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Wie du den perfekten Klient anziehst1 

 

• Erstelle einen Plan, um eine strategische Synchronizität mit demidealen Klienten 

herzustellen, mit ihm in Einlang zu sein. Strategische Synchronizität (Gleichklang) bedeutet, 

die Synchronizität nicht dem blinden Zufall überlassen, sondern dem Sehenden. Pasteur: 

„Der Zufall trifft den vorbereiteten Geist!“ 

• Ziel/Vision: Erlebe einen für beide Seiten/Parteien bereichenden, erfüllenden, befriedigenden 

Austausch von Energie und Information 

• Leuchtturm: Erlebe deine innere Stille und strahle von dort aus dein Licht aus; kümmere dich 

um die Schiffe, die dein Licht sehen und dich brauchen. Habe eine klare Position und ein 

klares Signal und renne nicht in der Gegend herum.  

• Privat/Beruflich: Gib die Idee auf, dass es sich auf gar keinen Fall gehört, die Angelegenheiten 

Deines privaten Lebens in Dein Geschäftsleben zu bringen. Prüfe für dich, wo du dein 

Privatleben mit deinem Geschäftsleben sinnvoll verbinden kannst,   um starke befriedigende 

Bindungen zu deinen Klienten zu bekommen, z. B. durch gemeinsame Interessen, Feiern etc.  

 

 

Sechs Standards der strategischen Synchronisation 

Beginne den Tag damit. 

 

1. Mission: stimmen meine persönliche Ziele überein meinen Geschäftszielen überein? 
Mission soll Lebensinhalt und Lebenssinn füllen und nähren. Dies geht an jedem 
Arbeitsplatz, es ist nur eine Sache der Einstellung. Was möchte ich mit meiner 
Mission in die Welt bringen?  

 „Sei in Einklang mit Deiner Mission“ 

 

2. Was sind Kennwerte meines persönlichen Lebens und wie passen sie zu meiner 
beruflichen Tätigkeit? Welche Ziele habe ich in meinem persönlichen Leben? Was 
begeistert mich? Was sind meine Werte? Was macht meine Integrität aus?  Die Idee 
der Trennung von persönlichem Leben und Beruf ist eine Illusion, die Kraft kostet. 
Stimmen die Ziele  meines persönlichen Lebens mit meinem Berufsleben überein? 
Wenn nein, bin ich gespalten, wenn ja, erlebe ich mich als integer. Es geht darum 
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den perfekten Klienten zu finden, der in Synchronizität damit ist, dass ich mich so 
zeige, wie ich bin. Es geht nicht darum, sich wegen einem potenziellen Klienten zu 
verbiegen.  

 

3. Anziehungskraft: „Du kannst alles anziehen was Du möchtest, wenn Du glaubst Du 

hast es verdient.“ Welche Energie „vibriere“ ich bzw. strahle ich aus? Was sollte ich 

vibrieren / ausstrahlen? Wünschen – Erwarten – Probehandeln (so tun als ob das Ziel 
erreicht wäre, aus der Zukunft heraus handeln) – offen sein, zu empfangen 
(Empfänglichkeit üben).  

 

4. Wertschätzung für Dich, Deine Arbeit, Deine Schritte, die Anderen 

„Wen oder was magst Du? Das wirst du auch anziehen.“ Erstelle eine Liste von zehn 

Eigenschaften, die du an dir gut findest und von zehn Eigenschaften, die dir an 

deinen Klienten gefallen.  

 

5. Dankbarkeit mitteilen, Dankbarkeits-Tagebuch, danke für dass was kommt 

„Schaffe eine Atmosphäre der Dankbarkeit.“ Erstelle eine Liste: Wofür bin ich 

ehrlichen Herzens dankbar? Erinnere dich an eine Situation in deinem Leben, in der 

du Dankbarkeit gefühlt hast. Lade dich mit Dankbarkeit auf und lenke diese 

Dankbarkeit auf deine heutige Situation. Wofür bist du deinen Klienten dankbar? 

Nicht dankbar sein können ist eine seelische Krankheit. Danken schafft positive 
Energie. Immer wenn etwas gut gelaufen ist, sollte ich danken und einen positiven 
Ausgleich schaffen (z. B. Spende an Blindenmission). Vorsatz:  Ich erstelle eine Liste 
wem ich wofür dankbar bin (Menschen, Gurus,…). Ich mache einen Dankbarkeits-
Spaziergang. 

 

6. Mitarbeit „Wähle Mitarbeiter statt Konkurrenten“ 

Deine Mitarbeiter  möchten dass Du erfolgreich bist – (frage dich einmal, warum). 
Welche Verbündeten hast du, mit denen du dich treffen kannst? Welche 
„Konkurrenten“ kannst du zu Verbündeten machen? 

- Differenziere, erkenne und formuliere deine eigene Position, ohne (über andere) zu 
werten,  damit der richtige Klient zu dir und der nicht für dich richtige  zum anderen 
Marktteilnehmer findet. Es gehört zur eigenen Integrität, anzuerkennen, dass man 
nicht alle bedienen kann.  
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Selbst-Wertschätzung 

 

1. Was finde ich gut an mir? 

2. Was finde ich gut an meiner Arbeit? 

3. Was finde ich gut an den Schritten, die ich gehe? 

4. Was finde ich gut an Eigenschaften, die andere haben, macht sie für mich 
attraktiv? (Warum?) 

5. Was finde ich gut an den Menschen, die mir heute begegnen?  

 

Definiere den perfekten Klienten 

 

• Wie ist sie/er gekleidet? 

