Hallo!

vielen Dank für Deine Aufmerksamkeit und den famosen Auftakt mit der 1. Klasse! "
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Hier jetzt die Hausaufgaben für die nächsten 3 Wochen:
1. Mach bitte eine Liste mit allen Deinen Großzügigkeiten:
- Schreibe wirklich alles auf!
- Jeden Betrag, den du jemals gegeben hast
- Bis zu den Tagen, an denen du deine Förmchen im Sandkasten geteilt hast "
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2. Freue dich darüber, so richtig! Geh mit allen Emotionen rein und stell dir vor, wie du
sehr du dem anderen damit geholfen hast!
3. Mach das jeden Abend vor dem Einschlafen – Du wirst sonst keine Ergebnisse
haben!!!
4. Ergänze die Liste jeden Tag mit neuen guten Taten.
5. Überprüfe auf einer Skala von 1-10, wo du gerade stehst im Bezug auf Deine
finanzielle Freiheit. Bitte schreib es Dir auf, so dass Du am Ende das Ergebnis
überprüfen kannst.
6. Was ist Dein Ziel? Was möchtest Du mit diesem Kurs erreichen?
7. Komm in die Telegram Gruppe. Hier könnt ihr Fragen stellen und gemeinsame Erfolge
teilen. Denkt an die 10 Prozent "
%. Aus organisatorischen bitten wir Dich, einfach
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dem Link zu folgen. Vielen Dank! https://t.me/joinchat/H6L9u1MP2t6athK5UR2qxQ

Denke daran: Du hast einen Garten voller super toller Samen, die nur darauf warten, endlich
begossen zu werden. Die Freude ist das Wasser für Deine Samen.
Falls es Dir noch schwerfällt, Dich zu freuen, sei bitte ganz liebevoll zu Dir! Wir haben das
nicht gelernt, uns über unsere guten Taten für andere zu freuen.
Also: Fake it until you make it! "
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Zum Schluss noch alle wichtigen Links:
Hier findest Du die Aufzeichnung der 1. Klasse vom 25.08.2020:
https://diamondmanagement.eu/produkte/seminare/dffg/tn_2020/
Hier findest Du alles über die Kaffee-Meditation:
https://diamondmanagement.eu/themen/grundlagen/kaffee-meditation/
Hier findest Du nochmal ein Video mit den 5 Zielen:
https://diamondmanagement.eu/themen/

Und zum Schluss eine gute Gelegenheit, um zu geben. Die Verdopplung gilt nur am Mittwoch,
26. August 2020: https://www.betterplace.org/de/projects/50006-weisheit-erhaltenarbeitsplaetze-schaffen-familien-unterstuetzen

Denk bitte daran: Gib immer nur so viel, dass Du Dich abends im Bett darüber freuen kannst.

Wir wünschen Dir viel Freude beim Umsetzen der Hausaufgaben!
Bis gleich in der Telegram-Gruppe
Nicole, Eva & Lisa

