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Awake and alive song free

Überspringen Sie die Navigation! Zu deiner Information: BuzzFeed erhält einen kleinen Anteil an Verkäufen oder anderen Vergütungen, die von den Links auf dieser Seite. Die Preise und Verfügbarkeit der Produkte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Beiträge. Android: Es gibt ein
paar mildere Dinge, die irritierender sind, als Ihr Telefon ständig ausschaltet, wenn Sie versuchen, es zu lesen. Wenn Sie Ihre Bildschirm-Timeout für eine verrückte lange Zeit nicht anpassen möchten, überleben kann helfen, dieses Problem zu beheben. Survival ermöglicht es Ihnen, anzupassen, wenn
Ihr Bildschirm eingeschaltet ist und bleibt. Sie können wählen, ob Es aktiv bleibt, während Sie eine Verbindung mit der Ausgabe herstellen, oder nur für bestimmte Anwendungen. Die neueste Option kann besonders praktisch sein, um Apps zu lesen oder zu filmen, die derzeit die Bildschirmzeit entwirren.
Wenn Sie keine App installieren möchten, um dies zu erreichen, können Sie in der Regel die Zeit auf etwa 10 Minuten einstellen, was sicherstellt, dass Sie wahrscheinlich mit dem Bildschirm interagieren, bevor er in den meisten Situationen geladen wird, obwohl Sie daran denken müssen, den Bildschirm
die ganze Zeit manuell auszuschalten. Überleben! | Google Play Store über WonderHowTo wir sind alle da: Sie blieben den Weg zu spät, Party, überessen beobachten - im Grunde, alles andere als Schlafen - nur um mit einem Gesicht aufzuwachen, das genau das Gegenteil von frisch zu sein scheint.
Wenn das Leben im Weg der soliden Schlummerzeit, der erste Ort, um es auf Ihrem Zifferblatt zu zeigen ist für jeden zu sehen und leider, der Richter. Sie wollen all diesen Stress vermeiden? Es ist wichtig zu wissen, wie man am besten alle dazu bringt, zu denken, dass man das Licht weit vor der .m
Stunde ausschaltet - vor allem, wenn man die Community davon überzeugen möchte, dass man zusammen handelt. Im Vorfeld haben wir die einfachsten Möglichkeiten gesammelt, um so zu erscheinen, als wären Sie acht Stunden lang solide, auch wenn Sie nur acht Minuten Hatten. Da niemand müde
klingen sollte, um das letzte Update am 18. November 2020 zu hören, wenn du wie ich bist und wirklich in deine Entwicklung, wirst du wahrscheinlich viele Tausende von Selbsthilfebüchern auf dem Markt lesen. Aber wie ich, werden Sie wahrscheinlich alle Informationen ein wenig überwältigend finden.
Deshalb wollte ich meine Aufgabe erfüllen, die wichtigsten, lebensverändernden Lektionen zu bekommen, die ich aus diesen Büchern gezogen habe, und sie zu 50 Schlüsselpunkten zu verdichten. Hier sind 50 Gewohnheiten erfolgreicher Menschen, die Sie lernen müssen:1. Glauben Sie es zu sehen,
itour geist tendenziell auf das, was um uns herum passiert und weigern sich zu sehen, was passieren kann. Nur wenn du dir darauf vertraust, was groß zu träumen ist und zu träumen, können dir große Dinge passieren.2. Wenn man Probleme als wunderbares Geschenk betrachtet, während andere nur
Probleme sehen und klopfen, nutzen erfolgreiche Menschen das Problem als Lektion, um Verbesserungen an sich selbst oder an der Hand zu finden.3. Halten Sie auf der Suche nach LösungenAuch wenn sie tief in Problemen knien, setzen erfolgreiche Menschen immer noch auf die Suche nach