• Wie würdest du den Ausdruck beschreiben? 

• Denke an die Zeit zurück wo du ihn/sie getroffen hast. Wo warst du? In welchem Jahr 
war das? Hat dich jemand vorgestellt oder empfohlen? Wenn ja wer war das? 
Vergegenwärtige dir  alle Ereignisse, die du mit dieser Person hattest. Wie hast du es 
genossen, ihn zu unterstützen? Wie behandelt dich diese Person? (Falls du noch 
keine Erfahrung mit dem „idealen Klienten“ hast, stelle ihn dir einfach vor.) 

• Auf dieser Basis: Wie würdest du diese Person beschreiben? Warum geniest du es 
so sehr, mit  dieser Person zu arbeiten. Welche Qualitäten hat diese Person? Zum 
Beispiel:  Drückt sie ihre Dankbarkeit nach der Behandlung aus, ist sie besonders 
authentisch,  gibt sie Dir einen guten Feedback; kommt sie immer pünktlich; empfiehlt 
sie dich weiter; hat sie Humor, ist sie besonders offen und bereit für ihren Fortschritt, 
bezahlt sie gerne Dein Honorar? 

• Stelle dem perfekten Klienten folgende Fragen: 

1. Warum stehst Du in der früh auf? 

2. Wer ist der wichtigste Mensch in Deinem Leben? 

3. Was ist das Wichtigste in Deinem Leben? 

4. Was willst Du erreichen bevor Du diese Welt verlässt? 

5. Was liebst Du am meisten in Deinem Leben? 
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6. Was ist dein Beitrag für die Welt (den du alleine durch dein „so sein“ gibst)? 

• Wenn Du die Antworten nicht weißt. Frage Dich selbst 
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Du bist attraktiver  

 

… Wenn Dein Blick auf die Vision am  Horizont gerichtet ist, das, wo du hin möchtest. 

… Wenn Du den perfekten Klienten/Patienten mitteilst dass sie die perfekten 
Klienten/Patienten sind. 

… Wenn Du verstehst dass die Klienten dich suchen. 

… Wenn Du selbst Fortschritte machst. 

… Wenn Du auf Deine kleine innere Stimme hörst. 

… Wenn Durchbruch sich bei dir auch zeigt als einen Durchbruch in Deinem Geschäft. 

… Wenn Du Dankbarkeit und Lob ausdrückst 

… Wenn Du Dich öffnest, zeigst und wieder mitteilst. 

… Wenn Du akzeptierst, dass Du nicht alles weißt. 

… Wenn Du im Fluss bist. 

… Wenn Du Unterbrechungen willkommen heißt. 

… Wenn Du aktiv Fülle anziehst. 

… Wenn Du Dich freust an dem Erfolg anderer 

… Wenn Du sofort in Aktion gehst, aktiv wirst. 

… Wenn Du Dein Wissen weitergibst (Netzwerk, Übungsgruppen; Stammtisch). 

… Wenn der Raum um kreativ zu sein, klar ist (Behandlungsraum, Büro, etc.). 

… Wenn Du Dich über Deinen Erfolg freust, ihn feierst. (Gib der Angst vor Erfolg 24 
Stunden Urlaub.) 

… Wenn Du Dein Brot mit einem Konkurrenten teilst. Lade deinen Konkurrenten ein und 
erfahre mehr darüber wie seine Mission ist, in was unterscheidet sie sich von Deiner? 
(KJB: Hier können wir uns ein Beispiel an Barack Obama nehmen, der nicht nur 
seine ehemalige Konkurrentin Hillary Clinton, sondern sogar den republikanischen 
Verteidigungsminister RRRobert Gates mit ins Boot holte.) 

… Wenn Du Klarheit über Dich selbst gewinnst 

… Wenn du Lob und Annerkennung bewusst wahrnimmst – annimmst 
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Qualitäten, Fähigkeiten wahrnehmen und ausdrücken 

 

Ich nehme die Qualitäten war von jedem Menschen, dem ich begegne: 

Mein Partner verwöhnt mich mit Zärtlichkeit und Liebe 

Ergänze / sage: 

 

- Ich schätze dich, weil.... 

- Ich schätze deine Liebesfähigkeit 

- Ich schätze deine Großzügigkeit 

- Ich bin dir dankbar, weil... 

- … 

 

Wünschen und danken 

 

Ich schätze mich  

…weil ich jeden morgen aufstehe und in die Praxis gehe, 

...weil ich alle E-Mails beantworte 

...weil ich mich bemühe es richtig zu machen 

… 

 

 

„Einfachheit, Ordnung, Harmonie, Schönheit und Freude 

und all die weiteren Eigenschaften, die Dein Leben verwandeln können, 

werden nicht erblühen ohne Deine Dankbarkeit“ 

 

Sarah Ban Breathnach 


