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„Niemand, der sein Bestes gegeben hat, hat es später bereut!“
Das Wetter in Bad Aibling:

Speisekarte:
Mittagessen:

Mittag

Abend

Großes Salatbuffet
Gnocchi Pfannen
Mit Spinat und mit Lachs
Griesbrei mit Früchten

6°C

4°C

Suppe, Brotzeit und Salat

Ramanthan Guri

BIST DU BEREIT FÜR ORANGEN?
Vor einiger Zeit las ich die Geschichte
eines jungen Mannes, der für ein
bestimmtes, angesehenes Unternehmen
arbeiten wollte. Er bewarb sich, wurde zu
einem Vorstellungsgespräch eingeladen
und bekam den Job.
Ehrgeizig setzte er sich ein nächstes Ziel:
Beförderung. Er wollte Abteilungsleiter
werden. Er erledigte alle seine Aufgaben.
Er begann bereits früh am Morgen und
blieb lange im Büro, damit sein Chef auf
jeden Fall mitbekam, dass er Überstunden machte. Jahre später wurde eine
Stelle als Abteilungsleiter frei. Zu seiner
Bestürzung erfuhr der junge Mann, dass
ein anderer Mitarbeiter, der erst sechs
Monate für das Unternehmen tätig war,
befördert wurde. Er suchte seinen Chef
auf und verlangte eine Erklärung. Der
kluge Vorgesetzte entgegnete: „Bevor ich
Ihre Frage beantworte, würden Sie mir
einen Gefallen tun?“ „Ja, natürlich“,
erwiderte der Angestellte. „Würden Sie in
den Supermarkt hinübergehen und ein
paar Orangen kaufen? Meine Frau braucht
welche.“ Der junge Mann erklärte sich
einverstanden und ging in den Laden.

Als er wiederkam, fragte der Chef: „Welche Sorte haben Sie gekauft?“ „Orange“,
erwiderte der junge Mann. „Sie wollten
doch, dass ich Orangen kaufe, und das
habe ich gemacht. Hier sind sie.“ „Wie
viel haben sie gekostet?“, fragte sein
Chef. „Das weiß ich nicht genau“, gab er
zur Antwort. „Sie haben mir 30 Dollar
gegeben. Hier sind der Beleg und das
Wechselgeld.“ „Vielen Dank“, erwiderte
sein Chef. „Jetzt setzen Sie sich einmal.“
Der Vorgesetzte rief nun den Mitarbeiter
herein, den er befördert hatte, und trug
ihm die gleiche Aufgabe auf.
Auch dieser erklärte sich einverstanden
und ging in den Supermarkt. Als er wiederkam, fragte der Chef: „Welche Sorte
haben Sie gekauft?“ „Nun ja“, erwiderte
er. „Es gab ziemlich viele Sorten – es gab
Navelorangen, Blondorangen, Blutorangen, Mandarinen und viele weitere.

Abendessen:

Ich wusste nicht, welche ich kaufen soll.
Sie haben ja gesagt, dass Ihre Frau welche
braucht, und so habe ich sie angerufen.
Sie hat erzählt, dass sie eine Party plant
und Orangensaft machen möchte. Also
habe ich den Verkäufer gefragt, welche
Sorte den besten Saft gibt. Er erklärte
mir, dass die Blondorangen besonders süß
und saftig sind, also habe ich diese Sorte
gekauft. Ich habe sie auf dem Rückweg
bei Ihnen zu Hause abgeliefert. Ihre Frau
hat sich sehr darüber gefreut.“ „Wie viel
haben sie gekostet?“, fragte sein Chef.
„Tja, das war auch so eine Sache. Da ich
nicht wusste, wie viele ich kaufen soll,
habe ich Ihre Frau gefragt, wie viele
Gäste sie erwartet. Zwanzig, erfuhr ich.
Dann habe ich den Verkäufer gefragt, wie
viele Orangen man braucht, um Saft für
zwanzig Leute zu machen. Es waren ziemlich viele. Daraufhin habe ich um einen
Mengenrabatt gebeten, und diesen auch
bekommen. Eigentlich kostet so eine
Orange 75 Cent, aber ich habe nur 65
Cent bezahlt. Und bitte nicht wundern,
ich habe dem Verkäufer erlaubt auch
noch ein kleines Stückchen Ingwer beizulegen, denn mit einer hauchfeinen Note
Ingwer soll der Orangensaft noch etwas
besser schmecken und gesünder sein.
Hier sind das Wechselgeld und der Beleg.“
Der Chef sagte lächelnd: „Danke. Sie können gehen.“ Er sah zu dem jungen Mann,
der das alles beobachtet hatte. Dieser
sagte: „Ich verstehe, was Sie meinen.“

