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Wer Gitarre oder ein anderes Instrument beherrschen will und fließend spielen will, muss regel
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Wer erfolgreich ein Instrument spielen will, muss sich von Anfang Ziele setzten und sich an di

Man beginnt also sich sowohl kurzfristige ebenso gut wie langfristige Ziele fest zu setzen. Da
Wer es sich also zum eigentlich Ziel gesetzt hat, perfekt bzw. gut Gitarre zu spielen, sollte
Doch viele Leute haben Schwierigkeiten, ihre Ziele fest zu setzen und dann diese zu Ergänzen,

Langsam aber sicher wird man die Ziele immer wieder vor Augen finden, sich an seine Ziele erin

Ein Ziel bleibt dabei nie das gleiche Ziel. Ein Ziel passt sich an die Situation an und muss i
Wie sollte man generell seine Ziele einteilen, und je nach welchen Kriterien?

Tägliche Ziele: Normaler Weise hat ein jeder Gitarren Schüler ein Mal pro Woche Unterricht. De

Monatsziele: Das Monatsziel soll sein, mindestens 4 bis 5 neue Saiten zu lernen und dann zwisc

Seine Tägliche und monatliche Ziele müssen immer erneut und angepasst werden. Die neuen und ak
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