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Erkenne Dein Ziel
In diesem Modul wird es für Dich darum gehen zu erkennen, was Du tatsächlich
willst. Die Grundvoraussetzungen dafür, dass Du in die richtige Richtung gehst,
haben wir bereits in den Modulen 1 - 3 geschaffen. Eine Übersicht über alles, was Du
in diesen 3 Modulen erarbeitet hast, hast Du Dir am Ende des 3. Moduls in Dein
Worksheet "Mein Weg - Zusammenfassung" eingetragen. 

Zu erkennen wo wir hinmöchten fällt uns deshalb oft so schwer, weil wir so
unfassbar viele Möglichkeiten haben. Wir wissen dann nicht mehr in welche
Richtung wir tatsächlich gehen möchten und verlieren unseren Weg, unser Ziel oder
unseren Traum komplett aus den Augen.

Oft hatten wir sogar schon die Richtung eingeschlagen, lassen uns dann aber von den
Meinungen anderer oder auch von uns selbst ablenken und laufen plötzlich in eine
ganz andere Richtung, obwohl wir das gar nicht wollen. Ohne es zu merken oder zu
wollen, gehen wir einen anderen Weg und unser ursprüngliches Ziel verblasst immer
mehr und verschwindet irgendwann am Horizont.

In vielen Fällen habe ich es auch schon erlebt, dass der Wunsch meiner Kunden ganz
tief im Unterbewusstsein vergraben war, weil ihnen immer wieder gesagt wurde,
dass er sich nicht verwirklichen lässt. Irgendwann haben sie daran geglaubt und
dieses Ziel nicht mehr weiterverfolgt. 

Dein Ziel steht deshalb im Mittelpunkt dieses Moduls.

Nur wer sein Ziel kennt,
findet den Weg

Laozi



Die Frage "Was will ich eigentlich?" lässt sich oft sehr schwer beantworten. Ich
erinnere mich an meine Zeit, als es darum ging, welchen Beruf ich erlernen möchte.
Es gab so viele Möglichkeiten. Und aus diesen vielen Möglichkeiten sollte ich mir
jetzt einen Beruf aussuchen, in dem ich eine Ausbildung machen wollte. Die Vielfalt
hat mich einfach erschlagen und ich wusste nicht wo ich ansetzen sollte.

Ich habe bei vielen meiner Kunden festgestellt, dass es ihnen ganz genauso ging. Es
ist ihnen fast immer leichter gefallen, zunächst einmal all die Dinge herauszufiltern,
die sie nicht mehr wollen, um dann zu erkennen, wo ihr Weg sie hinführen soll. Und
genau so werden wir deshalb in dieser Woche  auch vorgehen. Du wirst zunächst
herausfinden was du nicht mehr willst um Dich anschließend auf die Suche nach
Deinem größten Wunsch, Traum oder Idee zu machen. Diesen Wunsch wirst Du
dann noch einmal von allen Seiten beleuchten, um sicherzugehen, dass es auch der
richtige ist.

Lass uns also damit starten, dass Deine Idee, Dein Wunsch,
Dein Traum Form annimmt!

Die Zukunft, die wir uns wünschen,
werden wir nur bekommen, 

wenn wir eine Vision von ihr haben.
Per Dalin

Woche 7

Wo willst Du hin?



In der folgenden Übung geht es darum, dass Du zunächst herausfindest, was Du in
Deinem Leben nicht mehr möchtest, wovon du weg willst. Dazu gehören auch alle
Verhaltensweisen von Dir oder wie sich andere Dir gegenüber verhalten. Ebenso
kann es sich auch um Deine Arbeitsstelle, Deine Wohnung, Freunde, zu wenig Geld,
bestimmte Gefühle usw. handeln. Also alles das, was Du nicht mehr in Deinem Leben
haben willst.

Im zweiten Schritt geht es dann darum, dass Du erkennst was Dein Ziel ist, also wo
Du hin willst. Hier kann eine feste Beziehung stehen, ein Haustier, Kinder, Reichtum,
saubere Ozeane, Frieden, bestimmte Gefühle, neue Verhaltensweisen usw.

Bewerte hier bitte nicht, ob Du glaubst, dass es möglich ist. Es geht nur darum, dass
Du ein Brainstorming machst, um herauszufinden was Du Dir wünschst. Du kannst
nach Herzenslust alles, und ich meine wirklich alles, was Du nicht mehr in Deinem
Leben haben möchtest und natürlich auch alles, was Du dir wünschst, eintragen.
 

Wichtig!
 
Nimm Dir bitte für jede Seite 10 Minuten Zeit und fang an zu schreiben. Schreibe
alles, was Dir einfällt und in den Sinn kommt und höre während dieser 10 Minuten
NIE auf zu schreiben. Wenn Dir nichts Neues einfällt, schreibe ruhig ein paar Mal
hintereinander das Gleiche auf. 

Warum?

