Willkommensgruß

#VOMMAKEUPLAIENZURMAKEUPARTISTQUEEN
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Wenn Du es träumen
kannst, kannst Du es auch
tun.
Unbekannt

SCHÖN DAS DU DA BIST!
Herzlich Willkommen in Deiner GO! Makeup Academy. Ich freue mich so sehr,
dass Du Dich entschieden hast Teil dieser wundervollen Make Up Community
zu werden.
Das Du Dich für diese besondere Ausbildung zur Make Up Artist entschieden
hast zeigt mir, dass Du Deine Träume nicht nur träumst, sondern sie
sprichwörtlich lebst.
Allein dafür kannst Du Dir selbst unendlich dankbar sein, denn Du kannst,
allein weil Du hier bist und diesen Weg gehst, später einmal sagen 'Ich habe
nicht nur von meinen Träumen gesprochen, sondern ich habe sie auch in die
Tat umgesetzt!'
Ich wünsche Dir und uns eine makeuptastische gemeinsame Zeit.

Deine Melanie
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f ü r unsere Zei t
Herzlich willkommen in Deinem Make Up
Artist
Kurs
#vommakeuplaienzurmakeupartistqueena
n der GO! Makeup Academy.
Wie großartig, dass Du dabei bist! Ich
freue mich unglaublich, dass Du Teil dieser
besonderen Makeup Community bist!
Ich bin Melanie, die Gründerin der GO!
Makeup Academy. Als Make Up & Business
Coach
für
Make
Up
Artists
&
Brautstylist:innen
unterstütze
ich
ambitionierte Make Up Begeisterte, wie Du
es bist dabei, aus ihrem Hobby einen
Beruf zu machen, mit dem man reell Geld
verdienen kann, aus einem schönen Make
Up, ein umwerfendes zu machen und den
Start in ein wundervolles Make Up
Business zu ebnen.

