hinein in ein glückliches,
erfolgreiches und selbstbestimmtes Leben. 

Für noch mehr Tipps, Trainings, Inspiration und Motivation findest du mir hier:

Facebook-Seite: https://www.facebook.com/selbstvertraut/ 

Facebook-Gruppe: https://www.facebook.com/groups/1624524634505237/

Blog: https://selbstvertraut.com

Podcast: https://selbstvertraut.com

Instagram: https://www.instagram.com/selbstvertraut/

Pinterest: https://www.pinterest.at/gerdaneumann/

Wenn du Fragen hast, 
kontaktiere mich gerne!
  

Halte Ausschau in den nächsten Tagen nach einer
E-Mail von mir - ich zeig dir noch weitere

Möglichkeiten, leichter an dein Ziel zu kommen!

selbstvertraut.com

Gerda Neumann

Alles Liebe 
und bis bald!

https://www.facebook.com/selbstvertraut/
https://www.facebook.com/selbstvertraut/
https://www.facebook.com/groups/1624524634505237/
https://selbstvertraut.com/
https://selbstvertraut.com/
https://www.instagram.com/selbstvertraut/
https://www.pinterest.at/gerdaneumann/

