


KAPITEL 1

GRUNDLAGEN-
WISSEN, UM JEDE

HÜRDE ZU MEISTERN
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ÜBUNG 1
WIE HABEN DEINE GEDANKEN 
DEIN LEBEN BEEINFLUSST?
Im letzten Video hast du gelernt, dass deine Gedanken die Ursache für deine Gefühle, dein
Verhalten und deine Resultate sind. Das kann für viele von uns eine heftige neue Sicht auf
die  Dinge  sein.  Es  ist  sehr  wichtig,  dass  du von  diesem Wissen  nicht  nur  gehört  hast,
sondern es tatsächlich begreifst. 

Am besten erreichen wir das, indem wir  nun einen Blick auf dein Leben werfen und uns
folgende Fragen stellen:

1. Gibt es Bereiche oder Situationen in deinem Leben, in denen du siehst, dass deine Art zu
denken dir geholfen oder Vorteile gebracht hat?  Denke darüber nach & schreibe hier ein
paar dieser Gedanken auf.

2. Gibt es Bereiche oder Situationen in deinem Leben, in denen du siehst, dass deine Art zu
denken dich davon abgehalten hat tolle Dinge zu erleben? Gab bzw. gibt es Gedanken, die
dich limitieren oder dir Probleme bereiten? Schreibe ein paar von ihnen hier auf.
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3. Hast du deine Sichtweise zu dir selbst, zu einer speziellen Sache oder zum Leben im
Allgemeinen schon Mal verändert und dadurch dein Leben positiv bereichert? Vielleicht hat
es dir geholfen, eine Hürde zu überwinden oder ein Ziel zu erreichen. Liste ein paar von
diesen Erkenntnissen hier auf.

Ich hoffe diese Übung hat dir geholfen noch besser zu erkennen, wie sehr deine Gedanken
dein Leben beeinflussen. Im nächsten Video wirst du nun lernen, wie du mit ihrer Hilfe deine
Hürden überwinden kannst.

ÜBUNG 2
VERÄNDERE
DEINE GEDANKEN
Im letzten Video hast du gelernt, wie du deine Hürden überwinden kannst, indem du deine
limitierenden  Gedanken  identifizierst  und  sie  mit  hilfreichen  Gedanken  ersetzt.  In  dieser
Übung findest du nun die besprochene Herangehensweise. Falls du also gerade aufgrund
einer Hürde nicht weiterkommst, dann durchlaufe jetzt die folgenden Schritte.

Schritt 1: limitierende(n) Gedanken identifizieren

Welcher Schritt ist es, bei dem du gerade nicht weiterkommst?
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Was waren deine Gedanken bevor bzw. während du den Schritt machen wolltest? Schreibe
hier alles auf, was dir dabei durch den Kopf gegangen ist.

Falls es dir schwer fällt deine Gedanken zu identifizieren, dann probiere es mal, indem du
folgende Sätze vervollständigst:

 "Ich will [Traum XY] erfüllen, aber … "

 "Ich will [Schritt XY] auf meinen Traum zugehen, aber..."

Jetzt frage dich zu jedem deiner aufgeschriebenen Gedanken: Ist dieser Gedanke hilfreich,
um mein Ziel zu erreichen? Wenn du ein „Nein“ als Antwort bekommst, dann hast du einen
limitierenden Gedanken gefunden. Markiere dir diese limitierenden Gedanken, damit du mit
ihnen in Schritt 2 nun weiter arbeiten kannst.

Schritt 2: neue, hilfreiche Gedanken finden

Um hilfreiche Gedanken finden zu können, kannst du folgende Methoden nutzen:

 Frage dich „Was will ich stattdessen denken / glauben?“

 Formuliere deinen Gedanken positiv um.

 Zapfe deine erfolgreiche Version an.

 Observiere die Denkweise von Menschen, die dich inspirieren.
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Jetzt wähle die Methoden aus, die für dich am besten funktionieren und schreibe hier deine
neuen Gedanken auf.