Lösungen.4 Erinnern Sie sich bewusst an alles über ReiseErfolgreiche Menschen und Bei der Schaffung Ihres eigenen Erfolgs. Sie sitzen nicht nackt herum und hoffen, ihren Erfolg zu finden.5 Es gibt ein Gefühl der Angst und es sowieso zu tun gibt es so viel Angst auf dem Weg zum Erfolg, aber anstatt
es die Angst kontrollieren und begrenzen, machen erfolgreiche Menschen einen guten Job, nur um voran zu gehen, unabhängig davon.6. Stellen Sie immer produktive Fragen, um die richtigen Fragen zu stellen. Erfolgreiche Menschen stellen sicher, dass sie Fragen haben, die Informationen für eine
produktivere, kreativere und positivere Denkweise liefern,7 Das Verständnis der besten Verschwendung von Energiebeschwerden erfolglose Menschen wissen, dass die Wahl, die negative Seite der Dinge zu sehen wird nur einen nutzlosen und nutzlosen Zustand zu schaffen.8 Machen Sie GameTaking
die Verantwortung für die Aktionen und Ergebnisse des Spiels ist eine Form der Ermächtigung, auf die Sie Ihren Erfolg aufbauen können. Während der Akt der Schuldzuweisung an andere oder äußere Umstände wird diese Ermächtigung von euch nehmen. 9. Ihre maximalen Stärken jeder erfolgreiche
Mensch ist einfach talentierter als der Rest, aber sie nutzen, was sie wissen, dass sie gut sind, um erfolgreichere Ergebnisse zu erzielen.10. In ihm zu gewinnen erfolgreiche Menschen sind beschäftigt, produktiv und aktiv. Anstatt zu viel zu denken und zu viel zu planen, sind sie nur ein Schritt in diese
Richtung, egal wie klein sie sind. Wissen Sie, dass Erfolg den Erfolg von Menschen anzieht, die sich erfolgreich umgeben und gleichgesinnte Menschen suchen. Sie verstehen, wie wichtig es ist, Teil eines Teams zu sein und Win-Win-Beziehungen aufzubauen.12 Entscheiden Sie sich tatsächlich, um
den großen Traum zu erfüllen, ein großer Teil des Erfolgs zu sein, auch wenn Ihr Traum unmöglich scheint. Ehrgeiz ist eine Mentalität, die eine tägliche bewusste Entscheidung sein sollte.13 Visualisierung, Visualisierung, Visualisierung! Sie haben Ihren Erfolg im Auge, noch bevor er kommt. Erfolgreiche
Menschen klären und verlieren diese Gewissheit darüber, was sie wollen, ihre Realität und nicht nur Zuschauer des Lebens zu sein.14 Einmalige Original-Personen suchen erfolglos nach dem, was funktioniert, und machen dann eine einzigartige Drehung darauf. Nachahmung erzählt nur die Ideen
anderer Menschen ohne Authentizität.15 Der richtige Zeitpunkt für das NowWaiting Act für den richtigen Zeitpunkt zum Handeln ist im Grunde das Zögern, das in Ausreden gehüllt ist. Erfolgreiche Menschen wissen, dass es nie einen richtigen Zeitpunkt gibt, also könnten sie es genauso gut jetzt tun.16.
Weiter lernen, weiter wachsenKontinuierliches Lernen der Schlüssel zu einem erfolgreichen Leben. Ob Universität, Student oder workable learning, es geht darum, Ihr Wissen und Ihre persönliche Entwicklung zu erweitern.17 Schauen Sie immer auf die helle Seite des LebensErfolgreiche Menschen
Fähigkeit, positive Aspekte in allen Menschen und Situationen zu finden, egal was.18. Sie hatten einen schlechten Tag? Tun Sie es trotzdem! Wir alle haben eine schlechte Stimmung, aber es sollte keine Ausrede sein, alles zu stoppen. Geben Sie ein schlechtes Temperament nur stoppt Ihr Leben,
Verringerung der Art und Weise Erfolg ist nach unten .19. Manchmal sind riskante Geschäftsanforderungen kalkulierte Risiken müssen erfolgreich sein. Es geht um Gewichtsvor- und Nachteile Gehen Sie mit diesem Element des Vertrauens voran. 20. Nehmen Sie die Herausforderung aller TimeDealing
