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Die altenWahrheiten
überBordwerfen

zu8 auf Ihren idealen B€ruf ^
hinterftagen. Ein B€ispiel: Je
Elmrhorn. Neuer ArbeitSeber, mmd glaubt fest däran, das
eine völli8 andere Tätigteit
man mit clem,was einen Spaß
oder and€re große lntsch€imacht, kein Geld verdienen
dunSen oftmals hindet uns kmn. Alsowi.d er auch nieda
etwas daran, einfach zu han- rüb€r nachdenlen oder ve6u
deln. Und allzu oft wissenwir chen, aus s€inem Hobby einen
ni€ht, was es €igentlich 8enau
ist. s€huld könnten sogenannFinden Sie eigene hinderlite Gläubenssätz€sein. Also eine che t rberzeugungen,indcn sie
Art "Wahrheiten" von denen ganz spontan und unzensien
wir so fest überzeugt sind, dass die folgenden Satzanfän8€ jesie unser SesamtesDenken, weils mindestens dreimal a
Handeln und Fühlen beeinflus
lnde tuhren: SelbstveMirklis€n.Dochesist€benimmer nur c h u n Si m a e r u fi s t . . . , A r b r i r
unsere persönliche Sicht der ist... , Mein€ Eltern sägten
Dingeund nicht DIEWahüeit.
Uber Arb€it imm€r.. . , Es
Solch eiD subiettives wah.,
macht keinenspaßzu arbeite.,
h€its€mpfinden findet sich w e i l . . . , l c h w e r d e m e i n c n
auch in dem BeSriff der selbst- Traumjob nicht bekommen,
e.fiillendeD Prophezeiung wie
weil...,Chefssind...
d,er. Diese tlberlegung basien
vieueicht fällt Ihnen noch
auf dem ftinzip, dass maD viel mehr ein. Schrelben Sie äls€lbst auf die Umwelt Einfluss les auf, was lhnen am Therna
nimmtund sieverändertin die- Artreitän eltl. hinderltchenceieniSe Richtung, die maD er, danken kommt. Vielleicht lösr
wartet. Dadurch wird eine EF sich die ein€ oder andere
wartung a einer sich selbster
,,Fals.hmeldun8" schon auf,
hillend€n Prophezeiung. Doch wenn sie dort schwarz aüf weiß
wal hat das nun mit der Suche steht. B€i anderen sollten Sie
nach dem Traunjob zu tun?
näch Ihr€r spontanen Samm,
Erfolg findet vor all€m in
lung b€ginnen, dies€ systema,
Kopf statt.Wenn man also da- tis.h und hartneckiS ar hinter
.an glaubt, nicht gewinnen zu trag€n- Die nachfolgenden Fra
können, wird man auch nicht gen helfen lhnen dabei heraus
gewinnen. Natürtich ist der zuJinden,waswirklich dran ist:
Glaub€ allein noch kein€ ca- Ist das wirklich wahr? Kann ich
rantie erfolgr€ich zu sein. Dmh
wi.ldich qdssen,das das wahr
der 8roße Erfolgsanteil macht ist? Kenneich GegenbeispieleT
er simvoll, €igen€ hinderlich€
Wer egr das eigentlich? Wel,
Uberzeugungen aufzuspüren che Beweisegibt es datur? Was
und auch zu hinterfragen. vielsaSenandere duu? Was kostet
leicht irt die Z€it reif dafür, Ihre 6 mich, wenn ich weiter daran
eigenen Glaubenssätze im Be- glaube?

