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Schön, dass du da bist!
Hey du Power Frau, wie schön, dass du den Weg zu mir gefunden
hast! :) Ich bin unglaublich stolz und dankbar darauf, dass du dich
weiterentwickeln möchtest, in deine Zukunft investierst und mir
dein Vertrauen schenkst.

In diesem Magazin nehme ich dich mit auf eine spannende Reise.
Ich erzähle dir Schritt für Schritt, was wirklich wichtig ist, um dein
Selbstwertgefühl zu stärken und dir das Leben aufzubauen, das du
derzeit nur (noch) in deiner Vorstellungen lebst.

Dein Leben/Business veränderst du nicht von heute auf morgen.
Es werden viele kleine und große Schritte sein, in denen du dein
Leben veränderst. Manchmal wirst du sogar Zeit brauchen um zu
realisieren, was alles um dich herum passiert. Und das ist oke. Du
kannst das. Du schaffst das.

Meine große Vision ist es, dass mehr Frauen sich erlauben große
Ziele zu haben, mutig werden und ihr Traumleben kreieren. Ich
glaube fest daran, dass viel mehr in jeden einzelnen Frau steckt,
als sie selbst denken. 

Alles Liebe, 
deine

Emese



Wasser predigen und Wein
trinken ist nicht mein Ding. 

Ich kann - und ich will - dir nichts beibringen, dich für etwas
motivieren oder dich von etwas begeistern, was ich selbst nie erlebt
habe.  Ich spreche aus Erfahrungen. Alle Dinge, über die ich
schreibe, habe ich selbst ausprobiert. Ich habe geweint, gekämpft,
gefreut, neuangefangen, geopfert, gezweifelt, aber immer
durchgehalten. Ich gebe für meine Schüler alle mein Wissen weiter.
Es gibt keine Geheimnisse. Ich will nicht "nur" Geld verdienen. Ich
will meinen Job richtig gut machen. Mit Herz und Seele. 

Solltest du bereits Schulungen anbieten oder spielst du mit die
Gedanken, bald mit deinen eigenen Schulungen zu starten, frage
dich selbst:

Hast du wirklich so viele Wissen und Erfahrungen, dass anderen von
dir lernen können? Treffen die oben genannten Punkte auf dich zu? 1



Denk nicht zu
viel nach
Entscheidungen treffen ist wichtig. Schnelle Entscheidungen treffen
ist noch wichtiger. Sonst trifft sie jemand anderes. Jemand, der die
Verantwortung für sein Leben übernimmt und nicht aus Angst und
Unsicherheit handelt. Wenn du das Potential erkennst, dann nutze
deine Chance und mach was daraus. Ich bin mehrere Stunden auf
Weiterbildungen und Meisterschaften gefahren und sogar geflogen.
Oft alleine. Ich habe nur in 2021-2022 5-stellig an mich selbst
investierst. Ich habe in 2019 ohne zweimal nachzudenken Ja auf
Speaker Anfragen gesagt. Ich habe davor noch nie einen Vortrag
gehalten, ich hatte Lampenfieber, ich habe noch nie vor vielen
Menschen in ein Mikrofon gesprochen und mein Deutsch war
überhaupt nicht perfekt. Ich habe das Potential erkennt und sofort
gehandelt. "Was" und "warum" ist wichtiger als "wie". Über "wie"
kannst du später Gedanken machen. Triff erstmal die Entscheidung.
Danach kannst du Lösungen auf "wie" suchen.
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Sei offen
für Neues
Ich habe früher nie Meditiert, Journal geschrieben,
Bücher gelesen, Podcast oder Hörbuch gehört.
Heute fühle ich mich direkt angespannt, wenn ich
diese Routinen längere Zeit vernachlässige. Es tut
so gut für die Seele die Gedanken rauszuschreiben,
zu Reflektieren und für einen Moment im
chaotischen Alltag dankbar zu sein. Ich bin nicht
ein Spiritueller Mensch. Allerdings ich nehme  
 Persönlichkeitsentwicklung, Weiterbildung und
Mentaler Gesundheit sehr ernst. Ich bin offen für
neue Dinge, die ich noch nie zuvor ausprobiert
habe. Ich höre gerne für Menschen zu, die in
bestimmten Themen erfahrener sind, als ich. Ich
bin offen für neue Perspektiven und Sichtweisen.
Merke dir: Wir ziehen das an, was wir sind und
nicht was wir sein möchten.
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Deine Dienstleistung
muss dich glücklich
machen

Dienstleistungen (ink. Schulungen) anbieten, weil du denkst, dass
sie sich finanziell lohnen könnten, werden dich langfristig nicht
erfüllen. Du kannst nur dann dein bestes geben, wenn du Spass
dabei hast. Du musst Freude und Leidenschaft empfinden, sonst
wirst du schnell das Interesse verlieren. 