mit Kopfprobleme in muss erfolgreich sein. Erfolgreiche Menschen stehen auch vor Herausforderungen, sich selbst zu verbessern.21 Ihre Chancen gelingen in der Denkweise einer Person, es gibt keine Glück oder Schicksal. Sie kontrollieren aktiv und bewusst das Beste aus ihrem Leben.22. Entzünden
Sie Ihre Initiative, während viele Menschen reaktiv sind, erfolgreiche Menschen aktiv sind - handeln, bevor sie zu .23 gehen. Meistern Sie Ihre Emotionen effektiv im Umgang mit wichtigen Emotionen auf dem Weg zum Erfolg. Es soll nicht heißen, dass erfolgreiche Menschen nicht das Gefühl haben, dass
wir es alle tun, aber sie sind nicht nur Sklaven ihrer Gefühle.24 Der Held in der unbewussten Kommunikation, der an effektiven Kommunikationsfähigkeiten arbeitet, bringt jeden dem Erfolg näher.25. Ihr strategischer Lebensplan des Lebens erfolgloser Menschen ist keine ungeschickte Reihe von
ungeplanten Ereignissen und Ergebnissen, sie arbeiten methodisch daran, ihre Pläne in die Realität umzusetzen.26 Wenn Sie außergewöhnlich werden in dem, was Sie DoTo wird außergewöhnlich, müssen Sie in der Regel Dinge tun, die die meisten nicht tun. Um erfolgreich zu sein, müssen harte
Entscheidungen getroffen werden, und es ist sehr wichtig, darauf zu reagieren.27 Wählen Sie, außerhalb Ihrer Komfortzone zu leben, während viele Menschen Süchtige genießen und Schmerzen und Beschwerden um jeden Preis vermeiden, erfolgreiche Menschen verstehen den Wert und die Vorteile
der Arbeit durch harte Dinge, die die meisten vermeiden.28. Leben nach KernwertenErfolgreiche Menschen identifizieren zunächst ihre Grundwerte und was ihnen wichtig ist, und tun dann ihr Bestes, um ein Leben zu führen, das diese Werte widerspiegelt.29 Geld zu verdienen ist nicht alles Geld, und
Erfolg ist nicht austauschbar, und die erfolgreichsten Menschen verstehen das. Geld auf die Pedale zu treten und es erfolgreich zu erreichen, ist eine gefährliche Mentalität. Erfolg gibt es in vielen Formen. Tragen Sie erfolglose Menschen nicht mit, die die Bedeutung ihrer Disziplin und Kontrolle
verstehen, und deshalb sind sie glücklich, auf kleinere Straßen zu reisen. 31. Ihr Wert ist an Erfolg gebunden Menschen sind nicht sicher. Sie bekommen ihren Wert nicht von dem, was sie haben, wen sie kennen, wo sie leben oder wie sie aussehen.32 Freundlichkeit (und Erfolg) Großzügigkeit und
Freundlichkeit sind ein gemeinsames Merkmal unter erfolgreichen Langzeitmenschen. Es ist wichtig, anderen zu helfen, .33 zu erreichen. Mehr Demut, weniger erfolglose Arroganz demütig und glücklich zuzugeben und sich für Fehler zu entschuldigen. Das liegt daran, dass sie sich auf ihre Fähigkeiten
verlassen. Sie sind glücklich, von anderen zu lernen und glücklich, andere gut aussehen zu lassen, anstatt nach ihrem persönlichen Ruhm zu suchen.34. Veränderung öffnet die neuen Türen von Menschen, die erfolgreich sind konsequent und umarmen Veränderung, während die Mehrheit der Kreaturen
sind Komfort und Gewohnheit. Sie fühlen sich wohl mit und umarmt, neu und ungewohnt.35. Erfolg erfordert einen gesunden KörperEs geht nicht nur darum, wie man denkt, sondern auch darum, wie man sich zum Erfolg zeigt. Erfolgreiche Menschen verstehen die Bedeutung Körperlich gut, nicht aus
leichtfertigen Gründen, sondern weil es sich im Tiptop-Status befindet, schafft es ein besseres persönliches Leben, um erfolgreich zu sein.36 Faulheit ist nicht nur erfolglose Menschen, sie werden nie als faul betrachtet. Ja, sie können sich entspannen, wenn sie müssen, aber hart arbeiten, um ihre .37 zu
