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Hallo! 
Ich bin Brigitte 

Ich bin als Zahnarzthelferin gestartet
und hätte nie gedacht, dass ich jemals
als Erfolgscoach & Psychotherapeutin
arbeiten würde.

Für kurze Zeit hatte ich als Studentin die
Idee, ein Wäschegeschäft für Damen zu
eröffnen.
Aber so richtig durchdacht war es nie.

Und als ich dann Psychotherapeutin war,
bin ich quasi in die Selbständigkeit
geschubst worden. 

Ein niedergelassener Psychiater hat mir
laufend Klienten geschickt.
Dann kamen Workshops hinzu. Ich
zeigte mich mehr in der Öffentlichkeit.
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Ich unterstütze seit über 35 Jahren mit
meiner Erfolg-Orange Methode, gestresste
Businessfrauen dabei, wieder in ihre Mitte
zu kommen. 

Gesund zu bleiben, auf sich zu achten,
wenn der Job keinen Spaß mehr macht, sie
nicht durchschlafen können, genervt sind
oder zu hohem Blutdruck neigen. 

Ich unterstütze mit Gesprächen und
Mindfulness.

Und ein Film über mich könnte heißen,
Gitty beißt sich durch. Aber davon mehr
beim nächsten Mal.
 

www.erfolg-orange.de 3



Stress ade! 5 geheime
Achtsamkeitsübungen für
mehr Lebensfreude im
Berufs- und Familienleben!

1. Achtsamkeit
Nimm deinen Terminkalender zur
Hand. 
Trage dir in die To-do-Listen und in die
Terminspalten der nächsten 2 Monate
relativ wahllos die Wörter
„Achtsamkeit“ ein. 

Dann wirst du dich mitten im Alltag
daran erinnern, dass dein Leben nicht
nur aus Pflichtterminen besteht.

Du bist kein Arbeitstier, sondern eine
Frau aus Fleisch und Blut, mit
Wünschen, die dein Leben lebenswert
machen.
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2. Tee-Termin

Lass wichtigen Dinge erst einmal ruhen. Gib
deinen persönlichen Prioritäten den
gleichen Raum wie dringenden Terminen:
Nimm deinen Kalender zur Hand und trage
deine persönlichen Termine in jeder Woche
(bis zum 31.12.) ein.

Trage dir mindestens einen 1-stündigen
Termin pro Woche namens Tee trinken ein.
Das steht für „Tee trinken mit mir“ und
bedeutet, dass du in dieser Zeit keine
anderen Termine annehmen wirst.
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Im wöchentlichen Tee-Meeting kümmerst du
dich ausschließlich um deine langfristigen
Prioritäten.
Alle dringenden Sachen bleiben „einfach“
liegen.

Das ist am Anfang hart, aber schon bald wirst
du die enorme Energie spüren, die davon
ausgeht, um mit Freude aufzutanken und
deine Lebensträume ernst zu nehmen!
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3. Mal was Verrücktes tun!

Wer hat eigentlich gesagt, dass alles immer
gleich sein muss? Wir können uns doch
immer wieder neu erfinden. Wir können
unsere Meinung ändern! Wir können alte
Gewohnheiten ablegen und endlich mal
ver-rückte Dinge tun.

Frage dich, ob du genauso weiterleben
möchtest wie bislang. Was würdest du
stattdessen tun?

Stell dir vor, du bist völlig frei in deinem
Tun? Was würdest du dann jetzt am liebsten
tun oder zuerst tun?
Male es dir in den schönsten Farben aus.
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4. Wer gibt eigentlich den Ton
an?

Frage dich doch ganz einfach, wer in deinem
Leben den Ton angibt?

Wer bestimmt über dein LEBEN? Jetzt wäre
der Augenblick, um klar Schiff zu machen,
oder? 

Bestimme ab jetzt Schritt für Schritt mehr
über dein Leben. Fange mit einem Schritt
täglich an. 
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5. Belohne dich selbst immer
öfter!

Denke ruhig darüber nach, ob es nicht
höchste Zeit ist, sich selber etwas Gutes
zu tun. Ich finde, zu unserem Leben
gehört das Freuen- und Gönnen-Können.

Das „Ich belohne mich selbst“ Prinzip
macht dich unabhängiger vom Lob
anderer.

Vorschlag von mir: Löse dich von den
Glückskillern. Genieße das Leben! Und
falls du dich noch nicht traust, suche dir
Menschen, die dich auf dem Weg dahin
begleiten könnten.
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Es sind die kleinen Dinge, die
unser Leben verbessern!

Ich freue mich darüber, wenn
du mir mitteilst, ob dir meine 
5 Tipps weitergeholfen haben.
Meine E-Mail:
brigitte.juelich@erfolgorange.de

Herzlichst
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Weitere Ressourcen

Gespräch mit mir

Vereinbare ein Gespräch mit mir, dann
kannst du mich besser kennenlernen. 

Du kannst dir kostenfrei einen Termin
aussuchen:

https://www.terminland.de/erfolgorange/

Ich freue mich, wenn du mich außerdem
auf Instagram besuchst. Dort bin ich
regelmäßig, so dass du dich hier mit mir
vernetzen kannst.  Meine Tipps gibt es für
meine Follower und für dich ❤ 

Hier kommt der Link:
https://www.instagram.com/brigittejuelich/
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