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Deine Genius-Zone

Die „Genie-Zone“ ist der Bereich unserer Fähigkeiten in dem wir erste 
Sahne sind. Es ist das, was uns leicht fällt und das wir zu tun lieben. 

Deine Genie-Zone kristallisiert sich immer mehr heraus, indem du deine 
Stärken stärkst. Viele Menschen versuchen ihre Schwächen zu stärken, 
das ist verlorene Energie, wenn du dich als Experte positionieren 
möchtest. Schau, was dir leicht von der Hand geht, das ist es, was dir in 
die Wiege gelegt wurde und schau, wie du das noch verbessern kannst. 
So katapultierst du dich ganz nach vorne an die Spitze. Stärkst du 
hingegen deine Schwächen, so landest du nur im Mittelfeld. Deine 
Schwächen machen dich nicht einzigartig, es ist dieser aufregende 
Cocktail an Dingen, die du liebst zu tun und, die dir so leicht fallen, dass 
du sie auf natürliche Weise tust.

Es ist vergleichbar mit jemandem, der seine Brille sucht, obwohl er sie 
längst auf der Nase hat. Unsere Stärken und Gaben sind uns so 
vertraut, ganz selbstverständlich tun wir diese Dinge, dass es uns meist 
schwer fällt, sie als etwas Besonderes zu erkennen. Frage deine 
Freunde, sie erkennen deinen Wert und deine Genialität sofort, es ist das 
was sie an dir so sehr lieben.

Es sind oftmals die kleinen Dinge, das WIE wir etwas tun, nicht so sehr 
das WAS. Zum Beispiel kommunizieren wir alle miteinander, das ist etwas 
ganz natürliches, es gehört zum Menschsein dazu, sich mit anderen 
auszutauschen. Dennoch gibt es darin Feinheiten und Dinge, die du als 
besondere Gabe an dir feststellen könntest. Dass es dir leicht fällt 
zuzuhören, dass es dir leicht fällt gute Fragen zu stellen, die deinen 
Gesprächspartner anregen zu reflektieren, dass du oft tiefsinnige 
Gespräche führst, die deine Mitmenschen in ihrer Entwicklung 
weiterbringen, dass du es liebst Menschen miteinander zu verbinden, so, 
dass sie sich gegenseitig kennenlernen. Vielleicht fällt es dir auch 
besonders leicht und du machst es ganz natürlich, anderen Mut 
zuzusprechen, sie liebevoll zu umsorgen und sie zu motivieren über sich 
hinaus zu wachsen. Achte auf diese scheinbar kleinen Dinge des Alltags. 
Worin bist du wirklich gut? Und verstehe, dass das nicht „normal“ ist, dass 
es zwar viele andere gibt, die diese Fähigkeiten mit dir teilen, dass es 
dennoch auch Tausende von Menschen gibt, die diese Fähigkeit zu 
kommunizieren nicht besitzen. 

Die zuvor beschriebenen Fähigkeiten mit Menschen umzugehen zeichnen
dich zum Beispiel für jemanden aus, der gerne Wissen und Weisheit lehrt 
und der Menschen helfen kann in ihr Potential zu kommen.
Vielleicht ist es auch das WO, mit dem du dich von anderen Menschen 
unterscheidest und das dir bei der Positionierung deines Online-Business 
hilft. Vielleicht gehörst du zu jenen, die es lieben zu verreissen, die sich 
schnell auf andere Kulturen einstellen können und, die es lieben ihr 
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Business mit dabei zu haben. Es könnte eine Besonderheit von dir sein, 
dass du flexibel bist, Neuem aufgeschlossen, dass es deine Aufgabe ist 
anderen Menschen zu helfen, weltoffen zu sein, ihre Begrenzungen zu 
sprengen, um sich in ihrer Grösse leben zu können.
Vielleicht bist du auch für jene zuständig, die das bereits regelmässig tun 
– ihr Leben bunter zu gestalten -, indem sie sich in ferne Länder 
aufmachen. Vielleicht sind es Leute, die gerne reisen, die abenteuerlustig 
und offen sind.

Wer genau deiner Zielgruppe entspricht, findest du im nächsten Modul 
heraus. Jetzt ist erst einmal wichtig, dein WAS, WIE und WO zu 
identifizieren. Mag sein, dass du selbst zu jenen gehörst, für die die Welt 
ihr Zuhause ist, erkenne diese Art zu sein als etwas Besonderes an dir an.
Wir können es nutzen, um daraus dein Business zu designen.

