10 Fragen und 10 Antworten
die Dich stylesicher machen
Mit DEINEM Style zeigst DU
DICH!
Du wirkst!
Du strahlst etwas aus!
Hast Du schon jemals über
Deine Wirkung nachgedacht?
Mit Deinem Style bewirkst
Du Reaktionen – nimmst Du
sie wahr?
Beantworte diese 10 Fragen,
die Du Dir vielleicht noch nie
gestellt hast. Du wirst Dich
nachher anders sehen und Du
wirst Deinen Style verändern.
Du wirst Dich verändern!
Freu Dich auf ein kleines
Experiment!
Deine Christina - Arcanum
Fashion Designerin

Wie zeigst Du Deinen Style?
Hast Du schon einmal über Deinen Style nachgedacht, darüber
wie Du wirkst? Als Modedesignerin von Arcanum möchte ich
Dich ermuntern Deine Stärken und Deine Persönlichkeit bewusst
zu zeigen und Deinen Auftritt zu steuern.
Beantworte zuerst diese 10 Fragen für Dich und schaue Dir
danach die Antworten an, die ich für Dich vorbereitet habe.

Das Leben ist zu kurz um den Traum der Anderen zu leben.
Du fängst an zu leben, wenn Du all den Anderen zeigst, wer
Du bist. !
Kleidung ist Deine Visitenkarte, an der Du erkannt wirst.

Du wirst danach jedes Kleidungsstück, das Du trägst mit anderen
Augen sehen und Deine Wirkung genau steuern können.
Viel Spaß,
Deine Christina – Arcanum Fashion Designer

Wie zeigst Du Deinen Style? – Die Fragen
Frage 1: Welche Wirkung möchtest Du mit Deinem Style erzielen?
o Ich möchte auffallen
o Ich möchte nicht auffallen
o Ich möchte provozieren
o Ich möchte anziehend wirken
o Ich möchte meine Stimmung ausdrücken
o Ich möchte….
Frage 2: Hast Du schon einmal die Wirkung Deines Auftretens
beobachtet?
o Darüber habe ich noch nie nachgedacht
o Ich weiß genau wie ich wirke
o Ist mir egal
Frage 3: Wenn Du durch die Stadt läufst, schauen Dich die Menschen
an oder bemerken sie Dich nicht?
o Die Frauen drehen sich nach mir um
o Die Männer drehen sich nach mir um
o Mich sieht nie jemand an
o Ich schaue immer nach unten, damit ich niemanden sehe.
o Ich bin immer am Träumen und bemerke andere Menschen
nicht

Wie zeigst Du Deinen Style? – Die Fragen
Frage 4: Möchtest Du bemerkt werden und von wem möchtest Du
bemerkt werden?
o Nein, ich möchte nicht bemerkt werden.
o Ja, ich möchte bemerkt werden.
o Ich habe Wichtigeres zu tun, als darüber nachzudenken.
Frage 5: Welches sind Deine 3 Lieblingsteile? Schreib sie auf und
schreib dazu warum Du sie so gerne anziehst.
o Teil 1:

Warum?

o Teil 2:

Warum?

o Teil 3:

Warum?

Frage 6: Fühlst Du Dich wohl in Deinem Outfit?
o Tagsüber / bei der Arbeit
o Ja
o nein
o Zuhause
o Ja
o nein
o Auf Festen und Parties
o Ja
o Nein

Wie zeigst Du Deinen Style? – Die Fragen
Frage 7: Hast Du schon einmal Deinen Style grundlegend geändert?
o Nein, noch nie
o Ja schon einmal
o Ja, schon mehrmals
Frage 8: Hast Du Lust Deinen Style zu ändern?
o Darüber habe ich noch nie nachgedacht
o Nein, danke, ich bin zufrieden mit meinem Style
o Ja, ich hätte Lust darauf
Frage 9: Welche 3 Personen, repräsentieren Deinen Style am besten?
Schreibe auf, was sie in Deinen Augen für Eigenschaften verkörpern..
1. Person:

Eigenschaften:

2. Person:

Eigenschaften:

3. Person:

Eigenschaften:

Frage 10: Traust Du Dich mit Deinem Style auch Dein Leben zu
verändern?
o Darüber habe ich noch nie nachgedacht
o Nein, danke, ich bin zufrieden mit meinem Style und
meinem Leben
o Ja, ich hätte Lust darauf

Wie zeigst Du Deinen Style? – Die Antworten
Mit Deinem Style zeigst Du Dich – oft können wir unsere Wirkung
nur schwer einschätzen. Nur wenn wir genau beobachten, dann
können wir erkennen, welche Wirkung unser Auftreten hat.
Hier meine 10 Kommentare auf Deine Fragen:
Antwort zu Frage 1: Welche Wirkung möchtest Du mit
Deinem Style erzielen?
Wir leben nicht alleine, sondern sind auf den Kontakt mit anderen
Menschen angewiesen. Unser Auftreten bestimmt die Reaktion der
Anderen. Mit unserem Style können wir bewusst diese Reaktion
steuern.
•

Mit unserer Kleidung ordnen wir uns in eine Gruppe ein,
oder wir demonstrieren Unabhängigkeit.

