JUST DO IT! | 1

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

MACH ES EINFACH!
ES TUN MACHTS MÖGLICH !
>> pictures
>> videos
Mach den ersten Schritt!
WANN?
Sorry, den einen Startpunkt, an dem du unbedingt beginnen solltest
– DEN GIBT ES NICHT!
NEVERENDING LEARNING…
Persönlichkeitsentwicklung oder Personal Development – vollkommen egal welcher Bereich oder um was es
geht – ist nämlich nichts, wo man einmal anfängt, über eine bestimmte Zeit ein genaues Programm durchgeht
und dieses irgendwann beendet! – Also nicht wie zum Beispiel bei einem Coaching, der Schule, einer
Ausbildung oder einem Studium.. so läuft das NICHT!
JEDER von uns ist EINZIGARTIG!
Auch wenn sich vieles überschneidet, hat jeder einzigartige Ziele, einzigartige Werte, einzigartige Vorlieben,
seine einzigartige Story und sein einzigartiges WARUM, wie und warum er zur Persönlichkeitsentwicklung
kam und sich nun unaufhörlich bewusst persönlich weiterentwickeln wird oder dies schon tut.Und so wie
JEDER von uns EINZIGARTIG ist – hat auch JEDER seinen EINZIGARTIGEN WEG in der
Persönlichkeitsentwicklung.
ES IST ABSOLUT EGAL WO DU ANFÄNGST, SOLANGE DU ANFÄNGST!
Es ist egal, ob du bei dir selbst oder deinem Umfeld und deiner Umwelt anfängst!
Es ist egal, ob du bei deinen Fähigkeiten, deinem Erscheinungsbild oder deinem Selbstbewusstsein anfängst!
ES IST ABSOLUT EGAL WIE DU ANFÄNGST!
Es ist egal, ob du Bücher liest, Youtube-Videos schaust, Filme ansiehst, dir Input von Coaches und deinen
Vorbilder holst, es ist egal ob von dieser Seite oder von irgendeiner anderen Website!
JA, ES IST VOLLKOMMEN EGAL – SOLANGE DU ANFÄNGST!
Denn: ES TUN MACHTS MÖGLICH!
MERKE DIR: The journey is the reward – und lebe danach!
YOUR TO DO: MACH ES EINFACH!
Dies gilt nicht nur für die Persönlichkeitsentwicklung – das gilt eigentlich immer!
ES IST NICHT SO WICHTIG WO DU ANFÄNGST UND AUCH NICHT WIE,
WICHTIG IST, DASS DU ES TUST!
>> body transformation
>> digital transformation
>> financial transformation
>> material transformation
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>> mind transformation
>> regional transformation
>> sexual transformaion
>> social transformaion
>> spiritual transformation
>> time transformation
Wodurch unterscheiden sich ERFOLGREICHE Menschen
von NICHT ERFOLGREICHEN Menschen?
In genau dieser Sache: im “TUN“.
Erfolgreiche Menschen TUN es sofort oder am selben Tag, nicht erfolgreiche Menschen hingegen verschieben
es auf morgen, übermorgen oder kommen erst gar nicht dazu.
Mache dein “TUN” nicht abhängig von der Uhrzeit,
vom Wetter oder vom Fernsehprogramm!
Halte dir stets dein Ziel/Warum vor Augen, dann genießt du es umso mehr, wenn du die Früchte deiner
Bemühungen erntest.
EINFACH RICHTIG GUT:
YOUR TO DO:
MACH ES EINFACH!
>> DO IT – Hacks !!
Use it or lose it…
ABER SEI DIR AUCH IMMER BEWUSST:
Du musst das NICHT tun! Echt nicht!!
Und falls du es dann doch tun willst…
>> START WHERE YOU ARE!
Und mein persönliches Video dazu –
… muss irgendwann noch ein besseres drehen aber bis dahin BITTESCHÖN
Bewerten Sie diesen Artikel: 1.00 ▼ Bewertung absenden
Noch keine Stimmen.
Bitte warten...

www.biyology.com - einfach krass & krass einfach - by Nicy Zimmerlein