Kennst du dieses Gefühl, wenn jemand dich überreden will um
etwas zu kaufen oder einen Vertrag abzuschliessen? Kennst du
dieses komisches Gefühl im Bauch? Genau dieses Gefühl dürfen
deine potenziellen Kunden nicht haben.
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Die beste Version
deiner selbst
Wie siehst du dich in 5 Jahren? Welche Routinen hat die
beste Version von dir selbst in 5 Jahren? Wie würde sie
Entscheidungen treffen? Welche Entscheidungen würde
sie treffen? Wie würde sie mit Angst, Zweifel und
Herausforderungen umgehen? Würde sie stolz und
dankbar auf dein jetziges Ich sein?

Es ist so wichtig immer wieder(!) diese Fragen sich selbst
zu stellen und sie ehrlich zu beantworten. Fang an jeden
Tag dich genau so verhalten, wie sie sich verhalten würde,
reagiere so, wie sie reagieren würde und tue Dinge, die
deine beste Version von dir selbst tun würde. Glaub mir, du
wirst nicht mal 5 Jahre brauchen und sie wird aus dem
Spiegel auf dich zurück schauen. 
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Money Mindset
ist unverzichtbar
Wenn du denkst, von viel Geld wird man arrogant,
hochnäsig, egoistisch, gierig, blind, unzuverlässig, dann
wirst du dir selbst nie erlauben viel Geld zu verdienen.

Nicht von Geld werden Menschen böse oder lieb. Geld 
 hebt ihren stärksten Eigenschaften hervor. Geld gibt uns
Möglichkeiten. Geld gibt mehr Freiheit, mehr Sicherheit,
mehr Großzügigkeit, mehr Spass, mehr Lebensqualität.

Warum willst du mehr Geld verdienen? Wofür willst du
dein Geld nutzen? Wofür gibst du Geld raus? Erlaubst du
dir viel Geld zu verdienen?
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Pausen sind
extrem wichtig
Immer funktionieren, funktioniert halt nicht. Hast du
manchmal das Gefühl, wenn du abends ins Bett gehst,
dass du gar nichts geschafft hast? Auch an Tagen, an
denen du eigentlich super viel erledigt hast? Ja, ich auch.
Und dann weiss ich: I need a dollar, dollar a dollar is what I
need (Hey hey) - Spaß beiseite :) I need a Ruhe, genug
Schlaf und meine Gedankenchaos zu beseitigen.
Manchmal brauche ich nur 1 Stunde, einen Nachmittag
oder mehreren Tagen für mich.

Kreativität und Produktivität kommt nicht, wenn du
gestresst, besorgt, müde und überfordert bist. Du kannst
nicht alles kontrollieren. Akzeptiere es. Erlaube dir
manchmal(!) Tagen, an denen nicht alles nach Plan läuft,
an denen du den ganzen Tag im Pyjama bist oder buche
dir einen spontanen Massagen Termin, geh in die Sauna,
Schlaf den ganzen Tag, lese ein Buch, verreise alleine - tu
das, worauf du Lust hast und was dich im Moment
entspannt. Und ja, Mamis verdienen ab und zu auch Me-
Time. Glaub mir, du wirst viele Dinge aus einer neue
Perspektive sehen. 7



Dein Umfeld  ist
erfolgsentscheidend
Um erfolgreich zu werden, brauchst du Menschen in
deiner Umfeld, die dich motivieren, inspirieren, deiner
Seele gut tun und dich ab und zu triggern. Diese Menschen
sind leider nicht immer in unserem engsten Umfeld.
Deshalb Netzwerken und neue Kontakte knüpfen ist
extrem wichtig. Ich sage dir nicht, dass du dich von alle
Menschen die dir nicht gut tun, direkt trennen musst. Ich
sage dir, dass du dir klare und harte Grenzen ziehen
musst. Denn wenn dein Fokus und deine Energie in die
falsche Richtung geht, dann wird dein Ergebnis darunter
leiden. 

