GLÜCKLICH WERDEN MIT WORTEN –
mehr Selbstbewusstsein durch Rhetorik & besser kommunizieren lernen

Intensiviere deine Erfolge und positiven Erlebnisse, um glücklicher zu werden und ein
positiveres Lebensgefühl zu haben. Mehr Selbstbewusstsein durch positive Rhetorik!
Besser kommunizieren lernen hilft dir andere zu beeinflussen. Und es kann dir auch
helfen selbstbewusster, glücklicher und zufriedener zu werden. Denn mit Worten
beeinflusst du auch dich - bewusst oder unbewusst hängt von dir ab. Die Macht der
Rhetorik kann dir helfen positive Erlebnisse intensiver wahrzunehmen.

Schluss mit Wischi-Waschi! Welche Worte willst du für dich intensivieren oder
verstärken? Hier einige Steigerungs-Möglichkeiten für dich:

GUT
Ich war.../
Das war...

BESSER
Ab jetzt bin ich .../
Das ist...

Interessant

à

Spannend

Nett

à

Super sympathisch

Unterhaltsam

à

Mega witzig

Toll

à

Atemberaubend

O.k.

à

Grandios

Gut

à

Großartig

Attraktiv

à

atemberaubend

Lecker

à

Traumhaft

Lesenswert

à

Fesselnd

bemerkenswert

à

Faszinierend

Froh

à

Ekstatisch

Anregend

à

Begeisternd

Erfreulich

à

Sagenhaft

Angenehm

à

Unbeschreiblich

Schön

à

Umwerfend

Stark

à

Unbesiegbar
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Mein Tipp:
µ Beginn die Steigerung mit einem Wort
µ Es ist dann leichter auch dran zu bleiben, denn die alten Worte haben sich
meist über Jahre eingeschliffen und wehren sich dagegen ersetzt zu werden
µ Hab Geduld, es braucht etwas Übung und Zeit
µ Als Gedächtnisstütze, mach dir eine Erinnerung in dein Handy oder deinen
Kalender, sodass du 1x täglich erinnert wirst
µ Wenn dein neues Wort Gewohnheit geworden ist, such dir ein Zweites...

Wissen ist potentielle Macht. Nur machen macht den Unterschied!

Schreib mir in die YouTube-Kommentare mit welchem Wort du startest dein Leben
intensiver zu leben. Oder schreib mir, wenn du nicht sicher bist, wie du dein Wort
verstärken kannst: https://youtu.be/IBmjcAjtp40

Sonnige Grüße

Sebastjan

YOUTUBE
►►Hier geht’s zum passenden Video: https://youtu.be/IBmjcAjtp40
►►Klick hier, um Suits & Rebels zu abonnieren: https://goo.gl/NVrpkT
INSTAGRAM - Behind the Scenes Fotos und mehr!
►► http://instagram.com/suitsandrebels

FACEBOOK - Stories, Studien und stupid stuff!
►► http://facebook.com/suitsandrebels
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