Achtung:  Der  neue  Gedanke  muss  glaubhaft  für  dich  sein!  Denn  entscheidend  ist  das
Gefühl, das er in dir auslöst. Und wenn du ihn nicht glaubst, dann wird er kein gutes Gefühl
hinterlassen.  Deswegen  überprüfe  deine  neuen  Gedanken  noch  einmal  und  wähle
ansonsten gerne einen neutralen Gedanken, der sich für dich jetzt schon wahr anfühlt. 

Schritt 3: neue Gedanken üben

Wenn du deine neuen Gedanken übst, solltest du unbedingt auf folgende Punkte achten:

 übe die neuen Gedanken kontinuierlich

 übe sie emotionsgeladen

 führe Beweise auf, bei denen es schon einmal so war

 handle so, als wenn es schon deine Realität wäre

Da eine tägliche Routine enorm wichtig für deinen Erfolg ist, halte hier nun fest, wann genau
du von nun an deine neuen Gedanken üben wirst.

Jetzt liegt es an dir. Arbeite gewissenhaft an deinen Gedanken und du wirst schon bald kein
Problem mehr mit deinen aktuellen Hürden haben.
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KAPITEL 2

KONKRETE TIPPS &
ÜBUNGEN FÜR DIE

HÄUFIGSTEN HÜRDEN
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ÜBUNG 1
MUT-MUSKEL-
TRAINING
Mut-Muskel-Training ist  meiner  Erfahrung nach die beste Methode,  um deine Ängste  zu
überwinden. Diese Methode ist recht simpel: Du machst jeden Tag eine Sache, vor der du
Angst hast. Das kann ein ganz kleiner Schritt sein, der dich nur leicht unwohl fühlen lässt,
aber  wenn du dieses  Training  über  einen  längeren  Zeitraum durchziehst,  dann wirst  du
unglaubliche Veränderungen in deinem Denken, Fühlen & Verhalten beobachten können.

Damit  du  jeden  Tag  einen  Schritt  machen  kannst,  vor  dem du  Angst  hast,  ist  es  sehr
hilfreich,  wenn du dir  bereits  vor  Beginn  einer  neuen Woche Gedanken machst,  welche
Aktionen es  gäbe,  die  dir  ein  leicht  mulmiges Gefühl  bereiten  würden.  Auf  diese  Weise
brauchst du dann nur noch einen Schritt  auswählen,  den du am aktuellen Tag umsetzen
wirst.

Liste jetzt alle Schritte auf, die du als nächstes gehen willst, um deinem Traumberuf näher zu
kommen, bei denen du leichte Angst verspürst. 

z.B.  Aufgabe  3  endlich  fertig  machen;  einen  potenziellen  Kunden  kontaktieren  und  ihn
fragen, was seine aktuellen Herausforderungen sind

Wir  können  unseren Mut-Muskel  auch dadurch trainieren,  indem wir  Dinge  machen,  die
überhaupt nichts mit unserem eigentlichen Ziel zu tun haben. Hauptsache ist, dass wir uns
einmal  am  Tag  aus  unserer  Komfortzone  bewegen  und  einmal  mehr  am  eigenen  Leib
erleben, dass es O.K. ist, trotz der Angst zu handeln. 

Liste hier nun alle möglichen Dinge auf, die dich aus deiner Komfortzone locken würden. Je
mehr Sachen du findest, desto besser. Gerade solche Dinge, die nicht viel Zeit erfordern,
können an stressigen Tagen wertvoll sein, weil du sie trotzdem machen kannst.
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z.B. deinem Gesprächspartner deine ehrliche Meinung sagen; in der Fußgängerzone wie ein
Wolf heulen; eiskalt Duschen

Jetzt hast du jede Menge mögliche „Übungen“ für dein Mut-Muskel-Training aufgeschrieben.
Beginne jetzt  direkt  mit  deiner ersten „Trainingseinheit“  und mache diese von nun an zu
deiner Gewohnheit. 

