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 NUTZE DEINE ZEIT
TAKE YOUR TIME 



"Ich wollte mich schon so lange melden aber ich habe einfach keine Zeit." Wie oft
hast du diesen Satz schon gehört oder gelesen? Oder hast du ihn vielleicht auch
schon öfter selbst genutzt?

Das ist ok - denn es ist deine Realität und dein Bewusstsein deiner derzeitigen
Situaiton. Du lebst jeden Tag auf die beste Art und Weise - die du kennst. In
manchen Momenten merkst du dann, so kann es nicht weiter gehen. Du bist müde,
erschöpft, schläfst abends auf dem Sofa ein, um dich am nächsten Morgen wieder
gestresst zu fühlen, weil die Arbeit sich nicht von selbst erledigt hat. Der
Geschirrspüler hat geduldig gewartet, die Waschmaschine hat sich nicht
automatich ausgeräumt und die Wäsche aufgehängt.

Der Tag bietet jeden Tag viele Herausforderungen und Überraschungen. Du nimmst
dir vielleicht vor - heute organisiere ich die Geschenke für den nächsten Geburtstag
- und dann... kommt das Leben dazwischen. Das Kind ist krank, der Chef ruft an oder
ein Freund kommt unerwartet zu Besuch. Oder vielleicht fühlst du dich körperlich
nicht gut und legst dich lieber hin. 

Das ist ok - denn du gibst immer das Beste am Tag. 

Jeder Mensch hat nur 24 Stunden am Tag Zeit. Du kennst bestimmt auch Personen
wo du denkst: Wie macht er/sie das? Der Tag scheint bei ihm/ihr 48 Stunden zu
haben. 

Was machen diese Menschen anders? Können sie zaubern?

Genau dafür bist du hier - genau das wollen wir jetzt erkunden und dir ein neues
Bewusstsein zum Thema Zeit zu geben. Dann wirst du auch Morgen dein Bestes
geben und auf einmal mehr Zeit haben als zuvor. 

Hello there! 



Über m
ich

Hi, ich bin Janina 
Als Mama von einem Sohn und Zwillingen, einem Job, Haus, Hof
und Garten sowie unserer Selbstständigkeit, weiß ich genau was
es heißt, den Alltag zu organisieren, planen und zu strukturieren.
Ich kann nachempfinden  wie du dich fühlst.  Meine Leidenschaft
ist das gehirn-gerechte lernen und lehren und die
Potenzialentwicklung. Wir zeigen dir den Weg in ein
selbstbestimmtes und für dich gewünschte Leben und das es
eine Tür aus dem Hamsterrad gibt.

. 

" 



Über m
ich

Hi, ich bin Benny 
Als Papa der drei Strategen arbeite ich Vollzeit in der
Automobilindustrie. Parallel dazu bauen wir unser eigenes
Business auf. Meine To Do Liste für Haus, Hof, Garten und Kinder
wächst stetig. Dennoch haben wir einen Weg gefunden, die Zeit
so zu strukturieren, die Aufgaben zu verteilen und zu priorisieren,
dass wir Alles schaffen. Wie die Zauberformel heißt? Prioritäten
setzen und sich bewusst machen, welchen Weg du gehen willst.
. 
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Arbeite in deinem Tempo. Nehme dir für jedes einzelne worksheet Zeit.  

Wenn du das Gefühl hast, dass du gerade nicht weiter kommst oder dir
keine Ideen einfallen, blättere weiter. Kehre zurück, wenn du neue
Impulse zu den einzelnen Themen oder eine kreative Phase hast.  

Setze dich nicht unter Druck. Im Laufe des workbooks wirst du immer
wieder neue Impulse bekommen, die dich Stück für Stück weiter
bringen. 

Probiere Alles einfach aus - durch die Erfahrung lernst du

Anwendung Workbook

Ein paar Kleinigkeiten, wie du am effizientesten und erfolgreich mit diesem
Workbook arbeiten kannst: 



Unsere Zeit ist kostbar und begrenzt. Wir alle haben nur 24 Std./Tag Zeit und wir können beginnen
sie für uns effizient zu nutzen. Menschen messen die Zeit, Tiere orientieren sich am Sonnenaufgang
und Sonnenuntergang. Doch weißt du welche Folge die Zeitmessung auf uns hat? Wir haben
Angst das uns die Zeit wegrennt, das wir Dinge verpassen oder das uns nicht mehr genügend Zeit
bleibt.

