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DEINE BERUF(UNG), FÜLLE UND ERFOLG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% der Weltbevölkerung besitzen 99% des Vermögens. Von diesen 10% sind nur geschätzte 0,01% 

Glückspilze, die ohne Fleiß und harte Arbeit zb im Lotto gewonnen oder ein Erbe bekommen haben.  

Die meisten wollen nicht zu den 10% zählen, die durch harte Arbeit sich ihr Vermögen verdient haben, 

sondern wollen nur Glückspilze sein. Solange du nur ein Glückspilz sein willst, wird sich dein Leben 

nicht wirklich ändern, weil dein Fokus im Außen und nicht im Innen liegt! 

Der Grund liegt darin, dass du glaubst, dass Geld die Lösung ist, du dann jemand bist und du tun und 

lassen kannst, was du willst. Hier beginnt jedoch das Problem: Jemand der jemand sein will, ist im 

Grunde ein Niemand. Jemand der WILL, der hat nicht und lebt in einem Mangelbewusstsein. Deshalb 

sind Lottomillionäre durchschnittlich nach wenigen Jahren wieder Pleite, weil Geld nicht die Lösung 

ist.  
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DEIN HANDELN: DEINE BERUF(UNG), FÜLLE UND ERFOLG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn Geld weder das Problem, noch die Lösung ist, worum geht es dann? Geht es darum erfolgreich 

zu sein, oder erfüllt zu sein, beides geht nicht Hand in Hand, denn erfolgreiche Leute sind nicht 

unbedingt zufriedene oder gesunde Leute. Deshalb schauen wir uns das ganzheitlich an. 

Wenn wir erfolgreiche, zufriedene und glückliche Menschen anschauen, dann gibt es zu den nicht 

erfolgreichen, nicht zufriedenen und nicht glücklichen Menschen grundlegende Unterschiede in der 

Persönlichkeit, den Einstellungen und der Art der Handlungen. 

So gibt es Studien, die zeigen: Je höher der tägliche Fernsehkonsum, desto niedriger der Kontostand. 

Der durchschnittliche Mensch sitzt 3-5 Stunden täglich vor dem Fernseher oder Handy. Stelle du nur 

vor, du würdest die Hälfte davon in deine Weiterbildung investieren, dann hättest du innert 2 Jahren 

soviel Zeit investiert, wie ein kompletter Studienlehrgang. 

Es gibt heutzutage keine Ausrede mehr, seinen Wünschen und inneren Visionen zu folgen. Die 

Möglichkeiten sind zahlreich. Niemand muss ein Leben lang den gleichen Beruf ausüben, wie es früher 

der Fall war. Wir können uns umschulen, bekommen oftmals Unterstützung vom Staat und können 

genug selbst dafür tun, dass es uns MACHBAR wird.  

 

  

Geld 

Beruf 

4.Avatar H 
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BERUFUNG 

Mein Chef sagte einst zu mir: Ich verbringe mehr Zeit mit dir, als mit der eigenen Frau. Das hat mir die 

Augen geöffnet, wie viel Zeit wir beim Arbeiten verbringen.  

Jahre später fuhr ich als Nebenverdienst für die Ärzte und holte in Arztpraxen Blut ab, um es ins Labor 

zu bringen. Du kannst dir vorstellen, wie vielen kranken und unglücklichen Menschen ich dort 

begegnet bin. Immer wieder waren die Leute am reden, von: Man muss froh sein, einen Job zu haben; 

man muss froh sein, wenn es einem halbwegs gut geht, man muss froh sei, dass…. 

Frage: Muss man das? Froh sein, über die Runden zu kommen, froh sein, wenn man gesund ist? So 

spricht jemand, der sein Leben, seine Berufung und seine Gesundheit nicht selbst in die Hand 

genommen hat, denn ob ich vorsorglich durchs Leben gehe, indem ich auf meine Ernährung achte, 

meine Fähigkeiten täglich entwickle und meinen Körper täglich achte, ist lediglich eine Einstellung.  

Viele Menschen arbeiten ihre Leben lang hart, steigen in der Karriereleiter auf, um gutes Geld zu 

verdienen. Eines Tages bekommen sie die Rechnung dafür, wenn sie nur auf einen oder zwei Bereiche, 

wie Karriere und Geld, fokussiert waren. Der Mensch wird krank und gibt dann sein mühsam 

erarbeitetes Geld aus, um wieder gesund zu werden.  

Wie du schon gehört hast: Die Studie von der „Köpfe der Genies“ zeigt, dass es Bereiche geben muss, 

die im Gleichgewicht sind, weil ansonsten das glücklich sein ausbliebt.  

Diese Bereiche sind Gesundheit, Beziehungen, Beruf und spirituelle Entwicklung. 

Ist jemand beruflich erfüllt, privat erfüllt und hat einen gesunden Körper, kümmert sich jedoch nicht 

um seine spirituelle Entwicklung, bleibt das wahre erfüllt sein aus.  

Ist jemand spirituell erfüllt, sozial erfüllt, beruflich erfüllt aber bleibt das Geld aus, bleibt das glücklich 

sein auf der Strecke. 

Ich kenne Hausfrauen, deren Kinder groß sind, die unzufrieden in ihrer Beziehung sind, unzufrieden in 

ihrem Leben und mit ihrer Gesundheit. Der Grund liegt darin, dass in diesen Menschen mehr steckt, 

als nur eine Hausfrau, es jedoch bequemer ist, im Einkaufsladen für 2 Tage die Woche zu arbeiten, 

statt etwas dafür zu tun, etwas aus sich zu machen. Dann darf man sich im Gegenzug jedoch nicht 

wundern und nicht darüber klagen, wie unerfüllt man ist. 

 

Beruf und Berufung sind zwei Paar Schuhe.  

Berufung hat nichts mit Arbeit zu tun, sondern mit der Aufgabe, wofür der Mensch auf diese Welt 

gekommen ist. Jeder Mensch hat eine Seelenmission, die wie ein Leuchtturm vom Ende des Lebens 

aus, uns den Weg leuchtet. Wenn wir vom Weg abkommen, kehren wir immer wieder dahin zurück.  

Wenn ich mit Klienten arbeite, dann ist das Sterben oft nicht die größte Angst, sondern dass man 

gestorben ist, ohne seine Aufgabe erkannt und erfüllt zu haben. Interessant aber auch hier im 

Gegenzug, dass die meisten Menschen ihre Berufung nicht kennen, nicht leben und vor allem nichts 

dafür tun, um sie zum Vorschein zu bringen.  

Um Kung Fu Trainerin zu werden, bin ich mehrfach wöchentlich trainieren gegangen, selbst als ich auf 

dem WC gesessen bin, nutzte ich die Zeit Handbewegungen zu üben. In den 10 Jahren, in denen ich 

meine Schule leite, hatte ich niemals das Gefühl arbeiten zu gehen, sondern etwas Sinnvolles zu tun. 
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Natürlich gibt es Tage, wo es einem nicht so gut geht und man am liebsten Zuhause bleiben würde, 

doch in den 10 Jahren ist nur 2x ein Training ausgefallen, während der durchschnittliche Arbeiter für 

2 Wochen im Jahr im Krankentand ist.  

Bevor ich mit Kung Fu begonnen hatte, fühlte ich mich wertlos, nutzlos und ohne Talente. Ich wollte 

sogar meine Klingel nicht beschriften, damit ich ja nicht gesehen werde. 

Damit möchte ich dir sagen, wenn du glaubst dein Potential schon ausgeschöpft zu haben, liegst du 

falsch. In dir steckt so viel Potential, das wie Erdöl im Erdinneren nur darauf wartet gehoben zu werden. 

Dieses Potential ist einzigartig. Es gibt keinen anderen auf dieser Welt, der die gleiche Energiesignatur 

trägt, wie du. Das beste aus sich selbst zu machen, ist das, was WIR der WELT schulden. Einer der 

Glaubenssätze, die viele, vor allem Junge in sich tragen ist: Die Welt schuldet mir was. Im Grunde ist 

es umgekehrt: Du schuldest es der Welt, dich ihr zu geben und zwar voll und ganz.  

Schöpfe dein Potential. Das geht nur mit ständigen Tun, um dein wahres Sein zum Ausdruck zu bringen.  

Ehrlich – echt - authentisch 

 
  



Monika Lautner    www.spirit-coach.design    5 

IM ELEMENT SEIN IST DER SCHLÜSSEL 
Jeder Mensch kommt mit ALLEN Eigenschaften auf die Welt, mit den guten genauso mit den 

schlechten. Diese sind bei jedem unterschiedlich ausgeprägt. Dadurch ergibt sich ein energetischer 

Fingerabdruck, der einzigartig ist. Vergleichbar, wie dein Fingerabdruck, den kein anderer unter den 8 

Milliarden Menschen besitzt.  

Somit kommst du mit einer Einzigartigkeit auf die Welt, die es zu entdecken und entfalten gilt, damit 

du ein Segen für diese Welt bist. Der Fokus, um das zu erreichen ist weg von dem, was andere haben 

oder sind und hin zu dir selbst. Dann bist du in deinem Element! 

 

Hier ein schönes Beispiel dafür, was es heißt im Element zu sein. 

Denk an einen Schwan, der im Wasser schwimmt. Was fällt dir dazu ein? Die meisten sagen: Elegant, 

wunderschön. Nun steigt der Schwan aus dem Wasser und geht an Land. Wie sieht er jetzt aus? 

Watschelt, lustig, tollpatschig. Jetzt trifft der Schwan auf einen Hasen. Er ist sehr fasziniert davon, wie 

der Hase hoppelt und will es auch lernen. Egal wie viel der Schwan üben wird, er wird niemals so 

hoppeln können, wie der Hase. Er wird höchstens ein Burn Out erleiden, unzufrieden sein und Gott 

und die Welt verfluchen ODER er geht ins Wasser und ist einfach nur in seinem Element. 

 

Menschen mit Millionen auf ihrem Konto müssten nicht mehr arbeiten, trotzdem tun sie es, weil es 

ihnen nicht ums Geld geht, sondern darum, in ihrem Element zu sein.  

Wir Menschen sind so sehr beschäftigt, etwas zu TUN, von Haus putzen bis Karriere machen, doch den 

Sinn und die Erfüllung finden wir im SEIN. Dadurch leben wir aus dem Element heraus, wie der Schwan 

im Wasser. 

 

30 der erfolgreichsten Menschen befanden sich in einem Raum und der Vortragende fragte, wer von 

ihnen sich als erfolgreich bezeichnen würde. NICHT 1 Einziger! Das sollte dir zum Nachdenken geben, 

weil es den Menschen nicht darum geht, zu sagen: Schau, was ich kann, schau, was ich alles erreicht 

habe, schau, wie toll ich bin. Das sind Eigenschaften, die nach Außen fokussiert sind. 

Im Element sein, ist ein innerer Seinszustand, aus dem dein wahres Handeln entspringt. Eine 

Erfolgspersönlichkeit hat somit völlig andere Werte und Einstellungen, die für jeden erlernbar sind. 

 

Jeder ist jemand 

Keiner ist Niemand 

 

Das Ziel dieses Moduls ist, die Verbindungen zu deinen inneren Potentialen zu schaffen, dich mit 

deinem Lebensziel in Verbindung zu bringen, damit du aus deinem Element heraus handelst. 
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DIE 4 ARTEN DER VERÄNDERUNG 

Erfolg zu haben, bedeutet Veränderungen zuzulassen.  

Sofortige Veränderung: 

Das sind diejenigen, die über Nacht zu einem anderen Menschen werden. Viele wünschen sich das 

und wenn sie jemand in ihrem Umfeld haben, dem es so ergangen ist, glauben sie, dass sie etwas 

falsch machen. Stelle dir nur mal vor, du hättest einen Zauberstab und könntest alles sofort ändern. 

Würdest du es wirklich wollen? Nicht zu wissen, ob dein Partner morgen noch der richtige ist, weil du 

dich so verändert hast oder ob deine Kinder noch mit dir sprechen werden oder dir dein Job gekündigt 

wird? 

 

Akkumulate Veränderung: 

Die Veränderung geschieht nach und nach und dein gesamtes Umfeld kann sich auch dement-

sprechend anpassen. Veränderst du dich, müssen andere ebenfalls aus ihren Bequemlichkeitszonen 

und das mag für den einen oder anderen unangenehm sein und deshalb bringt Veränderung nicht nur 

Rückenwind, sondern auch Gegenwind mit sich.  

Wie bei einem Kind, das du täglich siehst, kannst du sein Wachstum nicht sehen, sondern eines Tages 

siehst du es an und sagst, wow, wie viel es gewachsen ist. Genauso geht es dir mit deinen 

Veränderungen. Sie vollziehen sich täglich, doch nur zu gewissen Zeiten erkennst du den Fortschritt, 

das wird im Businessbereich auch Meilensteine genannt. Genauso erkennen manche im Außen nicht 

sofort deine Veränderung, sondern erst mit der Zeit, wenn die Veränderung groß genug ist.  

 

Rückwirkende Veränderung: 

Das sind diejenigen, die ihre Veränderung nicht wahrnehmen. Erst wenn andere beispielsweise sagen, 

dass du jene Gewohnheit nicht mehr hast oder dich so verändert hast, erkennst du erst deine 

Veränderung. Du selbst erkennst erst nach längerer Zeit, dass du das Kopfweh am morgen nicht mehr 

hast.  

 

Blinde Veränderung: 

In Sitzungen erlebe ich manchmal, dass Menschen kommen und erzählen, dass sich NICHTS verändert 

hat, jedoch können sie jetzt statt 3 Stunden einen ganzen Tag Sport machen, weil sie so viel Energie 

haben, aber es hat sich nichts verändert. Die Menschen geben Widerstand zu ihren eigenen 

Veränderungen und sind nicht in der Lage die Veränderung anzuerkennen. Sie lassen nur in kleinen 

Schritten die Veränderung in ihr Bewusstsein, selbst wenn sich um sie herum alles schon verändert 

hat.  

Fortschritt bedeutet Veränderung. Es ist Bewegung und deshalb heißt es, ein rollender Stein setzt kein 

Moos an.  

Übung: Schreibe eine Liste von Veränderungen in deinem Leben, wie plötzlich sie eintraten und wie 

stark sie dich damals beeinflusst haben. 
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Veränderung ist ein negativ besetztes Wort 

Über die Jahre zeigte der Muskeltest bei Klienten, dass das Wort Veränderung ein negativ besetztes 

Wort ist. Dadurch blockieren wir automatisch den Fluss der Veränderung, weil wir ihm nicht Vertrauen. 

Dahinter stecken unverarbeitete Themen, wie ein Verlust, wo es beispielsweise zu einer plötzlichen 

negativen Veränderung gekommen ist.  

Übung: Was fällt dir zu dem Wort Veränderung ein: _______________________________________ 

 

Eine Veränderung braucht Zeit 

Um es genau zu nehmen, mindestens 21 Tage, wenn du es täglich machst. Diese Zeit wird benötigt, 

dass sich im Gehirn die neuronalen Verbindungen bilden und somit sich eine Gewohnheit bildet. 

Angenommen du gehst über eine Wiese mit bedecktem grünem Gras. Nachdem du darüber gegangen 

bist, erkennst du deine Spur dadurch, dass das Gras zusammengedrückt ist. Doch dieses Gras richtet 

sich wieder auf, dass am nächsten Tag kaum mehr etwas von deiner Spur zu sehen ist. Jetzt gehst du 

jeden Tag diesen Weg und nach 21 Tagen ist das Gras so zusammengedrückt, dass die Spur bleibt. Mit 

deinem Gehirn ist es genauso.  

 

Die Probleme der Veränderungen 

 Die meisten machen einfach zuwenig, dass die Veränderung nicht fruchtet 

 Veränderung bedeutet, die Bequemlichkeitszone und somit Sicherheit zu verlassen 

Veränderungen zwingen uns, unsere Bequemlichkeitszone zu verlassen und unbekanntes Terrain zu 

betreten. Das Wort „Veränderung“ ist leider oft negativ besetzt und setzt Mut und einen eigenen 

Willen voraus. Leider wurden bei genug Menschen in ihrer Kindheit ihr Eigen-Wille, zum Teil oder ganz, 

gebrochen. Doch, ohne Wille kein Weg. Menschen kompensieren diesen Umstand mitunter, indem sie 

den Weg eines anderen gehen. Manchmal ist diese Tatsache sehr gut versteckt.  

 

 Wie wäre es, im Vorfeld zu wissen, dass etwas Besseres nachkommt. Würdest du dann nicht 

mit Freude vorwärtsgehen?  

 Stelle dir eine Prüfung vor, von der du im Vorfeld wüsstet, dass du bestehst. Hättest du dann 

noch Angst davor? 

 

Hast du die Einstellung, dass du immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist und das Richtige tust? 

Wenn nein, wieso nicht? Am Besten schreibst du die Antworten auf. Frage dich, was notwendig wäre 

oder du brauchen würdest, damit du diese Einstellung bekommst? 

Übung: Zu wie viel Prozent lebst du in der richtigen Zeit? _____________ 

Zu wie viel Prozent lebst du am richtigen Ort? ______________ 

Zu wie viel Prozent machst du das Richtige? ________________ 
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PERSON UND PERSÖNLICHKEIT 

Eine Studie vom Carnegie Institut zeigt, dass 85% des Erfolges mit deiner Persönlichkeit 

zusammenhängen, und zwar die Fähigkeit zu kommunizieren, zu verhandeln und zu führen.  

 Nur 15% ist Know How. 

 

Im Leben gibt es zwei Arten von Menschen: Personen und Persönlichkeiten.  

Persönlichkeiten besitzen Einstellungen, die sich von Personen unterscheiden. Sie sind bereit, auf 

etwas zu verzichten, aufzugeben, um etwas zu erreichen. Sie nehmen Misserfolge in Kauf und glauben 

an das, was sie tun. Der größte Unterschied liegt darin, WARUM sie es tun. Eine Person macht es für 

sich selbst, während andere es für die Welt und die Menschheit macht. 

Person       Persönlichkeit 

Das WAS ist im Vordergrund Eine Vision, das WARUM ist im Vordergrund 

Möchte ein Haus, glückliche Beziehung, Geld Vision, die der Welt oder den Menschen hilft.  

Zb Elon Musk macht das, was er macht, damit 

seine Kinder morgen noch eine lebenswerte 

Welt haben. 

Machen es nur für SICH Fokus geht über sich hinaus 

Egogesteuert Einklang mit der Seele 

Ich habe eine Schülerin, mit versteinerten 

Miene erlebt, wie wir ihren Seelensatz 

herausgearbeitet haben und ihr ganzes Gesicht 

erstrahlte 

Gibt nur kurzfristige Motivation 

Zb Neujahrsvorsatz: Abnehmen 

Gibt Motivation und Kraft, um langfristig 

durchzuhalten  

Will den LEICHTEN Weg  

 

Weg ist der Mühe Wert 

Marcel Hirscher wird niemals sagen, dass der 

Weg leicht war, 8 facher Weltmeister zu 

werden. Es war der Mühe wert. 
Es geht somit um den Weg an sich. 

und schon am Ziel sein, ohne dafür etwas tun 
zu müssen, ohne Hindernisse. 

Herausforderungen werden gemeistert. 
 

Gibt schnell auf Glaubt an seine Vision 

Benutzt Fehlschläge als Ausrede. 
Situation, Umstände oder Gesundheit sind 

schuld. 

Eine Persönlichkeit weiß, dass es der richtige 
Weg ist. Nimmt Fehlschläge in Kauf. Hat oft 

mehr Fehlschläge als Erfolge. 

