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Alles Liebe,
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Mindset & Mut
„Mindset: ein unterschätztes und gleichzeitig überschätztes
Thema“. Wie wichtig ist ein stabiles Mindset für dein Business?
Und was kannst du tun, wenn der Mut noch fehlt?

Einladung zu den KICK-OFF-DAYS
Du bist bereit, den ersten Schritt ins Online-Business zu gehen?
Yeah!!! Dann freue ich mich sehr, dich bei den 3-tägigen KICKOFF-DAYS 2022 zu begrüßen! Mehr Infos und die Anmeldung
findest du auf Seite 9.
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Interview

mit Rebekka

Sei jeden Tag
1 % MUTIGER
als am Tag zuvor.
Sarah Gernhöfer

„Raus der mentalen Überlastung – hin zu mehr Leichtigkeit.“ Zu Gast ist heute Rebekka, Coach + Mentor für
Stressbewältigung. Wir sprechen darüber, wie man mit
den typischen Stressfaktoren im Alltag umgehen kann.
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Mindset &

Mut

Warum?
Stell dir doch mal die andere Situation vor: Stell dir vor, wie absurd es wäre,
wenn du dich so lange mit der Stärkung deines Mindsets auseinander		
setzt und alle möglichen hinderlichen Ängste und Gedankengänge aus 		
dem Weg räumst – BEVOR du startest!
Überleg mal was für eine Zeitverschwendung das wäre!!

Kennst du es auch, dass du immer mal wieder über Beiträge stolperst, in denen
behauptet wird, dass ein stabiles Unternehmerinnen-Mindset das A & O beim
Business-Aufbau ist? Und dass der Durchbruch zum Erfolg ewig auf sich warten
lassen wird, solange dein Mindset nicht stimmt? Manchmal könnte man sogar
fast den Eindruck gewinnen, dass alles, was man braucht, ein glorreiches MoneyMindset ist und das Geld kommt wie durch ein Wunder zu einem geflogen.

Was hältst du stattdessen von
folgender Herangehensweise?

Meiner Meinung nach, ist dieser Trend zurzeit besonders stark ausgeprägt. Wenn
man nicht aufpasst, könnte man sogar hin und wieder den Eindruck gewinnen,
man müsse nur im stillen Kämmerlein sitzen und sich seine Zukunft manifestieren.

Du ahnst es schon. Ich sehe das Ganze aus 2 Gründen etwas kritisch.

1. Weil kaum eine erfolgreiche Person mit einem unumstößlichen, betonstarken
Mindset ins Business gestartet ist. Ganz viele haben mit wackeligen Beinen angefangen und erst mit der Zeit sich selbst, ihre Haltung, ihr Selbstbewusstsein und
ihre Gedanken gestärkt. Im Klartext: Kein Mensch startet direkt zu Beginn der
Selbstständigkeit 100 % mutig und kraftvoll.

2. Visualisieren alleine reicht nicht. Visualisieren oder Manifestieren ist dann unglaublich kraftvoll, wenn man der Absicht auch Taten folgen lässt. Und um das tun
zu können, sollte man natürlich wissen, welche Schritte bzw. welche Strategien
zielführend sind. Das eine funktioniert nicht ohne das andere.

>>>

Nimm dir vor, jeden Tag nur 1 % mutiger oder selbstbewusster zu sein als am Tag
zuvor.

!

Wage dich step by step und Tag für Tag einen Schritt weiter aus deiner gewohnten Umgebung heraus.
Fordere dich immer wieder dazu heraus, etwas zu tun, wofür du dich eigentlich
noch gar nicht bereit fühlst.
Suche dir eine stärkende Umgebung und Gemeinschaft, die dich wachsen sehen
will und dich dabei unterstützt.

Und wenn du diese kleinen Schritte regelmäßig gehst,
dann trainierst du deinen Mut-Muskel und dir wird es
immer leichter fallen, neue Dinge auszuprobieren.

Der Grund, warum ich heute
darüber schreibe, ist der,
dass ich dich unbedingt
dazu ermutigen möchte
ins Tun zu kommen,
auch wenn du das Gefühl
hast, noch nicht bereit zu sein.

