12 Tipps für ein besseres
Mindset und mehr Erfolg!!
Ein starker Wille allein reicht nicht aus, um erfolgreich zu sein. Er geht
einher mit einer positiven Denkweise, einer inneren Haltung und
somit dem Mindset! Erfolg spielt sich unabhängig von den
Rahmenbedingungen größtenteils im Kopf ab!
Glaubenssätze, Überzeugungen und Einstellungen sind maßgeblich für
den Erfolg oder Misserfolg eines Menschen verantwortlich.

Du willst Erfolg in Deinem Leben? Dann solltest
DU folgende 12 Tipps berücksichtigen:
1. Finde Deine Berufung - Dein “Warum”?
Dies ist zu Beginn Deiner persönlichen Erfolgsreise wohl die wichtigste
Regel, um erfolgreich zu werden. Nur mit Herzblut und Leidenschaft

kannst Du größere Herausforderungen beharrlich meistern! Eine tolle
Empfehlung zu diesem Thema ist das kostenlose Buch (nur Versand)
->“GO! Der Startschuss in Dein NEUES LEBEN”<- Damian Richter.
Es ist noch keiner mit Halbherzigkeit und fehlender Leidenschaft
erfolgreich geworden!

„Deine Arbeit wird einen großen Teil deines Lebens

einnehmen und die einzige Möglichkeit, wirklich zufrieden
zu sein ist, dass du glaubst, dass du großartige Arbeit

leistest. Und der einzige Weg großartige Arbeit leisten zu
können, ist zu lieben, was du tust.“ – Steve Jobs

2. Suche Deine Vision und Deinen Sinn
Eine Vision als übergeordnetes Ziel ist Dein Erfolgsantrieb!
Warum möchtest Du eine Sache unbedingt? Das “Warum” kommt von
innen und ist der Grund, weshalb Du eine Vision kreiert hast! Es ist
sinnvoll, sich immer wieder vor Augen zu führen, warum man
gestartet ist.
Mach Dir immer bewusst, dass auch Niederlagen dazu gehören. Am
Ende sind es diese gemeisterten Niederlagen, die Dich unaufhaltbar
machen! Passendes gleichnamiges Buch zu diesem Aspekt, dass Du
unbedingt lesen musst:-> “Unaufhaltbar” <- von Christian Bischoff!
Zitat von Basketball-Legende Michael Jordan:

„Ich habe in meiner Karriere mehr als 9000 Würfe

verfehlt. Ich habe beinahe 300 Spiele verloren. 26 Mal
wurde mir der Buzzerbeater anvertraut und ich habe
nicht getroffen. Ich bin immer und immer wieder in

meinem Leben gescheitert. Und das ist der Grund, warum
ich gewinne.“ – Michael Jordan

3. Setze Dir eigene Ziele
Verfolge niemals Ziele anderer (“Du solltest später mal....). Wenn Du
eigentlich überhaupt nicht innerhalb Deiner momentanen
Abteilung/Tätigkeit aufsteigen möchtest, wirst Du auch nicht 100
Prozent geben, was immer notwendig ist, um wirklich erfolgreich zu
sein. Erfolgsmenschen suchen sich immer eigene Ziele und folgen
niemals fremdbestimmten Zielen. Eine eigens fixierte Zielsetzung
führt zu einer enormen Motivationssteigerung, die Dich auch in
schwierigen Zeiten antreibt!
Buchtipp:-> "INSPIRE YOUR LIFE! - Dein Weg zu mehr Erfolg"<-

4. Visualisierung Deiner Träume
Du solltest Deine Ziele und Visionen immer wieder visualisieren.

Viele

erfolgreiche Menschen stellen Ihre Träume durch Worte und Bilder auf
einem Visionboard dar! Das Visionboard sollte sich an einer Stelle
befinden, die Du täglich zu Gesicht bekommst. Es dient zur
Motivationssteigerung und festigt Dein Mindset, da es Dir jeden Tag
vor Augen führt, was Du alles noch erreichen möchtest. Dies ist viel
verbindlicher als Gedanken, die eventuell in Vergessenheit geraten.
Ein toller Motivator ist Dirk Kreuter, der Dich mit seinem derzeit
kostenlosem Buch-> “Entscheidung Erfolg” <- immer wieder antreibt
und auf Erfolg trimmt!
Zusätzlich solltest Du ein Erfolgsjournal führen, um Dein
Vorankommen und Deine bisher erreichten Teilziele zu dokumentieren.
Dies gibt Dir einen Motivationsschub für die anstehenden Aufgaben.
Ein tolles hochwertig gebundenes Erfolgsjournal mit tollen
zusätzlichen Gratis-Videos findest Du hier:
-> https://bit.ly/2SnIWWf

5. Angst und Unsicherheit sind Erfolgsbremsen
Wenn du erfolgreich sein möchtest, brauchst Du Mut, Disziplin und
Durchhaltevermögen. Angst, Zweifel und Unsicherheit haben auf
Deiner “Erfolgsreise” nichts verloren. Sie bremsen Dich aus, führen zu
halbherzigen Handlungen, Demotivation und Ablassen von Deinen
Zielen und Träumen!!
TIPP:
->“Sieger zweifeln nicht - Zweifler siegen nicht!” <-von Dirk Kreuter
Konzentriere Dich ausschließlich auf Positives (siehe Erfolgsjournal)!
Lass Dich nicht von anderen negativ beeinflussen!

