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Vorwort

Manchen scheint´s der liebe Gott im Schlaf geschenkt zu haben.

Andere müssen dafür hart kämpfen. Aber beide können es. Das ist

die gute Nachricht. Da gibt es Menschen, die den Raum füllen, wenn

sie ihn nur betreten. Alle Augen kleben an ihnen. Und sie wissen die

Situation für sich zu nutzen. Sie sind nämlich selbstbewusst bis in die

Haarspitzen. Diese Typen gehen sicher durch den Raum und spielen

mit ihrem Charme, finden hier und da einen passenden Spruch und

flirten selbstbewusst mit der Kraft ihrer Sympathie.

Andere dagegen haben verdammt viel auf dem Kasten oder sehen

auch gut aus, können es aber nicht nutzen, weil ihnen schlicht der

Mut fehlt. Sie haben eine tolle Präsentation erarbeitet, hervorragende

Ideen und wirklich Ahnung, können sich aber nicht verkaufen. Sie

verhaspeln sich im Vortrag, vergessen die Fakten aus Lampenfieber

oder vermasseln einfach jeden Auftritt. Natürlich findet einiges auf

der Sympathie-Ebene statt, aber nicht alles. Man sagt ja auch: „Die

schönsten Menschen haben den besten Sex.“ Da ist etwas dran. Aber

mit ein paar Tricks und Kniffen können auch weniger gut Aussehende

ihren Spaß haben – und auch nicht schlecht.

Nun kann man sich in den Schmollwinkel zurückziehen und sich

selbst bemitleiden („Mich mag ja sowieso keiner – Ich schaffe es eh

nie“) – oder man lernt es. Ja, Sie haben richtig gehört:

Selbstbewusstsein kann man trainieren und wie Mathematik oder

Englisch lernen. Es ist sogar einfacher und macht obendrein auch

noch Spaß. Warum? Weil man spürt, wie die eigene Lebensqualität

dadurch steigt. Jemand, der selbstbewusst durchs Leben geht, hat

mehr davon. Dem fallen Aufgaben leichter; er ist erfolgreicher; solche

Menschen finden leichter einen Partner; für sie ist eine Beziehung
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erfüllter und interessanter. Und das besondere Geheimnis einer

harmonischen Beziehung ist, wenn beide Partner selbstbewusst sind.

Dann trifft man sich auf Augenhöhe, quasi als Team. „Gemeinsam

sind wir stark und unschlagbar“, heißt es doch. Nicht umsonst gilt ein

gesundes Selbstbewusstsein als Schlüssel zum Leben in Harmonie,

Zufriedenheit und mit Erfolg. Blicken Sie also nicht neidisch auf Ihren

Nachbarn, Freund oder Freundin – machen Sie es ihnen einfach nach.

Wie das geht, zeigt Ihnen dieses eBook. Sie bekommen Tipps, wie

Sie künftig selbstbewusster werden können. Denn das brauchen Sie

für Liebe und Beruf. Vergessen Sie die graue Maus, das

Mauerblümchen oder den Loser. Sie haben es in der Hand. Packen

Sie es also – Ihr Glück!


