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1. Was treibt dich an? Gibt es eine besondere Motivation?

Nutze dein Warum als Motivator, wenn es mal schwierig
wird. Ein echtes Warum ist stark und gibt dir Mut. Das kann
alles sein: Ich habe es verdient glücklich zu sein oder Ich werde
nie wieder in Armut leben oder mit meinem Business werde 
ich Menschen einen echten Mehrwert bieten uvm.
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1. Welches Lebensgefühl verbindest du mit deinem Wunsch?
2. Welchen Wert hat der Wunsch für dich?

Das hilft dir, zu erkennen, ob es wirklich wichtig für dich ist
und auch, ob es Ängste und Bedenken gibt.

1. Was kannst du selber dafür tun?
2. Was kannst du JETZT verändern, um deinem Ziel
    näher zu kommen?

Kompetenzen erweitern? Sparen? Dir Unterstützung
suchen? Gesünder leben? Auf einen Menschen zugehen?

1. Welche Zeit gibst du dir?

Habe Geduld. Setze dir ein realistisches Ziel. Morgen ist
keines, wenn du dir ein erfolgreiches Business aufbauen
willst oder von etwas träumst, das du im Moment noch gar
nicht f nanzieren könntest.

1. Was kannst du geben?
2. Kannst du das mit einem Gefühl verbinden?

Überlege dir, was du geben kannst. Das ist wertvoll,
weil es deinem Wunsch ein Fundament baut.
Jeder kann etwas geben. Das muss nichts Materielles sein,
sondern es kann auch ein Gefühl sein, das du anderen
Menschen gibst.

“Bevor wir sagen, was wir haben wollen, sollten wir
darüber nachdenken, was wir geben können.”

Nicole Staacke Kamps
“Entscheidungen sind verpf ichtend.”

Tony Robbins

Erfolg hat keine schnellen Lösungen.
Tony Robbins

1. Stimmen Weg und Ziel überein?
2. Passt dein Ziel zu dir oder solltest du es anpassen?

Wenn du an deine AUFGABE denkst.: Entspricht es dir, für
dein Wunschgewicht jeden Tag zu laufen? Tust du gerne,
was du dir für deinen beruf ichen Erfolg vorgenommen
hast oder frustriert es dich? Reagiere darauf und passe
Wunsch oder Ziel entsprechend an.

1. Träume groß und ohne Zweifel.
2. Stelle dir das optimale Resultat vor, so wie es dich
    glücklich macht.

Beschneide nicht schon deine Träume, weil du zweifelst
und denkst, das geht nicht oder das ist maßlos.
So baust du dir von vornherein schon Kompromisse in
deinen Wunsch ein.

1. Entscheide dich dafür, dass dein Wunsch Realität wird
2. Lass dich durch nichts und niemanden in deinem Glauben
    erschüttern.

Entscheidungen sind verpf ichtend, weil du dir selber ein
Versprechen gibst. Wenn du eine echte Entscheidung getrof en
hast, wird dich so leicht nichts mehr zurückwerfen, weil du weißt,
das du das wirklich willst und weil du keine Lust hast, wieder von
vorne anzufangen, wenn du deinen Weg verlässt. 

Dein Ziel 
„Gib niemals auf, für das zu kämpfen, was du tun willst.

Mit etwas, wo Leidenschaft und Inspiration ist,
kann man nicht falsch liegen.“

Ella Fitzgerald 

Mir hilft es oft, zu wissen, was ich nicht will,
weil viele NEINS zu einem starken JA führen.

Nicole Staacke Kamps

Mache es dir zur Gewohnheit, dir selber stets mit
Wertschätzung und Anerkennung zu begegnen.

Nicole Staacke Kamps

“Es gibt Dinge im Leben, für die ist JETZT der
richtige Moment. Nicht morgen, nicht übermorgen,

sondern JETZT.”
Nicole Staacke Kamps

„Warum ein normales Leben führen, wenn du ein
außergewöhnliches Leben führen kannst.“

Tony Robbins

„Träume dir dein Leben schön und mache
aus diesen Träumen eine Realität.“

Marie Curie

1. Mache aus deinem Wunsch ein Ziel .
2. Schreibe auf, was du dir konkret wünscht.
3. Stelle dir das beste Ergebnis vor.
3. Erstelle ein Visionboard mit Bildern, Texten
    und allem, was du mit deinem Ziel verbindest.
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