m i n i k u r s

w e l c o m e
Kennst du diese Menschen,
die einen Raum betreten und alle spüren, dass sie da sind? Sie sind nicht laut und doch
maximal präsent und beliebt.
Und dann gibt es die, die ganz viel Potenzial mitbringen, aber eine Sache leider nicht
beherrschen: Sich verkaufen zu können.
Niemand hört zu, niemand sieht hin...

Mein Name ist Veronica Wirth, ich bin seit 2
Jahren für die verschiedensten Unternehmen
und Institutionen tätig als Trainerin,
Speakerin und Expertin für positive
Ausstrahlung. Als ausgebildete Tanzlehrerin,
verfolge mit dem Know How aus diesem Beruf
ein Konzept, das einzigartig ist.
Die T-A-N-Z-Methode ist der von mir
entwickelte, erprobte und wirksamste
Leitfaden, zur Verbesserung deiner
Ausstrahlung und damit auch deiner
Lebensqualität!

Außerdem bin ich Tochter einer sehr
musikalischen und kreativen Mutter,
begeisterte Tänzerin und
Musicaldarstellerin, Partnerin eines
tollen Mannes, der es versteht, mich
immer wieder aus meiner Komfortzone
zu bringen und seit Juli 2019 selbst
Mama eines bezaubernden Jungen
namens Samuel.

Danke, dass du dich für meinen Mini-Onlinekurs eingetragen hast!
Du bist damit Teil einer großen Vision. Nämlich der, möglichst viele Menschen
dahin zu bewegen, dass sie das ausstrahlen, was sie wirklich ausmacht und damit
ihre Wirkung nach außen, in allen Lebensbereichen drastisch verbessern. Und all
das, ohne den harten, steinigen Weg gehen zu müssen, den ich gegangen bin.
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w a r u m
Menschen mit einer
positiven Ausstrahlung
und einer ernstzunehmenden,
sympathischen Präsenz, erreichen im
Leben natürlich weitaus schneller ihre
Ziele, treffen auf Menschen, die sie
weiter bringen und erzielen größere
Erfolge. Sie sind beliebt, dadurch immer
in bester Gesellschaft, werden besser
verstanden und vielleicht sogar ein
bisschen bewundert.
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p r o c e s s
In welchen Lebensbereichen
brauchst du eine positive
Ausstrahlung?
Familie / Freunde

Beruf

Liebe
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p r o c e s s
Was verändert sich in dem
jeweiligen Bereich?
FAMILIE / FREUNDE
Du wirst ernster genommen. Wer sich mit dir in positiven
Vibes üben will, ist auch gerne in deiner Nähe, alle anderen
werden sich automatisch distanzieren.

BERUF
Du bist beliebt und man vertraut in deine Kompetenzen.
Fehler werden eher übersehen, Lob gibt es dafür umso mehr.
In Selbstständigkeit: Man empfiehlt dich, dein Produkt, deine
Dienstleistung gerne und fleißig weiter, wodurch sich immer
neue Türen öffnen.

LIEBE
Es ist angenehm in deiner Gegenwart zu sein. Du willst nicht
zu viel, nicht zu wenig, du wirkst ausbalanciert, selbstsicher,
aber nicht arrogant. Du wirst öfter angeflirtet, weil du
Interesse weckst. Auch in einer langjährigen Beziehung
machst du dich damit wieder interessant.
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e f f e c t
Ausstrahlung
....ist in diesem Beispiel die Baumkrone. Saftige, grüne Blätter,
vielleicht sogar bunte, wohlduftende Blüten überzeugen jeden
schon aus weiter Entfernung von ihrer Schönheit, Gesundheit
und Brillianz.
Oder eben im Gegenteil: Tote Äste tragen auch eine Message...
Wie die Krone ausschaut, hängt vom nächsten Faktor ab.