Jede Misserfolg macht ihn schwächer Jeder Misserfolg macht ihn stärker 

Zb: Walt Disney bekam von über 300 Banken 

eine Absage für sein Disneyland. Bei der wie 

vielten Bank hättest du aufgegeben oder 

angefangen zu zweifeln. 

Braucht Sicherheit und Beweise, dass es 

funktioniert 

Ist bereit Risiken einzugehen. 

Zb: Bilgerie hatte einen Traum, einen Film zu 

machen. Wenn der Film ein Flopp geworden 

wäre, hätte er sein gesamtes Vermögen und 

Haus verloren und wäre mit seinem Kind auf 
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der Straße gesessen. Selbst wenn er auf der 

Straße gelandet wäre, hätte er seine Gitarre 

herausgeholt und das Beste daraus gemacht. 

 

Ist nicht bereit etwas aufzugeben 

Zb: Eine Frau reist 2 mal im Jahr ins Ausland. Sie 

ist seit 10 Jahren unglücklich verheiratet. Auf 

die Frage, wieso sie sich nicht scheiden lässt, 
meinte sie, dass sie nicht bereit ist, etwas 

aufzugeben. (wie zb nur 1 einmal im Jahr zu 

vereisen) 

 

Ist bereit Abstriche zu machen 

 

Braucht Beweise 

zB: Erst wenn ich einen neuen Partner habe, 

lasse ich mich scheide 

MACHT kommt von MACHEN 

Armut 

In dem Wort steckt 

Arm = Hand 

Und Mut 

Somit ist Armut im Grunde nur Fehlende 

Tatkraft und fehlender Mut 

 

Hat Vertrauen und glaubt an sich 

Darin steckt das Wort „trauen“. Sich zu trauen, 

etwas zu probieren, zu tun, zu machen. Auch 

eine Hochzeit ist eine Trauung. 

Kennt seine Schwächen Kennt seine Stärken 

 

 Es wird nicht das Anfangen belohnt. Es wird das durchalten belohnt. 

 

KENNE DEINE STÄRKEN UND SCHWÄCHEN 
Ich werde immer wieder gefragt: Wie wird man selbstbewusster? Wenn ich dann nach ihren größten 

Stärken, sprich besten Eigenschaften frage, schauen sie mich mit großen Augen an. Also, was ist deine 

größte Stärke? 

Wenn ich sie jedoch frage, was ihre schlechten Eigenschaften sind, sprudelt es aus ihnen wie ein 

Wasserfall heraus, und sind kaum mehr zu bremsen. Selbstbewusstsein bedeutet: Ich bin mir nicht 

nur meiner negativen, sondern vor allem meiner positiven Eigenschaften bewusst.  

Übung: Schreibe 10 positive Eigenschaften auf. 

 

 

Übung: Schreibe 10 negative Eigenschaften auf.  
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Nicht jede schlechte Eigenschaft ist schlecht.  

Hinter negativen Eigenschaften verbergen sich Geschenke. Das ist ganz einfach herauszufinden. Es ist 

normalerweise das genaue Gegenteil.  

Hier ein Beispiel: Jemand ist stur. Das bedeutet, er will, dass es nur so geht, wie er will. Also ist ein 

mögliches Gegenteil „Nachsicht“. Das Gegenteil von Trauer kann Freude sein. Bedenke, dass es das 

Gegenteil ist, das du selbst damit verbindest. So kann Wut für Mitgefühl, aber genauso für den 

richtigen Einsatz der eigenen Kraft stehen. Versuche das Gegenteil auf deine Liste zu schreiben. Es ist 

das, was du normalerweise zu wenig hast, dir im Leben fehlt oder du dir in irgendeiner Form wünscht. 

 

Wir müssen das Positive und Negative lernen 

Wir müssen nicht immer nur das Positive lernen, sondern auch das, was wir als negativ erachten. Es 

gibt Situationen, wo es gut ist, mal hinzustehen und kräftig die Meinung zu sagen. Angst ist nicht 

schlecht, es ist ein Überlebensinstinkt. Wut, die sich aufbäumt, damit du dein Kind aus einer 

Gefahrensituation retten kannst, ist wertvoll. Emotionen, die kommen, um eine festgefahrene 

Situation zu bewegen, ist schlussendlich ein Segen.  

 

 
 

 

      Du bist ein Gesamtkunstwerk  
      mit vielen Facetten 
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Übung: Mache dir ein Bild davon, wer du bist und was du schon über dich weißt 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Deine 2 Kernstärken (Modul 1 Gedanken) 

   _______________  ________________ 

    Deine Intellekte (Modul 1 Mail zb räumlich) 

   _______________  ________________  

   _______________  ________________ 

    Deine emotionalen Stärken (Empathie, Zuhören,…) 

   _______________  ________________ 

   _______________  ________________ 

    Versteckte Stärken (von Übung vorher) 

   _______________  ________________ 

       Dinge, die du an anderen bewunderst 
_______________  ________________ 

 
_______________  ________________ 
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BIST DU EIN STARTER, EIN DURCHFÜHRER ODER EIN ABSCHLIEßER 
Nicht jeder Mensch ist dazu geschaffen, ein Projekt von Anfang bis Ende durchzuziehen. Während die 

einen spitze darin sind, Projekte zu starten, weil sie ihre Ideen in die Welt bringen möchten, sind 

andere wiederum gut darin, Projekte zu vollenden.  

A Die Starter: Sie haben Ideen und beginnen sie umzusetzen 

B Die Durchführer: Sie sind sehr gut darin, Ideen von sich selbst oder anderen weiterzuführen. 

C Die Abschließer: Sie können Projekte vollenden.  

Das lässt sich über eine Auswertung darstellen und erhältst du per Email zugesendet. 

 

Ein Freund beschwerte sich über seinen Vater, der immer etwas aufbaute und dann verkaufte, statt 

es zu erhalten, so wie er es tat. Ich erklärte ihm, dass es hier Unterschiede in der Persönlichkeit gibt. 

Dadurch konnte er Verstehen, dass sein Vater lediglich SEINE Stärken gelebt hat.  

 

 

 

 

Übung: Versuche dich einzuschätzen.  

 

 

 

  _____%    _____%    _____% 

 

 

PS: Deine persönlichen Zahlen bekommst du nächste Woche. 

 

Starter Verbesserer Vollender 



Monika Lautner    www.spirit-coach.design    13 

DIE SÄULEN DES SELBSTBEWUSSTSEINS 

Unter einem Selbstwertgefühl verbirgt sich mehr, als nur Wertigkeit. Es bedeutet ein Gefühl dafür zu 

haben, dass wir uns den Herausforderungen des Lebens gewachsen fühlen.  

Wie einst Kurt Tepperwein sagte, dass wir immer nur so viel an Herausforderungen bekommen, wie 

wir auch imstande sind, zu bewältigen. Wenn jemand große Herausforderungen im Leben hat, ist das 

ein großes Kompliment und keine Bürde, denn es zeigt, was in dir steckt. Selbstbewusstsein bedeutet, 

diese Herausforderungen anzunehmen und durch sie zu wachsen. Im Gegensatz dazu gehen die 

anderen an ihren Herausforderungen regelrecht zugrunde.  

Seine Herausforderungen anzunehmen ist der richtige Weg. Ihnen auszuweisen ist der leichte Weg. 

Krankheit ist ein schwerer Weg. Das stimmt sicher, doch ist Krankheit oft kein Zufall, sondern das 

Resultat dessen, dass der Mensch lange Zeit den leichten Weg gegangen ist, indem er in der Beziehung 

nichts gesagt hat, weil er auf Harmonie bedacht war, sich schlecht ernährt, sich um sich nicht gut 

genug gekümmert hat, Herausforderungen umgangen, keine Verantwortung übernommen hat und 

irgendwann führt der leichte Weg in den schweren Weg, denn so verlangt es das Geistige Gesetz, 

während der richtige Weg in die Freiheit führt. 

Zum anderen steht Selbstwert dafür, es sich WERT zu sein, ein glückliches und erfülltes Leben zu 

führen, dass sich durch Schritte unseres Selbstbewusstseins nach und nach eröffnet und seine eigenen 

Werte zu kennen und zu leben.  

Jemand mit gesundem Selbstwert ist automatisch selbstbewusster. In dem Wort Selbstbewusstsein, 

stecken die Wörter SELBST und Bewusstsein. Ich bin mir somit allen Aspekten von mir selbst bewusst, 

von den Stärken zu den Schwächen, von den Selbsten, Gedanken, Gefühlen, Einstellungen, Mustern, 

bis hin, wie, was an mir funktioniert. Je mehr ich also weiß, desto mehr komme ich in mein 

Selbstbewusstsein hinein. Deshalb sind auch Menschen, die etwas GUT KÖNNEN, in dem Bereich 

selbstbewusst. Darunter liegt das Vertrauen in den eigenen Verstand und die eigenen Fähigkeiten 

und hat mit Leistung zu tun.  

SELBSTBEWUSSTSEIN IST ERLERNBAR DURCH DEN RICHTIGEN WEG 
Ein selbstbewusster Mensch tritt ganz anders auf und sendet andere Signale. Meist werden die 

schwachen Menschen überfallen, weil ein starker Mensch nicht mit gesenktem Kopf die Straße 

entlang geht, bei jedem Geräusch zusammenzuckt oder niemals Blickkontakt sucht. Somit ist 

Selbstbewusstsein für den einen in die Wiege gelegt und für den anderen ERLERNBAR oder wie ich es 

gerne sage: ERLEBBAR.  

Verantwortlich für das Maß an Bewusstsein ist:  

 dass, was du sagst und tust im Einklang ist 

 dein persönliches Glück  

 deine Gewohnheiten 

 deine Werte 

 deine Beziehungen 

 dein Beruf 

Selbstbewusstsein ist erlernbar, indem du einen Plan erstellst, ihn konsequent befolgst und dafür 

inneres Wachstum, Selbstwert, Selbstentfaltung, Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein erntest.  
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DIE ZWEI MAßGEBLICHEN BEREICHE FÜR STARKES SELBSTBEWUSSTSEIN 
Dabei unterscheidet man: 

 das Innen  

 und das Außen 

was zu deinem starken Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl beiträgt. Unter Innen versteht man 

die Fähigkeiten, die man in sich selbst entwickeln kann, während das Außen sich durch das Umfeld, 

die Kultur und die Religion definiert.  

 

Innere Faktoren für dein Selbstbewusstsein 
 

Kompetenz 

Kompetenz ist etwas, das Erlernbar ist. Je besser du in etwas bist, desto sicherer fühlst du dich und 

vertraust dir und deinen Fähigkeiten. 

Wie viel Zeitaufwand ist notwendig, um wirklich gut in etwas zu sein? 

Dazu eine kleine Geschichte. In meinem Training kommen immer wieder neue Kinder. Nachdem sie 2-

3mal eine Bewegung ausgeführt haben, sagen sie: Das kann ich ja schon, wann lern ich etwas NEUES! 

An jenem Tag waren es gleich mehrere, die so reagierten. 

Ich setzte die Kinder auf den Boden und fragte sie, ob sie Marcel Hirscher kennen. Alle sagten ja. Ich 

fragte, wieviel Zeit er investiert hat, um so gut zu werden, wie er jetzt ist? Der Erste meinte, dass er 

schon 10 Stunden trainiert haben würde. Ich: geschocktes Gesicht, deshalb sagte der 2. 100 Stunden 

in der Annahme, dass es weit darüber ist. Ich: geschocktes Gesicht.  

Dann erklärte ich ihnen, dass Menschen, die richtig gut in etwas sind, mindestens 10000 Stunden darin 

investiert haben. Dann fragte ich sie: Was lernt ihr jetzt daraus? Ein Kind zeigte auf und sagte: Dass 

wir nie so Skifahren werden, wie Marcel Hirscher. 

Der einzige Unterschied zwischen jemand, der etwas gut kann und jemand, der es nicht kann, liegt in 

der Anzahl der Wiederholungen. 

Eine Studie zeigt, dass Menschen, die herausragend in einem Fach sind, mindestens 10000 Stunden 

dafür investiert haben.  

Du hast vielleicht nicht das Ziel, herausragend zu sein, jedoch jeder kann gut sein, wenn er 

dementsprechend viel dafür macht. 

Ein Astronaut wurde vorbereitet, um auf die Raumstation zu fliegen, um einen Defekt, der nur von 

Außen repariert werden konnte, zu reparieren. Dazu war nur ein einziger Handgriff notwendig. Was 

glaubst du, wie oft musste dieser Astronaut diesen einen Handgriff üben? Es waren 15000 Mal. Er 

hatte sogar Sehnenscheidenentzündung!  
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Handeln 

Ein Mensch mit Willensstärke ist besser in der Lage zu Handeln. Willensstärke ist genetisch bedingt 

oder kann aufgebaut werden.  

Deine Eltern haben dir deinen Handlungsspielraum festgelegt, indem du gewisse Sachen durftest, 

andere nicht. Als Erwachsener hat jeder ebenso einen gewissen Handlungsspielraum, der dem 

kindlichen sehr ähnelt. Dieser Spielraum bewegt sich in positiven und negativen Handlungsabläufen.  

Tatsache ist, dass Menschen mit einem hohem Selbstwertgefühl, besser sind, Handlungen zu setzen. 

Er kann Handlungen in Schritte unterteilen und weiß, dass ein Schritt zum nächsten führt, weil er 

dazu willens ist, es zu tun und sich die ersten Schritte in seinem Handlungsspielraum befinden. 

Handlungen stärken das Selbstwertgefühl. Die meisten leben jedoch nach dem Motto: Wenn ich 

stärker, besser,…bin, dann werde ich gut arbeiten, dann werde ich dies oder jenes tun. Sie sehen einen 

Berg vor sich und nicht die Schritte. Durch den Fokus auf die die Schritte und deren Meisterung wächst 

das Selbstbewusstsein.  

Es geht nicht darum, perfekt zu sein, sondern das eigene Leistungsniveau zu steigern und zwar 

kontinuierlich! 

Wie spirituelle Menschen ticken: Die meisten glauben, wenn sie spirituell sind, dass ihnen nichts mehr 

passiert, alles leicht gehen muss und sie nichts mehr tun müssen. Das folgende Beispiel 

veranschaulicht das sehr gut. 

Stelle dir einen Rohrbruch in deiner Wohnung. Dabei kannst du sehr wohl beginnen positiv zu denken oder zu 

beten, doch der entstandene Schaden repariert sich nicht von selbst. Es gilt zu handeln. (Beispielsweise zum 

Telefon zu greifen und einen Handwerker anzurufen). Das „Göttliche“ hilft dir zu Verstehen, weshalb dieses 

Ereignis in dein Leben getreten ist. Hilft dir, dass der richtige Handwerker sofort zur Stelle ist und der Schaden 

optimal repariert wird. Klar, kannst du dabei ins ausgelaufene Wasser sitzen und meditieren. Spricht überhaupt 

nichts dagegen.  

Selbst Buddha sagte, dass eines der Kernprobleme darin besteht, dass die Menschen nicht handeln. 

 

Selbstbejahung 

Selbstbejahung ist Selbstannahme. Das Gegenteil von Selbstablehnung, was zu einem der 

tiefsitzensten Probleme zählt. Selbstablehnung ist ein tiefes NEIN zu sich selbst und somit auch ein 

Nein zu vielen Dingen im Leben, die nur bis zu einem gewissen Level wachsen können.  

„Ohne dieses „Ja“ zu sich selbst, können jahrelange Therapien nicht zum gewünschten Erfolg führen“, 

wie Nathaniel Brandon es beschreibt. 

Deshalb ist ein gesunder Egoismus etwas Gutes, indem man sich selbst bejaht und an erste Stelle stellt. 

Ein gesunder Egoismus definiert sich durch: 

„Ich beschließe mich selbst wertzuschätzen und mich selbst mit Respekt zu behandeln“ 

Ich erinnere mich an eine Arbeitskollegin. Sie sagte mir, dass sie nicht mal nach Hilfe fragen würde, 

wenn sie sterbend in einem Straßengraben liegen würde. 

Ein Mensch, der sich selbst bejaht, erlaubt sich zu sein, wer er ist und erlaubt dadurch auch anderen 

zu sein, wer sie sind. Er lebt in Beziehungen, ohne sich aufzuopfern oder sich selbst zu verraten? 
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Ein gesunder Egoismus und somit Selbstbejahung bedeutet die Bereitschaft zu erfahren, was wir 

Denken, Fühlen, Handeln und die Bedürfnisse zu haben, die wir haben, ohne zu sagen, das darf ich 

nicht. 

 Rechtfertigt nicht, sondern sucht nach Gründen 

 Verleugnet nicht, dass ein Problem existiert 

 Steht zu Fehlern und übernimmt Verantwortung 

 Und spricht positiv mit sich selbst 

Übung: Stelle dich vor einen Spiegel, am besten nackt und schaue dich 10 Minuten an. Vielen 

Menschen fällt es schwer, sich selbst anzuschauen und das zeigt, dass man sich selbst nicht bejaht. 

 

Eigenverantwortlich leben 

Im dem Wort Verantwortung steckt das Wort „Antwort“. Menschen, die Verantwortung tragen, haben 

kein Problem damit, der Wahrheit ins Auge zu sehen, weil sie bereit sind, die Antworten zu hören, 

unabhängig davon, ob sie gut oder schlecht sind.  

Warum geben Menschen Verantwortung ab: 

- Sie haben die Fähigkeiten noch nicht entwickelt, die dazu notwendig sind 

- Sie sind zu sehr auf Harmonie bedacht und wollen keine Entscheidungen treffen 

- Sie sind nicht bereit, die Konsequenzen zu tragen 

- Sie wollen unschuldig sein und haben dadurch oft ein Schuldthema 

- Sie wollen lieber Nehmen als Geben 

 

Missverständnis Verantwortung und Schuld 

Einer der Hauptgründe, weshalb Menschen die Verantwortung nicht übernehmen, ist die Tatsache, 

dass sie es mit Schuld verwechseln. Wer jedoch die Verantwortung für sich und sein Leben nicht 

übernimmt ist fremdgesteuert. Er sitzt wie in einem Auto am Beifahrersitz und steuert sein Auto nicht 

selbst, deshalb kommt er nicht dort an, wo er hinmöchte. 

Ein Mensch mit hohem Selbstwert übernimmt die Verantwortung über das, was in seinem Leben in 

Erscheinung tritt, für sein Denken und Handeln, für seine Bedürfnisse und Wünsche. 

In dem Masse, wie man der Verantwortung ausweicht, mindert sich das Selbstwertgefühl! 

 

Der Unterschied zwischen Eigen und Fremdverantwortung. 

Manche Menschen tragen zu viel Verantwortung für andere Menschen. Sei es durch vergangene 

Erlebnisse oder durch das Motto: Ich weiß besser, was für dich gut ist.  

Übung: Liste: Wofür hast du nicht die Verantwortung übernommen? 

Wofür trägst du die Schuld? 

 

 



Monika Lautner    www.spirit-coach.design    17 

Sich selbstbewusst behaupten 

Nicht jeder Mensch reagiert in jeder Situation gleich. In Situationen, wo wir uns wohl sicher fühlen, 

fühlen wir uns automatisch wohler. Sich selbst behaupten, bedeutet, hinzustehen, ehrlich und 

authentisch zu sein, auch wenn es unbequem wird, wir uns nicht sicher fühlen oder wohl fühlen. Er 

reagiert vor allem auch einer Situation angemessen. 