So wie du macht es keiner, das macht dich einzigartig. Du denkst 
vielleicht,: „Ja, Mensch, was ist daran so einzigartig, wenn es viele 
Menschen gibt, die diese Vorlieben, wie zum Beispiel „reisen“ mit mir 
teilen.“ Das mag sein, doch 1. arbeiten sie nicht alle übers Internet als 
Coach/Berater und 2. ist die Kombination deines WAS, WIE, WO und 
WANN dein Schlüssel zur deiner einzigartigen Selbstständigkeit.

Überlege mal, was du alles bisher gelernt hast, welches Wissen und 
welche Weisheit du eingesammelt und erworben hast. Du hast einen Weg 
hinter dir, den nur DU 1:1 so gegangen bist. Du hast Schätze 
eingesammelt, wie Super Mario seine Goldtaler, die nur du in dieser Form 
aufgrund von wichtigen Lebenserfahrungen erlebt hast. Das alles hat dich 
zu dem gemacht, der du heute bist. Diesen Mix an Erfahrungen bringst 
nur du mit. Daraus, aus diesem Weg, werden wir uns die Puzzleteile raus 
picken, die wir brauchen um das gesamte Bild deiner persönlichen Marke 
zusammen zu setzen.

Vielleicht hast du auch mehrere Bereiche in denen du gut bist und zählst 
zu den vielseitigen Scanner-Typen. Und du fragst dich wie du dich wohl 
spitz positionieren sollst!? Wir werden all das, was dich ausmacht und dich
begeistert in den Mixer werfen und daraus ein unwiderstehliches Angebot 
kreieren. Klingt das toll? Ich hoffe doch :-)
Du brauchst nicht mega gut in einem Bereich zu sein, niemand hat gesagt,
dass du schon Experte sein musst, du beginnst damit jetzt und im Notfall 
schaffst du dir deine eigene Nische. Du kannst einen eigenen Markt 
kreieren, doch schauen wir erst einmal, ob es etwas gibt, das du anbieten 
könntest, das bereits andere Coaches, Berater in einer ähnlichen Form 
machen. Ok, ich verstehe, du liebst es das Rad neu zu erfinden und du 
möchtest innovativ sein, darum bist du ja hier. Dennoch lass uns zu 
Beginn deiner neuen Karriere den Ball flach halten, denn du möchtest 
sicherlich auch Geld verdienen, richtig? Dass jemand anderes mit etwas 
erfolgreich ist, zeigt auf, dass es in diesem Bereich Bedarf gibt. Es weist 
darauf hin, dass es Leute gibt, die für diese Dienstleistung Geld ausgeben.
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Ich erinnere mich, wie gross der Drang in mir war, es komplett anders 
machen zu wollen und was soll ich sagen, erst als ich diesen Wunsch 
aufgegeben habe, fand ich etwas, das anders ist und mit dem ich dennoch
sehr viel Transformation bei meinen Kunden bewirken kann. 
Mein Mal-Prozess POWER PAINT YOUR BUSINESS wurde geboren. 
Ganz unerwartet zeigte sich etwas zu Beginn recht unscheinbares, das je 
mehr wir damit arbeiteten, uns seine Tiefe offenbarte. 
Lass also los, das Innovative wird sich schon seinen Weg zu dir bahnen, 
wichtig ist erst einmal, dass du die Füsse auf den Boden bekommst und 
erste Kunden vor deiner Türe stehen. Mit ihnen kannst du dann im TUN, in
die Tiefe gehen und dein Angebot wird sich weiter entwicklen. Du wirst in 
deine Aufgaben hinein wachsen.
So, wird das auch mit deiner Website sein, sie wird nie fertig sein, sie wird 
wie du ständig im Prozess sein. Lass das zu, es ist ein Weg in seine 
Grösse und Ganzheit hinein zu wachsen und das spiegelt sich auch auf 
unserer Website wieder. Darum ist es so genial mit der Software 
WordPress zu arbeiten, sie lässt dich ganz leicht Änderungen vornehmen.
Im 3. Modul erstellen wir das Konzept für deine Website, die ein Freuden-
Feuerwerk sein wird, wart`s ab! 

Ok, falls du zu den vielseitigen, vielbegeisterten Typen gehörst und dich 
gar nicht sooo spitzenmässig gut in einem Bereich findest, mach dir klar, 
dass du deinen Kunden keine fünfzig Schritte voraus sein musst. Du hast 
die Lösung für ein Problem gefunden (was das genau ist, werden wir 
gemeinsam herausfinden) und genau diesen Lösungsweg kannst du 
lehren. Es reicht, wenn du deinen Kunden ein paar Schritte voraus bist. 
Wir finden immer die Schäfchen, denen wir etwas wertvolles zu geben 
haben. Und, wenn wir weiter wachsen, ziehen wir wieder andere Leute an.
Das wird sich auch an deiner E-Mail-Liste zeigen, die du aufbauen wirst. 
Auf solch einer Liste ist so lange ein Kommen und Gehen bis du mit 
deiner Arbeit einen festen Stand gefunden hast. Den bekommst du, indem
du dich weit genug in die Tiefe deines Themas vorgearbeitet hast.

