Lesetipp
Ziele erreichen

Ziele erreichen, erfolgreich sein
Arbeitsbuch zur Harada-Methode gibt Anleitung für strukturiertes Vorgehen
Verschiedene Wege führen zum Ziel – einer davon ist das Vorgehen nach der Harada-Methode. In seinem neuen
Buch gibt Michael Klein sein Wissen und seine Erfahrung mit dieser Vorgehensweise zur Zielerreichung weiter.
Er stellt die Methode vor und bietet eine Struktur zur Zielerreichung in Form von Aufgaben und Arbeitsblättern.

D

ie meisten Menschen haben Träume,
Ziele, etwas, das sie in ihrem Leben
gerne schaffen möchten. Für viele
bleibt dies allerdings lebenslang ein Traum,
ein Lichtschein, der im Verlauf des Lebens
immer wieder mal aufblitzt, um dann wieder
in den Abgründen des Unterbewusstseins zu
verschwinden. Und irgendwann bleibt unter
Umständen nur Bedauern übrig: "Ach hätte
ich damals doch...". Vielleicht hätten diese
Menschen lediglich eine Hilfestellung – eine
Art "Roter Faden" – für die Umsetzung ihres
Traums benötigt.

erläuterten Harada-Methode erhalten Menschen solch eine Hilfestellung zur Erreichung
ihrer Ziele und damit für ihren persönlichen
Erfolg. Dabei werden verschiedene Aspekte
beleuchtet, die man als Bausteine des Erfolgs
bezeichnen könnte.

Erfolg auf allen Ebenen

Dabei ist bereits zu Beginn eine Erkenntnis
sehr wichtig: Es gibt nur einen einzigen Menschen, der für seinen Erfolg verantwortlich
ist. Und das sind Sie selbst!

Egal, ob es um die Umsetzung persönlicher
oder beruflicher Ziele geht, mit der in dem
Buch "Erfolg – kann ich!" von Michael Klein

Dieses Buch gibt Ihnen nicht nur allgemeine
Tipps, sondern eine ganz konkrete Vorgehensweise und Aufgaben in Form verschiedener Arbeitsblätter an die Hand. Dies bietet
Ihnen die Chance, sich Tag für Tag Ihrem Ziel
zu nähern, bis Sie es schließlich erreichen.
Um im Berufsleben und privat erfolgreich zu sein ist
es wichtig, sich Ziele zu setzen. Wie man mit der
Harada-Methode vorgeht, um diese Ziele zu erreichen,
beschreibt Michael Klein in seinem neuen Buch.
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