“Die Masse hat immer Unrecht”! Ansonsten wären ja alle erfolgreich!!!
Arbeite stetig an Dir selbst und sei bereit Risiken einzugehen. Es gibt

nie eine Garantie im Leben, dass alles glatt läuft. Mach Dir das immer
bewusst, dann bist Du auf dem richtigen Weg ein Erfolgs-Mindset zu
erlangen! Nutze autogenes Training oder Meditation um Dich von der
Angst frei zu machen. Ein kostenloses Meditationsalbum mit toller
Musik findest Du-> hier <-!!
Hier noch eine Meditation zum Energie aufladen am Nachmitttag,
wenn Du Zeit für ein Mittagsschläfchen hast:-> https://bit.ly/3l8SIbd

6. Verbringe Deine Zeit mit Gleichgesinnten
Dein Umfeld hat großen Einfluss auf Deinen Erfolg. Freunde, Bekannte
und Verwandte sind mitverantwortlich für Deine Einstellungen,
Glaubenssätze und Dein Handeln, welches zum Erfolg führen soll.
Umgib Dich mit Gleichgesinnten, die schon erfolgreicher sind und das
schon erreicht haben, was Du Dir erträumst. Das gibt Dir Rückhalt,
verbessert Dein Mindset, motiviert und inspiriert Dich für die

weiteren Schritte zum Erfolg!„Dein Umfeld färbt auf Dich ab. Wähle

weise, mit wem Du Dich umgibst!”

Bestseller: -> “The BIG FIVE FOR LIFE”<oder -> “Wenn ich weiß,wer ich bin, kann ich sein, wie ich möchte”<-

7. Herausforderungen sind Chancen
Verlasse Deine Komfortzone! Das kann sich anfangs unangenehm
anfühlen, denn Gewohnheiten sind gemütlich.

Eine Umstellung von

Gewohnheiten und die damit verbundenen Herausforderungen
können anfangs anstrengend sein.
Dein Mindset und Deine innere Einstellung ist hier der entscheidende
Erfolgsfaktor. Es ist wichtig neue Herausforderungen nicht als
bedrohlich zu betrachten. Nur mit immer wieder neuen
Herausforderungen kannst Du Dich persönlich weiterentwickeln.

„Die Definition von Wahnsinn ist immer wieder das

Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten.“
– Albert Einstein
Betrachte Herausforderungen und Probleme als Chancen Deinem
Erfolg näher zu kommen. Du wirst merken, wie viel leichter es Dir fällt,
neue Anstrengungen und Motivation für das Meistern der neuen
Herausforderungen aufzubringen.

8. Voller Einsatz ist entscheidend
“Hard work beats talent!” Viele erfolgreiche Menschen bestätigen,
dass der Einsatz wichtiger als die vorhandenen Fähigkeiten sind. Man
kann nicht immer der Beste sein, aber man kann es mit vollem Einsatz
versuchen. “Man kann immer alles geben!” Bist Du beispielsweise bei
Verhandlungsgesprächen nur halbherzig bei der Sache, weil Du lieber
andere Deals machen würdest, kann ein weniger kompetenter
Mitbewerber den Zuschlag bekommen! Er ist fokussierter, weil er den
Abschluss unbedingt machen will und versucht mit vollem Einsatz zu
überzeugen. Also: “Tue nur das, was Du tun willst, dann aber mit
vollem Einsatz!”
Buchtipp:-> “Nicht schulklug, sondern straßenschlau!” <-

9. Vergiss Perfektionismus und starte
Perfektion blockiert Dich und hält Dich von der Umsetzung ab.
Vergiss Perfektion, wenn Du erfolgreich sein willst. Sicherlich musst Du
für Dein Vorhaben strukturiert und gut vorbereitet sein, versuche aber
schnellstmöglich zu starten. Viele Dinge können später noch
nachgebessert werden oder entwickeln sich auch anders als geplant.
Starten und umsetzen geht immer vor Perfektion! Der Drang nach
Perfektion ist häufig nur die Angst vor Fehlern, die aber dazugehören,
um wichtige Erfahrungen zu sammeln!
“Halte Dich nicht mit Kleinigkeiten auf und bring Deine PS auf die
Strasse!”
Buchtipp: ->“Sprenge Deine Grenzen”<- von Jürgen Höller
Du bekommst das Buch kostenlos (nur Versand)!

10. Sehe Fehler + Niederlagen als Chancen
Erfolgreiche Menschen verstehen Niederlagen als Herausforderung. Sie
empfinden Niederlagen nicht als Scheitern, sondern als Ansporn es
beim nächsten Mal besser zu machen. Dies ist das große Geheiminis
gegenüber der breiten Masse, die sich durch Fehler + Niederlagen
verunsichern und entmutigen lassen. Oftmals führt dies dann zum
Motivationsverlust und leider viel zu häufig zur Aufgabe des großen
Traumes! Oft berichten erfolgreiche Menschen von ihren Niederlagen,
die sie geprägt haben und dafür gesorgt haben, dass sie schließlich über
sich hinausgewachsen sind!