Tipp:
Übrigens  ist  es  sehr  wertvoll,  wenn  du  sowohl  vor,  während  &  nach  dem  Mut-Muskel-
Training deine Gedanken & Gefühle ganz genau beobachtest. Schreibe sie dir am besten
auf  oder  dokumentiere  es auf  deine gewünschte  Art  und Weise.  Dadurch kannst  du im
Nachhinein erkennen, wie du dich immer weiter entwickelt hast. Und du hast dadurch jede
Menge Beweismaterial,  das  dir  zeigt,  wie  oft  du  dich  schon  erfolgreich  deinen  Ängsten
gestellt hast.

ÜBUNG 2
'NEIN'-
CHALLENGE
Falls du Angst vor Ablehnung hast, dann ist diese Übung ganz besonders wertvoll für dich!
Ziel  der  Challenge  ist  es,  dich  für  30 Tage  in  so  viele  Situationen  wie  möglich
hineinzubegeben, in denen du die Chance hast ein „Nein“ als Antwort zu bekommen. Anstatt
aus Angst vor Ablehnung das Handeln zu vermeiden, wollen wir genau in diese Situationen
hineingehen. Du könntest also z.B. jeden Tag eine Person kontaktieren, die bereits deinen
Traumberuf ausübt und sie fragen, ob ihr euch mal treffen könnt.

Diese Übung bringt zwei tolle Effekte mit sich: Zum einen hilft sie dir den Skill zu entwickeln,
O.K.  damit  zu  sein,  abgelehnt  zu  werden und zum anderen wirst  du  jede Menge „Ja‘s“
bekommen, die dich deinem Traumberuf näher bringen.

Idealerweise  machst  du  jeden  Tag  etwas,  das  dich  deinem  Traumberuf  näher  bringen
könnte. Aber genau wie beim Mut-Muskel-Training, kannst du auch diese Übung in anderen
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Lebensbereichen  anwenden.  Hauptsache  ist,  dass  du  dich  deiner  Angst  vor  Ablehnung
stellst.

Schreibe hier nun möglichst viele Ideen auf, wie du dich challengen willst und dann fange
heute noch direkt mit einem ersten Schritt an.

ÜBUNG 3
WAS IST
DEIN WARUM?
1. Positive Konsequenzen

Was ist der ursprüngliche Grund, warum du mit diesem Kurs angefangen hast? Was waren
deine Ziele oder Träume, die du ursprünglich angestrebt hast?
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Was sind die positiven Konsequenzen, wenn du dein Ziel erreichst? Inwiefern ist dein Leben
dann besser?

Wie fühlst du dich dann?

Wie sieht dein Leben in fünf, zehn & zwanzig Jahren aus, wenn du jetzt in Aktion kommst &
dein Leben in die Hand nimmst?

Modul 6 | Kapitel 2 S. 10 © onelifebaby.com



2. Negative Konsequenzen

Was sind die negativen Konsequenzen, wenn du nicht ins Handeln kommst? Was passiert,
wenn du nicht in Aktion kommst & nichts an deiner aktuellen Situation änderst?

Wie fühlst du dich dann?

Wie sieht dein Leben in fünf, zehn &  zwanzig Jahren aus, wenn du immer noch nicht in
Aktion gekommen bist? Wie fühlst du dich, wenn du dann immer noch nichts verändert hast?
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3. Routine entwickeln

Nachdem du dir in den ersten beiden Schritten noch einmal bewusst gemacht hast, warum
du in Aktion kommen willst,  ist  es jetzt sehr wichtig eine Routine zu entwickeln,  die dich
kontinuierlich an dein „Warum“ erinnert. Nimm dir dafür 5 - 10 Minuten am Tag und führe dir
deine Gründe wieder vor Augen. Das kannst du z.B. schriftlich machen, oder indem du sie
visualisierst.

Wie du es am Ende machst,  ist  dir  überlassen.  Wichtig ist  hierbei  lediglich,  dass du die
Routine  möglichst  täglich  absolvierst  und  versuchst,  dir  die  einzelnen  Punkte  wirklich
detailliert  vor  Augen  zu  führen,  denn  das  erzeugt  die  nötigen  Emotionen,  die  dir  den
gewünschten Antrieb verleihen!