Zwei trugen einen Tisch die Stiege hinauf und konnten ihn kaum mehr halten. Sie schrien ihrem 

Arbeitskollegen um Hilfe. Dieser ging ganz langsamen Schrittes zu den beiden, weil er jemand ist, der 

meditiert. Er hat ehrlich und authentisch gehandelt, jedoch vermutlich in den Augen der zwei, die den 

Tisch fast fallen gelassen hätten und in Gefahr waren, nicht angemessen auf die Situation. 

In dem Wort behaupten, steckt das Wort „Haupt“. Dein Haupt ist dein Kopf. Er geht erhobenen 

Hauptes durchs Leben und nimmt dadurch auch wahr, was um ihn herum geschieht.  

Ein Mensch, der selbstbewusst auftritt und sich behauptet, lebt nach seinen Werten, er bringt sich in 

die Welt ein und ist nicht Zuschauer, sondern Teilnehmer. Das gibt ihnen ein Gefühl von Würde. 

Übung: Zu wie viel Prozent fühlst du dich würdig? 

Übung: Sprich laut aus: Ich habe das Recht zu leben 

 

Zwei der Gründe, weshalb Menschen sich nicht selbst behaupten ist, 

1. dass ihnen ein Gefühl von richtig und falsch fehlt. Ich erinnere mich an meine Kindheit. Ich 

machte alles falsch, konnte es nie recht machen und alles, was ich tat, war nicht gut genug, 

während mein Bruder der Held der Familie war und nichts falsch machen konnte.  

Nachdem sowieso alles falsch war, machte ich auch die falschen Dinge in meiner Jugend. Ich log und 

stahl sogar Essen aus dem Laden. Noch immer erlebe ich Situationen im Leben, wo ich mir das Gefühl 

von richtig und falsch erst erarbeiten muss.  

2. Ein zweiter Grund liegt darin, dass der Mut fehlt, zu sein, wer man wirklich ist. Manche 

Menschen sagen einfach nichts, vor allem aus Angst, zu sich zu stehen.  

Eine Frau wurde im Geschäft von den anderen Mitarbeitern angegriffen, weil sie nicht putzte, wie die 

anderen. Sie ist für die Buchhaltung zuständig und mit ihren Stunden damit eingedeckt, das wussten 

die Mitarbeiter jedoch nicht, weil die Chefs sehr harmoniesüchtig sind und lange nichts gesagt haben. 

Die Freundin der Mitarbeiterin, die ebenfalls in dem Geschäft arbeitete, schwieg einfach, als die 

anderen mit Vorwürfen (ohne dass die Chefs dabei waren) auf die Mitarbeiterin losgingen.  

1 Woche danach ging die Freundin zu ihr und sagte ihr und sagte, dass sie ihr beistehen hätte sollen. 

Tatsache ist, dass die Freundin vermutlich auch beim nächsten Mal nicht den Mum haben wird, ihr 

beizustehen, weil sie selbst auch eine Person ist, die Konflikte meidet. Ihr Wort hat somit wenig wert, 

wenn sie es beim nächsten Mal nicht anders macht. 

Menschen, die sich behaupten, kommen weit im Leben. Sie gestalten ihr Leben selbst und gehen mutig 

den Weg, weil sie mit Hindernissen und Rückschlägen umgehen können. Sie sind authentisch und sie 

werden nie jemand bitten, gegen seine eigenen Interessen zu handeln, weil das auf gegenseitigem 

Respekt beruht. Beispielsweise einen Vegetarier dazu zu bringen in ein Steakhaus zu gehen. 
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Zielgerichtet leben 

Stelle dir folgende Fragen: Welche Ziele setzt sich ein Mensch, der ein starkes Selbstwertgefühl hat? 

Welche Ziele hat eine Person mit schwachem Selbstwertgefühl? 

 Ziele folgen ganz klaren Regeln, wie wir später noch im Detail durchgehen. 

Das wichtigste an Zielen ist: 

 Konkret sein 

 Das erste Ziel muss realistisch sein, damit wir es erreichen und darauf aufbauen können. 

Das Problem von unrealistischen Zielen ist, dass wir auf irgendeiner Ebene nicht daran glauben. 

Das bedeutet nicht, dass man sich nur kleine, statt große Zielen setzen sollte. Doch das erste Ziel 

sollte für dich greifbar und erreichbar sein. 

 

 Es ist nicht die Leistung, die den Wert beweist, sondern der Weg dorthin. 

Hättest du vor jemand Achtung, der in den Chefsessel der Firma gesetzt wird und noch nie im Leben 

vorher gearbeitet hat? Vermutlich nicht.  

 

 Menschen mit schwachem Selbstwertgefühl haben eine andere Antriebskraft 

Diese besteht mitunter aus Angst oder Rebellion. Wenn mir jemand sagt, ich kann etwas nicht, dann 

mache ich es solange, bis ich es kann. Das ist zwar eine Antriebskraft, jedoch eine negative und stammt 

meist aus der Kindheit. 

Wahre Motivation entsteht durch Freude am Tun und, dein Sein zum Ausdruck zu bringen. Das ist 

eine andere Form von Antrieb, die auf einer gesunden Basis steht und aus dem Herz kommt. 

 Reue, Nachtragen, Groll blockiert deinen Antrieb nach vorne.  

Wenn mein Vater mich mehr gefördert hätte, dann könnte ich…. Man kann etwas bedauern, jedoch 

trägt niemand die Schuld dafür, dass du mit 40 dein Leben noch nicht selbst im Griff hast.  

Stelle dich selbst 2 Jahre zuvor vor. Wo wärst du hingekommen, wenn du so weitergemacht hättest, 

wie damals? 

 Menschen, die Ziele setzen, wissen viel über sich selbst 

 Sie leben zielgerichtet 

 Deshalb zieht ihre Energie nach vorne. Emotionen beispielsweise ziehen nach hinten. 

Zielgerichtet leben spiegelt sich nicht nur darin, dass sie ihre Stärken kennen und leben, sondern im 

Handeln und vor allem in der Sprache. Worte wie: Ich wünschte, ich möchte oder hätte ich doch, sind 

schwache Ausdrucksformen, die den Zielen die Kraft nehmen. 

 Sie kennen ihre Werte und ihre Fähigkeiten. 

 Langfristiges Denken 

 Sie haben ein Massstab dafür, was lohnenswert ist 
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Selbstverwirklichung 

Um wahre Selbstverwirklichung anzugehen, braucht es eine Balance zwischen Autonomie und 

Bindungsfähigkeit. Diese beiden Bereiche werden bereits in der Kindheit festgelegt und werden zu 

einem späteren Zeitpunkt behandelt.  

 

Persönliche Integrität 

Unter Integrität wird ein Mensch verstanden, der Werte hat und nach diesen Werten lebt, sich selbst 

treu ist. Er würde keine Notlüge verwenden, weil es bequem ist. Zu Integrität gibt es Attribute, die 

das am besten erklären: 

 Lebt ehrlich, zielgerichtet und vertrauenswürdig 

 Ist fair und gerecht im Umgang mit anderen 

 Bleibt sich selbst treu 

 Das, was man sagt und tut ist im Einklang 

 Lebt nach eigenen Werten 

Eine Persönlichkeit würde sich keinen Bonus auszahlen, während das Unternehmen auf Sparkurs ist. 

Er würde dadurch auch andere nicht dazu bringen, gegen deren Integrität zu handeln. 

Authentisch sein ist ein Attribut für Integrität. Authentisch sein ist nicht gleichzusetzen mit immer 

gleich zu sein, denn wir leben verschiedene Rollen. So ist jemand ein liebevoller Vater und im Job 

knallhart, weil es sein Beruf verlangt. Wir verhalten uns mit dem besten Freund anders, als mit dem 

Chef. 

Übung: Schaue dir deine Rollen deines Lebens an und schau, in welchen Rollen fühlst du dich wohl 

und in welchen bewegst du dich mehr wie ein Schauspieler, der eine Rolle spielt.  

 

ÄUßERE FAKTOREN 

Unter äußeren Faktoren werden Einflüsse von Außen verstanden, wie beispielsweise durch die Familie, 

Gesetzgebung des Staates, der Religion oder von Umständen.  

Zusammengefasst heißt Selbsbewusstsein: Mit beiden Beinen im Leben zu stehen und hat somit mit 

deinem Wurzelchakra zu tun. 

 

Übung: Satzergänzung: (Schreibe 6-10 Endungen auf) 

Wenn ich mich heute 5% mehr behaupten würde, … 

Wenn mir jemand gesagt hätte…. 

Wenn ich bereit bin, das einzufordern, was mir zusteht, dann müsste ich… 

Wenn ich bereit bin, die Musik zu hören, die in mir ist, dann müsste ich… 
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WIE ZEIGT SICH SELBSTWERTGEFÜHL 
Selbstbewusstsein zeigt sich in vielen Aspekten: 

 Mimik und Gestik, Körpersprache, zb aufrecht stehen 

 Stimme und Art zu Sprechen, wie Offenheit, Direktheit, nicht aggressiv 

 Eine gewisse Form von Leichtigkeit und Unbeschwertheit, aufgrund vom Umgang mit 

Themen 

 Positive Lebenseinstellung und steht mit beiden Beinen fest am Boden 

 Wissen ihre Ideen zu schätzen und auszusortieren und zeigen sich Kreativ 

 Sind selbstständig und flexibel im Bezug zu Veränderungen 

 Gesunder Realitätssinn und Empathie 

 Willensstärke und Disziplin 

 

Ein gesundes Selbstwertgefühl bedeutet auch eine Widerstandsfähigkeit gegenüber Problemen und 

Menschen zu entwickeln, indem sie lernen nein zu sagen, gesunde Grenzen zu setzen und mit Kritik 

umgehen können, weil sie es nicht persönlich nehmen. 

Dabei zählt die Summe dieser Eigenschaften und nicht die Einzelnen. 

Somit traut sich ein Mensch mit hohem Selbstwertgefühl sehr viel mehr zu und hält länger durch.  

WAS NÜTZT DIR EIN HOHES SELBSTBEWUSSTSEIN 
 Halten länger durch 

 Erlauben sich Fehler zu machen und gehen damit um  

 haben öfter Erfolg, weil nicht gleich aufgeben oder alles persönlich nimmt  

 stärken durch Erfolgsschritte ihren Glauben 

 können mit Veränderung umgehen  

 können rational und empathisch verbinden, sprich Herz und Verstand im Einklang 

 stärken Kommunikationsfähigkeit 

Ohne angemessenes Selbstbewusstsein sind wir nur Zuschauer. Durch das Handeln und Ausdehnen 

der Grenzen, gewinnen wir an Macht und erweitern unsere Handlungsfähigkeit, das geht jedoch nur, 

wenn wir im übertragenen Sinne „die Hände schmutzig“ machen, sprich handeln. 

Übung: Im Gegensatz schreibe hier auf, wie ein Mensch auf die Herausforderung des Lebens reagiert, 

wie mit Fehlern und Misserfolg umgeht, wie mit Problemen umgeht und wie sich ein solcher Mensch 

fühlt.  

 

Übung: Hole und erwecke verborgen positive Eigenschaften 

Übung: Stelle zwischen dich und dem Thema jemand, der diese Eigenschaften besitzt 

Übung: Verändere dein Selbstbild (2 Bilder)  
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PSEUDOSELBSTWERTGEFÜHL.  
Nach Außen erscheinen manche Menschen stark, jedoch im Inneren sieht es anders aus. Sie sind 

unzufrieden oder haben einen geringen Selbstwert. Dabei ist der Mensch nicht authentisch. Es sind 

Rollen, die wir spielen und nicht aus dem wahren Selbst heraus zu handeln. 

Ein Mensch antwortet hart um stark zu erscheinen, doch im inneren fühlt Unsicherheit. 

Dabei sind es nicht die Worte und Lautstärke, sondern die Energie. Bei diesem Beispiel wirkt die 

Energie wie eine Mauer.  

Ein Jugendlicher steigt aus seinem aufgemotzten Auto aus und ohne Auto ist er ein niemand.  

 

Selbst Erfolgreiche, die innerlich unzufrieden sind und ein Mangel an Selbstwertgefühl haben, zeigen 

irrationales Verhalten, wie beispielsweise 

 Schönheitswahn, weil sich selbst nicht gut genug fühlt 

 Partnereroberung, um zu zeigen, wie toll das ist.  

 Zahlt irgendwann den Preis: Drogen, Krankheit,… 

 

Glück und Erfolg sind machbar 

Egal wie du über dich denkst, du hast immer recht. Wenn du denkst, dass du es nicht schaffst, wirst 

du es nicht schaffen. Wenn du denkst, dass du es schaffst, dann schaffst du es auch. Somit hat Erfolg, 

Glück und Erfüllung sehr viel mit deinen Einstellungen zu tun.  

Studien zeigen, dass Menschen mit hohem Selbstwertgefühl mehr Glück und somit glücklicher im 

Leben sind. Somit ist Glück machbar und folgt klaren Regeln.  

Glückliche Menschen sind gerne: 

+ großzügig 

+ hilfsbereit: Diese kommt von Innen heraus und nicht durch ein Pflichtgefühl heraus 

und vor allem sehen sie das positive und negative als Teil ihres Weges. 

 

Wusstest du: Gleiches zieht Gleiches an. 

Ein Mensch mit schwachem Selbstwertgefühl wünscht sich oft ein Mensch mit Stärke, damit dieser 

dem Mensch mit schwachem Selbstwertgefühl hilft, stärker zu werden. Das ist dann eine ungleiche 

Beziehung, wie eine Mutter zum Kind.  

 Wer sich selbst nicht liebt, kann andere nicht lieben 

 Wer sich selbst nicht liebt, erwartet aber, dass andere ihn lieben.  

 Das sind irrationale Besitzansprüche 

Deshalb haben Millionäre Freunde, die Millionäre sind und Milliardäre Freunde, die Milliardäre sind.  

Übung: Sag mir wer deine Freude sind und ich sage dir, wer du bist, sagte einst einer meiner Trainer. 

Schreibe auf, wer deine Freunde sind und für was sie stehen? 
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WAS DU ÜBER ERFOLG WISSEN SOLLTEST 

Ist Erfolg vorherbestimmt? Gibt es ihn nur im Geschäftsbereich oder findet Erfolg in allen 

Lebensbereichen statt? Ist er nur für Auserwählte möglich oder kann jeder Erfolg haben? Was ist es, 

was die Erfolgreichen erfolg - reich macht? 

Diesen und anderen Fragen werden wir auf den Grund gehen.  

[Der Begriff Erfolg bezeichnet das Erreichen selbst gesetzter Ziele. Das gilt sowohl für einzelne 

Menschen als auch für Organisationen. Bei Zielen kann es sich um eher sachliche Ziele, wie zum 

Beispiel Einkommen oder um emotionale Ziele wie zum Beispiel Anerkennung handeln. Source: 

Wikipedia] 

 

Erfolg folgt ganz klaren Gesetzen und wer diese kennt, kann sich ein Leben voller Fülle und Er-Füll-ung 

erschaffen. Jeder der erfolgreich ist, befolgt diese Gesetze bewusst oder unbewusst.  

Es gibt tausende Akademiker, die eine erfolgreiche Ausbildung abgeschlossen haben, jedoch keine 

Stelle finden. Auf der anderen Seite gibt es Schulabbrecher, die gleich einen Job finden und erfolgreich 

die Karriereleiter hinaufklettern. 

Somit ist Erfolg nicht nur vorherbestimmt, auch nicht abhängig von einer Graduierung, sondern kann 

von jedem, in jedem Moment erzeugt werden.  

ES SOLLTE DOCH LEICHT GEHEN 
Immer wieder höre ich den Satz: Es sollte doch leicht im Leben gehen. Wie ich anfangs schon gesagt 

habe, fühlt sich Kung Fu zu unterrichten für mich nicht wie Arbeit an, doch deswegen war dieser Weg 

nicht leicht. Ich habe kaum Mühe eine Training zusammenzustellen, das fällt mir leicht, jedoch alles, 

was damit gekommen ist, war ein schwerer Weg, davon, wie man mit Kindern umgeht, niemanden zu 

haben, wenn ich mal krank bin, der das Training übernimmt und vom Kung Fu Training allein nicht 

leben zu können und somit überall mitzumachen, wo ich sonst nicht mitgemacht hätte. Das gehört 

jedoch dazu. Kein Leben und kein Beruf gibt es, wo man nur die Rosinen rauspicken kann. 

 

Deshalb beschäftige dich mit folgenden Aussagen: 

DIE MOTIVATION IST DER HALBE WEG. 
Jeder hat Motivationstrigger. Marcel Hirscher hat Bestleistungen gebracht, wann man ihn vorher 

wegen etwas angegriffen hat. Zum Beispiel in einem Parallelslalom gegen einen Schwachen verloren.  

Meine Motivation sind nicht nur positiv, weil ich es will und weiß, warum ich es will, sondern auch 

negativ motiviert: Beispielsweise, wenn mir jemand sagt, dass ich das nicht kann, dann bringe ich 

Höchstleistungen.  

Die Motivation ist das Warum hinter dem Was. Deshalb legen wir soviel Augenmerk beim Erstellen 

der Avatare darauf. Ohne Motivation fehlt es an Kreativität und Antriebskraft, die notwendig ist, um 

Hürden zu überwinden. 
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DIE SICHTWEISE AUF HERAUSFORDERUNGEN ENTSCHEIDET 
Dieses Beispiel erklärt sehr schön, was der Unterschied ist. Ein Mensch geht von A nach B. Dazwischen 

sind Wälder, ein See und Häuser. Eine Persönlichkeit sieht das nicht als Hindernisse und umgeht die 

Dinge. Er sucht sich seinen Weg. Eine Person sieht das alles als Hindernisse und hängt sich somit an 

den Hindernissen auf, statt sich seinen Weg zu suchen und zu gehen. 

DIE HERAUSFORDERUNGEN STEIGEN MIT UNSEREM WACHSTUM 
Zum einem … Stelle dir es wie ein Unternehmen vor, mit jeder Beförderung verdienst du mehr Geld, 

jedoch aus dem Grund, weil du mehr kannst, weißt und mehr Verantwortung übernimmst. Je höher 

der Job, desto schwieriger, deshalb verdient jemand mehr. 

Somit wird das Leben nicht leichter oder geht mühelos, sondern leicht geht das, was man gut kann 

und beherrscht. Weil wir im Leben nicht stillstehen, wird es immer neue Herausforderungen geben 

und die wachsen mit deinem Wachstum.  

Jeder erlebt Schwankungen im Umgang mit diesen Punkten, weil wir mal gute und mal schlechte Tage 

haben.  

EINEN REALITÄTSSINN 
Ein Realitätssinn schließt die Fähigkeit ein, rational zu Denken und am Boden zu bleiben. 

Über Nacht mit einem Unternehmen Millionen zu verdienen ist nicht realistisch. Im Facebook sieht 

man Coachinganzeigen, von jungen Menschen, die gerade mal 20 Jahre alt sind, die dir zeigen wollen, 

wie du ein Coachingbusiness aufbaust und vermutlich selbst noch nie ein Business aufgebaut haben.  

Wer auf dem Boden bleibt, erkennt Zusammenhänge und jagt keinen Luftschlössern nach. Sie können 

Entscheidungen treffen und haben Handeln. Durch Beobachten von ihrem eigenen Verhalten und 

Verhalten anderer können Veränderungen vorgenommen werden.  

EMOTIONALE INTELLIGENZ 
Um richtige Entscheidungen zu treffen, benötigt es rationales Denken in Kombination mit emotionaler 

Intelligenz. Je besser Kopf und Herz zusammenarbeiten, desto klarer und schneller kannst du 

Entscheidungen treffen. Trainiere deinen Entscheidungsmuskel, indem du nicht lange über Dinge 

nachdenkst, zb was du in einem Restaurant isst. 

