***Wenn Träume wahr werden***
30 Jahre ALPHAIMAGE Farb-, Stil- und Imageberatung Silvia Meeuwse
und bald 27 Jahre Selbständigkeit

Liebe Kundin, liebe Interessentin,
die gute Nachricht: nun sind es sage und schreibe bereits 30 Jahre ALPHAIMAGE
Farb-, Stil- und Imageberatung Silvia Meeuwse! Und im Februar 2021 schon 27 Jahre
Selbständigkeit!!
Warum ich dies schreibe? Für mich ist dies alles ein grosses Wunder! Hatte ich doch als
Grafikerin und Imageberaterin einen Traum, eine Vision: "mit 40gi es eigets Gschäft!"
Was mir eine Coachingdame damals ausreden wollte mit den Worten: "das chasch Du
nöd." Ich: „wieso?“ Sie: „Du häsch zviel Angscht.“
Dazu hatte ich meine Arbeitsstelle als Grafikerin verloren. Aus Scham ging ich erst nach
längerer Arbeitslosigkeit stempeln! Hatte jedoch sehr bald genug davon. Doch es tat
sich einfach keine weitere Tür für die Grafik auf.
Ich war total frustriert und hatte bereits ein jahrelanges grosses Burnout! Aus meinem
Umfeld kamen auch keinste Ermutigungen oder Motivation!
Dann kam eine riesige Ermutigung an einem Frauenseminar, ganz spezifisch für meine
Situation von einer Dame, die ich noch nie gesehen hatte. Mitten in meinem riesigen
Burnout und Arbeitslosigkeit. Diese Ermutigung hörte ich mir immer wieder ab Kassette
an -, opftmals unter Tränen!!
Und dann startete ich einfach so, mit einem kleinen Inserat für einen Raum. Und der
wars und ist es heute noch!!

Und dann gings mit viel Herzblut los! Mit Nichts! Und dann mit allem Drum und Dran!
Mit viel Erfreulichem und grossen Herausforderungen! Ich besuchte laufend Weiterbildungen!
Mein Angebot umfasste sowohl Imageberatungen, Foulards-Binde-Kurse, Garderobenseminare, Kleider- und Accessoires Verkäufe, Gedankenkarussell-Seminare… und und -,
es waren stürmische und spannende Zeiten!
Einige langjährige Kundinnen haben dies vor 30 Jahren miterlebt!! Und sie kommen
immer noch hierher! Wir haben vieles miteinander er- und durcherlebt!! Auch dies ein
Wunder!!
Und dafür danke ich allen Kundinnen, die ALPHAIMAGE über all die 30 Jahre oder
weniger, die Treue gehalten haben!! Für all die tollen Feedbacks, die spannenden Gespräche die schönen Freundschaften!! Es tut GUT!!! DANKE!!
Es war und ist mir eine Freude, Ihnen allen mit viel Begeisterung die wunderschönen Farben samt den sensationellen Stoffen und Kleiderschnitte, mit den raffinösen Halsketten
und sagenhaft schönen Seidenfoulards das Leben zu verschönern! Und -, ich mache
auch mit Ü66 begeistert für und mit Ihnen weiter! Darauf freue ich mich!
Vielleicht ist diese Erlebnisgeschichte eine Ermutigung für Ihr Leben in dieser speziellen
Zeit: Dran-zu-bleiben!!! Und Vertrauen zu haben?! Lebe Deinen Traum! Es wird wieder
blühen!!
Ihnen wünsche ich alles von Herzen Gute und freue mich, Sie mit Begeisterung weiter
hier im Geschäft von ALPHAIMAGE beraten, stylen und farbigmodisch erfrischen zu
dürfen!
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