•

Mit unserer Kleidung demonstrieren wir, zu welcher
Gruppe wir uns zugehörig fühlen, oder ob wir uns
außerhalb stellen wollen.

Überlege, ob DU Dich wohlfühlst, so wie Du Dich kleidest
oder ob Du lieber etwas anderes ausstrahlen möchtest. Wie
viel Freiheit erlaubst Du Dir selbst in Deiner
Kleidungswahl? Möchtest Du mehr oder weniger?

Wie zeigst Du Deinen Style? – Die Antworten
Antwort zur Frage 2: Hast Du schon einmal die Wirkung
Deines Auftretens beobachtet?
Beim letzten Oktoberfest habe ich meine Lackhose getragen und
bewusst auf die Reaktionen geachtet. Extreme Kleidung
polarisiert, den einen gefällt es, den anderen überhaupt nicht.
Ich liebe es zu polarisieren, das Leben ist zu kurz um uns zu
verstecken. Ja, auffällige Kleidung ruft Schwarz-Weiß Reaktionen
hervor, aber inzwischen genieße ich die Blicke und freue mich über
die Reaktionen – positiv oder negativ!
Teste ganz bewusst extreme Kleidung und Accessoires.
Fang mit kleinen Details wie Hüten oder Ohrringen an und
beobachte die Reaktionen. Beobachte wie Deine Freunde
auf Deinen neuen Style reagieren. Dein Umfeld wird sich
verändern – hast Du Lust darauf, dann fang heute damit
an!

Wie zeigst Du Deinen Style? – Die Antworten
Antwort zur Frage 3: Wenn Du durch die Stadt läufst
schauen Dich die Menschen an oder bemerken sie Dich
nicht?
Du interessierst Dich für Mode und Du interessierst Dich für
Deine Wirkung, sonst würdest Du nicht inzwischen die Seite 9
dieses E-Books lesen. Dann interessierst Du Dich auch für Deine
Wirkung. Stars wie Kim Kardashian, Paris Hilton oder Rihanna
setzen sich genial in Szene, sie kontrollieren Ihre Wirkung, sie
steuern die Reaktionen der Medien. Staatsmänner oder
Konzernchefs haben ganz wenig Spielraum in der Wahl ihres
Anzugs, aber die Farbe der Krawatte verrät meistens ihre Absicht.
Blau beruhigt und Rot attackiert!
Wenn Du mit Deinem Style Deine Wirkung kontrollieren
möchtest, dann achte auf die Blicke der Menschen, denen
Du begegnest – Du wirst sehen, worauf sie schauen an Dir
und an ihren unbewussten Reaktionen wirst Du sehen,
was sie über Deinen Style denken.
Fang heute an zu üben die Reaktionen der Anderen zu
beobachten!

Wie zeigst Du Deinen Style? – Die Antworten
Antwort zur Frage 4: Möchtest Du bemerkt werden und
von wem möchtest Du bemerkt werden?
Wenn Du dann geübt bist die Reaktionen der Menschen zu
beobachten und gelernt hast unbewusste Reaktionen
wahrzunehmen, dann gehe einen Schritt weiter. Ich nehme an, Du
möchtest bemerkt werden. Graue Mäuse haben Angst davor Blicke
auf sich zu ziehen, Du sicher nicht, sonst hätte Dich mein Bild
nicht angezogen.
Immer wieder beobachte ich erzürnte Ehefrauen und Männer die
gaffen. Manchmal provoziert mein Style, manche Menschen stoße
ich ab und andere ziehe ich an. Meine besten Freundinnen und
Freunde freuen sich mit mir über extravagante Auftritte. Mein
Style hat Wirkung – zu langweiligen Kaffeekränzchen werde ich
nicht mehr eingeladen und ich bin froh darüber.
Probiere Deine Wirkung aus, fang an mit einem
Restaurantbesuch in einer Lackhose, oder einem
extravaganten Oberteil. Du wirst sehen, wer wie reagiert
und Du wirst neue Kontakte knüpfen, die Dein Leben
verändern. Dein Style zieht Typen an oder stößt sie ab –
fang heute an Deine Wirkung zu steuern und genieße die
neuen Kontakte!