Tipp:
Falls du im Laufe des Tages merkst, dass du nicht so motiviert sein solltest, dann kannst du
dir  deine  Notizen  auch  in  diesen  Momenten  zunutze  machen.  Führe  dir  in  solchen
unmotivierten Phasen nochmal bildhaft vor Augen, was für Konsequenzen dein Verhalten mit
sich bringt. Je intensiver du es schaffst dich in das gewünschte Gefühl zu bringen, desto
schneller wirst du wieder in Aktion kommen.

ÜBUNG 4
'KEIN BOCK'-
CHALLENGE
Diese Challenge wird dir helfen, den Skill zu trainieren‚ zu handeln, bevor du dich motiviert
fühlst.

Dafür musst du lediglich 1 x am Tag etwas machen, auf das du keinen Bock hast bzw. 1 x
täglich ins Handeln kommen, bevor du dich motiviert fühlst. Idealerweise sollte es sich dabei
um etwas handeln, das dir wichtig ist. Also z.B. die Arbeit an diesem Kurs hier. Ziel ist es,
das Ganze für mindestens zehn Minuten zu machen. Danach kannst du tun, was du willst.

Wichtig ist es außerdem zu beobachten, was dieses Handeln mit dir macht. Wie fühlst du
dich nach den zehn Minuten? Bist du immer noch unmotiviert oder möchtest du nun gerne
weiter machen? Dokumentiere deine Beobachtungen. Du wirst erstaunt sein, wie oft du nach
diesen ersten Minuten weiter machen willst.
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ÜBUNG 5
ZEITTAGEBUCH
FÜHREN
Oft haben wir gar keine Ahnung, wie unsere wertvolle Zeit abhanden kommt. Wir merken
dann immer nur, dass die Tage und Wochen ins Land ziehen und wir wieder ein mal keinen
einzigen Schritt auf unseren Traum zugegangen sind. Deswegen ist es sehr wertvoll, einmal
eine Bestandsaufnahme zu machen, wofür du deine Zeit eigentlich so „ausgibst“.

Meine Empfehlung an dich ist, dass du für mindestens eine Woche ein Zeittagebuch führst.
Das bedeutet, dass du ganz akkurat aufschreibst, wofür du wie viel Zeit verwendet hast. Das
könnte dann z.B. folgendermaßen aussehen:

Montag

6.00 – 6.20 Uhr Wecker hat geklingelt & ich habe noch zwei mal Snooze gedrückt

6.20 – 6.30 Uhr Morgentoilette und nebenbei Facebook gecheckt

6.30 – 6.50 Uhr Frühstück (Müsli) gegessen & nebenbei Radio gehört

usw.

Idealerweise dokumentierst du die einzelnen Zeiten direkt, weil  du ansonsten schnell den
Überblick verlieren könntest. Falls das nicht möglich sein sollte, dann versuche möglichst
zeitnah immer wieder im Nachhinein deine letzten Zeiten aufzuschreiben.

Nach  einer  Woche  wirst  du  ein  viel  klareres  Bild  davon  haben,  wofür  deine  ganze  Zeit
draufgeht. Du kannst  einmal die einzelnen Bereiche zusammenrechnen, um zu erkennen,
wie viel Zeit du täglich mit Social Media, Fernsehen, Schlafen, Auto fahren usw. verbringst.
Was sind deine größten Zeitfresser? Du wirst auf jeden Fall überrascht sein. 

Nach dieser Übung wirst du die unwichtigen Zeitfresser ganz klar erkennen. Jetzt kannst du
dich fragen, auf welche Dinge du am ehesten verzichten würdest, um mehr Zeit für die Arbeit
an deinem Traum zu haben.

