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Grüß dich, 2019!
Wie, ein Neujahrsgruß? Wir sind doch schon mitten drin im neuen
Jahr! Oder?
Das denken wir und schwupps sind die Neujahrsvorsätze schon wieder vergessen, nur
weil das Jahr schon ein paar Tage alt ist. Ist ja eigentlich nichts anders als im alten Jahr.
Manchmal holt uns der Alltag ein, die eigenen alltäglichen Problemchen stehen im
Vordergrund. Und manchmal sind die Ziele zu umfangreich.
Mir ging das noch im letzten Jahr so, als ich mir selbst auferlegte, meine Website bis
Weihnachten fertig zu stellen. Ich dachte, der Druck würde mich antreiben und zum Ziel
bringen. Angetrieben wurde ich, ja. Voran kam ich auch gut, ja. Doch das Ziel war zu
hoch gesteckt, um es vollständig zu erreichen und die freie Zeit dafür zu knapp.
Kleine Ziele sind auch okay! Denn sie deprimieren weniger, wenn sie nicht erreicht
werden. Und sie führen häufiger zu Erfolgserlebnissen, wenn sie verwirklicht werden. Ich
zerlege meine »Do-To-Monster« in kleine Action-Steps wie ich es vor drei Jahren dank
»Ein guter Plan« gelernt habe.
In diesem Sinne: Es ist nie zu spät! Und Ihnen nur das Besten für 2019 wünschen will
und werde ich trotzdem. Bis heute darf ich das offiziell auch. :-)
Es grüßt Sie von Herzen
Juliane Leser
Inhaberin EinsZweiMorgen

Meine Wünsche für Sie:

Bewegendes und Zukünftiges
Planung 2019
Im April beginnt die Eingewöhnung meines Sohnes in die Kita und voraussichtlich im Mai
ziehe ich wieder in das Büro um. Dann bin ich wieder flexibel und für meine Kunden auch
wieder über das Festnetz erreichbar. Zwischendurch bin ich wie gewohnt via E-Mail und
Handy für Sie erreichbar.
Bis dahin eine schöne Zeit!

Neueste Referenz von EinsZweiMorgen
Geniale Upcyclingidee mit Stempeln in
Visitenkartengröße
So nachhaltig kann Werbung sein!
Für den Unverpacktladen Lose Dresden durfte ich

Visitenkarten und Treuekarten entwickeln. Unser Motto
dabei: Stempeln gilt vor Drucken!
Jetzt kann jeder Papier- oder Kartonrest bestempelt
werden und bekommt dadurch ein zweites Leben. Danke
für diesen tollen Auftrag! :-)

»Ganz gleich, wie beschwerlich das Gestern war,
stets kannst du im Heute von Neuem beginnen.«
Buddha
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