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Die 7 meist gehörten Klagen eines Chefs. 
 

1. Mein Kunde zahlt nicht! 
2. Immer wenn ich denke: jetzt läuft's gut, bricht etwas zusammen. 
3. Ich hab’ zwar Geld, aber keine Zeit (es auszugeben). 
4. Die besten Mitarbeiter sind sowieso bei der Konkurrenz. 
5. Wo sind die Jahre nur geblieben ... Arbeit, Arbeit, nichts als Arbeit.  
6. Dem (Kunden) kann man es so wie so nicht recht machen. 
7. Ist das das Leben, das ich mir wünsche? 

Klingt es so oder ähnlich manchmal an Ihrem inneren Ohr? 
 
Zieht ganz schön runter. Nimmt den ‚Saft aus den Knochen’.  
Aber Sie sind ja Unternehmer/-in! Also wieder ‚ran und weiter geht’s. 
 

STOPP!  Es geht auch anders. 

Warum bekommen Sie denn genau diese Mitarbeiter?  
Weshalb zahlen denn genau Ihre Kunden nicht? ... oder reklamieren ewig.  
Was hält Sie denn davon ab, pünktlich aus dem Geschäft zu gehen? 

Wenn Sie sich bei einer oder mehreren der oben genannten Aussagen wiederfinden, 
dann könnte es sein, dass in Ihnen Programme am Wirken sind. Diese stehen Ihrem 
bewussten und beabsichtigten Handeln entgegen.  
 
Sie stehen sich buchstäblich selbst im Weg.  

 
Sätze wie  
-  Ich muss besser werden.  
-  Kann jeder sehen, wie viel ich zu tun habe. 
-  Hier wird gemacht, was ich sage. 
-  Im Leben bekommt man eben nichts geschenkt. 
-  Für meinen Erfolg muss ich hart arbeiten. 
-  Was sollen die anderen von mir denken, wenn ich ... 

deuten darauf hin, dass Sie sich Ihres Wertes, Ihres Selbst-Wertes nicht bewusst 
sind.  
Sie denken und handeln gegen Ihre Natur! 
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Meinen Sie wirklich, dass Strenge, Kompromisse oder noch mehr Fleiß 
zu einer selbstsichern Ausstrahlung und einem authentischen Leben 
führen? 

Der einzige und nach meiner eigenen Erfahrung auch beste Weg ist, mit sich selbst 
in’s Reine zu kommen.  

Die 3 wichtigsten Fragen sind: 

-  Wie befreie ich mich aus meiner ‚Opferrolle’ ? 
-  Wie finde ich in meine mir von Natur aus inne wohnende Kraft? 
-  Schaffe ich das allein? 
 

Ein aufschlussreicher kurzer Test für mehr Klarheit: 
 
Ich lade Sie ein, für einen kurzen Moment die Augen zu schließen.  
Erinnern Sie sich an eine unschöne Situation der letzten Tage oder Wochen.  
Ein Streit mit dem Partner, der Partnerin oder eine Auseinandersetzung mit 
Mitarbeitern oder Kunden... 
 
Und dann spüren Sie ‚mal in sich hinein. Was gehen da für Gefühle und 
Empfindungen durch Ihren Körper? Spürt er sich frisch und frei an?  
Oder grummelt es an der einen oder anderen Stelle? 
Beißen Sie die Zähne fest zusammen oder ballen Sie die Fäuste? 

Tja, es muss aber weiter gehen. ‚Ich darf mich nicht unterkriegen lassen. Nur keine 
Schwächen zeigen.’ – So oder ähnlich rattert es doch dann im Kopf. Oder? 

Nun stellen Sie sich in Ihrem inneren Bild einmal neben sich. Quasi als Beobachter. 
Wie finden Sie diesen aufgewühlten Menschen da? Ist das, was er redet wirklich 
okay? Mögen Sie diesen Menschen? Oder fühlen Sie Groll aufkommen?  

Das würde bedeuten, Sie handeln gegen Ihr Innerstes, gegen Ihre Weisheit.  
Und was macht das mit Ihrem Selbstwertgefühl? ... Sie hauen sich permanent selbst 
eine rein. Kann das gut tun? 

Wenn Sie nur ein kleines bisschen Mitgefühl mit diesem Menschen haben, dann 
beginnen Sie damit, etwas für ihn – für sich selbst - zu tun!  

Sie haben Fragen, die Ihre spezielle Situation betreffen?  
Gern können Sie mich ansprechen. Telefonisch erreichen Sie mich unter 

034 929 – 65 99 98 

oder per E-mail  info@monika-niebisch.de  

 