Schreibe jetzt Deine eigene Erfolgsgeschichte und berücksichtige die
bisherigen Tipps. Eigne Dir ein positives Mindset an und fördere
Deinen Erfolg durch positive Gedanken. Lass Dich nicht durch negative
Gedanken und Zweifel behindern und von Deinem Plan abhalten.
Versuche bei Rückschlägen Deine Gedanken ins Positive zu
transformieren: “Jetzt kann ich dies und das besser machen!”
Tipp:-> Motivationsbundle <- Erwecke das innere Feuer in Dir!
Du wirst wirklich erstaunt sein, welchen großen Einfluss diese
Motivationsbundle auf Deine allgemeine Stimmung und Motivation
hat!

11. Werde Spezialist in einem Bereich
Viele Unternehmer verzetteln sich dabei Ihr Angebot möglichst
vielfältig zu gestalten. Du solltest Dich vor allem zu Beginn auf einen
Aufgaben konzentrieren und spezialisieren. Hier solltest Du zum
Experten werden. Für alle Aufgaben außerhalb Deiner Kernkompetenz
ist es sinnvoll, diese an Leute abzugeben, die es besser als Du können.
Schlussendlich werden Mitarbeiter angestellt, um Deine Vision
voranzutreiben. “Du bist nicht der Mittelpunkt der ganzen Welt. Es
sind die Mitarbeiter, die das Fundament für Deinen Erfolg bilden.”

12. Lass Dich nicht von Dritten beeinflussen, die
selbst nie etwas erreicht haben
Viele Visionäre wurden aufgrund ihrer innovativen Ideen belächelt und
verspottet. Auch Steve Jobs wurde mit seiner Vision des Smartphones
anfangs verspottet und als Spinner bezeichnet. Er betonte immer
wieder, dass seine Vision und sein Traum viel größer waren als der
Einfluss der Zweifler, auf die er nicht gehört hatte. Er hielt stets an
seinem Traum fest und arbeitete fokussiert an seinem Ziel. Heute ist
das iPhone nicht mehr wegzudenken und es gibt kaum noch Leute
ohne Smartphone!

MIT DEM RICHTIGEN MINDSET KANNST AUCH DU
ERFOLGREICH WERDEN!
Erfolg ist das Ergebnis harter Arbeit und kein Zufall!
Dein persönlicher Erfolg liegt in Deiner Hand. Deine Gedanken, Deine
Einstellung und Dein Mindset bilden das Fundament für Deinen Erfolg.
Quelle und Inspiration des Textes: Business Factory

Coaching- Empfehlungen:
“Die Köpfe der Genies” Akademie von Maxim Mankevich. Er ist
Experte für Erfolgswissen und u.a. bekannt als Studienleiter von
“GEDANKENtanken” -> https://bit.ly/3jtUgw5
Empfehlenswert ist auch der-> "Inspire your Life!-Online-Kurs" von
Jörg Löhr, der Nr. 1 der Persönlichkeitstrainer! Der Online Kurs ist
derzeit stark reduziert und lohnt sich wirklich. Hier findest Du den
rabattierten Kurs: -> https://bit.ly/34scyaR
Das-> MATRIXPRINZIP <-ist Coach Cecil's exklusives Online-Coaching
für ganzheitlichen Erfolg. 1 Jahr langes mentales Coaching! Das
Matrixprogramm ist das beste ganzheitliche mentale
Online-Programm, das ich kenne!

Ergänzend und darauf aufbauend bietet Cecil mit dem
Maximumprinzip ein ALL-IN-Fitnesskonzept mit allen notwendigen
Bausteinen für Deinen Traumkörper.
Hier findest Du das -> Maximumprinzip <Gerne unterstützen wir Dich bei Deinem Online-Programm mit
unseren Fitness- und Gesundheitskonzepten offline und bieten
Ergänzungsmöglichkeiten, damit Du Dein Ziel noch schneller erreichst.
Besuch unsere Website https://mb-workouts.de/ oder schreib eine
Mail an: marc@mb-workouts.de
Weitere tolle kostenlose Bücher zum Thema und vielen weiteren
Themen findest Du in unserer Katalogübersicht zum Download:
-> “Die besten kostenlosen Bücher”! <Wir würden uns freuen wenn Du mit unseren 12 Tipps und unseren
weiteren Empfehlungen auf die Straße des Erfolgs einbiegst!
Denke immer daran:

“Du bist viel besser als Du glaubst!”

https://mb-workouts.de/
*Einige Links in diesem Dokument sind sogenannte Affiliate-Links, die mir eine kleine Provision bescheren. Der Besteller
hat dadurch allerdings keine Nachteile, sondern kann bei manchen Angeboten sogar vergünstigte Konditionen erhalten!