ENDLICHE UND UNENDLICHE SPIELE 
Ein tolles Buch über Erfolg ist „Das unendliche Spiel“ von Simon Sinek mit dem Klappentext: Es gibt 

Spiele, bei denen sind die Regeln fest, die Spieler bekannt und das Ziel klar. Etwa beim Schach oder 

Fußball. Dann gibt es noch Spiele, bei denen die Spieler kommen und gehen, die Regeln sich verändern, 

es gibt nur davor und danach und damit auch keinen finalen Gewinner. So zum Beispiel in der Politik 

und in der Wirtschaft. 

 Obwohl ein Unternehmen zu haben, bedeutet ein Spiel zu spielen, wo es keinen finalen 

Gewinner gibt, spielen die meisten Unternehmen, indem sie gewinnen und verlieren und 

somit das falsche Spiel. Sie wollen besser sein, als die Konkurrenz, anstatt sich selbst ständig 

zu Verbessern. 
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GELD IST TREIBSTOFF 
Es ist nichts falsch mit Geld, doch es geht um den Zweck. Der Zweck eines Unternehmens ist das Auto 

und Geld ist der Treibstoff. Wenn du kein Geld hast, kommst du nirgends hin. Der Sinn eines Autos ist 

nicht Benzin zu kaufen, deshalb ist der Sinn eines Unternehmens nicht, Geld zu wirtschaften. Der Sinn 

eines Autos, ist dich irgend wohinzubringen und Treibstoff hilft dir dazu. Der Sinn eines Unternehmens 

ist dich irgendwohinzubringen (größerer Sinn, etwas für die Menschen oder die Welt zu tun) und Geld 

hilft dir dabei. 

SELBSTBEWUSSTSEIN UND SELBSTACHTUNG 
Menschen, die selbstbewusst sind, haben eine Form der Kreativität, die auch das Erschaffen 

bezeichnet werden könnte. Ihr Fokus liegt deshalb darauf, etwas zu erschaffen und nicht darauf, durch 

das Erschaffene Anerkennung und Lob zu bekommen. Das sind, wie vorhin erwähnt, zwei 

verschiedene Spiele. 

ERFOLG IST PLANBAR 
Es nützt nichts, wenn das, was du der Welt bietest, die Welt nicht interessiert. Das ist leider etwas, 

was ich immer wieder erfahren muss. Postings mit wertvollen Inhalten werden nicht geliked, sprich 

bekommen keine Aufmerksamkeit, aber Posts mit schönen Sprüchen und Gewinnspielen, das ist es, 

was die Leute wollen. Genauso kannst du Geld verdienen mit den Themen Beziehung, Geld und die 

ultimative schnelle Lösung für Gesundheitsprobleme. Dann rennen dir die Menschen die Tür ein.  

NATÜRLICHES RECHT AUF FREUDE UND ERFOLG IM LEBEN 
Wer eine solche Grundeinstellung hat, tritt anderen mit Achtung und Respekt entgegen. Ihr Handeln 

ist wertschätzend. Sie erhöhen die Energie ihrer Mitmenschen und Umgebung. Auch Stolz und Lob ist 

eine bestimmte Form Wertschätzung für Handlungen und Leistung.  

Menschen, die einen anderen Job annehmen, weil sie 5000 Euro im Jahr verdienen, der ihnen jedoch 

nicht voll entspricht, verlieren ihre Freude, ihre Integrität und ihre Berufung. Das wird schlussendlich 

in eine Abwärtsspirale führen. 

KOMPETENZ IST NICHT DIE NUMMER 1 UM ERFOLGREICH ZU SEIN 
Kompetenz steht in vielen Berufen nicht an erster Stelle, sondern Persönlichkeit. Hingegen ist mir 

lieber, wenn ein Arzt kompetent ist und ihm dafür Persönlichkeitszüge fehlen.  

DISZIPLIN SCHLÄGT TALENT 
Ebenfalls ist Talent kein Garant. Im Sportbereich wurde festgestellt, dass Menschen mit mäßigem 

Talent, meist mehr Disziplin haben, als talentierte Sportler und im Endeffekt bessere Resultate erzielen. 

Wie sehr der sichtbare Erfolg bewusst wahrgenommen wird und dem entspricht, was wir uns 

vorgestellt haben, hängt vom Grad unseres Bewusstseins ab.  

Dies gilt auch für Erfolg jeglicher Art. 
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Erfolg ist Bewusstsein 

CHANCENBEWUSSTSEIN 
[Als Chance wird eine günstige Gelegenheit oder ein Glücksfall bezeichnet, aber auch die Aussicht, bei 

jemandem durch Sympathie Erfolg zu haben. In der Statistik ist das Wort ein Synonym für die 

Wahrscheinlichkeit, mit der ein günstiges Ereignis eintritt. Source: Wikipedia] 

  

Eine kleine Geschichte: Der Hutverkäufer 

Ein Hutverkäufer geht auf eine Insel und sieht, dass die Einwohner der Insel ohne Hut herumlaufen. 

Er kommt zurück und berichtet seinem Chef. „Hier gibt es keine Möglichkeit Hüte zu verkaufen. Diese 

Menschen laufen ohne Hut herum“. 

Ein anderer Hutverkäufer geht auf die gleiche Insel und sieht, dass die Einwohner der Insel ohne Hüte 

herumlaufen, bei dem Ozonloch in der Nähe. Er kommt zurück und berichtet seinem Chef. „Hier gibt 

es eine tolle Möglichkeit Hüte zu verkaufen. Diese Menschen laufen immer noch ohne Hut herum und 

werden früher oder später krank von der Sonne“. 

 Chancen bieten sich überall. Die meisten erkennen wir nur nicht, weil wir zu sehr damit beschäftigt 

sind in der Vergangenheit oder in der Zukunft zu leben. Chancen bieten sich hingegen immer nur im 

JETZT. 

  [Stelle dir eine Telefonleitung vor, welche du ständig besetzt hältst, durch deine ständigen 

Gedanken. Jemand versucht immer wieder durch zu kommen, um dir eine Chance anzubieten. Er 

kommt jedoch nicht durch, da er ein ständiges Besetztzeichen hört.] 

  

 Jeder Weg bietet einen Chance 

 Manchmal müssen wir erst einen Weg beschreiten, um unsere Chancen und Möglichkeiten zu 

erkennen. 

Stelle dir vor, du gehst auf einen Berg. Oben angekommen eröffnen sich dir ganz andere Perspektiven. 

Du erkennst andere Wege. Deshalb ist der Weg auf den Berg niemals falsch, sondern ein Schritt, um 

einen weiteren Weg erst zu erkennen.  

Erkenne alle Erlebnisse in deinem Leben als Schritte, Erkenntnisse und Lektionen, welche notwendig 

waren, um heute hier zu sein, wo du bist. 

Übung: Schreibe ein negatives Erlebnis auf und dazu, was du daraus gelernt hast. 

 Ein Mensch mit einem Chancenbewusstsein erkennt in einem Problem eine Möglichkeit, über sich 

selbst hinauszuwachsen. Er lernt die Sprache des Problems zu verstehen, um es aufzulösen. 

  

Nochmals zur Erinnerung: 

 Ein Mensch mit einem Chancenbewusstsein und ein Mensch ohne ein Chancenbewusstsein können 

das gleiche Problem haben. Der eine geht nur optimaler damit um! 
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MANGEL UND FÜLLEBEWUSSTSEIN 
Ein Mangelbewusstsein entsteht durch Glaubenssätze, wie: Ich bin nicht gut genug; Es ist nicht genug 

für alle da; Ich bin es nicht wert; Keiner liebt mich; ich bin schuld; Ich bin nichts, Ich kann nichts.  

Wie zeigt sich Mangel und Erfolgsbewusstsein im Alltag? Diese Beispiele dienen der besseren 

Veranschaulichung der Geistigen Gesetze und zeigen, wie einfach es wäre, auf der Seite des 

Füllebewusstseins zu stehen. 

Wie zahlst du deine Rechnung? 

 1) Mangelbewusstsein: Schon wieder muss ich so hohe Rechnungen zahlen und am Ende des Monats 

bleibt nichts übrig. 

 2) Füllebewusstsein: Danke, dass ich das Geld habe, um die Rechnungen zu begleichen. 

  

 Übersetzen wir das ganze in Zahlen: 

 1) In ersten Beispiel ist der Fokus auf das, was übrig bleibt: 0 EUR 

2) Hier liegt der Fokus wertschätzend auf dem, was man hat: 1500 EUR 

   

Erinnere dich an den Boomerang Effekt: Das was wir aussenden, kommt in Qualität und Quantität zu 

uns zurück.  

In unserem Beispiel bleibt unterm Stich folgendes übrig: 

 1) 0 EUR 

2) 1500 EUR 

 Im Grunde bekommen beide gleich viel, jedoch der eine hat und der andere nicht. Der eine ist 

zufrieden und der andere eben nicht. 

 Was ist nun der Unterschied zwischen den Beiden. So betrachtet würde sich nie etwas ändern. Es ist 

die wertschätzende Haltung, welche im zweiten Beispiel zugrunde liegt, welche das Füllebewusstsein 

anwachsen lässt und mehr Fülle ins Leben zieht. 

  

In der Bibel steht: 

Der der nichts hat, dem wird genommen und der der hat, dem wird gegeben werden. (So oder so 

ähnlich). Du musst also schon haben, um mehr zu bekommen. Jetzt verstehst du vielleicht, was dies 

bedeutet.  

  

Fazit: Wer im Mangel (Ich habe nicht) oder im Fülle (Ich habe) Bewusstsein lebt, liegt im Auge des 

Betrachters. (Erinnere dich an die zwei Gläser). Ändere deine Einstellung und es ändert sich dein LEBEN.  
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 Ein kleiner Test. 

Erinnere dich daran, man kann sich nur selbst betrügen. Sei einfach ehrlich, nur so verändert sich dein 

Leben.  

Jemand, den du nicht magst, gewinnt im Lotto. 

 a) Freust du dich für ihn 

 b)  Schaust du mit Neid auf ihn und hasst ihn noch mehr 

 

Jemand drängelt auf der Überholspur der Autobahn und gefährdet dadurch dein Leben. Der 

Autofahrer steigt aufs Gas und rast davon. Du weißt jedoch, dass einige hundert Meter weiter vorne 

eine Radarbox steht. 

 a) Du hoffst, dass er für sein Verhalten bestraft wird 

 b)  Du segnest ihn mit dem Gedanken, langsamer zu fahren 

  

Angenommen du findest etwas, was du lange gesucht hast und dir sehr wichtig ist. z.B. Etwas 

Sachliches oder ein Job. Vor deiner Nase schnappt es dir ein anderer weg. 

 a)  Du ärgerst dich darüber 

 b)  Du lebst im Bewusstsein, dass etwas Besseres für dich nachkommt 

  

Du bist hungrig. Weit und breit kein Dorf in Sicht und du kommst an ein Feld mit Apfelbäumen vorbei. 

 a) Du bleibst stehen und nimmst dir einen Apfel und gehst wieder. 

 b)  Du bleibst hungrig und suchst eine andere Möglichkeit. 

 

Der Unterschied liegt darin, dass der eine das Gute im Menschen sieht und an das Gute glaubt, der 

Andere nicht. Der eine lebt in dem Bewusstsein, dass immer etwas Besseres nachkommt und kann 

deshalb mühelos loslassen. Der Andere jedoch nicht. 

 Diese Einstellung wirkt sich in allen Lebensbereichen aus. Ein Mensch ohne Vertrauen, geht anders 

mit der Saat um, die er gesät hat und wird vermutlich nicht die reiche Ernte einfahren, wie jemand mit 

Vertrauen. 

 Nachdem gesät wurde - ein Mensch ohne Vertrauen: 

 Gräbt das Samenkorn immer wieder aus, um sicher zu sein, dass es noch da ist, oder zum 

schauen, ob es schon gedeiht. 

 Verliert die Hoffnung und gibt auf, bevor das Samenkorn durch die Oberfläche der Erde 

schießt. 

 Erntet sofort, nachdem es sichtbar wird, aus Angst, es könnte ihm jemand die Ernte 

wegnehmen oder die Ernte könnte auf dem Weg verdorren. 

 Erntet auf halber Strecke. Lieber das, als gar nichts. Es könnte ja noch etwas passieren. 
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Geschichte aus dem Alltag 

Ein Bauer hat seine Apfelplantage angrenzend 

an einer stark befahren Straße.  

Ein Autofahrer bleibt stehen.  

Steigt aus und nimmt sich einen Apfel.  

  

Der Bauer sieht es, geht auf ihn zu  

und fragt den Autofahrer,  

weshalb er den Apfel genommen hat.  

  

Der Fahrer sagt. Hier gibt es so viele Äpfel, da fällt einer nicht auf.  

  

Der Bauer antwortet.  

Jeden Tag fahren 90000 Autos diese Straße entlang.  

Würde jeder so denken, hätte ich keine Äpfel mehr. 
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GESUNDHEITSBEWUSSTSEIN 
Ein Mensch der gesund ist, wird sich in allem leichter tun. Dazu haben wir schon viel gehört. 

BEWUSSTSEIN FÜR DEINE UMGEBUNG 
1/3 Schicksal 

1/3 Selbst Erschaffen durch Gedanken 

1/3 Umfeld 

Das ist das Konzept des Feng Shui, das zeigt, wieviel deine Umgebungsenergie für dein Wohlbefinden 

beiträgt 

SCHÖPFERBEWUSSTSEIN 
Darunter wird das bewusste Leben und bewusste Er-Schaffen verstanden. Unser Bewusstsein hat sich 

in den letzten 100 Jahren massiv erhöht. Was zählt zum Schöpferdasein. 

 Fähigkeit Umfeld bewusst zu sein und Handeln auszurichten. 

 Die Fähigkeit sich selbst zu optimieren und das Beste, sowie das eigene Potential zu 

entfalten. 

 Reflektion ist ein Schlüssel, um Bewusstheit zu erlangen. 

 Können nicht Empathie leben, wenn nicht Bewusstheit leben. 

 Lernen 

 Aktiver Verstand: Wissen, in dem Wort Bewusstsein steckt das Wort „wusste“ es. Du kennst 

sicher den Ausdruck: Ich habe es gewusst.  

 Impulse annehmen 

 Wissen, wo ich im Leben stehe 

 Anpassungsfähigkeit, reagiert schnell darauf 

 Fehler zu kennen und korrigieren 

 Lebensmotto: Leben und Handeln verstehen innen und außen 

 Absicht hinter dem gesagten 

 Bewusst Energie und Gefühle erzeugen 

 Andere zu erheben 

 Sich immer wieder zu zentrieren, weil Bewusstheit die äußere Auraschicht ist und erst zum 

tragen kommt, wenn alle anderen Schichten funktionieren und am richtigen Platz sein. 

 Präsent zu sein 

 Erden 

 

 

Übung: Satzergänzung: (Schreibe 6-10 Endungen auf) 

Wenn ich heute nur 1% mehr Bewusstheit leben würde… 

Wenn ich diesem Problem 1% mehr Bewusstsein entgegenbringen würde… 

Am Ende der Übung: Wenn irgendetwas von dem wahr ist, was ich geschrieben habe, dann ist es? 
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Erfolg aus der Sichtweise eines der bekanntesten Geistigen Gesetze: 
 

Ursache und Wirkung  

Erfolg unterliegt einfachen Regeln. Sobald wir sie studieren, erkennen und umsetzen, wird der Erfolg 

unvermeidbar, sofern es deinem innersten Wesen entspricht. Diese Regeln oder Gesetze des Erfolgs 

existieren und wirken, gleich, ob wir sie erkennen, ihnen zustimmen oder nicht. 

JEDER deiner Erfolge, ebenso wie jeder deiner so genannten Misserfolge, ist ein Beweis für die 

Wirksamkeit dieser Gesetzmäßigkeiten.  

  

Die wichtigsten Regeln lauten:  

1) Erfolg folgt  

 In dem Wort steckt schon das Geheimnis. Erfolg ist etwas, das er-folgt. Es folgt klaren Regeln, wie das 

Gesetz von Ursache und Wirkung. Es folgt deiner Aufmerksamkeit. Es folgt deinen Glaubenssätzen und 

Gedankenstrukturen und es folgt deinem Lebensplan.  

 Es kann nur dem Folgen, was da ist und nicht dem, was nicht vorhanden ist. Somit kannst du nur 

werden und sein, was du im Grunde schon bist. Erfolg ist dadurch nicht etwas, was wir unbedingt 

wollen, sondern etwas, was wir wären, wenn wir aufhören im Außen zu suchen und anfangen, im 

Innen nachzuschauen, was schon da ist.  

Beispiel: Willst du unbedingt ein Rockstar sein, kannst jedoch nicht singen, wird dir das manifestieren, 

bemühen und sich „abrackern“ auch nicht helfen.  

  

2) Erfolg ist Ursache und Wirkung 

Ein Bauer weiß, dass er zuerst säen muss, bevor er erntet. Die Entstehung der Ernte entspricht dem 

„Folgen“. Es ist nicht möglich zu ernten, ohne gesät zu haben.  

 Somit setzt ein erfolgreicher Mensch klare Ziele (Saat) und folgt diesen, indem er die dafür 

notwendigen Schritte geht/folgt. Das Folgen steht für eine Ausrichtung der Energie auf das Ziel, damit 

die Energie gebündelt ist, wie ein Laserstrahl und nicht zerstreut in alle Richtung geht.  

  

3) Folgen ist Folgen und nicht… 

Es heißt Er-folg und nicht er-zwingt oder er-kämpfe. Genausowenig er-bitte oder er-bettle, sondern 

es folgt, weil etwas vorausgegangen ist.  

  

4) Alles hat „Folgen“, sprich Konsequenzen  

Was ver-folgst du mit deinen Wünschen oder Zielen? Willst du lediglich besonders sein, etwas 

sinnvolles erschaffen oder machst du es, weil es deinem Innersten, sprich dir selbst, entspricht? 

Übung: Was sind deine Beweggründe? 
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5) Alles ist eine Folge einer Ursache und einer Absicht 

 Somit sind wir immer zu 100% erfolgreich, denn es kann nichts anderes entstehen, als etwas, was 

zuerst vorausgegangen ist. Somit ist jeder Misserfolg ein Erfolg.  

Wir unterscheiden hier zwischen Wirkung und Absicht. Entspricht die Wirkung nicht deiner Absicht, 

dann gibt es vermutlich etwas in deinem Unterbewusstsein, was dem entgegensteht.  

Stimmt Absicht und Ursache überein, ist dies eine gebündelte Kraft in die richtige Richtung. Dann ist 

der Erfolg unvermeidbar.  

Glück, Unglück, Leid, Krankheit, Zufall ist lediglich eine Folge von selbstgesetzten Ursachen. Kann ein 

anderer Ursachen für dich setzen, macht dich dieser Umstand, zu einem sehr macht-losen Menschen.  

Du bekommst nicht das, was du willst, sondern das, was bereits in dir ist. Erfolg beginnt somit im 

Inneren und zeigt sich dann im Außen. 

  

6) Die Wirkung des Er-folgten 

Anhand der Wirkung ist es möglich, mich selbst zu erkennen. Speziell was im Unbewussten oder in 

unserem Schatten verborgen ist.  

 

Unterschied zwischen bewusstem Schöpfer und Opfer 

Ein Opfer gibt dem anderen die Schuld, dass etwas so ist, wie es ist. Dieser sagt, dass er das alles nicht 

gewollt hat, obwohl ca. 80 Prozent aus dem Unterbewusstsein gesteuert ist, wird die Verantwortung 

abgeben. Mit der Abgabe der Verantwortung wird oftmals die eigene Macht, es überhaupt ÄNDERN 

oder besser machen zu können, abgeben.  

