So können Sie Ihr Selbstbewusstsein binnen von Minuten enrom steigern
Egal, ob Sie einen großen Auftritt vor sich haben, Sie in ein paar Minuten zu einer Prüfung
antreten müssen oder ob Sie sich in einer anderen Situation selbstbewusst präsentieren
wollen, mit diesem einfachen Trick verwandeln Sie sich in einen Gewinner.

Das Geheimnis liegt in der Körpersprache.

Die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Anders
ausgedrückt, Sie können ein Gefühl lediglich
durch den bewussten Einsatz Ihres Körpers,
in sich hervorrufen. Ich mache das gerne vor
öffentlichen Auftritten, um mich in die richtige
Stimmung zu bringen und meine Nervosität
zu senken. Das funktioniert aber genauso vor
einem Date oder wenn Sie ein wichtiges
Gespräch mit dem Chef oder einem Kunden
vor sich haben.
Das einzige, was Sie tun müssen ist, bewusst für 2–3 Minuten eine Siegerpose zu zeigen.
Reißen Sie die Arme in die Höhe, wie ein Fußballer der das Tor seines Lebens
geschossen hat oder ballen sie die Faust und beglückwünschen Sie sich mit einem lauten
(es muss Sie ja keiner dabei hören) „Jawohl“. Ja, da können Fußballer ein gutes Vorbild
sein. Durchgehend für mindestens eine Minute.
Genauso, wie Sie kaum zu negativen
Gedanken fähig sind, wenn Sie Ihre
Schultern straffen, den Kopf heben und den
Blick gerade aus richten, übernehmen Sie in
den sogenannten Siegerposen, nach ein
paar Minuten das Gefühl von Selbstbewusstsein, Begeisterung und Siegessicherheit.
Es gibt sogar Therapieansätze in denen Menschen, die an einer Depression erkrankt sind,
eine Halskrause umgeschnallt bekommen. Das, den Kopf nicht senken können, stoppt
negative Gedanken.
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Sie glauben mir nicht? Probieren Sie es einfach aus:

Reißen Sie 2 Minuten lang, wie ein Sieger
die Arme in die Höhe und simulieren Sie
Begeisterung. Beobachten Sie einfach was in
Ihnen passiert.

Macht man das Gegenteil, nämlich sich klein – Schultern hängen lassen, Kopf senken,
Blick nach unten richten, raubt Ihnen das Ihr Selbstbewusstsein.
Auf diese Weise wurden schon, eigentlich Mutige, die sich auf ihren ersten Bungee-sprung
gefreut haben, vom Springen abgehalten und andere die am liebsten unverrichteter Dinge
wieder umgedreht hätten, zum Springen verführt.
Die Energie folgt der Aufmerksamkeit – und das Ergebnis der Energie.
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