
Psychologie

Sympathisch rüberkommen,
beliebt sein — Charisma haben.
Das wünschen wir uns alle.
Mit diesen Tipps klappt das auch.
Probieren Sie‘s einfach mal aus

7 Der Spiegel-Trick Wussten Sie, dass Ihr
‘ _I_ Körper bereits dann Glückshormone ausschüt
i tet, wenn Sie sich nur 30 Sekunden im Spiegel an
lächeln? Machen Sie die
kleine Übung am besten
zu einem morgendlichen
Ritual. Auf diese Weise
starten Sie mit ganz viel

1 positiver Energie — und
damit einer tollen Aus
strahlung — in den Tag.

2Die Funkstille-Übung „Das kannst du
nicht! Warum hast du nicht...?“ Unsere innere

Stimme ist oft unser größter Kritiker. Die Folge: Wir
sind verunsichert — und trauen uns weniger zu, als wir
können. Ab sofort antworten Sie dieser Stimme mit:
„Du hast jetzt Funkstille!“ Das macht auf Dauer richtig
souverän — und so wirken Sie dann auch auf andere.

- Die Su er
tJ hero-Fse
Experten empfehlen, vor wich
tigen Terminen für mindestens
zehn Sekunden die sogenannte
Superhero-pose einzunehmen: 1

breitbeinig hinstellen und die
tHumphierenj in die Luft ‘

recken! Studien ergaben, dass
Menschen danach als deutlich:
sympathischer und selbst-
bewusster beurteilt werden.

—

4Die Glück-hoch-zwei-Formel
Was ist das Einzige, das sich verdoppelt,

wenn man es teilt? Genau, Glück! Seien Sie deshalb
großzügig und geizen Sie nicht mit Komplimenten.
Das freut nicht nur Ihr Gegenüber, sondern bringt
ganz automatisch auch Ihre Augen zum Strahlen.

5Ruhig mal zicken Man kann
nicht immer gut gelaunt sein,

zudem merken andere es schnell, wenn
man sich verstellt. Daher lautet Trick
Nr. 5: Lassen Sie ab und an (nicht jeden
Tag) auch mal negative Emotionen
wiWut, Ärger oder Trauer zu. Ihre
Miiienschen empfinden das als
authentisch — und Sie als sympathisch!

6 Ziemlich beste Freunde...
Achten Sie mal darauf, welche

Menschen Ihnen guttun. Wer Sie
anspornt und inspiriert, statt Sie zu
bremsen oder gar zu verunsichern.
Setzen Sie dann auf diese „ziemlich
besten Freunde“. Das sorgt für Glück —

mit Wirkung nach innen wie nach außen.
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Kleine Freude, große Wirkung
Feiern Sie ruhig auch die kleinen Eilolge

im Leben. Sie haben den Bus gerade noch
erwischt oder endlich das dicke Buch zu
Ende gelesen? Beglückwünschen Sie sich!

8 DerKleider-Code
Schlabberhosen & Co sind zwar
schön bequem, man geht darin
aber weniger aufrecht, d.h. we

— ‘k niger selbstbewusst. Wenn
Sie Kompetenz ausstrah
len wollen, gilt folgender

Kleider-Code: Greifen Sie
zu Blazer, Bluse & Hose
oder einem gut sitzenden
Kleid. Wichtig: Sie sollten
sich nicht verkleidet,
sondern gut darin fühlen.

9Leben tassen
Vermeiden Sie es,

andere vorschnell zu
be- oder gar verurteilen.
Das macht Ihr Herz hart —
und die Gesichtszüge
auch. Leben Sie besser
nach dem Grundsatz: lch
bin okay, du bist okay.“
Behandelt man jemanden
schlecht, fällt das oft auf
einen selbst zurück.

Nicht nur die (aufrechte) Körper
haltung ist für eine angenehme Aus
strahlung wichtig, auch der Ort der Unter-

1 haltung hat Einfluss darauf. Wenn Sie z. B.
beim Reden im Türrahmen stehen bleiben,

• wirken Sie schnell unsicher — und das, was i

Sie sagen, wirkt uninteressant. Entscheiden;
Sie sich daher immer klar für einen Raum. ‚
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Eintagsfliege
Urlaubsflirt
* Jeder dritte Deutsche (31 %)
hat sich laut einer aktuellen Studie
schon einmal im Urlaub verliebt. Die
meisten Teilnehmer gaben jedoch
an, dass der Flirt nicht über eine
harmlose Turtelei hinausging. Bei
14% entwickelte sich immerhin eine
klassische Fenenromanze, die nicht
selten nach der Rückkehr in den
Alltag einige Zeit weitergeführt
wurde. Allerdings gab nur 1 ¾ der
Befragten an, dass ihre Udaubsliebe
zu einem dauerhaften (Familien-)
Glück geführt habe.

Glück auf Zeit:
Urlaubsflirts
haben oft kein
Happy End

j ______A

Die „Sprachen“
der Babys
* Wissenschaftler der Universität
Würzburg fanden heraus, dass
Babys je nach Muttersprache an
ders weinen. „Während die Schreie
von deutschen Neugeborenen recht
monoton klingen, ist das Heulen
asiatischer und afrikanischer Kinder
mehr ein Singsang“, sagt Sprach-
forscherin Kathleen Wermke.
Das liegt ihrer Ansicht nach daran,
dass je nach Sprache Tonhöhe und
Silbenbetonung variieren.

10 verblüffende IrickI
für mehr Aussfrahlung 1
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1Wenig Aufwand, viel Wirkung
Das richtige Make-up Um charismatisch

ZU

wirken, ist auch die Wahl des richtigen
Make-ups entscheidend. Betonen Sie Ihre
Augen mit Wimperntusche und ziehen Sie
mit einem Kajal eine feine Linie entlang des
Wimpernkamms. Das öffnet den Blick.
Setzen Sie zudem auf gezielte Highlights,
indem Sie unter den Augenbrauen, auf dem
Nasenrücken und an den Wangenknochen
Highlighter auftragen, wie es Model Karlie
Kloss (Foto r.) gern macht. Der subtile Glanz
zaubert einen frischen, strahlenden Teint.
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Was schreit mein Nachbar da?
Ich verstehe nur Bahnhof
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