Ein bewusster Schöpfer weiß, dass ALLES, was in sein Leben getreten ist, so gewollt war und durch ihn 

erschaffen wurde. Er weiß, dass die Welt ein 100%iger Spiegel seines Inneren ist. Du musst also Erfolg 

schon im Inneren haben, um es im Außen zu erfahren.  

Ein bewusster Schöpfer weiß, dass er versteckte Gedanken und Glaubensstrukturen in sich verborgen 

hat und diese durch eine Wirkung in Erscheinung treten, um erkannt und gerändert zu werden, damit 

er in Zukunft noch bewusster schöpfen kann. 

Ein Misserfolg ist somit nur ein weiterer Schritt zum Erfolg. Gibst du beim Misserfolg auf oder gehst 

du weiter? 

 

 7) Das Er-folgen braucht keine Zeit 

Zeit ist relativ. Im Grunde treten im Außen die Veränderungen in Punktzeit ein.   

Es sind jedoch die eigenen Überzeugungen, wie lange etwas braucht in Erscheinung zu treten.  

So gibt es Skifahrer, welche mit 18 Jahren bereits an der Spitze des Weltcups fahren und welche, die 

schaffen den Sprung erst mit 25 Jahren. 
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8) Erfolg entsteht 

Erfolg ist etwas das entsteht, wenn die notwendigen Schritte gesetzt und Steine aus dem Weg geräumt 

wurden. Wie eine Pflanze einfach wächst, wenn wir für optimale Wachstumsbedingungen sorgen. 

Liegt auf der Pflanze ein riesiger Stein, wird es schwierig für sie, sich voll zu entfalten.  

Erfolgreich sein ist somit ein Seins-Zustand, der wie ein Flow geschieht und nicht erzwungen werden 

kann. Wir ebenen lediglich dem Erfolg den Weg.  

Ist dieser Weg mühsam und schwer, zeigt es nur, dass es einen leichtern gibt oder etwas zu tun gilt. 

Es kostet nicht mehr Mühe sich für den Erfolg, als sich gegen Erfolg zu entscheiden. Es ist die gleiche 

Kraftaufwendung. Wenn Erfolgreich sein mühsam ist, zeigt es nur, dass in deinem Unbewussten noch 

Themen oder Ängste vorhanden sind, die diesen Zustand verhindern.  

  

9) Der große Erfolg 

Was ist überhaupt Erfolg? Nachdem immer alles erfolgt, wie du es erschaffen hast, ist im Grunde ALLES 

ein Er-folg. Warum sehnt sich der Mensch nach dem großen Erfolg, wenn er in allem Kleinem zu finden 

ist? Dies entspricht dem Gesetz der Entsprechung. Wie im Großen, so im Kleinen. Der 

Haupthintergrund ist eine Egofalle (Bsp: besonders zu sein). Solange wir versuchen, groß zu sein, sind 

wir es nicht, sonst müssten wir es nicht versuchen.  

 Erfolg misst sich auch nicht immer in Geld. Es gibt genug Menschen, welche ein Ziel erreichen und das 

Gefühl der Er-füll-ung nur kurzfristig erleben, wie ein Faß ohne Boden, verschwindet es wieder und es 

wird schon nach dem nächsten Erfolg gestrebt. Doch Erfolg ist ein immerwährendes Gefühl, dass den 

Moment einnimmt und somit nicht verloren gehen kann, sofern es deinem Innersten entspricht.  

  

Der Sender bist du 

 Mache dir bewusst, dass wir ständig aussenden (säen).  

· Was sendest du gerade aus? 

· Ist die Absicht dahinter positiv? 

· Sendest du aus dem Füllebewusstsein oder aus dem Mangel heraus? 

   

10) Erfolg ist Schritte setzen 

 Erschaffe dir Ziele,  

...die es Wert sind, den Weg dorthin zu gehen.  

...die dich mit Freude erfüllen. 

...für die du gerne Zeit investierst. 

...für die du die richtigen Prioritäten setzt. 

Ohne Ziele --> keine Richtung und somit keine Bündelung der Energie des Erschaffens. Erschaffe dein 

Leben, wie du es haben möchtest, dann ist genau das er-folgt, was dich glücklich macht.  
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4 Dynamiken, die deinen Erfolg verhindern können 
 

1. Dynamiken verstehen, die hier im Spiel sind 

Selbsterfüllende Prophezeiung. Das Selbstwertgefühl schafft eine Reihe unbewusster Erwartungen, 

die in Summe unserer Erwartungshaltung der Dinge ergeben, die für uns möglich werden. Werden 

Wirklichkeit und somit selbsterfüllende Prophezeiung.  

Es ist wissenschaftlich belegt, dass diese stillschweigenden Erwartungen unsere Motivation 

beeinflusst, sprich warum wir tun, was wir tun. 

Zwei Menschen treffen sich in einem Cafe. Der eine erzählt, dass er nach New Orleans geht und er sich 

freut, dort die verschiedenen Menschen, die Kultur und die Musik kennenzulernen. Der andere sagt, 

dass er auch nach New Orleans müsse und sich überhaupt nicht freut, denn er mag die Menschen und 

den Lärm nicht. Nach ihrer Reise treffen sie sich wieder im Cafe. Erzählt der Erste: Wie ich es gesagt 

habe. Tolle Menschen und wunderbare Musik. Ich habe es geliebt. Erzählt der Andere: Bei mir war es, 

wie ich erwartet habe: Unsympathische Menschen und einfach zuviel Lärm. Ich habe es gehasst.  

In meinen Seminaren erlebe ich immer wieder, dass die Teilnehmer sagen, dass sie keine Erwartungen 

haben. Während des Seminars stellst sich dann oft heraus, dass die Erwartung der Teilnehmer so hoch 

sind, dass sie kaum erfüllbar sind. 

 

 

2. Selbstkonzepte erkennen und verändern 

Bewusst und unbewusst glauben wir, wer wir sind.  

Das Verhalten von uns selbst und von anderen können wir nur verstehen, wenn wir die Konzepte 

dahinter versteht. 

Welche Prinzipien habe ich? 

Es gibt Menschen, die aus Prinzip nein sagen oder so prinzipiengetreu leben, dass sie von ihrem 

Standpunkt nicht abweichen. Prinzipien sind zum einem Schutzmechanismen, damit man sich nicht 

ändern muss oder sich sein Thema dahinter nicht anschauen muss. Es gibt demjenigen Sicherheit, weil 

irgendwann dessen Sicherheitsgefühl schwer erschüttert wurde. 

 

Welche Regeln hast du für dich und andere aufgestellt? 

Du musst pünktlich sein oder ehrlich sein sind oft nicht als Werte definiert, die von Innen kommen, 

sondern aufgestellte Regeln, an die sich jeder andere zu halten hat, sondern werden wir böse, 

entziehen dem anderen die Aufmerksamkeit oder Liebe, wenn er sich nicht daran hält. Die 

Hintergründe sind die gleichen, wie bei den Prinzipien. Der Unterschied zwischen Werten und Regeln 

liegt darin, dass ein Mensch dessen Werte Pünktlichkeit und Ehrlichkeit lebt, andere nicht dafür 

maßregelt, wenn diese das nicht tun.  
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3. Erfolgsängste 

Unter Erfolgsängste verbirgt sich mangelndes Selbstwertgefühl, das verhindert, dass wir die richtigen 

Schritte setzen.  

 

Die großen unbewussten Ängste 

 Eine der größten Ängste liegt darin, dass zu bekommen, was wir wollen. Dadurch blockieren 

wir das, was wir wollen, sabotieren es und schiebe es von uns weg. 

 Der Grund dahinter liegt in einer weiteren großen Angst: Die Angst vor der Macht, die in uns 

steckt. Wenn wir erkennen, dass die Macht Gottes in uns steckt, können viele damit nicht 

umgehen, würden sie missbrauchen, andere damit manipulieren.  

 Deshalb fürchten wir nicht die Dunkelheit, sondern wir fürchten das Licht.  

 Seine Berufung zu leben, bedeutet in seine Kraft, seine Macht zu wachsen und ans Licht zu 

treten. Bist du dazu bereit? 

 Dazu kommt die Angst zu versagen, Angst Fehler zu machen. Aus diesem Grund starten die 

meisten erst gar nicht, während andere die ersten Schritte wagen und nach den ersten Hürde 

ausgeben, statt daran zu wachsen. Diese Angst ist eine Urangst. Als wir noch Jäger und 

Sammler waren, konnte jeder Fehler entweder zum Tod führen oder zum Ausschluss aus 

der Sitte und das wäre auch ein Todesurteil gewesen.  

Genauso verhält es sich in Unternehmen, dass die Mitarbeiter Angst haben, gekündigt zu 

werden, wenn sie Fehler machen. Ein schönes Beispiel ist folgende wahre Geschichte: Ein 

Mitarbeiter verursachte durch einen Fehler einer Verlust von 100000 Euro. Er rechnete damit, 

fristlos gekündigt zu werden, stattdessen sagte der Chef zu ihm. Ich habe gerade 100000 Euro 

in dich investiert und nehme an, dass du diesen Fehler nicht wieder machst.  

So gut wie jeder Mensch hat Ängste. Die Frage ist, ob sie dich antreiben oder lähmen. 

 

 

4. Wer den Groschen nicht ehrt, ist den Schilling nicht wert 

Vermutlich kennst du noch dieses Sprichwort. Was hat es damit auf sich? Es gibt ein universelles 

Gesetz, das besagt, was im Kleinen, das im Großen und umgekehrt. 

Eine Persönlichkeit versteht dieses Gesetz und schätzt somit all die kleinen Dinge mit Dankbarkeit. Er 

schätzt das Wasser, die Kinder, das Essen und vieles mehr. Weil er die kleinen Dingen schätzt, werden 

auch die großen Dinge möglich.  

Natürlich gibt es auch das Schicksal, dass dafür sorgt, dass du großes vollbringen kannst. Du kennst 

sicher Leute oder hast schon davon gehört, dass sie alles haben und nicht erfüllt sind. Das ist der 

Grund: Sie schätzen die kleinen Dinge nicht.  

Es gibt ganze Bücher und Filme über das Thema Dankbarkeit, die zeigen, wie wichtig es ist.  
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Die goldenen Regeln des Erfolgs 

DIE RICHTIGEN EINSTELLUNGEN 
Es gibt keine besseren Worte, als die von Bodo Schäfer, aus dem Buch_ Die Gesetze der Gewinner. 

Viele Menschen, die das amerikanische Wirtschafswunder mitbewirkt haben, hatten in ihrer Jugend 

die schwere Wirtschaftskrise durchlebt. Danach waren sie Soldaten im Zweiten Weltkrieg. Sie hatten 

gelernt, mit Schwierigkeiten umzugehen. Die Männer, die diese Firmen aufgebaut haben, sind 

inzwischen alt geworden und haben die Chefsessel an ihre Söhne und Töchter weitergegeben. Und 

diese Generation, die so genannten Baby Boomer, ist ganz anders aufgewachsen. Sie haben keine 

Not erlebt. Ihre Eltern haben alle Schwierigkeiten von ihnen fern gehalten, denn sie wollten, dass 

ihre Kinder es besser haben. Als aber die Baby Boomer die Firmen leiten sollten, da taten sie, was sie 

immer getan haben: Nämlich Problemen und Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen. Sie waren der 

Aufgabe nicht gewachsen. Abraham Lincoln sagte: Ihr könnt den Menschen nie auf Dauer helfen, 

wenn ihr für sie tut, was sie selber für sich tun sollten und könnten. 
 

Übung: Was hast du in der Kindheit gelernt, wie man mit Herausforderungen und Schwierigkeiten 

umgeht? 

STÄNDIGE ENTWICKLUNG DEINER PERSÖNLICHKEIT 
Erfolgreiche Menschen lesen im Jahr Minimum 10 Bücher. Sie sind in einer ständigen Entwicklung, 

nicht nur im Bezug zum Fachwissen, sondern auch im Bezug zum Charakter und spirituelle 

Entwicklung. 

 

Übung: Was hast du 2 Jahre vor dem Coaching ganz konkret gemacht, um deine Persönlichkeit zu 

schulen? 

WICHTIG: ERFOLGREICHE MENSCHEN ERHÖHEN IHRE STANDARDS 
Michael Jordan trainierte den ganzen Sommer, um am Schulanfang in der Basketballteam zu 

gelangen, doch der Trainer lehnte ihn ab. Statt den Kopf in den Sand zu stecken, erhöhte Michael 

seinen Standard. Er wollte nicht nur ins Basketballteam gelangen, sondern der beste Spieler der 

Schule werden. Und das wurde er auch, dann erhöhte er die Standards und wollte der beste Spieler 

der Liga werden und das wurde er dann auch.  

Die meisten Menschen machen den grundlegenden Fehler, ihre Standards nicht zu erhöhen. Sie 

arbeiten in der einem Geschäft, kündigen und arbeiten in einem anderen Geschäft. Es ist keine 

Erhöhung erfolgt.  

Ich habe selbst erlebt, was es heißt, die Standards zu erhöhen. Vor einigen Jahren erreichte ich alle 

meine Ziele und versuchte über Jahre, den Standard zu halten. Das Ergebnis war, dass, dass ich 

immer unzufriedener geworden bin und fast das Handtuch geworfen hätte. Mit dem Coaching habe 

ich meine Standards wieder erhöht. Das war harte Arbeit und brachte mich ans Limit meiner Kräfte, 

jedoch bin ich innerlich erfüllt und zufrieden! 

 

Übung: Was hast du die letzten 5 Jahre gemacht, um deine beruflichen Standards zu erhöhen? 
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GELDPLAN /FINANZPLAN 
Laut Christie Marie gibt zwei Arten von Millionären. Die Einen, die viel Geld verdienen und es wieder 

ausgeben und somit im Grunde nicht viel Geld haben und diejenigen, die viel Geld verdienen und mit 

Achtsamkeit und Respekt damit umgehen, sowie einen Geldplan haben, dass sich das Geld vermehrt. 

Einer dieser Pläne höre ich von jedem erfolgreichen Lehrer. Du hast 3 Kontos: 

1 Konto, wo du einen gewissen monatlichen Betrag hinaufgibst und unter keinen Umständen dieses 

Geld angreifst, dann hast du Millionen auf der Seite, wenn du in Pension bist 

2 Ein Konto mit dem Geld, das wieder in den Kreislauf zurückfließt durch Investitionen, sei es durch 

neue Maschinen, Programme und genauso für die eigene persönliche Entwicklung 

3 Ein Konto für Einnahmen und Ausgaben. 

Übung: Wie sieht dein Finanzplan aus? 

 

10% GEBEN 
Menschen, die viel im Leben bekommen und erreichen, geben sehr viel zurück. Schau dir dazu 

Schauspieler an, die Millionen an Organisationen spenden, selbst aktiv werden und für etwas Positives 

in der Welt eintreten.  

Gib ein Teil deines Wohlstandes an die Welt weiter, in welcher Form das ist, ist dir selbst überlassen. 

Für dich persönlich ist es erfüllender, wenn du nicht nur Geld gibst, sondern auch aktiv etwas Positives 

machst.  

PS: Das zurückgeben ist ebenfalls einer der Gründe, weshalb man Essen auf dem Teller lässt. Man gibt 

es der Natur zurück. Statt somit Abfälle als Abfall zu sehen, bedanke dich und gib es in den Kreislauf 

zurück.  

Diesen Kreislauf ist normalerweise in der Natur zu sehen. Eine Frucht wird gegessen und aus den 

Samen wieder neue Tomaten gezüchtet. Wir leben jedoch nicht mehr so, dass wir diesen Kreislauf 

leben. Jedoch das Grundprinzip gilt für alles im Leben. Wenn du etwas bekommst, gibst du etwas 

zurück, das nährt den Kreislauf. Deshalb gebe ich beispielsweise in Seminaren gratis Getränke und 

Snacks, um zurückzugeben oder ich gebe Bonusmaterial in den Coachings. Bewusste Spendenbeträge 

an die Feuerwehr, erste Hilfe oder Kinderdorf. 

 

Übung: Wie hast du im gesamten letzten Jahr 10% gegeben?  
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ERZEUGE MOMENTUM 
Ich habe in den 10 Jahren, in denen ich in der Oase in Bersbuch mein Training geben, viele kommen 

und gehen gesehen. Meine Vermieterin sagte immer wieder: Man muss halt eine zeitlang dranbleiben. 

Ich selbst habe schon seit 10 Jahren 3 Kindergruppen im Kung Fu in einer Gegend, wo es in jedem Dorf 

Vereine gibt. Das war für mich nur möglich, weil ich sehr viel dafür gemacht habe, um es am Laufen 

zu halten, wie in Volksschulen und auf Veranstaltungen zu gehen und das über viele Jahre gratis.  

Wie kannst du dir Momentum vorstellen? Stelle dir vor, du fährst mit dem Fahrrad. Du fährst 5 Meter 

und bleibst komplett stehen, dann wieder 5 Meter und bleibst wieder komplett stehen. Wie lange 

brauchst du für eine Strecke von 10 Kilometer? Und jetzt stelle dir vor, du fährst langsam an und wirst 

immer schneller. Wie lange brauchst du jetzt für die 10 Kilometer? Ein Bruchteil dessen. Der 

Unterschied ist nicht nur die Zeit und Wegstrecke, sondern vor allem der Kraftaufwand.  

Ein weiterer Faktor im Momentum liegt darin, dass du Hindernisse leichter überwindest. Das bedeutet, 

wenn mal die Luft heraussen ist und du vom Pedal weggehst, fährt das Fahrrad von allein noch weiter, 

während jemand, der fast stillsteht, dann sofort stillsteht.  

 

DU WIRST ÜBER NACHT ERFOLGREICH 
Das ist sogar möglich, dass diese Menschen viel Vorlauf hatten und viel Zeit und Geld investiert hatten, 

um dorthin zu gelangen. Meist kommt der Erfolg dann über Nacht, als ein Resultat vieler, harter Arbeit 

und nicht als ein Resultat von Nichtstun. Harte Arbeit mit einer Zielklarheit ist ein Erfolgsrezept. 

 



Monika Lautner    www.spirit-coach.design    38 

TU, WAS DU LIEBST 
Diese Aussage ist sehr wahr. ABER: Was bringt es, wenn du tust, was du liebst und keiner zahlt dir 

dafür Geld? Es gibt Leute, die das Glück haben, dass sie überall auf die Welt herumreisen und 

Sponsoren haben, damit sie ihrer Leidenschaft folgen. Das ist jedoch nicht die Mehrheit.  
Eine erfolgreiche Yogalehrerin mit vollen Kursen folgte innerhalb des Unterrichts immer mehr ihrer 

eigenen Leidenschaft zu chanten (Laute zu singen) statt das klassische Yoga zu machen. Innert 

kürzester Zeit kam keiner mehr zu ihren Kursen und sie musste aufhören. 1 Jahr später kehrte sie zurück 

und unterrichtete wieder das alte Yoga.  

Ich erinnere mich, als ich vor 2 Jahren begonnen hatte, meine ersten Schritte mit Online Kurse und 

Tonbandaufnahmen zu machen. Die Tipps der Profi war immer der gleiche: Schau zuerst, ob die 

Menschen das wollen, was du anbietest. Ich hörte nicht darauf und mein Weg brachte mir viele 

Erkenntnisse darüber, dass ich einen Mittelweg mit meinen Produkten finden musste.  

