Checkliste ERFOLG
Name ........................

Hast du genau definierte Ziele?
kurz und langfristige, visualisierst du diese, für
jeden Bereich Beruflich, Gesundheit, Beziehung,
Finanzen, Emotionen und Lebenssinn.
„Think big“ (setzte dir große Ziele und denke
groß)

Kennst du deine Stärken und
setzt Sie optimal ein?
Seine Stärken zu kennen, diese einzusetzen und
auszubauen ist wichtiger als an deinen
Schwächen zu arbeiten.

Lernst du und wachst du?
Liest du Bücher, besuchst du Weiterbildungen,
hast du einen Coach.
Denn das wichtigste ist zu wissen, das man nie
ausgelernt hat und daher immer lernen soll um
wachsen zu können.

Tust du etwas für deinen Geist
und Körper?
Was tust du um den täglichen Stress so gut wie
möglich zu meistern?
Tägliche Meditation, Sport und Yoga können
Wunder wirken.

Konzentrierst du dich auf
Einkommen produzierende
Aktivitäten?
Heutzutage hat man so viel zu erledigen das man
oft aus den Augen verliert welche Tätigkeiten
wirklich wichtig sind. Jedoch genau diese
Tätigkeiten zu kennen und sich auf diese zu
focusieren ist extrem wichtig.

Arbeitest du ständig an dir
selbst?
Sich selbst zu reflektieren und ständig an sich
selbst zu arbeiten ist sehr wichtig für den Erfolg.
Werde zu einer Persönlichkeit!

Kannst du deine Ängste
überwinden?
Angst hat jeder, jedoch wichtig ist wie du damit
umgehst. Lässt du dir durch deine Angst
Gelegenheiten entgehen oder kannst du diese
kontrollieren und diese trotz deiner Ängste am
Schopfe packen?

Kannst du Schwierigkeiten
meistern?
Siehst du Schwierigkeiten und Probleme als das
was Sie sind oder als Herausforderung durch Sie
zu wachsen und die nächste Ebene deines
Lebens zu erreichen?
Du entscheidest selbst!

Hast du einen Coach/Mentor?
Erfinde das Rad nicht neu. Suche dir einen
Mentor welcher schon dort ist wo du hin willst und
lasse dich von Ihm unterstützen.
Umgib dich mit Vorbildern!

Achtest du auf deine
Gesundheit?
Ein ganz wichtiger Punkt, denn dein Erfolg hilft dir
nichts, wenn du aus Gesundheitlichen Gründen
irgendwann deinen Job oder Unternehmen nicht
mehr managen kannst und auch nicht für deine
liebsten da sein kannst.
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Gibst du 110% ?
nur mit überdurchschnittlichen Engagement ist
Erfolg möglich.
Also wenn du glaubst alles zu geben, bist du
sicher erst auf 100% und das ist nicht genug!

Gibst du anderen was Sie
brauchen?
Wir Menschen sind sehr Ich bezogen.
Denke daher öfters was könnte mein Gegenüber
brauchen und wie kann ich Ihm etwas gutes tun.
Egal ob beruflich oder Privat wird dich diese
Einstellung sehr viel weiter bringen als du dir
bisher vorstellen konntest.

Lässt du dich Ablenken?
Ablenkung ist der Tod für focusiertes Arbeiten.
Also schaffe dir Blockzeiten und lass dich nicht
ablenken.

Beginnst du alles wichtigste so
rasch als möglich?
Manche wollen das alles perfekt ist und beginnen
daher erst viel zu spät.
Werden daher von den Erfolgreichen Menschen
eingeholt.
Beginne also sofort mit wichtigen Dingen und sei
auf der Überholspur.

Übernimmst du Verantwortung?
Wir alle schieben Verantwortung für was auch
immer sehr gerne auf andere ab.
Jedoch bedenke dem du die Verantwortung gibst
hat die Macht.
Also übernimm selbst Verantwortung und habe
die Macht!

Gehst du klug mit deinem Geld
um?
Dies ist ein sehr wichtiger Faktor, da aus
Erfahrung ein steigendes Einkommen nicht
garantiert, das auch mehr auf dem Konto bleibt.
Guter Tipp dazu ist das Buch von Bodo Schäfer
„Der Weg zur finanziellen Freiheit“

Akzeptierst du deine
Unzufriedenheit.
Bist du mit der aktuellen Situation unzufrieden?
Das ist gut das heißt du möchtest etwas
verändern und alles dafür geben das sich die
Situation zum guten wendet.

Bist du geduldig?
Wenn du diese Punkte in Fleisch und Blut
übernimmst und auch so ausführst wirst du in
naher Zukunft viel erfolgreicher sein als du dir
zurzeit vorstellen kannst.
Jedoch erwarte nicht das die Ergebnisse von
heute auf morgen kommen.
Daher sei geduldig und arbeite stetig an deinem
Erfolg.
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