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Aktuelle News von Martin Klapheck: neue Internetseite ist online, mit neuen Videos und Fotos.
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Als ich vor einigen Jahren mit meinem Leben unzufrieden war, habe ich die Dinge
analysiert, die mir gelungen sind und diejenigen, die mir misslungen sind. Und ich habe
bei den gelungenen geschaut, was die gemeinsam haben - wodurch sie mir also
gelungen sind. Ich kam auf drei Punkte, die alle erreichten Ziele gemeinsam hatten. Die
habe ich auf einen Zettel geschrieben, der an meinem Arbeitsplatz hängt. Erreicht habe
ich:
- was ich wirklich wollte
- das, an dass ich geglaubt habe
- das, was mich begeisterte
Bei näherer Betrachtung läuft es im Grunde genommen auf einen Punkt hinaus, auf die
BEGEISTERUNG. Denn wenn mich etwas wirklich begeistert, dann will ich es auch und
dann glaube ich daran. Denken Sie mal an Dinge, die Sie begeistert haben. Eine tolle
Reise, ein spannendes Hobby, ein Konzert, eine Begegnung, eine Liebe.... Was haben
Sie alles in Bewegung gesetzt, um dem nachzugehen.
Steve Jobs, der apple-Gründer sagte: "Mit 23 Jahren hatte ich 1 Mio. Dollar, mit 24
Jahren 10 Mio. Dollar und mit 25 Jahren 100 Mio. Dollar. Aber das spielte keine Rolle, es
war mir egal. Was mich antreibt und fasziniert ist es, perfekte Produkte zu entwickeln und
die Welt zu verändern."
Wenn Sie eine berufliche Ausrichtung finden, die Sie wirklich begeistert, stellt sich der
Erfolg irgendwann automatisch ein - davon bin ich fest überzeugt. Denn dann sind Sie
neugierig, dann nehmen Sie Scheitern in Kauf und machen trotzdem weiter. Das gilt in
besonderer Weise auch für andere Lebensinhalte außerhalb des Berufes. Schaffen Sie
sich wieder Bereiche, die Sie begeistern. Das lohnt sich, denn es verbessert Ihre
Lebensqualität dramatisch.

Buchempfehlung
Im neuen Buch von Martin Limbeck
geht es genau um das Thema Ziele
und Träume zu verwirklichen. Martin
Limbeck hat es trotz erheblicher
Hindernisse geschafft: Er ist glücklich,
Deutschland erfolgreichster
Verkauftrainer, Top-Speaker und TVCoach. !! Und ich mag ihn, da er trotz
allen Erfolges das Herz am richtigen
Fleck behalten hat.
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