Da ich weiß, dass ich in meinen Kursen auch immer wieder Kolleg:innen begrüßen darf,
möchte ich Dir für Dein Vertrauen in mich danken, aber vor allem danke ich Dir, dass Du
in Dich selbst investierst und sagst, auch wenn ich bereits gut bin, ist mir dieser Kurs
wichtig, um aus einem Gut, ein Herausragend zu machen!
In diesem Kurs werde ich Dich mit auf eine Reise nehmen, eine Reise in die Welt des
Make Ups, aber auch die Welt des Business-Aufbaus und der Persönlichkeitsentwicklung
- alles miteinander verwoben und für eine erfolgreiche Arbeit als MUA/ Brautstylist:in
unabdingbar.
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WICHTIG! In diesem Make Up Artist Kurs #vommakeuplaienzurmakeupartistqueen dreht es
sich um
eine wertschätzende Community, in der wir uns ohne Kokurrenzdenken mit anderen
Gleichgesinnten verbinden
moderne Frauen, denen es wichtig ist voranzukommen, weil sie zeitgemäß zukünftige
Kund:innen mit ihrem Können verzaubern möchten
emphatische Frauen, die andere in ihrem Tun bestärken und unterstützen
leidenschaftliche Frauen, die Make Up nicht als Maske sehen, sondern als Möglichkeit, die
Vorzüge ihrer Kund:inne noch mehr zu unterstreichen
Da mir ein harmonisches Miteinander unheimlich wichtig ist, lies Dir bitte die folgenden
Regeln durch, die während der gesamten Kurszeit gelten:
1️⃣ Haltet die Energie hoch und positiv.
Wir wollen uns hier gegenseitig unterstützen, helfen und zu Höchstleistungen anfeuern.
Daher hinterfragt eure Antworten immer mit: Würde ich mir diese Worte selbst wünschen?
2️⃣ Dies ist ein Make Up Artist Kurs.
Unsere
Themen
sind
Make
Up,
Brautstyling,
Business-Aufbau,
Mindset,
Persönlichkeitsentwicklung. Darauf wollen wir uns fokussieren. Bitte keine politischen,
religiösen oder sexuellen Diskussionen, Fake News etc.!
3️⃣ Übernehmt Verantwortung für eure Ergebnisse.
Eigenverantwortung ist mir sehr wichtig, ohne Eigenverantwortung wirst Du immer in einer
Opferrolle verharren, die Dich daran hindert ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Ihr seid
selbst dafür verantwortlich, ob, wie und wann ihr die Inhalte dieses Kurses in Anspruch nehmt
und was ihr draus macht.
4️⃣ Fragt um Hilfe, wenn ihr sie braucht.
Wenn ihr nicht weiterkommt, etwas nicht versteht, ein Tief habt oder frustriert seid, dann
meldet euch bitte. Ihr müsst da nicht alleine durch - dafür ist die GO! Makeup Community
Facebook Gruppe da!
5️⃣ Alle Inhalte sind vertraulich.
Was innerhalb der Kurszeit passiert oder besprochen wird, verlässt diese Gruppe nicht. Wir
arbeiten auf einer Vertrauensbasis.
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6️⃣ Kopieren verboten.
Alle Ideen, Konzepte und Inhalte von mir und allen anderen Kursteilnehmern sind vertraulich
und auf den eigenen Gebrauch innerhalb unserer Gruppe beschränkt.
7️⃣ Bringt euch ein, aber fühlt euch nicht unter Druck gesetzt.
Wir profitieren alle gegenseitig vom Wissen aller Teilnehmer. Ihr könnt euch aber passend zu
eurem verfügbaren Zeitkontingent und Energielevel einbringen. Alles kann, nichts muss!
8️⃣ Seid geduldig mit euch selbst.
Habt Geduld und Nachsicht mit euch selbst und geht liebevoll und achtsam mit euch um.
Schritt für Schritt geht es voran, auch wenn die Schritte noch so klein sind.
9️⃣ Es darf Spaß machen und leicht sein!
Wir wollen unsere gemeinsame Zeit mit Freude, Kreativität, Inspiration, Humor und
Einfachheit bestreiten. Macht nur das, was für eure Zielerreichung nötig ist, und lasst alles
Überflüssige weg!
1️⃣0️⃣ Die Kommunikation verläuft zentral über die Facebook-Gruppe.
Die Kommunikation läuft zentral über diese Facebook-Gruppe. Sollten darüberhinaus Fragen,
Anregungen, Wünsche vorhanden sein, melde dich bitte per E-Mail unter info@gomakeupacademy.de bei uns.
Es ist so schön, dass Du hier bist. 🙏
Auf eine tolle, kreative und lehrreiche gemeinsame Zeit!

Deine Melanie
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Die

Kursbereiche
Zu deinem Online Make Up Artist Kurs
gehört auch eine Plattform, auf der wir
uns gegenseitig austauschen können 🤗
Als Mittelpunkt für Deine Kurszeit steht
Dir die GO! Makeup Community Facebook
Gruppe zur Verfügung (1 Jahr kostenfrei,
anschließend
zum
regulären
Monatsbeitrag).
Anmeldung
Gruppe

in

unserer

Facebook

1️⃣ Facebook über die Willkommens-Mail
In Deiner ersten Mail findest Du iLink zur
gemeinsamen Facebook-Gruppe. Klicke
diesen einfach an und trete der Gruppe
bei. Da es sich um eine geschlossene
Gruppe handelt, wird jeder Teilnehmer
von uns zunächst freigeschaltet, was
meist innerhalb kürzester Zeit erfolgt.

Manuelle Suche: Solltest Du unsere Community Gruppe manuell suchen, dann gibt 'GO!
Makeup Academy | Community' ein, denn das ist unser Facebook Gruppen Name 😉
Oder noch einfacher klicke hier auf diesen Link:
https://www.facebook.com/groups/gomakeupcommunity
2️⃣ Unsere Gruppe Fixieren
Um die Community-Gruppe zukünftig immer ganz oben in Deinen Gruppen (siehe linkes
Seitenmenü bei FB) angezeigt zu bekommen, hast Du die Möglichkeit sie zu fixieren. Klicke
hierfür in unserer Gruppe auf ... (oben rechts) und dann auf 'Gruppe fixieren'.