 

Zeit ist relativ & nur Menschen messen Zeit

Dein Tag
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Think about - dein Tag derzeit
Nimm dir 10 Minuten Zeit und überlege dir genau welche Aufgaben du am Tag hast
und schreibe sie auf.

Morgen

Mittag/Nachmittag

Abend



wichtig = bspw. Frühstück für die Kinder machen, zur Arbeit fahren usw..
nicht wichtig = Aufgaben die geplant werden können wie bspw. aufräumen. 
extem wichtig = gibt es kein drumherum

welche davon sind:

 

Step. 2 - Du hast deine Aufgaben aufgeschrieben - nun überlege...

Was ist wichtig?

WWW.ALLTAGSZIRKUS.DE

Prioritäten

Nimm dir 10 Minuten Zeit und überlege dir genau welche Aufgaben du wie einteilen würdest:

Aufgabe Priorität 



Jetzt bist du dran! Überlege dir folgendes: Wenn du jeden Tag Zeit für dich hättest, was würdest du
gerne tun? Was wünscht du dir für dich selbst? Lass deine Gedanken einfach zu und schreibe auf
was dir spontan in den Sinn kommt. 

Wünsche für dich
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Meine Wunschliste für mich selbst
Nimm dir die Zeit und überlege, was würdest du für dich selbst gerne einmal tun. Von Buch
lesen, ins Kino gehen, Essen gehen, Zeit zum arbeiten, ein Business gründen, Fortbildung... was
auch immer für DICH wichtig ist. 

Was wünscht du dir für dich?



Nun ist es an der Zeit aufzuschreiben, was du in nächster Zeit gemeinsam mit deiner Familie,
Freunden, Bekannten usw. wünscht. Was würdest du gerne mit deiner family usw. erleben und die
Zeit verbringen? 

Wünsche für die Familie
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Meine Wünsche

Was wünscht du dir an gemeinsamen Unternehmungen mit deiner Familie,
Freunden usw.?



Wenn du im Job bist oder selbstständig - hast du für deinen Job Wünsche, die du realisieren
möchtest? Qualifikationen, Fortbildungen, neuen Job suchen usw.. Schreibe auf was dir in den Sinn
kommt.

Wünsche für deinen Job
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Meine Wünsche

Was wünscht du dir für deine berufliche Karriere



Zeitvampire rauben Energie und Zeit. Sie sind tagaktiv und
reagieren nicht auf Knoblauch. Du kannst nur mit ihnen umgehen,
wenn du sie dir bewusst machst und entscheidest, Arbeiten zu
verteilen oder auch "nein" zu sagen. Zeitvampire sind Menschen, die
dich von deinen täglichen Plänen abhalten oder dich durcheinander
bringen. Dabei sind es nicht unbedingt Menschen, denen du
persönlich nahe stehst (Kinder, Mann, Familie) sondern bspw. auch
Erzieher:innen, Arbeitskollegen:innen, Nachbarn usw.

Zeitvampire
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WER SIND DEINE ZEITVAMPIRE IM LEBEN UND WARUM?



Zeitvampire

WELCHE ZEITVAMPIRE HABEN PRIORITÄT UND WARUM?



NOTIZEN

MEINE NOTIZEN
GEDANKEN,IDEEN,ZEICHNUNGEN



Im nächsten Schritt gehst du zurück in deine Aufzeichnungen und priorisierst deine
einzelnen, aufgeführten Tätigkeiten und Zeitvampire.
Entscheide für dich spontan aus dem Bauch heraus:

1 - sehr wichtig
2 - wichtig
3 - nicht so wichtig
4 - total unwichtig

Danach nimmst du dir das nachfolgende Blatt und schreibst deine Aufgaben/
Zeitvampire auf, um einen gesamten Überblick zu bekommen. 

 

Ein Plan muss herPrioritäten sortieren



AUFGABEN PRIO 1 AUFGABEN PRIO 2

PRIORITÄTEN SORTIEREN

AUFGABEN PRIO 3 AUFGABEN PRIO 4



Ist das wirklich dringend?
Ist es wichtig?
Muss ich es jetzt sofort erledigen?
Kann ich es planen oder verschieben?
Welche Prioriät hat es gerade für mich?