Das ist das, was Fokus und Leidenschaft
für eine Tätigkeit ausdrücken, die ExtraMeile zu gehen. Nicht nur die Dinge zu
erledigen, sondern sie herausragend zu
machen. Sein Bestes zu geben, ist ein
Lebensprinzip, das von uns selbst erwartet, in allen Bereichen und im persönlichen Wachstum ständig Resultate zu
erzielen, die außerhalb des Gewöhnlichen
sind. Sein Bestes zu geben bedeutet, seine Grenzen zu überwinden. Wenn Du Dich
diesem Prinzip verpflichtest und stets
Dein Bestes gibst, dann wird sich Dein
Leben noch weiter zum Positiven ändern.
Das wünsche ich Dir für 2018.

MEIN BESTES JAHR
ANLEITUNG
Das Wichtigste zuerst: MEIN BESTES JAHR
wird nicht an einem Stück gelesen! Wir
lesen uns Tag für Tag durch großartige
Themen. Oft sind es nur zwei Spalten, die
an einem Tag auf Dich warten. Doch
genauso wichtig wie das Lesen, sind Deine
Gedanken, Deine Notizen sowie die Aufgaben oder Übungen, die ich Dir am Ende
eines Tages stellen werde. Um all das
festzuhalten, was Dir beim Lesen durch
den Kopf geht und was für Dich wichtig
ist, empfehle ich Dir, ein Erfolgstagebuch
zu verwenden. Es wird maßgeblich dazu
beitragen, dass Du am Ende dieses Jahres
tatsächlich deutlich glücklicher und
zufriedener sein wirst.
Du kannst Dich auf Dein Erfolgstagebuch
wirklich freuen, denn es wird Dir spannende Erkenntnisse liefern und unter anderem auch die Leistungsfähigkeit Deines
Gehirns um satte 30% steigern! Es mag für
Dich unglaublich klingen, aber MEIN
BESTES JAHR verpasst Dir auch noch ein
sensationelles Leistungstuning. Und 30%
Leistungssteigerung ist mal eine deutliche
Ansage…
Wichtig ist, dass Du das erste Kapitel mit
dem Tag 1 von MEIN BESTES JAHR an
einem MONTAG beginnst. Ein Montag ist
ideal, um ein neues Vorhaben in die Tat
umzusetzen, und MEIN BESTES JAHR ist so
aufgebaut, dass jeder siebte Tag ein
Montag ist…
Sei konsequent bei der Arbeit mit Deinem
Erfolgstagebuch. Solltest Du einen oder
auch mehrere Tage aufgrund von widrigen Umständen keine Zeit dafür finden,
dann hole bitte jede einzelne Seite in
Ruhe nach. Es wäre bedauerlich, wenn Du
am Ende DEINES BESTEN JAHRES nur 50%
Deiner Ernte einfahren würdest, statt der
100%, die für Dich reserviert sind.
Auf der Facebook Seite des DFI findest Du
täglich wertvolle Anregungen und jede
Menge hilfreicher Tipps. Zudem stehe ich
Dir dort auch mit Rat und Tat zur Seite,
wenn Du Fragen hast. Auch wenn Du
Facebook bisher nicht nutzt, solltest Du
Dir einen wie auch immer gearteten
Account zulegen, um MEIN BESTES JAHR
auch online folgen zu können.
Und nun besorge Dir ein Erfolgstagebuch,
am Montag legen wir los…

Schönes Wochenende!