WWW.GO-MAKEUPACADEMY.DE

Zusätzlich
zur
FacebookGruppe steht Dir aber auch
noch Deine Kurs-Seite zur
Verfügung.
https://www.gomakeupacademy.de/onlinebusi
nesskurs
Das Passwort für den Zugang
lautet: GO.Makeup2022
Es
ist
sicherlich
selbstverständlich, dass Du
vertraulich
mit
den
Zugangsdaten umgehst. Du
hast viel Geld in diesen Kurs
investiert und möchtest sicher
auch
nicht,
das
fremde
Menschen auf die Inhalte
zurückgreifen können.
Auf dieser Kursseite findest Du
neben allen Modulen des
Kurses auch einen BONUS
Bereich mit allen zusätzlichen
Bonbons,
die
mindestens
genauso wichtig sind um
erfolgreich als MUA zu arbeiten
sowie einen groben Ablaufplan
für die Deine Kurszeit.

Geduld ist das Vertrauen,
dass alles kommt, wenn die

Zeit

reif ist.
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Kursbereiche
Wie im Willkommensvideos bereits gesagt,
bitte ich Dich, nicht vorzuarbeiten. Bei der
Erarbeitung des Kurses, habe ich mir viele
Gedanken gemacht, wie ich Dich Stück für
Stück zum Erfolg führen kann, so dass die
Module alle aufeinander aufbauen und auch
nach und nach durchgegangen werden
sollten.
Was Du auf dieser Kursseite nicht finden
wirst, sind die Termine für die monatlichen
Co-Workings bzw. Q&A Sessions. Diese
findest Du in unserer Facebook Gruppe unter
'Info-Guides'
'Monatsübersicht'.

→

Solltest Du Fragen zur Kursseite oder
Facebook-Gruppe haben, kannst Du uns
gerne jederzeit eine E-Mail unter info@gomakeupacademy.de schreiben.
Wir wünschen Dir ganz viel Spaß beim
Austausch in der Community.
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Unsere

Termine und Treffen

Neben der Online MUA Kursseite und deren Inhalten, steht Dir zusätzlich in unserer
Facebook-Community die Möglichkeit zur Verfügung, an unseren monatlichen Co-Workings
sowie Live Q&A Sessions teilzunehmen.
Die Termine dieser Live Sessions könnt ihr immer unsere Facebook-Gruppe unter 'InfoGuides'
'Monatsübersicht' nachlesen. Darunter findest Du auch die Links nebst
Zugansgscodes zu unseren Treffen. Diesen Link brauchst Du einfach nur anklicken, wenn
unsere gemeinsamen Sessions beginnen. Als Moderatorin schalte ich dann jeden Teilnehmer
frei.

→

Alle unsere Live Sessions werden über Zoom stattfinden.
Informiert euch im Vorfeld, über eure Laptop/ PC Einstellungen und erlaubt den Zugriff für
Ton & Bild.
Ansonsten benötigt ihr keine zusätzlichen Programme. Es reicht, wenn ihr auf den Link zum
Termin klickt und wenn erforderlich den Zugangscode eingebt (der Zugangscode wird eher
selten abgefragt, steht aber bei den Links immer mit dabei). Anschließend werdet ihr gefragt,
ob ihr mit Bild & Ton dabei sein möchtet, was ich absolut empfehlen kann, um so richtig dabei
sein zu können.
Nettiquette: Selbstverständlich könnt ihr auch immer später hinzukommen, solltet ihr
einmal nicht von Beginn an dabei sein können. Ich bitte alle, die später hinzukommen ihren
Ton direkt stumm zu schalten und nur dann einzuschalten, wenn Fragen aufkommen - auf
diese Weise haben wir keinen Hall und damit einen Ton, der für alle gut verständlich ist.
Aufzeichnung: Alle Q&As werden aufgezeichnet und in der Facebook-Community unter 'InfoGuides'
'Live Session' zur Verfügung gestellt. Die Co-Workings werden nicht aufgezeichnet,
da sie dafür dienen, dass jeder für sich an seinem eigenen Businesss arbeitet.