Akzeptiere es: wenn du anfängst etwas "anders"  machen,
das wird nicht jeder gut finden. An dieser Stelle ist egal, ob
wir über Freunde, Partner oder Familie sprechen. Viele
Menschen können nicht  mit Veränderungen umgehen.
Denn du erinnerst sie daran, wer sie heute sein könnten,
wen sie ihr Potential genutzt hätten. Frage dich also:
Welche Menschen in deinem Umfeld bringen dich wirklich
weiter? Welche Menschen in deinem Umfeld tun dir
wirklich gut?
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Übung macht
den Meister
„Wir sind das, was wir wiederholt tun. Vorzüglichkeit
ist daher keine Handlung sondern eine Gewohnheit.“
- Aristoteles, griechischer Philosoph 

Alles braucht seine Zeit. Deine Arbeit und deine
Fähigkeiten werden nicht von heute auf morgen
hervorragend sein. Du musst dran bleiben und wollen
besser zu sein. Du musst verstehen: Der Zug fährt so
oder so weiter. Du hast die Wahl einzusteigen oder
zuzusehen, wie er vor dir vorbeizieht.
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Höre auf dein Bauchgefühl
Ich bin auf der Meinung, dass ein erfolgreiches Business ist
basiert auf eine Mischung von Strategien, Struktur, Routinen und
Intuition. Manchmal erlauben wir uns überhaupt nicht unsere
Meinung zu ändern und neue Entscheidungen zu treffen. Wir
denken oft, wir versagen, wenn wir uns umentscheiden. Und
was werden die anderen denken? Was werden sie über uns
sagen? Lass mir dir etwas sagen: Es ist egal was die anderen
denken werden. Es ist dein Leben, deine Entscheidungen, dein
Wohlgefühl. Erlaube dir selbst dich immer wieder
umzuentscheiden. Höre auf deine Innere Stimme. 10



Sabotiere dich
nicht selbst
Lerne nein zu sagen. Und zwar ohne schlechtes Gewissen!
Ein "Nein" wird dich oft viel weiter bringen, als ein "Ja". Ich
habe jedesmal bereut, wenn ich "Ja" gesagt habe, obwohl
ich eigentlich "Nein" sagen wollte. Zeig mehr Respekt
gegenüber dir selbst und fang an öfter "Nein" zu sagen.
Jedesmal, wenn du "Nein" zu einem Kunden oder Schüler
sagst, mit der die Chemie zwischen euch gar nicht passt,
verlierst du eigentlich keinen Cent. Genau das Gegenteil.
Du ersparst dir extrem viel unnötiger Stress und Ärger.
Und gleichzeitig erschaffst du Platz für mehr "Ja" von
deinem Traumkunden. Am Endeffekt die "Nein" Kunden
würden dich sowieso nicht weiterbringen. Die "Ja" Kunden
werden dir tolle Bewertung schreiben und dich gerne
weiterempfehlen und nicht die Kunden, zu denen du
eigentlich "Nein" sagen willst.
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Erweitere dein
Unternehmer
Weisst du was ich in der Selbstständigkeit am meisten liebe? Das
ich immer die Möglichkeiten habe, mein Business
weiterzuentwickeln. Es gibt keine Grenzen. Ich bin diejenige, die die
Grenzen setzt. Und ich will keine Grenzen. Ich will nicht für immer
ständig arbeiten müssen. Ich will "ständig ich selbst sein", denn
genau das bedeutet Selbstständigkeit für mich.

Ich habe gelernt, wenn ich finanziell freier und Ortsunabhängiger
sein möchte, muss mein Business für mich arbeiten, auch dann,
wenn ich nicht arbeite. Und dafür muss die Komfortzone verlassen.
Ich kann nicht immer das gleiche tun und zu hoffen, das sich etwas
ändert. Das funktioniert nicht. Ich habe gelernt, mein Business zu
skalieren und für mehrere Einkommensströme zu sorgen. Ich
verdiene von Kunden, Live Schulungen, Online Schulungen und
Digitaler Produkte. Anderen stellen Stylisten ein, eröffnen mehrere
Studios, starten mit Network Marketing, werden Influencer, bringen
eigene Produkte raus oder haben ihren eigenen Trainer Team
aufgebaut. Wir haben so viele Möglichkeiten in der Beauty-Branche.
Nutze sie und erweitere dein Unternehmer Step by Step.12



Und jetzt bist 
du dran!
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mein
Magazin bis ende zu lesen. Ich weiss es wirklich
zu schätzen und ich hoffe, du könntest dir einiges
davon mitnehmen! :)

Deine Emese

MEINE SCHULUNGENMEIN PODCAST MEIN INSTAGRAM

https://www.lashpreneurs.de/
https://open.spotify.com/show/7CzG7rWMGvEavbrqzjyixM?si=d6b43d1a353545b9
https://www.instagram.com/lashpreneurs/
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