Von Kindern lernen. Was ist aus unserer Entschlossenheit
geworden?

Wenn Kleinkinder laufen lernen, fallen sie nach dem ersten
Schritt hin. Aber sie stehen wieder auf und fallen wieder hin,
stehen wieder auf und so weiter…
Die Erwachsenen von heute sind diese Kinder von damals.
Was ist aus unserer Entschlossenheit geworden?
Hallo! Mein Name ist Folarin Omishade, ich bin
Unternehmenscoach für Teams und Führungskräfte.
Kinder haben Fantasien und diese Fantasien machen sie
glücklich. Sie geben nicht auf – sie gehen weiter und weiter ,
bis sie ihre Vorstellungen erleben können.
Was wir sehen, ist nicht das, was sie sehen. Wir sehen
Schuhe, sie sehen Autos. Wir sehen Stöcker, sie sehen
Bäume. Vielleicht spielen sie in dem Moment Wald. Warum
können wir nicht wie die Kinder fantasieren?
Warum können wir nicht mehr so wie sie fantasieren?
Warum sind wir nicht in der Lage, uns die Zukunft, die wir
haben wollen, bildlich vorzustellen – ohne zu fürchten, was
andere dazu sagen würden?
Niemand außer dir kann sich die Welt vorstellen, die du
haben möchtest. Das kannst nur du. Niemand weiß genau,
was du willst – nur du weißt es.

JETZT KOMMEN DIE ZWEIFEL:
- du beginnst dich zu erinnern, wie oft du etwas begonnen
und damit versagt hast.
- du hast dich gerade daran erinnert, dass deine Eltern zu dir
sagten, sie wüssten nicht, was aus dir werden solle.
- du erinnerst dich an einen deiner Fehler, der deine Firma
eine Menge Geld gekostet hat.
oder
- du erinnerst dich daran, dass dein Chef zu dir gesagt hat, es
sei ein Fehler gewesen, dich einzustellen.
STOP!
All´ diese Dinge haben eines gemeinsam: Sie gehören der
Vergangenheit an.
Heute ist ein neuer Tag!
Jeder neue Tag bedeutet für uns eine Chance, etwas Neues
anzufangen. Ich weiß, dass du es schon öfter gehört hast,
aber ich wiederhole es gerne noch einmal:
Jeder neue Tag bedeutet für uns eine Chance, etwas Neues
anzufangen. Eine Gabe, die wir alle haben, ist die Gabe,
immer wieder neue Entscheidungen zu treffen. Vergesst bitte
nicht...
-

Wir haben die Freiheit zu träumen.

-

und wir haben die Fähigkeit, Träume wahr werden
zu lassen.

Lass dir das von niemandem nehmen!

ZURÜCK ZU DEN KINDERN:

Egal, ob es regnet oder ob die Sonne scheint – Kinder sind
immer kreativ. Sie haben für jedes Wetter die passende
Fantasie. Wo ist eure Fantasie jetzt?
Nutzt eure Fantasie, um vorwärts zu gehen; gerade in
schwierigen Zeiten (wie jetzt)!
JETZT BEGINNST DU DICH ZU FRAGEN: WIE SOLL ICH
ANFANGEN?
-

Fang einfach an.

-

Mach einfach einen Schritt nach vorne, fang einfach
an.

-

Das ist der einzige Weg.

Auch eine tausend Meilen lange Reise beginnt immer mit
einem ersten Schritt. Wenn du beginnst, scheint es zunächst,
als würde sich nichts tun. Du hast es bis jetzt geschafft, jetzt
ist zu spät aufzugeben. Geh weiter. Du kriegst es hin.
Am Anfang habe ich gefragt: “Was ist aus unserer
Entschlossenheit geworden?”
In meinem nächsten Video werde ich euch zeigen, wie ihr
diese Entschlossenheit und Motivation wiederfindet und
spürt und auch nutzen könnt.

Aber bis dahin, bleibt bitte gesund!

