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Wenn du Menschen kennen lernst, rede nicht so lang um den heißen Brei!
FRAGEN!! Frag einfach:
Wer bist du?
Woher kommst du?
Was sind deine Ziele?
Mit was bist du unzufrieden?
Wo liegen deine Interessen?
Interessiert dich Gesundheit?
Interessiert dich dein Geld?
Interessiert dich dein Umfeld?
Interessierst du dich für dich selbst?
Wenn da jemand ist, der ein bisschen was mit deinen Zielen gemeinsam hat, also Kategorie: “ja, schaun wir
mal”
Dieser jemand ist dann NICHT deine erste Priorität.
Na klar kriegt er die Möglichkeit eine Beziehung mit dir aufzubauen und sich zu entwickeln! Erzähl ihm
trotzdem von DEINEN Zielen, sei eine Inspiration für ihn – vielleicht bist DU der Funken, der sein Feuer
entzündet!
– Aber er ist NICHT deine erste Priorität!
Es gibt KEIN ultimatives Gesetz, wie du Leute ansprechen solltest!!
Sprech einfach die Leute an und stell FRAGEN!
Auch wenn du gerade erst angefangen hast, dich mit einem Thema zu beschäftigen oder dir Ziele zu setzen in
einem Bereich, weil es einfach geil ist, obwohl du noch gar nicht genau weißt, was daraus wird oder auch
nicht!
Keine Angst! Es sowieso NICHT DEINE AUFGABE irgendwen über irgendwas zu informieren! Gib den
Leuten einfach das was du hast, einzelne Infos, zeig Fotos, schick Links weiter uns lass deine Augen funkeln
und deine Begeisterung sprühen!
Wenn du cool bist, fühlen sich die Leute wohl!
Wenn sich die Leute wohl fühlen und verstehen, was du verstanden hast –
dann werden auch sie begeistert sein! #isso
Es muss nicht jeder die gleichen Dinge haben, wissen, wollen und verstehen –
ABER wenn du solche Leute hast, die ähnlich ticken wie du – dann ist das nur noch GEIL!
Also keine Zeit verschwenden!
Speak less to more people!
Schnelles rausfiltern!
Und dann mit den passenden Leuten durchstarten!
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