Deine Ganzheit

Ich werde die verschiedenen Aspekte deines Seins aus dir heraus kitzeln, 
damit du dich mit deinem Business in deiner Ganzheit ausdrücken kannst.
Darum geht`s! Du sollst dich mit allem leben können, was dich ausmacht.
Und das nicht nur in deiner Freizeit, sondern auch in deinem Berufsalltag. 
In den nachfolgen Fragen wirst du angeleitet werden, dich in der Tiefe zu 
erkennen. Vielleicht kannst du nicht alles in Worte fassen, das ist egal, 
Hauptsache du bekommst ein Gefühl für deine Vielseitigkeit. Alles darf 
sein.
Du brauchst dich weder zu verstecken, noch irgendwelche Masken 
aufzusetzen, du darfst DU sein. Darum geht es, dass du dich authentisch 
lebst und wir daraus deine Persönliche Marke schöpfen. Du bist (d)eine 
Marke. Das hat dir vielleicht schon mal jemand im Spass gesagt … und 
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JA, es ist wahr! Du bist anders, du bist einzigartig, dich gibt es nur ein Mal 
auf dieser Welt und wir wollen dich so sehen, wie du bist, in deinem 
farbenprächtigen Sein. Es geht nicht so sehr um das was du tun wirst, 
genauso wichtig ist dein SEIN. Du bist bereits wertvoll, ohne, dass du 
etwas bestimmtes tust. Deine Energie, deine Anwesenheit bewirkt etwas 
bei deinen Mitmenschen. Höre dazu jetzt bitte die geführte Meditation 
an, in der du erfährst, was deine Energie bei anderen Personen 
auslöst.

Zu deiner Ganzheit gehören auch Aspekte, die du noch nicht geheilt hast, 
auch sie haben ihre Daseinsberechtigung. Sie sind dein Potential, behalte 
sie im Auge und beobachte dein Wachstum in diesem Bereich ganz 
bewusst. Schreibe darüber in ein Notizbuch, es ist etwas mit dem du den 
Weg vorgehst und Lösungen finden wirst. Vielleicht möchtest du diese 
Erfahrungen auch weiter geben, wenn du sie gemeistert hast. Sei dein 
innerer Beobachter, nimm dich liebevoll an die Hand und wisse, dass 
dieser steinige Weg irgendwann einmal Früchte tragen wird.

Dein Wunsch-Lifestyle

So, jetzt ist es auch Zeit, dass du dir eingestehst wie du gerne leben 
möchtest. Bisher hast du bestimmt gedacht, dass du es dir nicht leisten 
kannst auf die Art zu leben, wie du es dir insgeheim wünscht. Wir 
brauchen das nun, wir wollen herausfinden von welchem Lifestyle du 
träumst. Auch, wenn du dir vieles davon noch nicht leisten können wirst, 
wird einiges dabei sein, das du dir leisten kannst, wenn du Kunden 
bekommst. Du kannst das wonach du dich sehnst in deine Angebote 
einbauen. Wenn du, wie ich gerne Motorboot fährst, kannst du deine 
Kunden als Highlight auf dem Boot coachen. Du brauchst dir nicht sofort 
ein eigenes Motorboot zu kaufen. 