Das ist die Basis dafür, erfolgreich durchzustarten!
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Gedanken &

Ängste

Für den Fall, dass hinderliche Gedanken oder Ängste hochkommen,
kannst du dich immer noch aktiv mit ihnen auseinandersetzen. Der einfachste Weg ist: Lasse sie zu, rede darüber, lächele deinen Ängsten zu.
Nimm sie gedanklich in den Arm. Und dann raff dich auf und geh trotzdem weiter! Trotz Sorgen und komischer Gefühle.
Und das ist (ganz nebenbei) schon super wirkungsvolle Mindest-Arbeit
im kleinen.
Im Laufe der Zeit kannst du dich immer noch tiefer mit dem ein oder anderen Thema auseinandersetzen, welches dich unbewusst blockiert. Sei
es dein Money Mindset oder Neid oder Scham oder andere Erfolgsverhinderer.

Schnapp dir für den Start ein Portiönchen Mut, ein
Portiönchen Beharrlichkeit und eine dicke Portion
Leidenschaft für dein Thema. Damit bist du bestens ausgerüstet für deine Reise.Den Rest ergänzt
du nach und nach während du dich bereits auf
deinem Weg befindest.

KICK-OFF-DAYS 2022
Wenn du deine Träume nicht mehr auf die lange Bank schieben möchtest und jetzt
den ersten Schritt in Richtung Online-Business gehen willst, dann komm in meine
3-tägigen KICK-OFF-DAYS 2022! In einer geschützten Community unter gleichgesinnten Frauen kannst du mutig starten!
Du erhältst von mir 3 Tage lang:
genau die Impulse, die du als Business-Starterin jetzt brauchst
3 Tages-Aufgaben inkl. Workbooks
3 Gruppen-Mentorings
Support in einer geschützten Gruppe
Für 0,- € kannst du mitmachen.
Melde dich am besten gleich an:

Anmeldung
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PORTION MUT,
BEHARRLICHKEIT &
LEIDENSCHAFT
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Interview mit Rebekka
„Raus aus der mentalen Überlastung –
hin zu mehr Leichtigkeit!“

#supportingrisingbusinesses
Rebekka ist Coach + Mentor für Stressbewältigung und aktuell Teilnehmerin in
meinem Gruppen-STARTKLAR. In dem Interview erzählt sie, wie sie selber zu
dem Thema gekommen ist und warum es ihr ein Herzensanliegen ist, dich aus
der mentalen Überlastung herauszuholen – hin zu mehr Leichtigkeit.

Was sind die häufigsten Stressauslöser und worin liegt der Unterschied?
Heutzutage gibt es eine Vielzahl an Stressauslösern, auch Stressoren genannt. Hierbei wird zwischen inneren und äußeren Reizen unterschieden.
Bei den äußeren Stressoren handelt es sich um Reize, die wir von außen wahrnehmen, z. B. Lärm, Stau, Zeitdruck, Schulden, Krankheiten, Kritik. Meist haben wir
keinen direkten Einfluss auf diese äußeren Reize.
Die inneren Stressoren wurden vor allem durch unsere Erziehung beeinflusst, wie
unerfüllte Wünsche, Perfektionismus, zu hohe Ansprüche oder Erwartungen.
Die 5 häufigsten Stressoren bei Müttern sind:
- Terminstress und Zeitdruck
- Doppeltbelastung durch Beruf und Familie
- Dauererreichbarkeit durch Digitalisierung
- Perfektionismus
- Gefühl der Fremdbestimmung
Besonders durch die Pandemie ist der Stress vieler Mütter noch weiter angestiegen.

Erzähl doch mal, wer du bist und wie du zum Stress-Coach für berufstätige
Mütter geworden bist?

3. Du sprichst davon, dass viele Mütter unter einer mentalen Überlastung leiden,
was genau bedeutet das?

Hey, ich bin Rebekka und Mutter von einem 5 jährigen Sohn. Gemeinsam leben
wir in Köln. Tja, zum Coaching bin ich über Umwege gekommen. Zuvor hatte ich 14
Jahre im Modevertrieb gearbeitet, was ein Vollzeitjob mit viel Reiseaktivität ist. Und
dann kam Corona und mit Corona erhielt ich eine Kündigung. Das hat mir ganz
schön die Füße unter dem Boden weggerissen, weil ich mir der Lage bewusst war,
dass es zur Zeit der Pandemie nicht einfach sein wird, einen neuen Job im Modevertrieb zu finden. Deshalb war auch sofort für mich klar, dass ich einen Plan B
benötige und habe es aber als Chance gesehen, eine Chance, um einen anderen
beruflichen Weg einzuschlagen.

