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Starte mit Plan und Blick aufs Ziel!
Wer versagt zu planen, plant zu versagen.
Plane deine Gelegenheiten, um dich auf Gelegenheiten vorzubereiten!
Erfolg ist, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft.
Mit dem Ziel vor Augen zu beginnen ist Teil des Prozesses der persönlichen Führung, die Kontrolle über
das eigene Leben zu haben. Wenn du erfolgreich sein willst, dann brauchst du einen Plan!
Wie soll Ihr Unterbewusstsein wissen, in welche Richtung es sich bewegen soll, wenn du ihm kein klares Bild
von deinem Ziel eingibst?
Wenn klare Ziele und Planung fehlen, kann man nur
etwa 40 Prozent seines eigentlichen Potenzials entfalten!
Bisher hab ich nur dieses Beispiel geschafft zu schreiben..
Der Vergleich trifft aber auch genau so auf alle anderen Bereiche zu.
Das Gleiche gilt für die Gesundheit, für Sex, für Beziehungen, für deine Persönlichkeit und für deinen Glauben.
Also les es dir durch, um diesen Punkt wirklich zu verstehen!
Warum Finanzen planen? -Link folgt.
Warum Beziehungen planen? – Link folgt.
Ziele sind der Maßstab, an dem jede Aktivität zu messen ist. Ziele machen dir bewusst, warum du etwas tust.
Ohne Ziel nutzt dir auch die beste Zeitplanung und Arbeitsmethodik nichts, denn wie willst du etwas
erreichen, wovon du gar keine Ahnung hast, was es eigentlich ist?
… deshalb lege ich im Besten Fall den Endzustand jeder Handlung im Vorhinein fest!
AAAAAAAAAAAAABER….
blablabla ABER.. Schluss mit Ausreden. Der Endzustand muss ja nicht for ever in Stein gemeißelt sein. Er
muss auch kein bestimmter vorgeschriebener und ‘normaler’ Endzustand sein. Er kann sein was er will.
Leg ihn einfach mal fest und lass dich dann in die Richtung deines Ziels treiben..
AUF UND DAVON…
Wenn es im Alltag hektisch wird, wenn irgendwas Schlimmes oder besonders Aufregendes passiert, wenn
irgendwas einfach mal anders läuft, wen irgendwas passiert… dann ist der Plan oft ganz schnell aus dem Hirn
und das Ziel sowieso vergessen.
Je nach Typ Mensch kann das passieren, wenn ein geliebter Mensch verstirbt oder auch schon wenn er ein
Flugzeug am Himmel vorbeifliegen sieht. Kennst du diese Menschen, die sich so uuuuultra schnell ablenken
lassen? Unbewusst oder wissentlich ist dabei völlig egal – und Youtube, Whatsapp, Instagram, Facebook, etc.
machen uns das nicht gerade leichter…
Deshalb mach’s schriftlich!
Und sorg dafür, dass du immer und immer und immer wieder daran erinnert wirst.
An dein Ziel, an deine Vision, an deine Motivation – dass du immer weiter machst.
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Du hörst dann einfach nicht mehr auf deinen Plan umzusetzen bis du am Ziel bist.
YOUR TO DO:
Hab nen Plan!!
Follow the System!
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