Wie zeigst Du Deinen Style? – Die Antworten
Antwort zur Frage 5: Welches sind Deine 3 Lieblingsteile?
Schreib sie auf und schreib dazu warum Du sie so gerne
anziehst.
Du kennst das Phänomen, wir greifen immer zu den gleichen
Teilen. Manche Teile, die im Schrank liegen, stoßen uns gerade zu
ab und manche ziehen uns an – im wahrsten Sinn des Wortes.
Wir brauchen nicht lange zu überlegen, die Entscheidung kostet
uns keine Anstrengung, besonders morgens um 7 Uhr ohne 3
Tassen Kaffee intus. Wichtig ist es zu begreifen, WARUM wir
diese Teile so lieben – sie sind bequem - wir schwitzen darin nichtsie zwicken nicht und wir können stundenlang darin bequem
sitzen.
Entweder Du entscheidest Dich für tägliches Leiden in Hosen die
zwicken und Schuhen die schmerzen, oder Du mistest radikal aus
und besorgst Dir ausschließlich Teile, die Du liebst!
Betrachte Deine Lieblingsteile und frage Dich, ob Du
damit die gewünschte Wirkung erzielen kannst – wenn ja,
dann hast Du ein Riesenglück, wenn nein, dann los zum
Shoppen und höre nicht auf, bevor Du Dein LieblingsOutfit für jeden Tag gefunden hast. Dazu gibt es keine
Alternative!

Wie zeigst Du Deinen Style? – Die Antworten
Antwort zur Frage 6: Fühlst Du Dich wohl in Deinem
Outfit?
Du stehst auf einer Party und denkst nur an den Schuh, der Dich
foltert. Du sitzt in einer Besprechung und denkst nur an die Hose
die zwickt im Schritt. Unser Unterbewusstsein erinnert uns
ständig daran, wenn etwas nicht passt und es hemmt und hindert!
Das darf nicht sein. Details entscheiden über Erfolg oder
Nichterfolg. Wir können nicht unbeschwert feiern oder
konzentriert denken, wenn wir durch Kratzen, Zwicken oder
Schmerzen abgelenkt werden.
Um zu Glänzen müssen wir uns wohlfühlen! Alles was uns daran
hindert muss weg – radikal!
Achte auf die kleinen Nervensägen, auf den Hosenbund
der Dich einschnürt, auf den Pulli der kratzt und die
Schuhe, die drücken. Entsorge die Störenfriede Schritt für
Schritt und kaufe keine Teile mehr, die Dich quälen.
Nach und nach wirst Du nur noch Teile in Deinem Schrank
hängen haben, die Du gerne anziehst. Erst dann kannst Du
Dich unbeschwert bewegen. Das ist das Ziel!

Wie zeigst Du Deinen Style? – Die Antworten
Antwort zur Frage 7: Hast Du schon einmal Deinen Style
grundlegend geändert
Fast sicher gehörst Du zu den Menschen, die diese Frage mit Nein
beantworten. Wir alle haben Angst unseren Style grundlegend zu
ändern. Warum? Wir spüren die Herausforderung anders
wahrgenommen zu werden, anders angesehen zu werden. Wir
ahnen, dass sich Freunde wundern, wenn nicht abwenden und wir
haben Angst vor der Ungewissheit. Deinen Style zu ändern heißt
eine Herausforderung anzunehmen. Wenn wir unseren Traum
leben möchten und nicht den der anderen, dann brauchen wir
sowohl Herausforderungen als auch Veränderungen. Hast Du
Deinen Style schon einmal oder sogar mehrmals geändert?
Gratulation, dann weißt Du ja was passiert und sicher genießt Du
es!
Nimm Dir Zeit die Frage zu beantworten, will ich meinen
Style ändern. Antwortest Du mit Nein, dann ist alles gut,
antwortest Du mit Ja, dann beginnt hier und jetzt eine
Reise mit Ungewissheit und Herausforderungen aber
spannend und voller Überraschungen – bist Du bereit?