Unser Gehirn wird nach ca. 5 Minuten träge und hört auf mitzudenken. Das heißt, ab
ca. der 6. Minute kommt alles was Du schreibst aus Deinem Unterbewusstsein! Und
genau das sind die Antworten, die Du hier brauchst. Voraussetzung ist natürlich, dass
Du Dich wirklich darauf einlässt und Dich nicht ganz bewusst auf das Denken
konzentrierst. Schalte Dein Gehirn hier aus und genieße es, dass Du einmal nicht
nachdenken musst!

Handschriftlich wird Dir diese Übung vermutlich leichter fallen, und sie wird noch
kraftvoller sein, weil dann alle Gedanken ganz intuitiv über Deinen Stift auf das Blatt
fließen können. Wenn Du also die Möglichkeit hast, Dir die folgende Seite
auszudrucken, dann mach die Übung bitte handschriftlich. Natürlich kannst Du Dein
Brainstorming auch auf einem einfachen Block machen.

Um Dich daran erinnern zu lassen, wann Deine Zeit um ist, kannst Dir hier Deinen
Timer am Handy stellen

Was willst du nicht mehr - wo willst Du hin?



Das möchte ich in Zukunft:

Ich möchte nicht mehr.....



In diesem Kapitel machen wir uns auf die Suche nach Deinen „Big Five for Life“.
Vielleicht weißt Du schon von was ich spreche, vielleicht ist Dir dieser Ausdruck aber
auch noch vollkommen fremd.

Der Autor John Strelecky hat übe die "Big Five for Life" ein wunderbares und
unterhaltsames Buch geschrieben. Der Titel lautet, wie könnte es
anders sein, „The Big Five for Life“. Es geht darin um einen unzufriedenen
Angestellten. Er lernt zufällig einen Geschäftsmann kennen, der sein Mentor
wird und ihm am Geheimnis seines Erfolgs teilhaben lässt. Bei ihm muss jeder
Mitarbeiter seine Bestimmung und seine „Big Five for Life“ kennen.

Aber was sind jetzt die „Big Five for Life“? Es handelt sich dabei um die fünf
wichtigsten Ziele in Deinem Leben, die Du erreichen willst. Wenn du diese Ziele
kennst, fällt es Dir wesentlich leichter Dein Leben in die richtige Richtung zu lenken. 
Nimm dir die Zeit, gehe in Dich und definiere Deine "Big Five for Life". 

Wenn Du darüber nachdenkst, werden Dir sicher bald 5 Dinge einfallen, die Du
unbedingt erreichen möchtest. 

Frage Dich dann:
Sind das wirklich die Dinge, die mir am Wichtigsten sind, oder gibt es vielleicht
noch etwas Wichtigeres? Lass Dich hier nicht von Deinem rationalen Denken
austricksen! Höre auf Dein Herz beziehungsweise auf Deinen Bauch.  Das was Dir
wirklich wichtig ist, wird Dir ganz intuitiv in den Sinn kommen!

Du kannst dann  aus den Anfangsbuchstaben Deiner „Big Five for Life“ zum Schluss
auch noch ein sogenanntes Akronym bilden. Auf diese Weise kannst Du Deine "Big
Five for Life" in Dir verankern und trägst sie immer in Deinen Gedanken bei Dir.

Als Beispiel habe ich Dir hier meine „Big Five for Life“ aufgeschrieben:
                                    

D      =  ein Drehbuch schreiben

R       = Reisen

E       = Enge Verbundenheit mit meiner Familie

A       = Arbeit mit Pferden

M      = anderen Menschen helfen

Finde Deine "Big Five for Life"



         =  

         = 

         = 

         = 

         = 

Schreibe Dir hier zunächst alles zusammen, was für Deine "Big Five for Life" in Frage
kommt und suche erst im nächsten Schritt die 5 wichtigsten Dinge aus.

Brainstorming aller wichtigen Deine für Deine "Big Five for Life"

Meine "Big Five for Life"

Mein Akronym



Da ist sie nun - die Frage, aller Fragen! 

In den vergangenen Wochen und auch in diesem Modul hast Du sehr viel Vorarbeit
geleistet, um diese Frage nun endlich beantworten zu können. Aber keine Angst! Du
musst jetzt hier nicht wie aus der Pistole geschossen darauf antworten.

Im Mitgliederbereich findest Du ein separates PDF mit dem Namen "Auf
der Suche nach meinem größten Wunsch".  Ich habe es aus dem
Workbook ausgegliedert, damit Du es jederzeit ergänzen und Dir auch
immer wieder zum arbeiten separat öffnen kannst.

Schreibe Dir hier alles – und ich meine wirklich ALLES – jeweils in die Spalte, in die
es für Dich passt. Lass Dich hier bitte nicht von Überlegungen beeinflussen wie:
„Was würde meine Mutter / mein Mann /....  dazu sagen“ oder „kann ich das?“ „darf
ich das?“ 

Es geht hier nur um Dich!

Alle Deine Wünsche und Träume haben in dieser Liste Platz und gehören genau da
hin. Genauso wie all das, was du nicht willst! Notiere Dir hier die Dinge, die Du
bereits herausgefunden hast und auch neue Aspekte.

Stell dir einfach vor Du wärst der „Detektiv Deiner Wünsche“, mit einer
riesengroßen Lupe in der Hand. Mit dieser Lupe gehst durch Dein Leben. Schau
selbst in die kleinsten Ecken und Winkel und sieh nach was sich dort versteckt hat!