Wenn du dich nach mehr Luxus sehnst, kannst du VIP-Days, Seminare 
und Retreats an luxuriösen Orten anbieten. Nutze dein Angebot, um dich 
schon jetzt in den Lifestyle zu beamen, den du dir gerne regelmässig 
gönnen würdest. Es ist nicht wahr, dass dafür niemand Geld ausgeben 
wird, wie dir dein Kopf jetzt vielleicht weis machen will. Du wirst ganz 
einfach Menschen anziehen, die bereits über mehr Geld verfügen oder, 
die bereit sind dafür ihre Karte zu überziehen, weil sie den enormen Wert 
deiner Arbeit erkennen. Sie spüren, dass du sie weiter bringst und, dass 
sie das Geld, mit der neuen Energie in der sie nach der Arbeit mit dir 
schwingen, leicht wieder reinbekommen werden. Beziehungsweise, dass 
sie das schon während der Arbeit mit dir schaffen.
Wir werden in dieser Woche gemeinsam eine Collage erstellen, die deinen
Wunsch-Lifestyle darstellt. Die Anleitung dazu findest du auf der 
Website. Du kannst jetzt schon beginnen Bildchen zu sammeln, die 
beschreiben WO, in welcher Umgebung du gerne arbeiten möchtest und 
was dich alles animieren würde besonders gut drauf zu sein. Was wir 
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zudem rausfinden wollen ist, was du für ein Business-Typ bist. Achte also 
darauf, was du dir wünscht, wenn du alleine arbeitest und was du 
brauchst, wenn du mit deinen Kunden zusammen bist. Es geht um das 
WO, das MIT WAS, das WIE kannst du auch mit ausgeschnittenen 
Wörtern beschreiben. 
Schau einfach mal was das Kind in dir zaubern will. Ich bin gespannt auf 
den lebendigen Mix und vielleicht entsprichst du ja auch genau einem 
dieser Archetypen oder du vereinst mehrere.

Du könntest herausfinden, dass du das City-Girl, die Wild-Woman oder die
Travel-Queen bist.

Das City-Girl 

Sie ist ganz klar eine Städterin, die den Trubel der Städte liebt. Sie 
arbeitet gerne an luxuriösen Orten und in Cafés. Selbst erlebt sie gerne 
Seminare und Workshops mit bekannten Speakern, in der Szene kennt 
sie sich aus. Sie steht mit ihrer Arbeit vor allem für Wachstum, für 
Motivation und neues Wissen. Im Gegensatz zur Wild-Woman, die 
Weisheit und Heilung weiter gibt, steht sie für Transformation durch 
Wachstum, aufgrund von Wissen.

Die Wild-Woman 

Sie liebt die Natur und ist so oft, wie möglich im Freien. Sie folgt unbeirrbar
ihrem Herzen und ihrer Intuition. Sie arbeitet gerne mit ihren Klienten 
während langer Spaziergänge oder an wundervollen Orten in der Natur. 
Sie ist eine Heilerin und weiss um die heilenden Kräfte der Natur, Mutter 
Erde und der Elemente. Sie liebt es, sich dienend als Teil des grossen 
Ganzen zu spüren. Ihren Klienten bringt sie meist sehr viel Transformation
und Heilung.

Die Travel-Queen

Sie ist im Herzen eine Gipsy, die es liebt umher zu ziehen. Würde es nach
ihr gehen, bräuchte sie keinen festen Wohnsitz – die Welt ist ihr Zuhause.
Sie ist Jetsetterin mit Leib und Seele. Sie liebt es Retreats und Seminare
an traumhaften, luxuriösen Orten zu veranstalten. Sie mag es
ortungebunden zu arbeiten. Bei allem was sie tut, folgt sie ihrem Herz und
macht das was sie vor Freude tanzen lässt. Ihre Arbeit kann sowohl
Transformation, Heilung als auch Wachstum auf materieller Ebene
bedeuten. 
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Deine Einzigartigkeit

Was löst deine Energie bei anderen aus? (Meditation Audio-Training)

Welche 5 Adjektive beschreiben dein Wesen?

Erstelle dazu eine Collage, wie ich es dir im Video auf der Website 
dieser Woche erkläre und übertrage das, was du herausgefunden hast 
hierher: 

Was dir wirklich liegt von dem was du täglich tust

Horche in dich hinein und sei ehrlich zu dir. Finde heraus bei welchen 
Arbeitsschritten du 100% in deinem Element bist.  Frage dich und 
spüre, ohne nachzudenken: Was von dem das ich tue macht mir 
richtig viel Spass?

Notiere was du herausgefunden hast:
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Wann kippt die Energie, was macht dich schwer? 

Welche Arbeitsschritte laufen zäh und sind energieraubend für dich?

Stell dir vor, du sollst jemandem der nur noch einen Monat zu leben 
hat das Beste beibringen, was du zu lehren hast. Im Ausgleich zahlt er 
dir dein Traumgehalt oder gibt dir etwas, das für dich extrem viel Wert 
hat.

Wobei hilfst du dieser Person?
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Höre bitte nun die Anleitung „Dein perfektes Leben“ und notiere 
danach, was du herausgefunden hast.

Wenn ich durch keinerlei Ängste und Widerstände einschränkt 
wäre, mich vollkommen geliebt fühlen würde und Geld keine 
Rolle spielen würde, verbringe ich mit diesen Tätigkeiten meine 
Zeit:

Was würdest du noch von dem tun, das du jetzt tust, um Geld zu 
verdienen?
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Welche Tätigkeit(en) tust du, die dir eigentlich nicht entsprechen 
und im Grunde Schwächen sind?

