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an muss das 
Fahrrad nicht 
neu erfinden 
wenn man 
Fahrradfahren 
lernen will. 
Nachmachen 
ist meist die 

beste Option – Kleinkinder lernen so 
extrem schnell weil sie genau das 
tun, sie kopieren was ihnen gefällt, 
sie tun dies instinktiv. Sie entwickeln 
sich dabei mit einer unglaublichen 
Geschwindigkeit.

Und wenn etwas nicht sofort gelingt, 
wenn Sie umfallen, dann stehen sie 
einfach wieder auf und probieren es 
immer und immer wieder bis es klappt. 
Das ist die Kleinkindmentalität. Wieviel 
Kleinkind steckt noch in dir?

Wer aufgibt gewinnt 
nie – wer nie 
aufgibt gewinnt! 

Bezogen auf Your Next Level 
ist der erste Schritt, dass 
du dir ein oder mehrere Vor- 
bilder suchst. Und dann studiere sie 
genau. Mache alles nach was dir daran 
gefällt und entwickle es gerne weiter, 
optimiere die Fähigkeiten individuell 
und passe sie deiner Persönlichkeit 
und deinen Anforderungen an.
 

Mein besonderer  
Blog hilft dir 
durch Tipps und 
Erläuterungen von 
mir und anderen 
herausragenden 
Persönlichkeiten 
schnell und sicher 
auf Your Next Level 
zu kommen. 

 
Unterschiedliche Themen, unterschied-
liche Situationen, unterschiedliche 
Voraussetzungen, unterschiedliche 
Menschentypen, etwas gemeinsam: 
Motivation. System. Performance.

Es geht nicht darum perfekt zu sein – es 
geht darum besser zu sein als gestern.

Bei Interesse kannst du online auf meiner Seite unter „PROflash – Blog 
by DK“ aktuelle Interviews und Reportagen mit wertvollen Tipps lesen. 
Gerne kannst du auch untenstehenden Kontakt nützen um mir besondere 
Persönlichkeiten aus Deinem Umfeld zu empfehlen, die du gerne mal auf 
meinem Blog sehen würdest! Tu es gleich, warte nicht auf andere ... Your 
Next Level  wartet auf Dich!
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Weißt du was „modeling 
of excellence“ bedeutet?
Einfach ausgedrückt steht es für 
Nachmachen oder Modellieren; mein 
besonderer Blog hilft dir durch Tipps 
und Erläuterungen von mir und 
anderen herausragenden Persön-
lichkeiten schneller auf Your Next 
Level zu kommen...


