
Mediatipp: Attitüde -
Erfolg durch die richtige innere Haltung

"ja GrzesKowl

Wie fühlen Sie sich, wenn Sie morgens auf-
stehen? Gehen Sie mit Elan ans Werk oder
möchten Sie sich am liebsten nochmals um-
drehen? Wie wirken Sie auf Ihre Kollegen
oder Kunden? Sind Sie voller Energie und
Power oder ausgepowert? Wie sieht Ihre
innere Haltung zu sich selbst aus?

Der Buchautor IIja Grzeskowitz weiß es. Atti-

tüde ist alles im Leben! Und zwar die richtige

Attitüde, jene, die nachhaltig zum Erfolg führt.

Warum sind manche Menschen so erfolgreich und

andere kämpfen jeden Tag um Anerkennunq?

Warum sieht bei manchen Führungskräften,

Sportlern oder Verkäufern alles so einfach aus,

während andere sich abmühen, um jedes kleine

Erfolgserlebnis kämpfen müssen? Die Antwort ist

das Resultat einer sorgfältig aufgebauten Attitüde,

der inneren Haltung.

In seinem aktuellen Buch "Attitüde - Erfolg durch

die richtige innere Haltung" beschreibt IIja Grzes-

kowitz im lockeren und motivierenden Erzählstil,

was die richtige innere Haltung ist. Ergibt sieben

Erfolgsschlüssel an die Hand, die bewirken, dass

wir sowohl auf persönlicher wie auf beruflicher

Ebene unsere Ziele und Träume leichter, effektiver

und vor allem mit Spaß und Freude erreichen

können .

... Mit welcher Attitüde gehen Siedurchs Leben?

Diese Frage sollte sich jeder stellen. Denn die

richtige Attitüde ist der Auslöser für Ihren Erfolg.

Finden Sie sich hier wieder?
Dann kann ich Ihnen das Lesen nur an Ihr Herz

legen. Sie werden mit Begeisterung und einem

Notizblock das Buch lesen. Praktische Beispiele

und inspirierende Geschichten belegen, wie

und warum die innere Haltung den Unterschied

macht, dass Ihr Erfolg größer sein kann, als Sie

es sich erträumen und wie genau Sie dies

schaffen können. Neben vielen motivierenden

Anregungen erhält der Leser vor allem jede

Menge Lösungsansätze, Checklisten und kon-

krete Handlungsanweisungen, die ihn in die

Lage versetzen, sein Leben eigenständig in

die gewünschte Richtung zu lenken.

Aus folgenden Gründen kann ich dieses Buch

empfehlen:

- Es ist klar und logisch aufgebaut.

- Der Autor hat einen inspirierenden Sprachstil.

- Erverwendet überzeugende Beispiele aus

dem Leben.

- Das Buch wird während des Lesens zu Ihrem

eigenen Navigator Ihres Lebens.

- Vor allem ist da der kluge und lösungs-

orientierte Ansatz.

Das .Attitüde-Buch von Ilja Grzeskowitz ist

eine motivierende Lektüre für alle, die an sich

arbeiten wollen und das gewisse Quantum mehr

an Erfolg anpeilen!

Eine weitere interessante Lektüre von IIja Grzes-

kowitz: Denk Dich reich

Heike Krämer
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