spielen. Resilienz durch LastWenn Eimer Probleme treffen, die meisten in Handtücher geworfen, aber erfolgreiche Menschen nur aufwärmen .38. Feedback ist nur eine weitere Chance, die Art und Weise zu verbessern, wie Menschen auf Feedback reagieren, das ihr Erfolgspotenzial bestimmt. Die
Offenheit für konstruktive Kritik und das weitere Vorgehen bei den Erfolgreichen ist zu erkennen.39 Ihre Stimmung zieht deinen Clan an, wenn Leute mit giftigen und negativen Leuten hängen, dann müssen sie einen Blick auf sich selbst werfen. Erfolgreiche Menschen hängen mit anderen zusammen, die
positiv und unterstützend sind.40 Können Sie es nicht kontrollieren? Vergessen Sie esErfolgreiche Menschen investieren keine Zeit oder emotionale Energie in Dinge, die sie nicht im Griff haben.41. Schwimmen gegen GezeitenErfolgreiche Menschen bitte nicht und sie brauchen ständige Zustimmung von
anderen, um vorwärts zu kommen. 42. Die einzige wertvolle Zeit, die TimeMore selbst schätzt, bedeutet, sich mit Ihrem Unternehmen wohler zu fühlen. Erfolgreiche Menschen sind glücklicher und sehen Wert darin, allein Zeit zu verbringen.43 Der höhere Standard selbst als MostEveryone ist die Wahl,
hohe Standards für sich selbst zu setzen. Erfolgreiche Menschen tun dies, was wiederum zu mehr Engagement, mehr Dynamik, besserer Arbeitsmoral und natürlich besseren Ergebnissen führt.44 Scheitern macht keinen Sinn, während viele Altersnutzung, Gesundheit, Zeitmangel, schlechtes Glück oder
mangelnde Gelegenheit, Ihre Misserfolgsrunden zu erklären, der Schlüssel zum Erfolg ist, einen Weg zu finden, trotz dieser Herausforderungen erfolgreich zu sein.45 Ausfallzeit ist ein wichtiger Teil der Routine, eine Abschaltung zu haben und sich die Zeit zu nehmen, Dinge zu tun, die sie glücklich
machen die gemeinsame Eigenschaft einer erfolgreichen Person. Werfen Sie hier einen Blick auf die Bedeutung der Planung von Ausfallzeiten.46. Beruflich nicht, wer Du bist, das ist, was Sie DoErfolgreiche Menschen wissen, dass ihr Beruf ist nicht ihre Identität. Sie sind mehrdimensional und definieren
sich nicht mit ihren Jobs.47 Seien Sie einfach an dem Weg des Widerstands interessiert, während die meisten Menschen nach dem einfachsten Weg oder der einfachsten Suche sind, erfolgreiche Menschen sind mehr an der effektivsten Art und Weise interessiert. Sie folgten dem Handlungsverlauf, der
die besten Ergebnisse auf lange Sicht produzierte .48. Folgen Sie ThroughMany verbringen ihr Leben damit, Dinge zu beginnen, die sie nie beenden, aber erfolgreiche Menschen erledigen die Arbeit. Auch wenn Aufregung und Neuheit abgenutzt sind, schauen sie immer noch durch und beenden .49.
Wenn wir in all eure Dimensionen investieren, sind wir nicht nur physische und geistige Wesen, sondern auch emotionale und spirituelle Wesen. Erfolgreiche Menschen arbeiten bewusst daran, auf allen Ebenen gesund und produktiv zu sein.50. Setzen Sie Ihr Geld, wo Ihr Mund istUm Erfolg zu
gewinnen, ist es wichtig, zu üben, was Sie predigen. Erfolgreiche Menschen sprechen nicht über Theorie, Lebenswirklichkeit. So haben Sie es dort, eine Zusammenfassung von Ich habe aus Selbstverwaltungsbüchern gelernt. Aber natürlich muss man anfangen, Maßnahmen zu ergreifen, um dem Erfolg
näher zu kommen. Bonus: 5 Schlechte Gewohnheiten, die QuitMore über Fotoerfolg gutgeschrieben werden: Juan Jose via unsplash.com unsplash.com
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