Heute leite ich eine Facebook Gruppe. Meine wertvollen Beiträge über zb Zielsetzung werden nicht 

geliked. Jedoch schöne Sprüche und Kärtchen ziehen kommt super an. Das war der Grund, weshalb ich 

das Coaching entwickelt habe, weil ich nur noch Menschen helfen und geben möchte, die das auch 

wertschätzen. 

EIN TIPP VON EINEM EXPERTEN: 
Investiere nicht in Dinge, wo du dich nicht auskennst, sondern investiere in Bereich, wo du Experte 

bist. UND investiere in dich selbst. 

DER GOLDENE TIPP: DIE 1%, DIE DEIN LEBEN VERÄNDERN 
1% täglich ändert hat einen Leistungsanstieg im Jahr von 37 Prozent 
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GELD IST ENERGIE UND FOLGT KLAREN REGELN 

 

Geld ist einer der Hauptgründe für Scheidung, einer der Hauptgründe für negative Gefühlszustände. 

Reich ist jedoch der, der glücklich ist, unabhängig von Geld. Nimm das Beispiel mit dem Auto her. 

Ein Auto hat die Funktion, dich von A nach B zu bringen. Dieser Zweck ändert sich nicht, ob du einen 

VW Käfer oder einem Porsche unter deinem Hintern hast.  

Angenommen du hast nur einen VW Käfer, warum sollte dieser Mensch weniger glücklich sein, wie 

jemand der einen Porsche fährt. Es ist nicht das Auto und somit ist es nicht das Geld.  

Wenn das Thema Geld dein Leben bestimmst, ist es, wie wenn das Thema Auto dein Leben bestimmt. 

Warum sollte dein VW Käfer, der fährt dein Leben bestimmen?  

Viele Arbeiten, damit sie am Ende des Monats einen Gehaltscheck bekommen, doch ein erfolgreicher 

Mensch arbeitet, um am Ende des Monats stolz auf seine Arbeit zu sein. Der Fokus ist ein anderer und 

solange der Fokus auf Geld ist, ist der Fokus nicht auf das, was wirklich zählt.  

 

GELD IST EIN TAUSCHMITTEL 
Schauen wir uns an, wie Geld entstanden ist. 

Du wolltest einen Sack Kastanien habe und hast dafür deine Kartoffeln getauscht. Doch was ist, wenn 

der andere deine Kartoffeln nicht braucht, deshalb wurde Geld eingeführt. Geld könnten genauso 

Steine sein. Sprich, du verkaufst deine Kartoffeln an jemand, der dir dafür Steine gibt und diese Steine 

kannst du dann verwenden um Kastanien zu kaufen.  

Geld ist somit nichts anderes, als ein Tauschmittel, das erfunden wurde, weil nicht jeder das zum 

Tauschen hatte, was er brauchte.  

Geld ist dadurch weder gut noch schlecht, es ist einfach nur Geld. Wie ein Messer weder gut noch 

schlecht ist. Du kannst damit Gemüse schneiden aber genauso jemand damit umbringen. Es ist nicht 

das Messer, das Geld, die Schiegermutter oder die Situation. Es ist deine Einstellung dazu, die ein 

Problem ist.  

 

GEBEN UND NEHMEN IST EIN GEISTIGES GESETZ 
Ein Tauschmittel, das auf den geistigen Gesetzen von Geben und Nehmen beruht. Du gehst Arbeiten 

und bekommst dafür einen Lohn. Die meisten bekommen nicht zuerst den Lohn, sondern hinterher.  

 Das Grundprinzip lautet somit: Ich GEBE und dafür bekomme ich etwas zurück. 

 Die meisten leben jedoch nach dem Prinzip: Ich nehme und erst dann gebe ich etwas.  

Das hört man in den Sätzen, wie: Wenn ich mehr verdiene, mach ich bessere Arbeit. Er sollte mich 

respektieren, die Welt sollte so oder so sein. 
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Was kannst du mit Geld machen 

 Du kannst es: 

1) Tauschen 

2) Sparen 

3) Verschenken 

 

Das bedeutet, du GIBST etwas und darauf bekommst du etwas. So steht es schon in der Bibel 

geschrieben. Der der hat, dem wird gegeben und der, der nicht hat, dem wird genommen. Schauen 

wir uns das bildlich an: 

 

Ein Bauer hat einen Sack voll mit Samenkörner. Er hat mehr als genug für die nächste Saat, somit kann 

er anderen davon abgeben.  

Ein Bauer hat nur ein paar einzelne Samenkörner. Er hat zuwenig, um über die Runden zu kommen. 

Somit wird es nicht geben, sondern im Gegenteil, versuchen jemand etwas wegzunehmen, um zu 

überleben. Doch wer anderen nimmt, dem wird genommen.  

Das bedeutet, du musst schon haben, um mehr zu bekommen. Umgesetzt bedeutet das: 

 Du musst schon glücklich sein, um glücklicher zu sein 

 Du musst schon gesund sein, um Gesundheit zu erhalten 

 Du musst schon erfolgreich sein, um Erfolg zu haben. 

 Du musst schon Geld haben, um Geld zu bekommen. 

 

Das klingt chinesisch, aber genau so ist es. Dieses Guthaben, wie der Sack Samenkörner ist ein innerer 

Füllzustand, der sich in deiner Kindheit gebildet hat. Du hast schon gehört, dass es Speicher gibt, wie 

den Freundschafts und den Beziehungsspeicher. Wurden dir die Dinge, die du wünscht nicht gegeben, 

kannst du es auch nicht bekommen. 

Erinnere dich auch daran, dass deine Gedanken nur diejenigen Gedanken zulassen, die du kennst.  

Du kennst Reichtum nicht und du hast keinen inneren Füllzustand von Reichtum, kannst du kein 

Reichtum erschaffen, außer es ist dir als Schicksal in die Wiege gelegt. 

Deshalb haben Kinder reicher Eltern kaum Mühe selbst reich zu werden. Sie bekommen das schon als 

einen inneren Füllzustand mit.  

Und aus genau diesem Grund funktionieren über 90% der Manifestation, wo man eine geistige 

Bestellung ins Universum schickt, nicht, weil sie aus einem Mangelzustand manifestieren und dadurch 

im Bettler oder Nehmermodus sind. Das Universum gibt dir nur, wenn du aus dem Gebermodus, der 

einen inneren Füllzustand voraussetzt! 
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GELD IST NICHT DAS PROBLEM 
Ein spiritueller Mann empfing viele Leute und als seine Kinder ihn bei der Arbeit besuchten, sagte er 

ihnen, dass jeder der hereinkommt, glaubt, dass wenn er mehr Geld hätte, es ihm besser gehen würde, 

aber das ist ein Irrtum. Geld ist niemals das Problem 

Ein Schaupieler sagte: Ich wünschte, jeder Mensch würde erleben, Geld zu haben, damit er erfährt, 

dass Geld nicht das Problem ist. 

Ein Mensch, der kein Sicherheitsgefühl hat und im Lotto gewinnt, wird nicht weniger, sondern mehr 

Probleme haben. 

Deshalb sind die Lottomillionäre nach wenigen Jahren wieder Pleite, weil Geld nicht die Lösung war. 

Eine 18 jährige hatte Millionen gewonnen und nach 1 Jahr die Lottogesellschaft verklagt, weil es ihr 

Leben zerstört hat. Viele Lottomillionäre haben nicht das wunderbare Leben danach, weil sie nicht 

wissen, ob sie rein nur wegen des Geldes gemocht werden.  

Lottomillionäre, die aus ihrem Geld etwas erschaffen, haben das entsprechende MindSet, um eine 

Firma zu errichten und diese würden sie auch errichten können, wenn sie das Geld nicht hätten.  

Gib einem 1 Euro, der kein Erfolgsmindset hat und er wird am nächsten Tag 0 Euro haben. Gib 

jemanden 1 Euro, der ein Erfolgsmindest hat und er wird am nächsten Tag 2 Euro haben.  

Es ist nicht das Geld! 

 

WICHTIG: Irrglaube: Geld ist das Problem 

Wenn du glaubst, dass Geld die Lösung ist, dann glaubst du, dass Geld das Problem ist! Jedoch Geld 

ist nicht das Problem, sondern DU hast vielleicht ein Problem mit Geld. Was ist der Unterschied?  

 Um ein Problem zu lösen, muss man es wegmachen. Das bedeutet, wenn Geld das Problem 

ist, dann müsstest du es wegmachen. Du müsstest somit GELD wegmachen.  

 Im Gegensatz dazu, wenn du ein Problem mit Geld hast, kannst du das Problem lösen und das 

Geld ist noch da. 

 

WELCHE THEMEN LIEGEN UNTER EINEM MANGEL AN GELD: 
 Schuld 

 Wertlosigkeit 

 Kein Vertrauen und somit Kontrolle 

 Familiäre Muster 

 Persönliche Traumen und Verletzungen 

 Angst 

 Scham 

 Mangel an Sicherheitsgefühl 
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TU DAS, WAS DU LIEBST ZU TUN 
Ich habe 9 Jahre lang getan, was ich geliebt habe, jedoch bin ich davon nicht reich geworden. Mir war 

es wichtiger meinen Rhythmus zu leben und Zeit zu haben, mich selbst zu heilen.  

Was ist es, was du liebt? 

Du erkennst das daran, was die Leute dich fragen: zb wenn jemand nicht singen kann, dann würde 

keiner zu dir kommen und sagen: kannst du für mich singen.  

Übung: Was ist es, was die Menschen dir immer wieder sagen. Mir sagt man beispielsweise immer 

wieder, dass ich eine angenehme Stimme habe, fragt mich nach Rat und schätzt meine ruhige und 

klare Art, macht mir Komplimente als Lehrer und Trainer. Was mir beispielsweise noch keiner gesagt 

hat: Dass ich gut singen kann, sondern bei meinem Maturaball hat mir die Lehrerin gesagt, ich solle 

liebe nur Mundbewegungen auf der Bühne machen, ohne einen Ton von mir zu geben.  

 Wenn du das Geld liebst, dann kümmerst du dich darum, wenn du es missbrauchst, … eine 

Beziehung zu Geld, die respektvoll ist. 

GELD VERDIRBT DEN CHARAKTER 
Der Sport macht nicht den Sportler, somit macht Geld nicht den Charakter. Jedoch zeigt plötzliches 

Geld, den wahren Charakter.  

GELD KOMMT ÜBER DEN JOB 
Es gibt das physische Geld, jedoch bist auch angebunden an das kosmische Geld. Die Urquelle allen 

Seins ist nicht nur Liebe, sondern sie ist ALLES und somit auch GELD! Da die Urquelle überall ist, ist der 

Geldfluss auch ständig und überall da. Lass das mal wirken. 

TIEFE GLAUBENSSÄTZE IM BEZUG ZU GELD: 
 Es reicht 1 Glaubenssatz aus, der deinen Geldfluss blockiert.  

 Diese wurden im Alter von 0-7 Jahren gebildet und sind ein Teil deiner Persönlichkeit. 

Hier eine Liste der größten negativen Glaubenssätze. Geld ist die Wurzel allen Übels 

 Geld ist schlecht 

 Die Welt ist nicht sicher 

 Reichen Menschen sind schlecht 

 Man kann nicht ehrlich reich werden 

 Geld muss man sich hart erarbeiten 

Wie wäre es stattdessen mit 

 Ich stehe in der Fülle 

 Geld fließt mir mit Leichtigkeit und Freude zu 

 Ich bin von Natur aus reich 

 Geld ist mein Freund 

 

Ich persönlich verbinde Fülle mit Körpergewicht. Über Jahre hinweg habe ich versucht ein 

Füllebewusstsein aufzubauen und habe jedesmal Kilos zugenommen ���� 



Monika Lautner    www.spirit-coach.design    43 

HAPPY MONEY IST GLÜCKLICHES GELD. 
Glückliches Geld ensteht nicht nur über deine Einstellung, sondern vor allem auch, was du mit deinem 

Geld machst. Es ist die Absicht dahinter.  

Ein Beispiel: Wenn du in den Laden gehst und Lebensmittel einkaufst. Wenn deine Einstellung beim 

Bezahlen ist: Lebensmittel sind teuer, ich gebe mein Geld aus, dann gibst du eine negative Energie in 

deine Handlung. Hingegen, wenn du mit Dankbarkeit und Freude bezahlst, nicht nur das 

Offensichtliche siehst, wie das Bezahlen von Lebensmittel, sondern: 

 Das Wachstum der Kiwi – wofür Menschen gesorgt haben, dass sie wächst 

 Das Pflücken der Kiwi – wofür es Menschen braucht, die sie Pflücken, prüfen, verpacken 

 Das Versenden der Kiwi – wofür es Logistik, Menschen und LKWs, Transportwege benötigt 

(teilweise von Neuseeland) 

 Die Anlieferung der Kiwi – Die Lagerung und Ausstellung der Ware – und und und. 

 Dafür bezahlst du 0,50 Cent 

und du glaubst, dass Lebensmittel teuer sind!!! Welch Ironie. 

Das bedeutet: DANKE dem Geld, wenn es reinkommt und wenn es rausgeht! 

 Wie erzeugst du noch Happy Money? Indem du mit deinem Geld Gutes tust! 

5 GRÖßTEN GELDBLOCKADEN 
 Schuldgefühle 

 Schamgefühle (zb sich zu schämen, zuwenig zu haben oder zu sein) 

 Wertlosigkeit 

 Ängste 

 Das Bedürfnis, als guter Mensch gesehen zu werden! 

DIESE BLOCKADEN SIND ENTSTANDEN DURCH: 
 Traumen 

 persönliche Erfahrung zb Gehaltserhöhung nicht bekommen 

 von den Ahnen und Familie übernommen 

WARUM WOLLEN WIR GELD? 
 Gefühl von Sicherheit 

 Gefühl von Freiheit 

 Gefühl von Macht 

DIE FARBEN FÜR REICHTUM SIND: GOLD UND KÖNIGSBLAU 
Goldener Tipp: Eines der effektivsten Symbole ist ein sogenanntes goldenes Wohlstandsschiff, dass 

die Richtung des Geldes weist.  
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WAS HAT GELD MIT BEZIEHUNG ZU TUN? 
Wie du schon gehört hast, scheitern viele Beziehungen, weil das Geld eine gewisse Rolle gespielt hat.  

Ken Honda sagt dazu, dass es gewisse Geldtypen gibt, die sich anziehen und anfangs harmonisieren, 

doch genau dieser Umstand wird mit der Zeit zum Problem: 

 

DER AUSGEBER: Er gibt gerne Geld aus, weil er das Leben liebt. Er fühlt sich gut, wenn er Geld 

ausgegeben hat. 

Ein Freund von mir ist ein solcher Typ: Absoluter Lebemensch. Für seinen 30. Geburtstag hat er 150 

Menschen eingeladen und für das Fest einfach mal 5000 Euro, was für ihn 2 Monatsgehälter entspricht 

ausgegeben. Er kauft sich alles Mögliche und erfreut sich daran, wie ein kleines Kind, selbst nach 

Jahren! 

 

DER SPARER: Er liebt es Geld zu sparen, weil es ihm ein Gefühl von Sicherheit gibt. In Extremform sind 

es die Typen, die nur mit Coupons einkaufen gehen. Es gibt ihm ein Gefühl von etwas bekommen, 

erspart und auch ein Gefühl von falscher Stärke. 

 

GELDMACHER: Er arbeitet hat und ist eine Kombination aus den beiden Typen: Ausgeber und Sparer. Er 

liebt es Geld zu verdienen, kreativ zu sein und auch wieder Geld zu investieren. 

 

In Beziehung kann es zu einer Dynamik kommen: Ein Ausgeber kommt mit einem Sparer zusammen. 

Wortwörtlich ziehen sich hier Gegensätze an. Vielleicht hast du den Satz schon mal gehört, dass der 

Mann das Geld mit nach Hause bringt und die Frau es ausgibt. So ähnlich kann man sich diese Dynamik 

vorstellen. Das mag am Anfang funktionieren, nicht wegen des Geldes, sondern wegen dem, was der 

jeweilige Typ repräsentiert: 

Der Ausgeber steht für Leichtigkeit und Lebendigkeit: Das, was dem Sparer fehlt 

Der Sparer steht für Sicherheit und Verantwortung: Das, was dem Ausgeber fehlt 

Doch Jahre später sieht man nicht mehr die Essenz, sondern das Geldthema und dann kommen die 

Probleme. Fokussiert man sich wieder auf die Essenz, warum der andere einen super ergänzt und das 

fehlende repräsentiert, kann man vom Geldproblem loskommen. 

 

Übung: Versuche dein Geldtyp zu erforschen. Bist du kontrollierend, hin und hergerissen, fühlst du 

dich gut, wenn du Geld ausgibst, verspielst du dein Geld, bist du ein Pfennigfuchser, interessiert dich 

Geld überhaupt nicht  
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GELD IST NICHT ALLES 

Du kannst damit ein Bett kaufen – jedoch keinen Schlaf 

Du kannst damit eine Uhr kaufen – jedoch keine Zeit 

Du kannst damit ein Buch kaufen – jedoch kein Wissen 

Du kannst damit eine Position kaufen – jedoch keinen Respekt 

Du kannst damit Medizin kaufen – jedoch keine Gesundheit 

Du kannst damit Blut kaufen - jedoch kein Leben 

Du kannst damit Sex kaufen – jedoch keine Liebe 

 

 

 

 

Du kannst eine tolle Karriere haben und nicht mit Geld umgehen, das sind zwei paar Dinge. 
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ZEITMANAGEMENT 

Wir alle haben etwas gemeinsam: Wir alle bekommen täglich 86.400 Sekunden auf das Tages-Konto 

gutgeschrieben. Die einzige Frage also die bleibt ist: Wie man diese Zeit nutzt. 

 

Es ist nicht wenig Zeit, die wir haben. Es ist viel Zeit, die wir nicht nutzen“, sagte der römische Philosoph 

Seneca. 

 

Umso erstaunlicher ist es, dass so viele Menschen entweder ziellos oder ohne konkreten Plan ihr 

Leben verpassen! Geld kannst du verlieren und wieder gewinnen, jedoch Zeit ist für immer verloren! 

 

FOKUSSIERUNG IST ENTSCHEIDUNG UND VERZICHT GLEICHZEITIG 
Sich auf eines zu konzentrieren, bedeutet auf etwas anderes zu verzichten. 

 Jemand, mit dem Ziel Weltmeister zu werden, kann nicht gleichzeitig jeden Tag ausgehen. 

 Jemand, der abnehmen möchte, kann nicht gleichzeitig mehr Essen. 

 Jemand, der klar in seinem Denken und Handeln sein möchte, kann nicht ungesund Essen. 

Negative Verhaltensweisen und Gewohnheiten gehen immer nur bis zu einem gewissen Punkt, doch 

dann geht nichts mehr.  

Übung: Schreibe eine Liste, was du loslassen solltest. (zb 3 mal täglich Nachrichten hören) 

DIE FOKUSSIERUNG ERFOLGT DURCH DISZIPLINIERUNG.  
Die meisten Menschen glauben, dass Freiheit dadurch entsteht, indem man viel Geld hat und alles tun 

und lassen kann, was man möchte.  

 Doch Freiheit entsteht durch DISZIPLIN!!!  

 Disziplin entsteht durch Strukturen, definiert durch Regeln und Rituale! 

Ein Mönch sagte einst: Die Menschen sind darin gut, was sie tagtäglich machen und die meisten 

machen tagtäglich nichts anderes, als sich ablenken zu lassen: Handy, Fernsehen, Gedanken, 

Gewohnheiten.  