Du tust es, weil du denkst du müsstest das tun. Weil das alle tun, weil 
man das halt so macht ... wo passt du dich an?

Kannst du erkennen, was deine eigentliche Stärke ist, die du 
dadurch unterdrückst auszuleben? Wenn du dir erlaubst anders zu 
sein, es anders zu machen, welche Stärke(n) zeigt sich dann?
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Erinnere dich nun an vergangene Lebenssituationen in denen 
alles super lief und du gefeiert wurdest. Was genau hast du da 
getan?

Wie kannst du diese Art zu sein/Arbeitsweise heute wieder integrieren?
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Deine Ganzheit

Hast du deine Leidenschaften und Fähigkeiten schon zu einem Beruf 
vereint oder verdienst du mit verschiedenen „Berufen“ dein Geld bzw. 
übst ein Talent nur als Hobby aus?

Übung 1

Bisher verdiene ich Geld, indem ich ...
(z. B. ... als Coach arbeite. Mein Lieblingsthema dabei ist: Single Frauen helfen Mr. 
Right zu fnden)

1.

Mein Lieblingsthema dabei ist: 

2.

Mein Lieblingsthema dabei ist:

3.

Mein Lieblingsthema dabei ist:

In meiner Freizeit beschäftige ich mich leidenschaftlich gerne mit:

Mit diesem Wissen/dieser Fähigkeit beschenke ich oft meine Freunde 
und Bekannte.
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Übertrage nun alle zuvor genannten Bereiche, Fähigkeiten und 
Lieblingsthemen in diesen Kreis :

Machen diese oben im Kreis eingetragenen Bereiche/Fähigkeiten 
dein gesamtes Wesen aus oder fehlt noch etwas?

Bringt all das deine Augen zum Leuchten und dein Herz zum Singen? 
Tausche ggf. aus oder ergänze.
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Übung 2

Gibt es etwas das du unterdrückst, aus Angst es auszuleben, weil 
du  glaubst (evtl. unbewusst) du könntest dich damit nicht zeigen?

Frage und horche in dich hinein, spüre:

Was will geheilt werden, damit ich ganz bin?

Schreib es hier auf:

Genau dies sind Themen in denen du in Zukunft Experte sein wirst. 
Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du daraus einmal Angebote 
schöpfen wirst. Frage weiter und spüre:

Was kann ich jetzt tun, um meine Heilung in Gang zu setzen?
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Übung 3

Meditation (ca. 5 Minuten lang)

Übertrage den Kreis von Ü1 und das was du hinein geschrieben hast 
auf ein weisses Blatt Papier und ergänze es mit den Themen von Ü2.

Versetze dich in einen meditativen Zustand.

Nimm jedes einzelne Wort das im Kreis steht nach einander in dein 
Herzchakra und schau, welche(s) Wort(e) sich in den Vordergrund 
drängt/drängen. Beobachte, wo JETZT am meisten Energie drauf ist, 
beobachte was leuchtet.

Notiere es hier:

Frage dich dann und spüre:
Wie kann ich diese Aspekte meines Wesens (auf denen jetzt am 
meisten Energie drauf ist) zu einem massgeschneiderter Beruf 
vereinen?

Lass die Antwort aus deiner Tiefe aufsteigen und achte auf dein 
Körpergefühl. Notiere hier, was du herausgefunden hast:

Wenn sich heute noch nichts zeigt, dann wiederhole diese Meditation.
Lass los, irgendwann formt es sich in dir...
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Dein Wunsch-Lifestyle

Welchen Lifestyle möchtest du dir zum Ziel machen?

Wo möchtest du arbeiten?

Wann möchtest du arbeiten?

Wieviel möchtest du pro Tag/Woche arbeiten?

Welche 3 Dinge/Verhaltensweisen kannst du sofort ändern, um 
bereits jetzt deinen Wunsch-Lifestyle zu leben? 

Finde die Antwort intuitiv.
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Beende bitte den folgenden Satz in Bezug auf Gehalt, Kunden, 
Arbeitsweise und Lifestyle:

Es wäre phantastisch, wenn ich ...

(Gehalt) 

Es wäre phantastisch, wenn ich ...

(Idealkunden) 

Es wäre phantastisch, wenn ich ...

(Arbeitsweise) 

 

Es wäre phantastisch, wenn ich ...

(Lifestyle) 

Erstelle nun bitte die Collage zu deinem Wunsch-Lifestyle, wie im 
Video online erklärt.
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