
Workbook
Fokus setzen

In diesem Workbook befassen wir uns
mit dem Thema "Fokus setzen".

 

Es sind nicht nur die großen und oft
bisher unerreichbaren Dinge die einen

gedanklich manchmal unglücklich
machen. Schon im normalen Alltagsleben

sind es Kleinigkeiten, die wir nicht
schaffen umzusetzen und worüber wir

uns dann auch ärgern. 



Durch das Thema Auszeiten, kannst du vielleicht
etwas mehr auf dich und deine Bedürfnisse

hören, deine Auszeiten auch wirklich nehmen
und genießen. 

 
Du hast jetzt die Chance dich mit diesem

Workbook noch effektiver auf dich und deine
Bedürfnisse zu konzentrieren. 

 
Setze deinen Fokus!

 
Was willst du erreichen? Wen willst du dabei an
deiner Seite haben? Was kann womöglich sogar

weg, weil es dich belastet?
 

Kläre im ersten Schritt wer du bist und was du
erreichen möchtest? 

Hier ist egal ob du z.B. italienisch lernen
möchtest, in ein größeres Zuhause ziehen willst

oder die Reise mit dem Wohnmobil durch
Deutschland erleben möchtest.
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Im zweiten Schritt notiere dir, was du dafür tun
musst, um das zu erreichen, was du im ersten

Schritt aufgeschrieben hast. 
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Oft sind unsere Ziele, Dinge die wir gerne machen
möchten anfänglich "zu groß", um sie umgehend

zu erreichen oder umsetzen zu können. Es
braucht häufig Geld, Zeit oder auch Mut dafür.

Genau deshalb setzt du jetzt deinen Fokus ganz
gezielt. Du hast dir im letzten Schritt notiert was

du tun musst, um deine Ziele zu erreichen. 
Gehe jetzt einen Schritt weiter und zerlege deine
To Do Liste auf dem Weg zum Ziel in viele kleine

Einzelschritte. 
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Notiere dir kleine Steps, die dich immer näher an
das bringen was du gerne erreichen/ umsetzen
möchtest. Gib deinen Einzelschritten vielleicht
auch eine zeitliche Angabe. Wenn du z.B. deine
Community aufbauen oder dir ein Auto kaufen

willst. Notiere dir Zwischenschritte auf das
Businessziel bezogen oder auf die Summe die du

ab jetzt für dein neues Auto sparst. Notiere, was du
für diese Zwischenschritte tun musst, damit du sie

auch erfolgreich erreichst. 
 

Setze deinen Fokus!
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Du hast es geschafft. Du hast dir ganz klar
und fokussiert Gedanken darüber gemacht,

was du willst. Dafür hast du deine
Zwischenschritte notiert, um langfristig auch

an deinem Ziel anzukommen. Jeden
Zwischenschritt den du erfolgreich abhaken
kannst, ist ein großer Erfolg auf dem Weg zu

deinem Ziel.

Sei stolz auf dich!
 
 

Übrigens, diese Übung kannst du auf jedes
beliebige Ziel anwenden. 

 
Viel Erfolg bei der Umsetzung wünsche 

ich dir.
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