 

Eine Tagesplanung hilft dir, den Überblick nicht zu verlieren. Dabei ist es wichtig, dass du
dir überlegst, welche Dinge dir besonders wichtig sind, welche dringend und welche
zeitlich nicht sofort erledigt werden müssen. 

Setze dir kleine Etappenziele - so das du dich wohlfühlst und du sie auch in deinem
Alltag integrieren kannst.  Denke dabei an das Wasserglas. Zu erst werden die großen
Steine geplant und erst dann die kleinen Kiesel.

Wenn unerwartete Ereignisse passieren - dann nimm dir die Zeit und plane den Tag
neu. Bspw. das Kind ist krank und muss abgeholt werden, du hast Zahnschmerzen und
musst zum Zahnarzt usw.. Bevor du Stress bekommst, weil du deinen Plan nicht mehr
schaffst, stelle dich auf die neue Situation ein und überlege dir deine Prioritäten.

Immer wenn du gestresst bist und denkst "mir rennt die Zeit davon", dann halte einen
Moment inne und werde dir deiner Situation bewusst:

Tagesplanung - 
bewusst leben
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HEUTE MUSS ICH UNBEDINGT ERLEDIGEN:

TO DO'S DER WOCHE

TAGESPLAN

GEBURTSTAGE

NOTIZEN



NOTIZEN

MEINE NOTIZEN
GEDANKEN,IDEEN,ZEICHNUNGEN



Wir von Alltagszirkus haben eine Mission - wir erklären dir nicht nur warum du bist
wer du heute bist sondern helfen dir dabei - dich selbst zu entdecken, deine Ziele,
Stärken und Wünsche zu finden und zu erreichen. 

Das ist kein Hokuspokus sondern dein Gehirn funktioniert genauso wie von jedem
anderen Menschen. Es sind Neuromechanismen, Programme und Impulse, die du
umprogrammieren kannst - wenn du sie kennst. Wenn du dir bewusst wirst und
bereit bist an dir zu arbeiten, wirst du erstaunt sein, was du Alles erreichen kannst.

Die Zeit priorisieren ist auch immer ein Blick in die Zukunft. Wenn du dein Ziel kennst
- kannst du deine Energie darauf verwenden, dieses Ziel auch zu erreichen.
Deswegen folgen nun ein paar Worksheets, die dir einen Blick in die Zukunft
ermöglichen.

Karriere Vision Board Kalender

Möchtest du eine Fortbildung machen, im Job weiterkommen oder dich
selbstständig machen? Welche Schritte sind notwendig. Wie kannst du es erreichen?
Nutze dein Karriere Vision Board Kalender, um erste Steps zu priorisieren. 

 

Deine Zukunft ist deine Entscheidung

Ein Plan muss her



NOTIZEN

MEINE NOTIZEN
GEDANKEN,IDEEN,ZEICHNUNGEN



NOTIZEN

MEINE NOTIZEN
GEDANKEN,IDEEN,ZEICHNUNGEN



FÜR MICH

JOB / KARRIERE

FÜR MEINE FAMILIE

DAS MÖCHTE ICH ERREICHEN



JANUAR FEBRUAR MÄRZ

APRIL MAI JUNI

JULI AUGUST SEPTEMBER

OKTOBER NOVEMBER DEZEMBER

KarriereVisionBoard



JANUAR FEBRUAR MÄRZ

APRIL MAI JUNI

JULI AUGUST SEPTEMBER

OKTOBER NOVEMBER DEZEMBER

Jahresübersicht 
Geburtstage, wichtige Termine



NOTIZEN

MEINE NOTIZEN
GEDANKEN,IDEEN,ZEICHNUNGEN
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Geistesblitz - das Minibuch - als Geschenk für
alle kreativen Köpfe die viele Ideen haben und
auf kleinen Zettelchen notieren. 

weitere Bücher und Infos unter
www.alltagszirkus.de

 

Impulse haben das Potenzial,  dein
gesamtes Leben zu verändern 
www.alltagszirkus.de
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