ÜBUNG 6
ZEITFENSTER
BLOCKEN
Im vorangegangenen Video haben wir besprochen, dass wir Zeit für die wichtigen Dinge im
Leben nicht einfach so finden, sondern dass wir sie uns nehmen müssen. Für viele wirklich
wichtige Dinge machen wir das bereits, indem wir sie uns fest einplanen und dann nichts
anderes dazwischen kommen lassen (z.B. Arbeitszeiten, Urlaub, Arzttermine). Genau das
gleiche  wollen  wir  jetzt  für  die  Arbeit  an  diesem Kurs  machen,  indem wir  Zeitfenster  in
deinem Kalender dafür blocken.
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Wie und wann du deine Zeitblocker setzt, ist vollkommen dir überlassen. Vielleicht magst du
es jeden Morgen vor der Arbeit 30 Minuten an deinem Traum zu arbeiten, oder du möchtest
es lieber gebündelt am Sonntagvormittag machen. Wähle die Zeiten so, dass sie zu dir und
deinem Alltag passen. 

Tipp:
Plane immer mindestens für die kommende Woche im Voraus. Idealerweise findest du feste
Zeiten, die sich immer wieder wiederholen, so dass du nicht jede Woche aufs Neue planen
musst.

Trage die Zeiten jetzt in deinen Kalender ein.

ÜBUNG 7
'NEIN SAGEN'-
CHALLENGE
Jetzt hast du in der vorangegangenen Übung Zeitfenster geblockt, aber das bedeutet noch
lange nicht,  dass du diese Zeiten nun automatisch für  die Arbeit  an deinem Traumberuf
nutzt.  Es  werden  jede  Menge  Verlockungen  und  Herausforderungen  kommen  und
versuchen, dir diese Zeiten streitig zu machen. Hier ist jetzt die Fähigkeit gefragt, für deine
wichtigsten  Prioritäten  einzustehen  und  zu  weniger  wichtigen  Dingen  „nein“  sagen  zu
können. Diesen Skill  können wir trainieren und dabei wird dir die „Nein sagen“-Challenge
helfen. 

Diese Challenge besteht darin, dass du für die nächsten 30 Tage versuchst, mindestens ein
Mal  am Tag „nein“  zu jemandem oder  etwas zu sagen,  das dir  nicht  so wichtig  ist,  um
dadurch mehr Zeit für deine wichtigsten Themen zu kreieren.

Dieses „nein sagen" kannst du zum einen immer dann üben, wenn du direkt gefragt wirst, ob
du für etwas Zeit hast. Also z.B., ob du

 Zeit für ein Käffchen hast,

 mal wieder telefonieren willst,

 eine Aufgabe übernehmen könntest,

 auf einen Kurzurlaub mitkommen willst,
 

 usw.

Zum anderen  kannst  du auch  proaktiv  auf  Menschen  zugehen  und dir  noch etwas  Zeit
erbitten, z.B. deinem Partner mitteilen, dass du noch 30 Minuten mehr für dich brauchst,
bevor ihr den Abend gemeinsam verbringt.
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Auch hier ist es wieder wertvoll, dich bei der Ausübung der Challenge zu beobachten. 

 Was sind deine Gedanken, bevor du jemandem „nein“ sagst?

 Wie fühlst du dich dabei?

 Wie fühlst du dich danach?

 Und was verändert sich im Laufe der Zeit?

Tipp:
Wenn dich jemand fragt, musst du nicht sofort antworten. Erbitte dir etwas Bedenkzeit und
überlege dir deine Antwort in Ruhe. Mache dir noch einmal bewusst, dass du sowohl mit
einem „ja“ als auch mit einem „nein“ einen Preis zahlst. Finde heraus, was dieser Preis ist
und gleiche ab, was dir wichtiger ist. Dann übermittle deine Entscheidung.

Achtung:
Es  geht  hier  nicht  darum,  zu  allem  automatisch  „nein“  zu  sagen,  sondern  darum,
abzugleichen, was dir wirklich wichtig ist und dann zu üben „nein“ zu den weniger wichtigen
Dingen zu sagen. Denn nur so kannst du am Ende zu deinen wichtigsten Dingen „ja“ sagen.

ÜBUNG 8
KRITIK-
CHALLENGE
Kritik & negatives Feedback aushalten zu können und dann zu deinem Vorteil zu nutzen, ist
ein unglaublich wichtiger Skill, um deinen Traumberuf zu finden & zu bekommen. Mit dieser
Challenge werden wir diesen Skill nun trainieren.