Fokussierung geschieht durch: 

 Klare Strukturen und Abläufe 

 Wiederholung 

 Unterscheidung von Wichtig und Dringend 

 Aufgeben von Ablenkungen durch klare Strukturen 

 Disziplin, es immer wieder zu machen, ohne Ausrede 

 

Ein Sportler, der Weltmeister werden will, kann nicht gleichzeitig jeden Tag ausgehen und sich 

betrinken. Sich auf etwas zu fokussieren, bedeutet auf anderes zu verzichten. Kurzfristiger Verzicht 

bringt langfristiger Erfolg.  
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DIE MEISTEN MENSCHEN LEBEN IN DEN TAG HINEIN 
 Ohne ein Ziel, ohne eine klare Vorstellung lassen sie die Dinge auf sie zukommen und können 

nur noch darauf reagieren. 

 Doch ein bewusster Mensch stellt sich auf die andere Seite der Reaktion und agiert, weil er 

weiß, was er will, wohin er will und wieso er es will. Das gilt nicht nur im Beruf, sondern für 

alle Lebensbereiche. 

 

Studien zeigen, dass dich ein Fernseher arm oder reich machen kann, denn je mehr ein Mensch vor 

dem Fernseher sitzt, desto kleiner sein Kontostand. Der durchschnittliche Mensch verbringt 3-5 

Stunden am Tag vor dem Fernseher.  

Wir verbringen in unserem durchschnittlichen Leben: 

 24,5 Lebensjahre schlafen wir 

 12 Jahre des Lebens verbringt der Mensch mit Fernsehen!!! 

 5 Jahre verbringen wir mit Essen 

 Und durchschnittlich 3 Jahre mit kochen, deshalb stelle sicher, dass du es mit Freude tust. 

SYNCHRONIZITÄT 
Je mehr deine Gefühle mit deinen Handlungen übereinstimmen, desto mehr entsteht Synchronizität.  

Ein nicht fokussierter Mensch verschießt seine Energie in alle Richtungen, während ein fokussierter 

Mensch, seine Energie, wie ein Laserstrahl bündelt. 

 

 

 

 

 

 

 

DER UMGANG MIT DER ZEIT 
Es gibt etwas, dass für alle Menschen gleich ist. Sie haben 24 Stunden am Tag Zeit.  

Wie oft hast du in den letzten 4 Wochen gesagt oder gedacht: Ich habe keine Zeit 

 

Die entscheidende Frage ist somit, wie geht’s du mit dieser kostbaren Ressource um, denn keine Zeit 

zu haben, bedeutet, keine Prioritäten zu haben.  

Gerade im heutigen Zeitalter gewinnt Zeit immer an höherer Bedeutung, oft sogar mehr als Geld wert 

ist.  

Zeit ist richtig eingesetzt, wenn du es nutzt, um die richtigen Dinge zu tun. 
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Zeit die vergangen ist, kommt nicht wieder. Das Problem ist, dass der Mensch lebt, als ob es kein Ende 

gäbe. Stelle dir nur mal vor, du hättest nur noch 6 Monate zu leben, dann würdest du das Leben ganz 

anders genießen und wirklich den Tag effektiv Leben und nicht denken, morgen ist auch noch ein Tag, 

um es zu tun.  

PRIORITÄTEN 
Die wenigsten erreichen Erfolg durch Leichtigkeit. Bei den meisten steckt Disziplin und Fleiß dahinter. 

Genau das unterscheidet Gewinner von Verlieren. Verlierer geben bei den ersten Versuchen auf, 

während Gewinner weitermachen, deshalb stehen Gewinner und Verlierer bereits am Start fest, denn 

ob man aufgibt oder weitermacht, hat nichts mit der Sache an sich zu tun, sondern mit der Einstellung, 

deinem Mindset.  

Kinder erfolgreicher Eltern haben hier oft einen Vorteil, weil sie von ihren Eltern das bereits als Kind 

vorgelebt bekommen. Von der richtigen Disziplin und zum Erfolgsmindset. Ohne Fleiß, kein Preis! 

 

Übung: Erkenne deine Prioritäten (siehe Skizze nächste Seite) 

1) Wenn du 1 Jahr lang nur 8 Dinge machen könntest, welche wären es dann? 

2) Wenn du von den 8 Dingen dich für 4 entscheiden müsstest, die du ganz konkret durchziehst, 

welche sind das (Fülle unter 2 ein) 

3) Wähle aus diesen 4 Dingen 2 aus, auf die du auf keinen Fall verzichten möchtest.  

4) Angenommen, du müsstest dich ganz klar von den 2 auf 1 entscheiden, dass du 1 Jahr lang 

mit vollem Kommitment, 100%iger Einsatz durchziehen würdest, welche wäre es dann? 

 

Wichtig: Wer mehr als zwei Prioritäten hat, hat keine Prioritäten.  

Stelle dir deine Prioritäten auf deinen Händen vor. Mit zwei Prioritäten sind deine Hände voll und du 

hast keine Hand mehr frei. 

 Wer nicht bereit ist, richtige Prioritäten zu setzen und Dinge durchzuziehen, darf sich nicht 

wundern, dass er nirgends ankommt und kein sensationelles Leben hat.  

 

An einem Tisch saßen zwei der erfolgreichsten Menschen auf diesem Planeten. Ein Mann fasste seinen 

Mut und ging auf sie zu. Er fragte sie, von den 1000 Eigenschaften, welche ist wirklich die Nummer 1 

Einstellung, die wichtig ist. Beide Erfolgreiche antworteten wie aus der Pistole geschossen: Disziplin 

Disziplin unterscheidet Gewinner und Verlierer, denn mit Disziplin schulst du dein Mindset, deine 

Fokussierung und nachweislich werden Menschen mit weniger Talent erfolgreicher, als Menschen mit 

viel Talent. Warum? Weil ein Mensch mit weniger Talent viel mehr leistet und seine Fähigkeiten und 

Mindset schult, während Menschen mit viel Talent es oftmals an der Disziplin und Einsatz mangelt, 

weil sie glauben, es eh zu können.  
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KRISTALLISIERE DEINE 1-2 WICHTIGSTEN PRIORITÄTEN HERAUS UND FOLGE IHNEN 1 JAHR LANG 
 

________________ 

 

   ___________________ 

________________ 

 

       ___________________ 

________________ 

 

   ___________________ 

________________ 

         ___________________ 

 

________________ 

 

   ___________________ 

________________ 

 

       ___________________ 

________________ 

 

   ___________________ 

________________ 

 

 

Und jetzt: Was musst du loslassen oder aufhören, dass du deine Prioritäten erfüllen kannst: 
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SETZE DIE RICHTIGEN PRIORITÄTEN ABC 

Ein Beispiel: Wenn jemand abnehmen möchte ist die A Priorität Ernährung und Sport. B Priorität 

könnte sein ein Ernährungstagebuch führen. Wenn du deine gute Zeit damit verbringst, B oder C 

Aufgaben zu machen, dann hast du nicht die notwendige Kraft für deine A Aufgaben. 

Eine Frau war unzufrieden, weil ihr Mann so viel arbeitete. Auf die Frage hin, was sie den ganzen Tag 

macht, da sie gerade mal 2 Vormittage selbst arbeitete. Sie kümmert sich um die 2 Kinder (die über 

20 Jahre alt sind) und den Haushalt und deshalb hat sich keine Zeit, sich ein eigenes Leben aufzubauen. 

Was stimmt in dieser Gleichung nicht? 

Schreibe die A, B und C Aufgaben. Hierbei spielt es übrigens keine Rolle, ob du Hausfrau oder 

Geschäftsmann bist. Das Prinzip gilt für alle. Falsche Prioritäten führen zu nicht gewollten Ergebnissen, 

sei es die Gesundheit, die den Bach hinunter geht oder das Unternehmen, das sich nicht entwickelt.  

(Hier machst du das für deine Privaten Ziele, für deine beruflichen Ziele hast du ein eigenes Blatt) 

A Aufgaben sind: 
 
 
 
 
 
 
 

B Aufgaben sind: 
 
 
 
 
 
 
 

C Aufgaben sind: 
 
 
 
 
 
 
 

Weiß nicht: 
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DIE AUFSCHLÜSSELUNG DER AUFGABEN SOLLTE SEIN: 

65% auf A Aufgaben 

20% auf B Aufgaben 

Max 15% auf C 

 

Tatsächlich sieht nach Studien die Realität folgendermaßen aus. 

65% auf C 

20% auf B 

Und nur 15% auf A Aufgaben 

Das ist der Grund, weshalb die Menschen nirgends ankommen! Sie verschwenden ihre Zeit und 

werden ihr Potential nicht entwickeln. Wenn du nicht weißt, was A Aufgaben sind, dann fang an zu 

messen. 

Mit C Aufgaben, die sich summieren, hast du vielleicht das Gefühl, viele kleine Dinge abzuhaken, doch 

du kommst nirgends an.  

Schauen wir uns ein Unternehmen an. Wenn sich in dem Unternehmen alles darum drehen würde, 

dass alles geputzt ist und die Akten sauber eingelagert werden, dann wird der Fokus nicht auf das 

Geschäft gelegt.  

Dann stelle dir vor, du geht’s zum Arzt und er sagt dir, dass du nur noch 2 Stunden in der Woche für 

deine A Aufgaben aufwenden darfst. Was würdest du somit in diesen 2 Stunden tun, um dein Ziel 

sicher zu erreichen? 

Was ist deine absolute A Aufgabe? _______________________________________________ 

 

EINE SACHE NACH DER ANDEREN 
Mache folgende Übung. Male einen Strich auf ein Blatt Papier von oben nach unten. Schreibe links 

davon Essen und rechts davon Leben. 

Dann machst du die gleiche Übung und schreibst zuerst Essen und dann Leben nacheinander. Wie 

lange brauchst du jetzt. 

Liebe Frauen, auch wenn wir Mulitasking fähig sind, zeigen Studien, dass wir ganz schnell zwischen 

zwei Sachen hin und herschwitchen  

  E L     E 

  S      S 
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PRODUKTIVITÄT HAT MIT ERNÄHRUNG UND WASSER ZU TUN 
Der Mensch besteht aus über 80% an Wasser. Bereits fehlende 5%, die schon nach einer Stunde 

auftreten können, führen zu einem Leistungsabfall. Beginne den Tag mit mindestens einem Glas 

Wasser (nicht kaltes Wasser) und trinke während des Tages immer wieder Wasser.  

TIPP: Benutze den Fingertest mit der Frage: Ich habe genug Wasser im Körper. 

Gesunde Ernährung führt automatisch zu einer geistig – körperlichen Leistungsfähigkeit. Deshalb 

achten Spitzensportler sehr auf ihre Ernährung.  

DER MOMENT IST ALLES WAS DU HAST 
Wenn der Mensch seine Abläufe analysieren würden und seine Zeit effektiver nutzen würde, wäre es 

für viele möglich, in einem oder zwei Jahren Fortschritte zu machen, wie ein gesamtes 

Universitätsstudium.  

Das geht nur, wenn man ein Schritt nach dem nächsten macht und nicht zu viel auf einmal.  

Sprichwort: Du kannst keine 1000 Stäbchen auf einmal brechen, jedoch eines nach dem anderen 

kommst du sicher an dein Ziel.  

Zeitmanagement scheitert meistens daran, dass man keine Lust hat, sich mit diesen Dingen zu 

befassen, somit ist Zeitmanagement im Grunde Emotionsmanagement. 

Maxim Markomitsch ist einer der vorlebt, was es bedeutet Zeitmanagement zu leben. Er hat sich 

ausgerechnet, dass er 6 Stunden im Jahr verliert, wenn er sich die Schnürsenkel bindet. Deshalb hat 

er nur noch Schuhe, die er nicht binden muss.  

Wie ersparst du dir Zeit 

o Halte aufgeräumt.  

Wenn du schlafen gehst und morgens aufwachst und es herrscht Ordnung um dich 

herum, herrscht auch Ordnung in deinem Kopf und du bist viel effektiver. Offene 

Flächen keine Sachen herumliegen. Feste Termine, um aufzuräumen. 

o Alles hat seinen Platz.  

Zb Schlüssel, denn Menschen verbringen sehr viel Zeit Schlüssel oder Geldtaschen zu 

suchen. Schlüssel zu beschriften, Kabel zu beschriften.  

o Wirf alles weg, was nicht wirklich notwendig ist, aufzuheben.  

Zb Pizzaflyer, das kannst du alles übers Internet anschauen.  

o Verlorene Zeiten sind auch Werbezeiten im TV 

Nutze diese Zeit, den TV auf lautlos zu schalten, eine kurze Meditation zu machen, 

deine Ziele zu visualisieren oder aufzuräumen. Rechne dir mal aus, wie viel Zeiten du 

damit verbringst Werbung anzuschauen. In Summe kann das so viel sein, wie ein 

Universtätsstudium.  

 

Übung: Nimm eine Aufgabe her und schalte alle Ablenkungen ab: Wlan, Handy, Radio, TV und 

probiere dich 20 Minuten voll und ganz auf die Aufgabe zu fokussieren, dann 5 Minuten Pause und 

dann wieder 20 Minuten voll und ganz zu fokussieren.  

PS: Es geht nicht darum, den ganzen Tag fokussiert zu sein, sondern zu lernen, gewisse Zeiten 

effektiv zu nützen.  
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DAS PARETOPRINZIP 80/20 REGEL 
Wusstest du, dass wir für 80 Prozent einer Aufgabe lediglich 20 Prozent der Zeit benötigen und die 

restlichen 80 Prozent der Zeit brauchen, um die restlichen 20 Prozent der Aufgabe zu erledigen. 

Das sieht man sogar in Dingen, wie die Verwendung der Zahnpasta. Die ersten 80% sind schnell weg, 

während man sich für die restlichen 20% richtig Zeit lässt.  

 

(Bild Source karrierebibel.de) 

 

Analysiere und optimiere deine Abläufe 

 Mache eine Arztermin aus, dass du morgens der erste bist und vermeidest dadurch lange 

Wartezeiten. 

 Gehe in den Laden einkaufen, wenn wenig Leute sich darin befinden. Das erspart Zeit und 

Stress. 

 Schreibe auf, wo du Zeit verlierst und es dir nicht bewusst ist. 

 

Übung: Wo verliere ich Zeit? (zB Warten beim Arzt, suchen nach Schlüssel,…) 
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Der Morgen gehört ganz dir: 

Dein Schatz liebt dich, wenn du ihr als erstes am Morgen „Guten Morgen“ sagst, statt auf dein Handy 

zu schauen, deine Emails und Whatsapps zu checken. Erfolgreiche Menschen haben gelernt, den 

Morgen frei zu halten von Business. Das bedeutet, sie können ihr Handy abschalten und schauen sich 

ihre Emails erst ab einer gewissen Zeit an.  

Das bedeutet, dass sowohl im Kopf eine Trennung von Privat und Beruf stattfindet. Wenn auf 

Privatmodus geschalten ist, ist man 100% Privat, weil du sonst deinem Partner keine 100% 

Aufmerksamkeit geben kannst, wenn dein Kopf sich noch an 2 Orten gleichzeitig befindet.  

Entscheide selbst, wie deine Morgenroutine geprägt ist. Stehst du als erstes auf die Waage oder liest 

die Negativschlagzeilen. 

WICHTIG: Nutze die Zeit am Morgen, um die Energie festzulegen, die du erleben willst. Die Zeit nach 

dem Aufwachen ist dafür Gold wert. 

 

Nutze dafür die 5 Changer Methode, um in ein paar Minuten am Morgen die Qualität deines Lebens 

und Erlebens auf ein neues Niveau zu bringen 

 

HAND Five Changer 
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ZIELKLARHEIT 

WAS IST EIN ZIEL? 
„Ein Ziel bezeichnet einen in der Zukunft liegenden, gegenüber dem Gegenwärtigen im Allgemeinen 

veränderten, erstrebenswerten und angestrebten Zustand“ (Wikepdia)  

WER BRAUCHT EIN ZIEL? 
Wenn du dir kein Ziel vorgibst, wer tut es dann für dich? Sei es die Weltmeisterschaft oder die 

Meisterschaft über den nächsten Tag. Jeder braucht ein Ziel, denn nur dann bist du der Erschaffer 

deines Lebens und steuerst das Auto, das dich weiterbringt. Ansonsten bist du nur Beifahrer. 

 Ziele sind in allen Lebensbereichen wichtig: Beruf, Familie, Persönlich, Gesundheit. Die meisten 

konzentrieren sich auf berufliche oder sportliche Ziele. Aus diesem Grund gibt es in vielen Bereichen 

kein detailliertes Wunschbild.  

 Es geht nicht darum, einfach nur ein Ziel zu setzen. Es sollte schon das Richtige sein. Das stimmige Ziel 

ist schon der halbe Weg und löst die dazu notwendige Motivation und Begeisterung aus. Es steigert 

die Kreativität, um die erforderlichen Schritte dorthin zu setzen. 

  

WIE ERKENNT MAN EIN STIMMIGES ZIEL? 
Das Wort „stimmig“ entstammt dem Wortstamm „Stimmung“. Welche Gefühle löst das jeweilige Ziel 

aus? Wenn das Ziel lautet: abzunehmen und dadurch jede Minute des Daseins nur noch als Qual 

empfunden wird, ist es vermutlich nicht ein stimmiges Ziel. Wenn die Vorstellung einer schönen Figur 

Freude und Motivation auslöst, diese Veränderungen durchzuziehen, ist es vermutlich ein stimmiges 

Ziel. 

Viele Menschen stellen fest, wenn sie ein Ziel erreicht haben, dass das Gefühl der Erfüllung ausbleibt. 

Sie hüpfen von einem Ziel zum nächsten und erreichen irgendwann den Punkt, an dem sie erkennen, 

dass nichts im Außen, dass nicht stimmig ist, diese Erfüllung bringt.  

Die Essenz hinter dem Ziel ist immer sich Selbst zu erkennen, mit seinen Talenten und seiner 

Einzigartigkeit. Wer diesen Satz versteht, weiß, dass es für jeden einen einzigartigen Platz gibt, der von 

keinem anderen ausgefüllt werden kann. Vergleichbar mit einem Puzzle. Es benötigt jedes Teil um ein 

Ganzes herzustellen und jedes Puzzle ist einzigartig. Dadurch ist es nicht mehr notwendig, so sein zu 

wollen wie ein Anderer, sondern der zu sein, der man ist.  Würden alle danach leben, gäbe es kein 

Konkurrenzdenken mehr, denn es gibt für jeden seinen Platz, an dem er sich optimal entfalten kann. 

 Im Spitzenport, als entscheidender Erfolgsfaktor nicht mehr wegzudenken. Die NASA hat festgestellt, 

dass der Körper nicht zwischen Realität und Fantasie unterscheiden kann. Dadurch können wir Ziele 

anprobieren, wie eine Pulli, um zu sehen, ob es auch wirklich zu uns passt. Die schöpferische 

Vorstellungskraft hilft uns dabei, das Erwünschte in die Realität zu holen.  

BSP: Ich werde Seminarleiter = Ist ein Ziel ohne Inhalt.  

Durch ein Bild gibt es dem ganzen einen Inhalt. 
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„Erfolg  

            bedeutet 

     sich ein  

            stimmiges 

                    Ziel  

           zu setzen, 

       den  

Weg  

          zu gehen  

            und  

schlussendlich  

       Erfüllung  

                                zu erleben“ 

Ein Ziel ohne einen Plan ist nur ein Wunsch. Deshalb stehen Gewinner schon vor dem Start fest. 

