
  Die Dinge, die wirklich Überwindung 
 brauchen, sind meist die wirksamsten. 

Wenn wir unsere Räume einrichten, dann ist das im besten 
Fall nach unserem heutigen Gefühl, Geschmack und Wissen. 
Das Problem ist nur, all unsere Herausforderungen und Dinge, 
die wir ändern wollen, sind auch dabei. Darum ist es gerade
in der Raumgestaltung wichtig, sich mal zu überwinden.

Also riskiere auch einmal etwas für Glück und Erfolg!Also riskiere auch einmal etwas für Glück und Erfolg!
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2  Je auffälliger und massiver die   Maßnahme ist, desto mehr  Erfolg.

 
Wenn du wirklich etwas großes im Leben verändern willst, 
dann braucht es auch große Veränderungen im Raum. 
              Schau aber, dass es zur Situation passt und 
              dir nicht der feste Boden unter den Füßen 
              weggezogen wird.

               Think big!               Think big!

   “Ausreden erkennen und weg damit.” 
Ausreden und scheinbar unlösbare Probleme sind meistens 
Sabotage vom Unterbewusstsein. Probiere Dinge aus auch 
wenn es einmal wirklich nicht möglich scheint. 
Hol dir eine Beratung & Unterstützung, damit du 
keine Ausrede hast!

Dein Glück, dein Erfolg und du haben es verdient. Dein Glück, dein Erfolg und du haben es verdient. 
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4   Räumliche Herausforderungen     durch Tun lösen
 
Und sollte es ausnahmsweise wirklich mal nicht gehen, 
kannst du alle räumlichen „Probleme“ durch dein Tun 
ausgleichen. Also keine Panik und keine Ausreden auf 
den Raum. Du wirst nie 100% den perfekten Raum haben.  
Immer wird es Situationen geben, die du nicht ändern 
kannst. kannst. 

Unterstütze Glück und Erfolg auch durch dein Tun.

5   Von der Technik lassen wir uns  nicht von Glück und Erfolg abhalten.
 
Die Technik (Kabel, Anschlüsse usw.) ist eine der Hauptausreden 
bei der Gestaltung. Ein wirklich erfolgreicher Schreibtisch und 
dafür ein Meter Kabel an der Sesselleiste geführt? Ein  
gemütliches Sofa und dafür 1,5 Meter Kabelkanal?

Mit kreativen, kostengünstigen Ideen kannst 
du fast alles lösen.du fast alles lösen.

6   Starte JETZT! 
Es muss nicht perfekt sein wie in einem Einrichtungsmagazin, 
aber du musst starten: JETZT! Machst du einfache Dinge, 
vielleicht gar nicht, weil du nach der perfekten Lösung suchst. 
Sicher ist es super diese zu haben. Wenn du aber wirklich 
rasch etwas ändern willst, dann mach etwas. 

Mach es JETZT!Mach es JETZT!

Die 6 wichtigsten Regeln für deine Raumgestaltung!
             Damit es wirklich dein Raum für Glück und Erfolg wird!  


