SOFORT sympathischer wirken und mehr Freunde finden
Auch, wenn du natürlich niemals versuchen solltest, ein jedermanns Liebling zu sein und du die
Sorgen darüber, was andere Menschen über dich denken, vollkommen loslassen solltest…
so ist es dennoch ratsam und hilfreich zu wissen, wie man auf andere Menschen sympathischer
wirken kann, um so neue Leute kennenzulernen und schnell Business Partner und Freunde
finden zu können.
Deshalb stelle ich in diesem Beitrag 10 simple Tipps vor, die dir dabei helfen werden,
sympathischer zu wirken und von anderen Menschen gemocht zu werden.
TIPP 1: Entwickle eine positive und optimistische Einstellung
Sein wir mal ehrlich: Keiner mag negative, pessimistische oder ewig nörgelnde Menschen. Sei
du deshalb jemand, der anderen, allein durch seine Präsenz, ein positives und optimistisches
Gefühl verleiht und in schwierigen Situationen Hilfe und Lösungen bieten kann.

TIPP 2: Lächle, während du mit anderen sprichst
Ein Lächeln ist der absolut einfachste Weg, um sympathischer wirken zu können und seinem
Gegenüber ein Positives Gefühl zu verleihen. Es strahlt automatisch Selbstbewusstsein und
natürlich auch Attraktivität aus.

TIPP 3: Höre anderen Menschen aufmerksam zu, wenn sie mit dir reden
Gib anderen Menschen in einem Gespräch immer das Gefühl, dass sie in diesem Moment das
Wichtigste auf Erden für dich sind. Höre ihnen aufmerksam zu und lass´ sie stets ausreden.
Zeige ihnen damit einfach, dass du sie und das, was sie zu sagen haben, respektierst und auch
wertschätzt.
TIPP 4: Kontrolliere deine Emotionen in jeder Situation
Lerne, deine Emotionen zu kontrollieren und immer gefasst, ruhig und entspannt zu reagieren.
Merke dir: Nicht jede deiner Emotionen braucht auch ausgesprochen zu werden. Du selbst
bestimmst darüber, wie du auf deine Umwelt reagierst. Negative Emotionen werden immer
und ausnahmslos negative Umstände anziehen. Vermeide sie deshalb und konzentriere dich
nur auf das Positive.
TIPP 5: Sei pünktlich und hör auf, Dinge aufzuschieben
Zeig anderen, dass du sie und ihre Zeit wertschätzt, indem du zu Treffen, Terminen und
Meetings immer pünktlich erscheinst und Versprochenes rechtzeitig ablieferst.
TIPP 6: Lobe andere ehrlich und ohne zu übertreiben
Jeder Mensch mag es, Bestätigung und/oder Anerkennung zu erhalten. Deshalb vergiss nicht,
andere aufrichtig zu loben, wenn sie es denn auch tatsächlich verdient haben. Das Lob wird
früher oder später zu seiner Ursprungsquelle zurückkehren. Garantiert.

TIPP 7: Bleib auch bei Misserfolg immer zuversichtlich und optimistisch
Optimisten sind nachgewiesenermaßen in jeder Hinsicht die sympatischeren und attraktiveren
Menschen. Deshalb sei auch du jemand, der immer eine positive Einstellung behält und aus
Fehlern lernt.

TIPP 8: Behalte immer einen offenen und unvoreingenommenen Verstand
Sympathie beruht auf Gemeinsamkeiten. Wer sich also vor Neuem scheut, der macht es
anderen automatisch schwer, sich mit einem verbunden zu fühlen. Deshalb bleib interessiert
daran, Neues entdecken und erleben zu wollen.

TIPP 9: Nimm konstruktive Kritik verständnisvoll und positiv auf
Keiner mag Leute, die eingeschnappt reagieren oder beginnen, sich zu rechtfertigen, wenn sie
auf Fehler hingewiesen werden oder Verbesserungsvorschläge erhalten.
TIPP 10: Sei entspannt, geduldig und gelassen
Sei für anderen jemand, der wie ein Fels in der Brandung ist, immer cool bleibt und niemals
die Geduld verliert. Das zieht neue Leute automatisch an.
Okay…
Das waren auch schon alle 10 Tipps, die du einsetzen kannst, um von anderen Leuten gemocht
zu werden, auf andere Menschen sympathischer zu wirken und ganz natürlich mehr Freunde
finden zu können.

