Dein Warum
(Lebenssinn, Passion, Leidenschaft,
Berufung, inneres Feuer, ...)

Was Ist Ein “Warum”?
Im Grunde ist es die Antwort darauf, was dich als Person ausmacht und was dich
intrinsisch (von innen heraus) motiviert, bewegt und sich durch dein Leben zieht.
Du bist du und du bist einzigartig. Doch warum bist du das? Was ist dein Warum?

Weitere Informationen »

Wie Könnte Ein “Warum” Lauten?
●

Leuten zu helfen, ihr Selbstvertrauen darin zu erhöhen, dass sie ihre Träume
erfüllen können.

●

Leuten zu helfen, ihre Flügel zu spannen und zu den Sternen zu ﬂiegen

●

Harmonie, Ruhe und Frieden in das Leben anderer zu bringen.

●

Herausfordernde Umgebungen zu schaffen, wo Menschen fähiger werden.

●

Mit Ästhetik zu helfen, eine schönere und geistig gesündere Welt zu schaffen.

●

Dafür zu sorgen, dass die Dinge richtig laufen.

Weitere Informationen »

Weshalb Ich Dieses Thema So Sehr Mag
●

Es gibt Bücher, die versuchen dir zu helfen dein “Warum” herauszuﬁnden.
Doch das ist alleine wirklich nicht einfach.

●

Ich weiß das, weil ich es sehr oft und mühselig versucht habe, bis ich eine
funktionierende Methode gefunden habe!

●

Und ich liebe es so sehr, weil es eine unheimlich große Menge Spaß macht…
○
○
○
○
○
○

dich zu bewundern!
uns ausschließlich auf deine positiven Aspekte zu konzentrieren!
dich strahlen, lachen und happy zu sehen!
dich in Aktion treten zu sehen!
zu deiner Begeisterung beizutragen und dein Leben zu verändern!
dich auf deinen Erfolg hinarbeiten zu sehen und dir zu helfen!

Was sind
deine
Talente?

Was sind
deine
PersönlichkeitsMerkmale?

Talente Und Persönlichkeitsmerkmale
●

Dein “Warum” herauszuﬁnden ist gar nicht so schwer, wie es vielleicht zu sein
scheint. Oder wie es von vielen draußen erzählt wird!

●

Es dauert lediglich ein paar Stunden, um dein “Warum” herauszuﬁnden.

●

Die wichtigsten Informationen in Bezug auf dein “Warum” liefern deine
Talente und Persönlichkeitsmerkmale.

●

Du weißt sehr wahrscheinlich gar nicht wie viele Talente du hast!
Jeder ist über die Menge erstaunt!

●

Und deine Persönlichkeit? Sicherlich einfach nur wow!
War zumindest bis jetzt jedes Mal der Fall!

CASHFLOW 101
Und wie wir heute dein “Warum” integrieren

CASHFLOW 101
Und wie wir heute dein “Warum”integrieren
1.
2.
3.

Ein “Warum” im Spiel zu integrieren ist nur bedingt möglich
Du musst vorher dein “Warum” kennen, um es überhaupt zu integrieren
Daraus ergibt sich folgendes Szenario:
a.
b.

Wenn du dein “Warum” kennst, werden wir in der Gruppe besprechen,
wie du es integrieren könntest
Wenn du dein “Warum” noch nicht kennst, kannst du eines der anderen Teilnehmer
für dich annehmen oder eines dieser drei hier wählen:
i. Menschen zu besserem Lebensstandard verhelfen!
ii. Durch mein Unternehmergenie wertvolle Produkte
für meine Gemeinde und die Menschheit herstellen!
iii. Groß denken und dabei eine Menge Spaß haben!

Feedback-Runde

Feedback-Runde
1.

Wer hatte heute Spaß?

2.

Wer hat heute was gelernt?

3.

Was ist heute bei dir passiert?

WARUM
Wie Findest Du Dein “Warum” Heraus?

Wie Findest Du Dein “Warum” Heraus?
●

Alleine sehr wahrscheinlich gar nicht.

●

Mit einem Freund, Partner o.Ä. könntest du es hinbekommen.
Die Frage ist nur, ob ihr es schafft und wenn ja, wie lange Ihr braucht.

●

Was ich dir empfehle ist, dass du dich hier umschaust und selbst
entscheidest was du willst. Ist dir deine Zeit wichtig? Ist dir wichtig erfolgreich
zu werden? Ist dir wichtig dein Warum wirklich gut und sicher
herauszuﬁnden? Willst du es mit einer erfahrenen Person, wie mir,
herausﬁnden oder “einfach Mal versuchen” und
dein wirklich wichtiges “Warum”
deinem Glück überlassen?

Wie geht es
weiter?

Wie geht es weiter?
1.

Was ist dein Ziel für deine ﬁnanzielle Freiheit?

2.

Welche Strategie wendest du an?

3.

Wie verhinderst du Ablenkungen?

4.

Was sind deine konkreten nächsten 3 Schritte?

5.

Melde dich hier für die nächste Cashﬂow Runde an »
a.

Bekomme weiteres wertvolles Wissen!

b.

Komme in die Umsetzung!

c.

Wachse weiter!

BONUS

Ich persönlich denke, dass es nicht
leicht ist seine Ziele konkret
aufzustellen, die richtige Strategie
zu wählen, erfolgreich zu werden
und dabei erfüllt zu sein, wenn du
dein Warum noch nicht kennst.
Deshalb würde ich an deiner Stelle
hier reinschauen, denn die ist
meiner Meinung nach, der richtige
erste Schritt für dich:
https://cf-k.de/ﬁnde-dein-warum-le
benssinn-passion-leidenschaft-beru
fung/ »

Weitere Inhalte von Cashﬂow Karol
Dieses eBook ist eines von mehreren kostenlosen Inhalten von Cashﬂow Karol. Wenn du weitere kostenlose Inhalte
bekommen möchtest, geh auf: https://cf-k.de und schau dich um!
●

Darin ﬁndest du verschiedene kostenlose Inhalte, wie z.B. Equipment, Tools & Software für YouTube:
https://cf-k.de/youtube-equipment-tools-coaching/ »

●

Oder wenn du dich dafür interessierst deine Finanzen in den Griff zu bekommen, wäre mein Kurs das Richtige für
dich: https://cf-k.de/in-2-std-ﬁnanzen-im-griff/ »

●

Wie sieht es mit deinen Steuern aus? Hast du diese bereits komplett optimiert und sparst 80% deiner Steuern ein?
Wenn nicht, erlebe hier den Steuer-Aha-Effekt: https://cf-k.de/online-steuerkurs-steuer-aha-effekt/ »

Weitere Inhalte von Cashﬂow Karol
●

Einer der wichtigsten Bereiche in unserem Leben ist unser inneres Warum. Kennst du deines bereits? Oder weißt du
was ich damit meine? Schau hier vorbei und ﬁnde dein Warum / Lebenssinn / Passion / Leidenschaft / Berufung:
https://cf-k.de/ﬁnde-dein-warum-lebenssinn-passion-leidenschaft-berufung/ »

●

Finanzielle Freiheit fängt bei Cashﬂow 101 an! Hast du schon einmal dieses Finanz-Simulations-Spiel mit
Gleichgesinnten gespielt? Wenn nicht, schau hier rein: https://cf-k.de/cashﬂow-club-stuttgart-cashﬂow-101-202/ »

Werde einer unserer Follower
Facebook

Instagram

YouTube
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