Ziel dieser Challenge ist es, dich in so viele Situationen wie möglich hinein zu begeben,  in
denen du  kritisiert  werden  könntest.  Mindestens  1  x  am  Tag  willst  du  proaktiv  eine
Möglichkeit kreieren, in der negatives Feedback möglich wäre.

Wenn du das getan hast,  dann darfst  du dich  für  dein Handeln  feiern,  unabhängig  vom
Resultat. Falls dich jemand kritisiert, dann darfst du das im Rahmen dieser Challenge erst
recht feiern. Beobachte, was es mit dir macht. Ändert sich etwas im Laufe der Zeit?

Wichtig: 
Es  geht  nicht  darum,  absichtlich  durch schlechte  Qualität  oder  schlechtes  Verhalten  ein
negatives Feedback zu provozieren, sondern so viele Situationen wie möglich aufzusuchen,
in denen du normalerweise befürchten würdest,  dass du abgelehnt  oder kritisiert  werden
könntest. Also kreiere & zeige dich wie ein Weltmeister!

Also,  viel  Spaß bei  dieser  Challenge!  Ich bin gespannt,  wie viel  negatives Feedback du
einsammeln kannst.
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ÜBUNG 9
SCHEITER-
CHALLENGE
Um deinen Traumberuf zu finden und zu bekommen, ist es unerlässlich, dass du bereit bist,
Fehler und Rückschläge in Kauf zu nehmen. Mindestens genauso wichtig ist es, dass du im
Falle  eines  solchen  „Scheiter-Moments“  nicht  aufgibst,  sondern wieder  aufstehst,  daraus
lernst  und weitermachst.  Genau diese Skills  werden wir  mit  Hilfe  der  Scheiter-Challenge
trainieren. 

Ziel der Challenge ist es, dass du über 30 Tage hinweg täglich eine Sache probierst, die dich
deinem Ziel näherbringt und bei der du scheitern könntest. Es ist nicht notwendig, dass du
dabei besonders große Risiken eingehst. Wenn du z.B. Angst davor hast, einen Fehler bei
einer der Übungen im Kurs zu machen, dann wäre das auch schon ausreichend, um dich ein
klein wenig aus deiner Komfortzone zu locken.

Nachdem du den Schritt gegangen bist feier' dich, unabhängig von dem Resultat. Falls du
bei einem Versuch einen Rückschlag erleben solltest, dann frage dich "Was kann ich daraus
lernen?“. Danach implementiere dieses Learning und probiere den Schritt am nächsten Tag
erneut.

Wichtig:
Feier' immer nur den Schritt, den du gegangen bist, nicht das Resultat!

ÜBUNG 10
STARKE FRAGEN
In jeder Krise steckt ein Geschenk. Um in Zeiten von Rückschlägen & Misserfolgen dieses
Geschenk erkennen zu können, können wir uns eines mächtigen Werkzeugs bedienen: Gute
Fragen.

Die Fragen, die wir uns stellen, haben eine enorme Kraft, denn sie richten unseren mentalen
Fokus  in  eine  bestimmte  Richtung.  Sie  können  uns  helfen,  aber  auch  großen  Schaden
anrichten. Starke Fragen bringen starke Antworten und schlechte Fragen bringen schlechte
Antworten. Gerade in Zeiten von Misserfolg & Scheitern müssen wir aufpassen, dass wir uns
die richtigen Fragen stellen, damit wir das Geschenk erkennen & aus dieser Zeit gestärkt
hervorgehen können. 

Anstatt dich zu fragen "Warum passiert mir das?" kannst du z.B. folgende Fragen wählen:

 Worin besteht das Geschenk?

 Wie kann diese Krise FÜR MICH passieren?

 Wie kann das etwas Gutes für mich sein?
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 Wie kann das mein Leben auf's nächste Level bringen?

 Wie kann mich das meinem Ziel näherbringen?

Nutze diese Fragen bei deinem nächsten Misserfolg, finde Antworten darauf und gehe als
Gewinner aus dieser Situation hervor!
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