Liebe Ewa, Lieber Manfred!
Es tut uns leid wir werden am Samstag nicht kommen können. Lukas ist stark verkühlt und muss/möchte sich gerne am
Wochenende auskurieren,
Tja und ich - also wenn ich ehrlich bin, dann tut es mir nicht leid, dass ich am Samstag nicht kommen kann - ich habe
nämlich schon wieder einen Brautpaartermin. Dieses Paar kommt aus Zürich und kann mich nur am Samstag treffen.
Ich nähere mich mit riesen Schritten meinem Ziel die Nummer 1 der Hochzeitsredner in Österreich zu werden :-) Und
das verdanke ich eurem tollen Programm!
Seit ich meine Bausteine durch gearbeitet habe funktioniert alles wie am Schnürchen. Und wenn ich einmal einen
"Rückfall" in meine alten Muster habe - es kann schon einmal vorkommen, dass ich Absagen erhalte, weil mein
Angebot einem Brautpaar zu teuer ist - dann lese ich den Baustein über Selbstwert und höre mir die CD an. Und kann
klar unterscheiden, dass nicht ich zu teuer bin, sondern mein Angebot ihnen zu teuer ist. Also ich bleibe mir und
meinem Wert treu. Ich habe auch schon Brautpaaren angeboten in mehreren Teilzahlungen mein Honorar zu
begleichen - das ist gut angekommen, und hat mir ermöglicht bei meinem Preis zu bleiben. Danke für diesen Tipp.
Ich geb euch einmal einen kurzen Einblick was sich bei mir alles so tut:
1.

2012 hatte ich 9 Trauungen

2.

2013 - bis jetzt 19 Trauungen und eine Willkommensfeier (=Taufe) - also doppelt so viele wie im Vorjahr

3.

für 2014 habe ich bereits 3 fixe Buchungen und 5 weitere sind kurz vor Vertragsabschluss

4.
Die Wirtschaftskammer und ORF III Kultur und Information veranstalten einen Wettbewerb für "Ein Personen
Unternehmen" (EPU). Ich nehme mit einem Video Clip über meine Freien Trauunge n als Hochzeitsrednerin teil.Ich bin
im Moment unter den besten 15 von 105 Teilnehmern.Meinen Film seht ihr auf
https://apppool.wko.at/Bewerberseite/MeinVideo/Details.aspx?BewerberID=92 es wäre fein, wenn ihr nicht nur für
mich votet sondern den Link auch in eurem Netzwerk verteilt - jeder vote zählt :-) Zu gewinnen gibt es ein Film über
mich vom ORF gedreht, Österreichweite Austrahlung des Clips in ORF III im kommenden Frühling und bei einem
gesamt EPU-Video der Wirtschaftskammer dabei zu sein :-))
5.
Die Zeitschrift Gewinn sucht die besten 100 Unternehmer Österreichs - ich nehme in der Kategorie "Besondere
Idee" teil
6.
Ich besitze seit ein paar Wochen einen YouTube Channel - auf dem kann man den Clip über die
Hochzeitsrednerin sehen - eine längere Version kommt auch noch; der Film über die Willkommenfeiern ist kommende
Woche fertig. (Bitte entweder nach Hochzeitsrednerin.at oder nach Birgit Grafinger suchen )
7.
Die Homepage meines Schmucks Principerla überarbeiten wir gerade - sollte kommende Woche Online gehen
- wir haben alle Schmuckstücke neu fotografiert, das schaut jetzt schon sehr professionell aus - und gefilmt - diese
Filme, ca 200 Stück, kommen auch auf meinen YouTube Kanal.
Ihr merkt ich bin super fleissig, um mein Ziel zu erreichen. Meine Visionscollage hängt neben meinem Bett - ich sehe
sie also mindestens 2x am Tag. Und das lässt mich mein Ziel im Auge behalten!
Fairer Weise muss ich sagen, dass ich es ohne Lukas Unterstützung noch nicht so weit gebracht hätte. Er ist ein Schatz,
der die technischen Details betreut und mir in allen Gebieten den Rücken stärkt :-)) Es hilft mir, dass er an mich glaubt
und mich bestärkt meinen Weg zu gehen. Ich glaube dadurch geht es auch schneller.
Wir hoffe es geht euch gut und wir freuen uns darauf euch demnächst wieder zu sehen!
Wir wünschen euch ein erfolgreiches Seminar - wenn ihr wollt dürft ihr mein Mail auch vorlesen - MEWA wirkt
wirklich!!!! :-)
Ganz liebe Grüße
Birgit und Lukas

