Authentizität bringt Erfolg - Network-Karriere im Interview mit
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Ob im Berufsleben oder in der Freizeit: Wir sind von Menschen umgeben, auf die wir immer in
irgendeiner Form wirken. Ob positiv oder negativ, liegt meist daran, welchen Gesamteindruck wir
hinterlassen. Es gibt Menschen, die strahlen Sympathie und Charisma aus, sie haben ein
einnehmendes Wesen und ziehen die Menschen regelrecht in ihren Bann. Andere dagegen werden von
ihrem Umfeld gar nicht wahrgenommen. obwohl sie sich oft sprichwörtlich auf die Zehenspitzen stellen
und besonders laut "HIER" rufen oder sich als krampfhafte, antrainierte Frohnatur in den Vordergrund
schieben. Warum wirken Menschen bei gleichen Lebensumständen, Bildung und Erziehung so
unterschiedlich? Und was kann man selbst tun, um sein Gesamterscheinungsbild maßgeblich zu
verbessern ohne allerdings die eigene Persönlichkeit aufzugeben?In der aktuellen Ausgabe der
Network-Karriere, Europas größter Wirtschafts-Zeitung für Direktvertrieb, spricht Diplom-Psychologin
und Erfolgmacherin Monika Matschnig über Strategien für ein glückliches und authentisches Leben, das
auch die persönliche Umgebung beeindruckt. Die Expertin für Körpersprache, Wirkung und
Performance weiß, worauf es ankommt: "Authentizität bedeutet einen Weg in ein Leben, in dem wir uns
nicht als Fremder oder als Gast empfinden, sondern in dem wir uns hundertprozentig wohl fühlen - aus
dem einfachen Grund, weil es wirklich unser Leben ist, weil es bis ins kleinste Detail zu uns passt und
unserer Persönlichkeit entspricht." Laut Matschnig ist diese Einsicht die Grundvoraussetzung für ein
wirkungsvolles Auftreten. In der Network-Karriere verrät die Spezialistin weiter, welche Wirkung welche
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Network-Karriere ist Europas größte Wirtschaftszeitung für Direktvertrieb. Sie bietet die neusten
Informationen, Wissenswertes und Interessantes zu den Themen Networking, Direktvertrieb,
Management und Business, aber auch Unterhaltung und Lifestyle. So können Sie sich über aktuelle
Neuigkeiten und Trends aus der Branche auf dem Laufenden halten und Ihren Erfolg vermehren.Die
Zeitung Network-Karriere erscheint monatlich am 15. des jeweiligen Monats.
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Firmenportrait
Die Network-Karriere ist Europas größte Wirtschaftszeitung für den Direktvertrieb. Sie bietet die
neuesten Informationen, Wissenswertes und Interessantes zu den Themen Networking, Direktvertrieb,
Management und Business, aber auch Unterhaltung und Lifestyle. Die Zeitung Network-Karriere
erscheint monatlich zum 15. Sie ist sowohl im Abonnement für drei, sechs oder zwölf Monate als auch
an stark frequentierten Bahnhofs- und Flughafen-Kiosken erhältlich.
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.de/haftungsausschluss
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