Körper
...ist der Baumstamm im Baum-Beispiel. Durch einen stabilen
Stamm fließen ungehindert Nährstoffe zur Versorgung der
saftigen Blätter und durch seine kräftige, stabile Form, kann ihm
ein Sturm nichts anhaben. Ein schmaler, zerbrechlicher Strauch
hingegen, wird niemals eine starke, blühende Krone halten. Die
Basis von diesem stabilen Stamm wiederum, sind aber...

Gedanken
...die Wurzeln. Wo nur Müll aufgenommen wird, kann kein
gesundes, bewundernswertes Blütenwunder wachsen.
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"Um die Krone zum Blühen zu bringen,
kannst du sowohl bei den Wurzeln, als
auch beim Stamm beginnen."

Vielen Menschen fällt es sehr schwer, sich mit ihren
Gedanken so tiefgründig zu beschäftigen, dass sie
dadurch an Selbstwert gewinnen. Möglich ist das!
Definitiv.
Mein Ansatz dient dir insbesondere dann, wenn du dich
nicht vor Bewegung scheust und entweder Meditationen
o.Ä. bereits praktizierst, oder dir das ganz und gar nicht
liegt.
Meine zwei schnellsten und einfachsten Tricks, um deine
Ausstrahlung mithilfe deiner Körperhaltung signifikant zu
verbessern, lauten...:
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k e y

1. Schultern-in-dieHosentaschen-Check
Bei dieser Übung ziehst du deine Schultern zunächst
hoch bis zu den Ohren, dann nach hinten, als wolltest
du, dass sich deine Schulterblätter in der Mitte
berühren. Und zum Schluss lässt du sie nach unten
sinken. So, als würdest du die Schulterblätter in deine
hinteren Hosentaschen stecken wollen.
Ergebnis: Du nimmst sofort viel mehr Raum ein, wirkst
kraftvoll, präsent und zielbewusst.

2.Tanzlicht an!
In Höhe der Gürtelschnalle befindet sich dein
TANZLICHT. Dessen Aufgabe ist es, dir immer
geradeaus den Weg zu leuchten. Niemals nach oben
oder unten zu scheinen - nur geradeaus, unendlich
weit. Es hat eine solche Strahlkraft, dass es dich nach
vorne zieht. Um dich immer näher an dein Ziel zu
bringen.
Bewegst du dich vom Becken aus vorwärts, passt sich
deine Schrittgröße automatisch an und du gehst
natürlich gerade, ausbalanciert. Das lässt auf
Eigenschaften wie Stabilität und Selbstsicherheit
schließen.
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Mit Sicherheit wirst du durch die Umsetzung dieser beiden
kleinen Übungen bereits positives Feedback bekommen. Es
ist erstaunlich, wie sehr dein Umfeld sich von kleinen
Veränderungen beeindrucken lässt.

Und das ist nur der Anfang!
Für noch mehr Selbstbewusstsein, Stärke, Zielstrebigkeit,
Sicherheit, Überzeugungskraft und Charme braucht es
zusätzlich einen Blick auf die "Wurzeln", als auch ein paar
mehr Tricks für den "Stamm".
Besonders erfolgreich ist das Zusammenspiel der Faktoren
nach der T-A-N-Z-Methode.
Du hast Lust dran zu bleiben und bist neugierig, wie sich
deine Außenwirkung und damit deine Ergebnisse auf
einfachste Weise verbessern lassen?

Dann...
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...sichere dir jetzt dein
ausführliches Onlineprogramm!
WERDE MAGNETISCH!
Die T.A.N.Z - Methode

Für kurze Zeit
statt 67 EUR, nur 27 EUR
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IN MEINEM BRANDNEUEN ONLINEPROGRAMM
ZEIGE ICH DIR ANHAND DER

T.A.N.Z - METHODE
wie du in 4 einfachen Schritten deine Wirkung nach
außen auf ein ganz neues Level heben und deine
Ausstrahlungskraft nutzen kannst, um ein
erfolgreiches Leben zu gestalten

Schön, dass du dabei bist und ich dich
dabei unterstützen darf, deine Potential
zu nutzen.
Ich freu mich auf dich!
Deine Veronica
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