Mentale Überlastung, auch „Mental Load“ genannt, steht für die Belastung durch
unsichtbare Denkarbeit, also das Organisieren von Alltagsaufgaben. Besonders
Mütter laufen Gefahr unter einer mentalen Überlastung zu leiden. Das Gefühl „immer an alles denken zu müssen“ und somit 1000
Dinge im Kopf zu haben: Die Milch
ist alle, der nächste U-Termin ist fällig, dann brauche ich noch ein Geschenk für den Kindergeburtstag
von XY und dann war da ja auch
noch die dringende E-Mail für
meinen Chef. Besonders als
berufstätige Mutter hat man
nicht nur den Job im Kopf,
sondern auch seine Familie,
was das konzentrierte Arbeiten häufig erschwert und
schnell zu einem verstärkten Stressempfinden führen
kann.

Der Austausch und die Kommunikation mit Menschen war mir schon immer sehr
wichtig. Allerdings wollte ich mehr, als nur das, ich wollte zukünftig etwas bewegen
und den Menschen helfen und so habe ich mich für eine Ausbildung als StressCoach entschieden. Stress kennen wir alle und außerdem habe meine eigene
Stress-Geschichte. Als ich nach einem Jahr Elternzeit in meinen Vollzeitjob zurück
ging, weil ich meinen Job nicht verlieren wollte und weil ich dachte, das macht
man so, dass machen viele Mütter und dann bekomme ich das schließlich auch
hin. Jedoch hatte ich immer wieder das Gefühl dem Ganzen nicht gerecht zu werden. Um Familie, Vollzeitjob und Haushalt unter einen Hut zu bekommen, hatte
ich meine eigenen Bedürfnisse immer mehr vernachlässigt.
Aufgrund meiner eigenen Stress-Geschichte ist es mir wichtig anderen Müttern
ebenfalls einen Weg zu zeigen, wie sie entspannter mit stressigen Situationen umgehen können, um mehr Gelassenheit zu erlangen und sich wieder glücklicher zu
fühlen.
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Auf welche Stress-Anzeichen sollten Mütter achten?
Wenn eine Frau gleichzeitig Ehefrau, Mutter, Hausfrau und Berufstätige ist, dann
ist sie 24 Stunden im Einsatz, sodass gar keine oder kaum Zeit für die eigenen Bedürfnisse bleibt. Werden diese jedoch zu lange ignoriert, dann stellt sich irgendwann eine Überforderung und Frust ein.
Treten Anzeichen, wie Erschöpfung, Gereiztheit oder Verzweiflung auf, Schlaflosigkeit, Verspannungen oder geht die Leichtigkeit und Freude im Alltag verloren,
dann sind das Stress-Anzeichen und man sollte unbedingt etwas an der Situation
ändern, denn ein anhaltender Stresszustand kann zu einem Burnout oder einer
Depression führen.

Was genau kann man denn mit einem Stress-Coaching erreichen?
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Geschenk!

Wichtig ist, dass es nicht darum geht, keinen Stress mehr zu haben! Denn dieses ist völlig unmöglich, aber es geht darum einen
gesunden Umgang mit Stress zu entwickeln.
Bei einem Stress-Coaching werden die eigenen Stressauslöser herausgearbeitet und das Bewusstsein dafür entwickelt:
Wann fühle ich mich eigentlich gestresst? Wann ist es zu viel
negativer Stress? Und was kann ich dagegen tun?
Mit einem Coach an der Seite ist es meist wesentlich einfacher
festgefahrene Denken- und Verhaltensmuster aufzudecken,
neue Perspektiven zu schaffen und zusammen Lösungen für
die Probleme zu erarbeitet.
„Raus aus der mentalen Überlastung - hin zu mehr Leichtigkeit!“
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Leichtigkeit!
12

Wie kann man konkret mit dir zusammenarbeiten?
Ich biete 1:1-Coachings und Onlineworkshops für gestresste, berufstätige
Mütter an. Mehr über mich und meine Angebote findest du hier:
https://www.rebekkama.de
Außerdem biete ich Webinare, Seminare oder Workshops für Gruppen, Unternehmen oder Frauen-Netzwerke an. Bei Interesse schreibt mir gerne eine E-Mail an:
info@rebekkama.de
Damit du kein Angebot verpasst und du immer wieder leicht umsetzbare Tipps
und Tricks bekommst, folge mir am besten auf Instagram:
https://www.instagram.com/rebekka_ma_coaching

#supportingrisingbusinesses
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HAPPY NEW ME
Ich danke dir für dein Interesse.

Für mehr Input folge mir gern

oder schreibe mir:
support@sarahgernhoefer.de
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