Sobald die Entscheidung über das Ziel getroffen ist, entsteht ein Weg um das Ziel zu erreichen, sofern 

es sich um ein stimmiges Ziel handelt. 

ÜBERPRÜFE DEINE ZIELE AUF HERZ UND NIEREN. 
Gerade bei dem wichtigen Schritt, das richtige Ziel zu setzen, werden die meisten Fehler begangen.  

Hier ein paar Spielregeln, denn ein Ziel ist nicht gleich ein Ziel:  

  

1) stimmiges Ziel 

Ein stimmiges Ziel löst Begeisterung aus. Für ein stimmiges Ziel finden wir auch Zeit, um das zu tun 

was zu tun ist, um das Ziel zu erreichen. Unsere Kreativität läuft auf Hochtouren. 

 Frage: Ist das Ziel aus dem Ego heraus oder aus dem Selbst? 

Beispiel für Ego-Ziel eines Jugendlichen: Auto, aufgemotzt und tiefer gelegt. Das sind Ziele, die aus 

einem Mangelbewußtsein entstehen. Dahinter steht möglicherweise der Wunsch nach Anerkennung 

oder etwas besonderes zu sein. 

  

2) Erkenne die Essenz des Zieles 

Frage dich: Was für ein Wunsch steckt hinter dem Ziel? 

 Beispiel: Ein Wunsch nach einer größeren Wohnung, kann den Wunsch nach mehr Entfaltung 

beinhalten. Steckt hinter dem Ziel vielleicht ein Wunsch nach mehr Selbstbewusstsein, mehr 

Anerkennung, mehr Freunde? Gibt es auch anderen Weg, das zu erreichen? 
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 3) Wer mehrere Ziele im Leben hat, sollte beachten, dass die Ziele miteinander harmonisieren.  

Wer abnehmen will, kann nicht gleichzeitig mehr essen. 

 

4) Nicht zum Ziel hindenken, sondern vom Ziel aus denken 

Stelle dir vor, du hast dein Ziel schon erreicht. Ein Wettkämpfer stellt sich nicht seinen Wettkampf vor, 

sondern wie er auf dem Podest steht und den Pokal entgegennimmt. 

Genau bei diesem entscheidenden Punkt lesen die Leute, zucken die Schultern und beachten ihn nicht 

weiter. Schau es dir genau an! 

  

5) Formuliere in der Gegenwartsform 

Viele Menschen setzen ihr Ziel in die Zukunft. Die Zukunft wird nie sein. Wir leben immer nur im Jetzt. 

Alles, was jetzt nicht ist, wird nie sein. 

  

6) Positive Formulierung  

Ein Ziel formuliert mit „Ich will“ entspringt aus dem Mangelbewußtsein und ist gleichwertig wie kein 

Ziel zu haben. Formuliere Ziele mit „Ich bin“ oder „Ich habe“. 

  

7) Lebe danach 

Wer den Wunsch nach einer Partnerschaft hat, sollte dem zukünftigen Partner Raum geben und zum 

Beispiel nicht über beide Seiten des Doppelbettes schlafen. Wer das Ziel hat Sportcoach zu werden, 

wird dafür trainieren müssen. 

  

 8) Halte deine Ziele schriftlich fest 

Notiere deine Ziele schriftlich. Dadurch haben sie mehr Kraft.  

Am 15. Jänner jedes Jahres sind 95% der Neujahresvorsätze schon vergessen. 

Eine Studie hat versucht herauszufinden, was notwendig ist, um Vorsätze besser umsetzen zu können. 

Erste Gruppe haben nichts schriftlich formuliert. Von der Gruppe sind 4 von 100 in die Gänge 

gekommen. 

Gruppe Nummer zwei haben es schriftlich notiert. Von dieser Gruppe sind 44 von 100 in die 

Umsetzung zu kommen und das nur, weil sie sich ein paar Minuten Zeit genommen, sie schriftlich zu 

formulieren. Jetzt verstehst du vielleicht besser, warum du die Zeit nimmst, die Avatare schriftlich zu 

machen.  

Übung: Emotional erreiche ich mein Ziel heute in einem Jahr, weil…..  

Mein erster Meilenstein,… Um diesen Meilenstein zu erreichen, werde ich… 
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9) Große Ziele  

Große Ziele in überschaubare kleinere Ziele zerlegen. 

Wenn dein Ziel ein Schwarzgurt im Eskrima ist, dann wirst du vorher erst einige andere Gurtprüfungen 

machen. Halte dein großes Ziel vor Augen, jedoch konzentriere dich auf den nächsten Schritt. 

  

10) Ziele messbar 

Wenn dein Ziel mehr Geld im nächsten Jahr ist, dann ist mit einem Euro mehr, das Ziel erreicht. Hat 

aber vermutlich nicht deiner Vorstellung entsprochen. 100.000 EUR im nächsten Jahr ist ein messbares 

Ziel. 

  

11) Was kommt nach der Erreichung des Zieles? 

Mache dir ein Bild davon, was du nach dem Erreichen eines Zieles machen möchtest. 

  

12) Erlaube dir Ziel und Wegkorrekturen 

Halte nicht an einem Ziel fest, wenn es nicht mehr für dich stimmig ist. Es gibt 1000 Wege nach Rom. 

Wenn der eine nicht geht, dann probier einen anderen. 

 Manchmal müssen wir erst einen Weg gehen, um zu erkennen, welche Möglichkeiten es gibt. Stell dir 

vor, du besteigst einen Berg. Wenn du oben bist, hast du eine höhere Perspektive und erkennst 

weitere Möglichkeiten und Wege, welche vorher nicht sichtbar waren. 

  

13) Herausforderung 

Ein Ziel sollte nicht zu hoch und nicht zu niedrig angesetzt werden. Wie ein Kind, das über einen Graben 

springen möchte. Ist der Graben zu breit, traut es sich nicht. Ist der Graben zu schmal, ist es 

uninteressant.  

  

14) Belohnung 

Gönne dir eine Belohnung, wenn du dein Ziel erreicht hast.  

  

15) Gehe konsequent den Weg, bis du dein Ziel erreicht hast.  

Das macht dich zur Erfolgspersönlichkeit. 

  

Übung: Setze dich hin und überlege, wie die Avatare diese Punkte abdecken. 
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WAS SIND DIE GRÖßTEN PROBLEME BEI ZIELSETZUNGEN: 
· unrealistische Ziele 

· kein ganzheitliches Bild 

· geringe Identifikation 

· dein Umfeld 

· unklare Erwartungen an sich selbst: z.B.: Warum habe ich überhaupt dieses Ziel gewählt. 

· Menschen wollen groß hinauf, weil es jedoch zu groß ist, gehen sie die Schritte nicht. 

 · Macht das Ziel nur für sich und ignoriert andere oder die Welt 

ZUSAMMENGEFASST SOLLTE DEIN ZIEL SEIN 
EINFACH, positiv, messbar und realisierbar 

 Dass ein 12 jähriger es versteht. 1 Satz und kein Roman. 

Absicht dahinter prüfen und wenn notwendig Kurskorrekturen 

DIE TRÄGHEIT DER MASSE IST DIE ERFOLGSGRUNDLAGE DER FLEIßIGEN 
Hinter Erfolg steckt harte Arbeit 

Eine Studie zeigt, dass nach dem ersten Hindernis bereits 

 50/100 aufgeben. Sprich die Hälfte wirft das Handtuch, sobald bei der Zielerreichung ein 

Problem entsteht. Weiter  

 80/100, sobald das zweite Problem auftritt und beim weiteren Problem 

 96/100 

Das bedeutet, dass das Überwinden von Hindernissen und Problemen das ist, was dich zum Ziel führt 

und somit erfolgreich macht.  

DER UMGANG MIT MISSERFOLGEN 
„Erfolg können nur diejenigen, die oft genug gescheitert sind“ 

Dazu kommt, dass Erfolgreiche meist mehr Misserfolge aufweisen können, als Erfolge. Sie sehen es als 

Teil des Weges und geben keine große Aufmerksamkeit darauf.  

 Ein Verlierer hat Tausend ausreden, weil er es nicht erreicht. Ein Gewinner hingegen hat 

einen guten Grund und erreicht es. 

 Fehler und Misserfolge sind Teil deines Weges 

 

Übung: Schreibe 5 Gründe auf, weshalb du dein definiertes Ziel sicher erreichst. 

Diese Gründe sollten dich emotional berühren. Geld zu haben nur des Geldes willen berührt die 

meisten nicht.  
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EIN ZIEL IST EINE IDEE, DIE GENÄHRT WERDEN MUSS  
Stelle dir ein Samenkorn vor, welches du in die Erde pflanzt. Du gibst Erde darüber und eine Zeitlang, 

ist es nicht mehr sichtbar. Du sorgst lediglich für optimale Wachstumsbedingungen. Das bedeutet für 

dein Ziel: Lade dein Bild immer wieder mit positiver Energie auf und dann lass es wieder los. 

 ...und nicht wieder abbestellen durch Zweifel und Ängste, wie zb „Hoffentlich klappt das“… 

 Das ist als ob man den ganzen Tag daneben sitzt, und gräbt das Samenkorn immer wieder aus, um 

sicher zu gehen, ob es ja noch wirklich da ist. Dadurch kann nichts gedeihen. 

Du bist der Säer und derjenige, der die Erfüllung deines Zieles in der Hand hat.    

Somit gewinnt das Wort seiner „Bestimmung“ folgen eine klare Bedeutung. 

 

HALTE DEIN ZIEL STETS VOR AUGEN, JEDOCH KONZENTRIERE DICH AUF DEINEN WEG. 
Wenn dich jemand nach deinem Ziel fragt, dann sollte es: 

· wie aus der Pistole  

geschossen kommen 

· es auch für einen 12  

jährigen verständlich sein  

 

 72 STUNDEN REGEL   
Gehe einen Vertrag mit dir selbst ein, um dein Ziel stets vor Augen zu halten.  

  

 „Dem Menschen wäre alles möglich, hätte er Beharrlichkeit“ 

 Wer nach einer Entscheidung innert 72 Stunden beginnt an seinem Ziel zu arbeiten, hat eine sehr 

große Wahrscheinlichkeit auch das Ziel zu erlangen. 

  

Hier eine wahre Geschichte, die sehr eindrücklich ist 

Florence Chadwick ist als erster Mensch von der Küste Amerikas 34 km zur Küste Catalina gesch-

wommen. Bei Kilometer 33,2 km gibt sie auf. Es war Nebel und sie hat die Küste nicht gesehen. Ihr 

Mann im Boot neben ihr sagte, dass sie weitermachen sollte, es seien nur noch 800 Meter, doch sie 

gab auf. Auf die Frage, warum sie aufgegeben hat, sagte sie, dass sie das Ziel nicht gesehen habe. 

Einige Zeit später probierte sie es nochmal und erreichte ihr Ziel. Auf die Frage, was dieses Mal anders 

war, sagte sie: Diesmal habe ich mein Ziel geistig im Kopf gesehen.  

 

Wir haben an 1 Tag soviel Ablenkung wie ein Bauer vor 100 Jahren in 1 Jahr. 
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TIPPS FÜR ZIELE 

· Absicht prüfen 

  Will ich mit dem Ziel mir oder jemanden etwas  beweisen? Wozu?  

 · Gewohnheiten ablegen: zB Abnehmen - kann nicht gleichzeitig mehr Essen 

 · schriftlich: Welche Schritte sind notwendig. Alles, was schriftlich festgehalten wird erscheint klarer. 

 · Erfolgstagebuch: Halte deine Schritte in einem Tagebuch fest. Es weist dir den Weg. 

 · Schade ich damit jemanden?  zB: Die Frau eines anderen zu wollen. Mache dir bewusst: Was du 

einem anderen tust, das tut ein anderer mit dir. 

 · Ist es der richtige Zeitpunkt?  Ein Kind von 5 Jahren, welches ihre Erfüllung als Mutter sieht, ist von 

NATUR aus nicht der richtige Zeitpunkt, um dieser Aufgabe nachzukommen. 

   

Übung: Liste: will nicht 

Erstelle eine Liste, was du alles in deinem Leben „NICHT willst“. Daneben erstelle eine Spalte und 

formuliere deine Spalte der „will nicht“ in positive Aspekte. z.B.: „Ich will nicht krank sein“ in „Ich bin 

gesund“. Das, was du nicht willst, wird dir den Weg weisen zu dem, was du willst. Die Meisten wissen 

gar nicht, was sie wirklich wollen. 

 

 Übung: Prüfen 

· Wie fühlt es sich an? Welches Gefühl löst es bei dir aus? Benenne das  Gefühl. 

· Für ein stimmiges Ziel setzt man automatisch die richtigen Prioritäten. Welche Prioritäten setzt du 

dir für die nächsten Tagen und Wochen. Wie sehen sie aus? 

· Um dein Ziel zu erreichen, bist du auf dem richtigen Weg oder erfordert dein Weg JETZT eine 

Korrektur? 

· Was gönnst du dir für eine Belohnung, wenn du das Ziel erreicht hast? 

· Was ist das Ziel nach dem Ziel? 

· Kannst du bedingungslos JA zu deinem Ziel sagen oder gibt es noch Blockaden. Wenn ja welche. 

Benenne sie. 

  

 Um meine Ziele zu erreichen, vollziehe ich als nächsten Schritt in diese Richtung: 
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DER 5 SCHRITTE PLAN 

 

1) KLARE VISION VON DEINER BERUFLICHEN ZUKUNFT 

Wenn du noch nicht das erreicht haben, was du willst, dann HAST du ein Problem, aber DU BIST NICHT 

DAS Problem! Dieser Unterschied ist sehr wichtig!  

Hast du schon einmal darüber nachgedacht, was deine Lebensaufgabe ist, für die du auf die Welt 

gekommen bist? Wenn ja, gratuliere, dann gehörst du zu den wenigen Prozent dieser Welt und wenn 

nein, dann erschaffe dir jetzt EINE KLARE VISION VON DEINER BERUFLICHEN ZUKUNFT, FÜR WAS DU 

AUF DIESE WELT GEKOMMEN BIST. WAS DU DIESER WELT GEBEN SOLLTEST. IN WAS DU IN DEINEM 

ELEMENT BIST -> DAS IST DEINE BERUFUNG. Der Avatar hilft dir dabei Klarheit zu schaffen und dich 

diesbezüglich auszurichten. 

Deine Berufung 

 ist ein Segen   ist dein Element  gibt dir Sinn 

 erfüllt    ist dein Sein   ist Lebendigkeit 

 

 Dann wird durch dein Sein, deine Handlungen zum Ausdruck gebracht, die diese Welt und 

andere Menschen heilen.   

 

2) DEINE ERFOLGSPERSÖNLICHKEIT 

 Mit den Wochen 1 und 2 wirst du tiefer in deine Persönlichkeit eintauchen, denn sie sind das 

Fundament für deine Berufung. 

 Dazu zählt auch das Thema: Geld 

  

3) ZEIT UND ZIELMANAGEMENT 

 Es gibt viel, was wir tun  können, um unser Leben in die richtige Richtung zu lenken. Wir 

müssen es nur tun. Deshalb nimm dir die Zeit, deine Zeit und Ziele im Detail anzuschauen.  

  

4) DEINE KOMMUNIKATION 

 Die Worte sind wiederum ein Ausdruck deiner Persönlichkeit 

o Ersetze das Wort Problem 

o Die Perspektive entscheidet 
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GELDFRAGEN: 
 

Übung 1: Wenn es kein Geld auf diesem Planeten geben würde, nichts dich hindern würde und alles 

möglich wäre, was würdest du tun? 

(Die meisten Beschreiben zuerst mal Reisen, Haus bauen, doch denke hier weiter, nachdem du 1 

Jahr lang durch die Welt gereist bist und ein Haus gebaut hast.) 

 

 

 

Dann nimm die aufgeschriebenen Punkte heran und stelle dir folgende Frage: 

Zu wie viel Prozent bin ich glücklich, wenn ich ___________(zb täglich mit Holz) arbeite?  

Die Antwort sollte nun zischen 90-100% sein, sonst verbergen sich dahinter Probleme, Verletzungen 

oder falsche Absichten.  

 

 

Übung 2: Wenn du das Wort Wohlstand hörst, was hörst, fühlst du, was ist es für dich? 

Wir haben oft ein Bild von Materiellem, doch Wohlstand bedeutet wohl im Leben zu stehen und das 

hat im Grunde nichts mit Geld zu tun.  

 

 

Übung 3: Wie viel Geld ist genug? Wie viel Geld müsstest du pro Monat verdienen, um sagen zu 

können, dass es genug ist? 

 

 

 

Übung 4: Was ist dein idealer Lebensstil? 

 

 

 

Übung 5: Was wären deine nächsten Schritte, wenn plötzlich 10 Millionen auf deinem Konto wären, 

die nicht Materiell sind? Und beschreiben dazu WARUM? Begründe deine Entscheidung. 

Zb würde meinen Mann verlassen, weil ich ihn nicht mehr liebe 

Würde Reisen gehen, um das Gefühl von Freiheit zu erleben 
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Würde meinen Job kündigen, weil er keinen Spaß macht. 

 

Schreibe dann die Gründe auf (mindestens 10), wieso du in dieser Situation bleibst oder dich (wie 

beim Beispiel Reisen) nicht frei fühlst. 

zB Ich bleibe bei meinem Mann, wegen dem Geld, den Kindern, weil ich abhängig bin, nicht allein 

sein möchte, zuerst einen neuen Partner haben will, unfähig bin mein Leben zu manangen, nichts 

haben, usw 

zB Ich fühle nicht frei oder gefangen, in meiner Situation, weil mir jeder sagt, was ich tun soll, ich 

keine Entscheidungen treffen, ich wütend bin, ich ein Kind geblieben bin, ich nichts tue, um aus der 

Situation rauszukommen,.. 

 

 

Übung 6: Was weigerst du dich, zu empfangen? 

In Lebensbereichen, in denen du nicht glücklich und erfüllt bist, bestrafst du dich in gewisser weise.  

Also, was weigerst du dich zu empfangen? 

 

 

Geldübungen (unter TTA): 

Meditation: Sprich mit Geld 

Meditation:  Heilung Vater 

Meditation: Heilung Mutter 

Meditation: Der Geldspeicher 

 

Geschichte Kathedrale:  

 

Ein Fremder kam des Weges und sah einen Mann hart arbeitend, Steine zu hämmern. Der Fremde 

blieb stehen und fragte den Mann, was er mache. Dieser antwortete, dass er Steine klopfe. Dabei 

wirkte es nicht glücklich. Der Fremde ging weiter zum nächsten Mann, der auch Steine hämmerte 

und fragte: Klopfst auch du nur Steine? Der Mann blickte auch und sagte: Nein, ich baue eine 

Kathedrale. In seinen Augen war Freude und Stolz zu sehen.  
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Geschichte: 

   

Es macht einen Unterschied 

Als der junge Mann bei Sonnenuntergang  

den Strand entlang ging, sah er vor sich einen alten Mann,  

der Seesterne aufhob und ins Meer zurück warf.  

  

Nachdem er ihn schließlich eingeholt hatte,  

fragte er ihn, warum er das tue.  

  

Die Antwort war, dass die gestrandeten Seesterne  

sterben würden, wenn sie bis Sonnenaufgang hier liegen blieben. 

  

Aber der Strand ist viele Meilen lang  

und Tausende von Seesterne liegen hier,  

erwiderte der junge Mann.  

Was macht es also für einen Unterschied, wenn du dich abmühst? 

  

Der alte Mann blickte auf den Seestern  

in seiner Hand, warf ihn in die rettenden Wellen  

und meinte: Für diesen hier macht es einen Unterschied! 

 

 

 


