
Overview



Flexibilität bringt dich eher aus dem

Konzept, deswegen benötigst du eine

gewisse Planungssicherheit. Feste

Strukturen geben dir Sicherheit. Der

Reflektor wird stark von anderen

Energien beeinflusst. Es ist hilfreich,

wenn man vieles von dir vorher kennen

lernt, ohne ein Produkt zu kaufen, damit

sich deine Soulmates für dich

entscheiden.

 Das Contentmarketing (auf eine

persönliche, aber dennoch innovative Art

und Weise) kann sehr unterstützend sein.

Kommuniziere immer wieder, wie wichtig

dir die Weiterempfehlung ist. Da

Reflektoren sehr gut andere Menschen

spiegeln können, kann dies gezielt im 1:1

genutzt werden oder in kleinen Gruppen.

Genau diese Eigenschaft von dir sollte im

Marketing, sowie in deinen Produkten,

hervorgehoben werden. 
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Als Projekt ist dein persönliches

Energiemanagement am wichtigsten in

deinem Business. Je besser dein

Energielevel an deine Tätigkeiten

angepasst bist, desto mehr profitiert dein

Business davon. Am besten ist es, wenn

du in deine Produkte deine eigene

Erfahrungen einfließen lässt.

Für den Erfolg deines Business ist es

wichtig, dass du fokussiert arbeitest.

Daher macht es auch Sinn, dass du

dich positionierst und den

Expertenstatus nutzt, um deine

Soulmates zu finden. Konzentriere

dich immer auf das Wichtigste!

Deinen Soulmates kannst du am

besten helfen, indem du ihre

Potenziale entdeckst und diese

förderst. 
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Generatoren können viel Energie

aufbringen, müssen aber auf die Impulse

von außen achten und somit warten.

Geduld führt bei dir zum Ziel. Deswegen

ist es besonders wichtig, dass du dich in

Mastermindgruppen aufhältst oder in

Netzwerken, wo du von Impulsen

profitieren kannst.

Am meisten profitiert der Generator

vom Austausch, insbesondere mit

Interessenten. Hier kann er sich

wertvolle Anregungen holen, die er

in seine Produkte einfließen lassen

kann. Testprodukte helfen dir, deine

Kunden besser zu verstehen und auf

sie einzugehen. Dein Fokus sollte

stets auf den Kundenbedürfnissen

liegen und nicht auf deinen

Produkten. Dies ist für dich

zweitrangig. 
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Als Manifestor musst du Position

beziehen, denn du solltest

wissen, dass du als echter Leader

sowieso nicht jedem gefallen kannst.

Viele

Menschen können zuerst nichts mit

einem Manifestor anfangen, weil diese

Form

des Energietyps sehr selten ist. Das Gute

ist, dass du als Manifestor stets

deinem Bauchgefühl vertrauen darfst

und am besten sofort loslegst. Dabei

kann

dich ein Team sehr gut unterstützen. Ein

Manifestor ist, wie ein Architekt

Er sieht das Traumhaus in seinen Gedanken

und kann es durch eine Zeichnung auf’s

Papier

bringen, sodass er nur noch einen Statiker

und einen Bauunternehmer braucht, um

den Traum zu verwirklichen. Ein Manifestor ist

aber kein Bauarbeiter. Solche Tätigkeiten

schwächen ihn über einen längeren Zeitraum.

Der Fokus ist für dich am wichtigsten. Das gilt

auch für

deine Produktpalette. Zu viele Produkte

verwirren deine Kunden. Konzentriere

dich auf das, was dich selbst begeistert und

womit du auch andere begeistern

kannst. Das ist deine Erfolgsstrategie.

Außerdem ist es wichtig, dass du deine

Interessenten immer informiert. Kündige

deine Vorhaben früh genug an.
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Schön, dass es dich gibt! Ich bedanke mich für deine Energie und dein Vertrauen.

Ich möchte dich darauf hinweisen, dass die Weitergabe und Vervielfältigung meines

Contents strengstens untersagt ist. Dieser Content ist das geistiges Eigentum von

Sonja Kopplin.