Wie zeigst Du Deinen Style? – Die Antworten
Antwort zur Frage 8: Hast Du Lust Deinen Style zu
ändern?
Hast Du die Frage mit Nein beantwortet und liest dennoch weiter,
vielleicht zieht Dich die Vorstellung etwas zu verändern doch an?
Hast Du die Frage mit Ja beantwortet, dann beginnt die Reise hier
und jetzt.
Große Veränderungen erzeugen große Widerstände – die
Menschen um uns herum dulden keine Veränderungen, sie
machen ihnen Angst. Dein Stylechange wird ein langfristiges
Projekt, bei dem die Veränderungen fast unmerklich für die
Anderen passieren. Du mutierst langsam von der Larve zum
Schmetterling. Jeden Tag einen kleinen Schritt, den Du ganz
bewusst planst und ausführst.
Nimm Dir eine ruhige Stunde, ungestört und horche in
Dich hinein in welche Richtung Du gehen möchtest. Stell
Dir Farben vor, sollen es weite Gewänder sein oder enge
Hosen, möchtest Du provozieren oder beruhigen. Und,
ganz wichtig, überlege Dir, was möchtest Du nicht mehr
darstellen möchtest!

Wie zeigst Du Deinen Style? – Die Antworten
Antwort zur Frage 9: Welche 3 Personen, repräsentieren
Deinen Style am besten? Schreibe auf, was sie in Deinen
Augen für Eigenschaften verkörpern.
Du fühlst Dich angezogen von bestimmten Menschen, oft magisch
angezogen? Mich haben immer Designer angezogen, die etwas
extravagantes, provokatives ausstrahlten. Ohne Wertung und das
hat sich nicht geändert. So bin ich. Erlaubst Du Dir so zu sein wie
Du bist? Erlaubst Du Dir zuzugeben, dass Dich etwas anzieht, was
vielleicht unter Deinen Freunden verpönt ist?
Lebe Deinen Traum und nicht den der anderen.
Nimm Dir Zeit und suche Dir drei Personen, Stilikonen,
die Dich am besten widerspiegeln. Welche Eigenschaft
fasziniert Dich an ihnen? Ist es Eleganz, Frechheit,
Glamour oder Strenge? Warum repräsentiert ihre
Kleidung ihr Wesen? Achte auf jedes Detail, von den
Schuhen bis zum Hut. Kopiere zuerst Deine Idole. Du
wirst Deinen ganz persönlichen Style finden auf diesem
Weg. Schreibe auf, welche Kleidungsstücke und
Accessoires Die am meisten faszinieren und warum.

Wie zeigst Du Deinen Style? – Die Antworten
Antwort zur Frage 10: Traust Du Dich mit Deinem Style
auch Dein Leben zu verändern?
Wie oft haben wir uns schon etwas vorgenommen und auf dem
Weg hat uns der Mut verlassen. Dir geht es nicht anders als mir.
Das wird so bleiben solange wir leben. Deinen Traum zu leben
heißt etwas zu wagen für unsere Träume, dafür zu kämpfen. Der
Trick besteht darin nicht gleich von ganz oben von der Klippe zu
springen. Kletter nach unten und spring von der Höhe, von der Du
Dich gerade noch und dann spring von etwas weiter oben. Jeden
Tag ein wenig mehr wagen ist das Geheimnis der langfristigen
Veränderung. Hast Du Lust Dich zu verändern, dann fange mit
kleinen Schritten heute an.
Schau auf Deine Liste der Kleidungsstücke und
Accessoires, die Du Dir aufgeschrieben hast und besorge
Dir heute ein Teil. Es muss nicht teuer sein, vergiss die
Marken, es muss Dein Herz höher schlagen lassen, ein
übergroßer Ohrring zum Beispiel oder ein Lackpump.
Kombiniere dieses Teil mit Deinem normalen Outfit.
Wiederhole das gleiche Spiel jede Woche, beobachte die
Reaktion Deine Mitmenschen und stell Dir vor, wo Du in 1
Jahr stehen wirst. Du wirst Deinen Traum leben!

Wie zeigst Du Deinen Style?

• Du hast immer ein Wirkung –
welche Wirkung möchtest Du
erzielen?
• Beobachte Deine Wirkung!
• Wen möchtest Du anziehen –
stell sie / ihn dir genau vor!
• Fühlst Du Dich wohl in Deiner
Kleidung? Wenn nicht, dann
weg damit – radikal!
• Kaufe Dir nur Lieblingsteile –
ganz konsequent!
• Nimm Dir Zeit und stelle Dir
jeden Tag Deinen persönlichen
Style vor!
• Nimm Dir Zeit und überlege
Dir, was Du heute ändern
kannst, um Deinen Style zu
leben.
Viel Erfolg und viel Spaß auf
Deiner Reise
Deine Christina
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