→

Notizen
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Modul-Aufgaben
Um ins Schaffen zu kommen, gibt es passend
zu jedem Modul eine Modul-Aufgabe.
Manchmal geht es hierbei darum die eigenen
Fähigkeiten zu verbessern, machmal darum
aus seiner Komfortzone herauszukommen
und eigentlich immer darum, über sich selbst
hinauszuwachsen.
Wichtig ist dabei, das Du Dich mit
niemandem außer Dir selbst vergleichst.
Blicke nicht auf das was andere vermeitlich
besser können als Du, sondern darauf was
Du erreicht hast und wie Du, mit den Mitteln
die Dir zur Verfügung stehen, immer wieder
wächst.
Nichts was Dir in diesem Kurs angeboten
wird ist ein Muss, alles ist möglich, aber nur
in dem Maße, wie Du es Dir selbst zutraust.
Es gibt Tage an denen wir die Welt erobern
könnten und dann gibt es wiederum Tage, an
denen wir es gerade einmal schaffen, uns
vom Bett auf die Couch zu katapultieren, um
uns von dort aus durch das Netflix-Programm
zu zappen. Beides gehört dazu und beides ist
vollkommen legitim!
Für diejenigen, die Spaß daran haben die
Modul-Aufgaben anzugehen, teilt euren
Fortschritt, haltet ihn fest und zeigt ihn uns in
unserer Facebook-Gruppe, denn auch das
gehört zu einer starken Gemeinschaft, die
Erfolgserlebnisse aller Teilnehmer:innen zu
feiern. Sie zeigen uns, dass auch wir es
schaffen können!

Fragen und Antworten

Natürlich hoffe ich, den Großteil der Fragen mit diesem Starter Guide klären zu können, aber jede Frage
zählt und soll erstgenommen werden.
Solltest Du also über diesen Guide hinaus Fragen haben, dann kannst Du uns jederzeit über info@gomakeupacademy.de kontaktieren.
Für alle anderen, zum Kurs gehörenden, Fragen steht selbstverständlich die Facebook Community
Gruppe zur Verfügung. Ob es Fragen rund um das Thema Make Up, Business oder Mindset sind, wir
freuen uns darüber sie gestellt zu bekommen und versuchen so schnell wie möglich alle Fragen zu
beantworten. Da es sich um eine Gemeinschaft aus Gleichgesinnten/ Kolleg:innen handelt, ist wirklich
jede Antwort herzlich willkommen. Zusammen, mit unserem gemeinsamen Wissen werden wir stärker
und stärker und schaffen es damit über uns selbst hinauszuwachsen.
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Hör auf es einen

Traum

zu nennen
und fang an, es als einen
Plan zu sehen
Unbekannt

Notizen
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COPYRIGHT
© Copyright 2021 – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieses Workbooks, insbesondere Texte,
Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich
geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht
ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei der GO! Makeup
Academy GbR. Bitte fragen Sie die GO! Makeup
Academy GbR, falls Sie die Inhalte dieses Workbooks
verwenden möchten. Unter der „Creative Commons“Lizenz“ veröffentlichte Inhalte, sind als solche
gekennzeichnet. Sie dürfen entsprechend den
angegebenen Lizenzbedingungen verwendet werden.
Wer gegen das Urheberrecht verstößt (z.B. Bilder oder
Texte unerlaubt kopiert), macht sich gem. §§ 106 ff
UrhG strafbar, wird zudem kostenpflichtig abgemahnt
und muss Schadensersatz leisten (§ 97 UrhG).

Melani Andreas
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Du möchtest
mit mir
arbeiten?
Du möchtest mit mir zusammen
arbeiten und Deine Make Up
Fähigkeiten bzw. Dein Business als
Make Up Artist/ Brautstylist auf das
nächste Level bringen? Dann
kontaktiere mich gerne unter
info@go-makeupacademy.de - ich
freue mich immer mein Wissen teilen
zu dürfen und Kolleg:innen in ihrem
Wunsch großartige Arbeit zu leisten
zu unterstützen.

Danke!
Danke für Dein Vertrauen und die Zeit,
die Du in Dich selbst investierst!
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@melanieandreasmua
@melanieandreas_mua
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