Je mehr Du in Deine „Wunsch-Liste“ einträgst und je ehrlicher Du die Eintragungen
vornimmst, umso leichter und schneller wirst Du Deinen eigenen, ganz
individuellen Weg finden um Deinen Wünschen Leben einzuhauchen.

Also öffne Dein  PDF und fang gleich an. Nicht lang überlegen, einfach schreiben!

Ergänze und überprüfe die Liste immer wieder!

Nimm Dir hier mindestens eine Woche Zeit, bevor Du Deinen
Wunsch / Traum / Deine Idee für Dich endgültig benennst. 

Was ist Dein größter Wunsch?



Das Wort Ikigai kommt aus dem Japanischen und bedeutet „das wofür es sich zu
leben lohnt.“ Mit  dem Ikigai-Modell wirst Du Deinen Wunsch nun noch einmal unter
die Lupe nehmen, um herauszufinden, ob er wirklich stark genug ist.

Denn nur wenn Deine Idee, Dein Wunsch, Dein Traum stark genug ist, wirst Du auch
dranbleiben, um ihn zu verwirklichen. Zudem wird sich herauskristallisieren was Du
von Dir und von Deinem  Leben erwartest. Die Sonne in der Mitte symbolisiert
maximales Glück. Vielleicht fragst Du Dich, was das Thema "Einkommen" mit Deinem
Wunsch zu tun hat. Unser Denken über Geld spielt zu 99 % immer eine Rolle bei der
Verwirklichung unserer Träume. Darauf gehen wir im 5. Modul noch näher ein.

Dein persönliches Ikigai zu finden ist eine Lebensaufgabe und Du wirst merken, dass
sich dies im Laufe Deines Lebens verändern kann. Mache Dir daher nicht zu großen
Druck. Mache eine aktuelle Bestandsaufnahme, um Deinen Wunsch zu überprüfen.

Freude
Was Du gerne machst

Können
Was Du 

gut kannst

Welt
Was die Welt

von Dir
 braucht

Einkommen
Womit Du Geld 

verdienen kannst

Passion Mission

Professsion Berufung

Dein IKIGAI - Wofür es sich zu leben lohnt
Ist Dein Wunsch stark genug?

IKIGAI



Fragen                                                     Antworten

Worin bist Du besser als andere?

Welche Talente hast Du?

Was konntest Du schon immer gut?

Welche Fähigkeiten hast Du Dir durch
Ausbildungen / Erfahrungen antrainiert?

Wenn Du ein Superheld wärst, was
wäre Deine Superkraft?

Können - Was Du gut kannst



Freude - Was Du gerne machst

Fragen                                                     Antworten

Was ist das, was Dir wirklich
Freude bereitet?

Was kannst Du immer wieder machen, 
ohne dass es langweilig wird?

Was begeistert Dich?

Was hast Du schon als Kind
gerne gemacht?

Worüber kannst Du Dich stundenlang
unterhalten?



Einkommen - Womit Du Geld verdienen kannst

Fragen                                                     Antworten

Womit kannst Du Geld verdienen?

Welche Jobs gibt es, die Du machen
könntest?

Welche Stellen hattest Du schon,
oder würdest du gerne haben?

Womit verdienen Menschen, die Dir
ähnlich sind, ihr Geld?

Wenn Du Dein Gewissen ausschalten 
würdest, was könntest Du alles machen, 
um Deinen Lebensunterhalt zu finanzieren?



Welt - Was die Welt von Dir braucht

Fragen                                                     Antworten

Was glaubst Du, was die Welt gerade
braucht?

Welche Themen beschäftigen Dich?

Für welche Probleme wünschst Du Dir
eine Lösung?

Was würdest Du tun, wenn Du für
immer finanziell safe wärst?

Was würdest Du der Welt gerne
hinterlassen?

In welchen Momenten fühlst Du Dich 
erfüllt?



Stelle Dir nun bitte folgende Fragen:

Gibt es in Deinem Ikigai Punkte, die gar nicht zu Deinem Wunsch, Traum, Deiner
Idee passen? Wenn ja, notiere sie hier:

Was kannst Du tun, um diese Punkte zu verändern bzw. zu verbessern?

Funktioniert die Umsetzung auch ohne Anpassung? Schreibe hier Deine Gedanken
dazu auf.

Hast Du hier nichts eingetragen, kannst Du mit der Reflexion der 7.
Woche fortfahren. Falls doch, bearbeite bitte noch die beiden nachfolgen-
den Punkte.



Reflexion der siebten Woche
Was möchtest Du alles nicht mehr in Deinem Leben haben?

Welche Dinge wünschst Du Dir für die Zukunft und willst sie in Deinem Leben
haben? 

Was sind Deine "Big Five vor Life"? 

Was ist Dein Wunsch / Dein Traum / Deine Idee, die Du jetzt unbedingt umsetzen
willst?

Ist Dein Wunsch, Dein Traum, Deine Idee stark genug? Was hast Du mit dem Ikigai
herausgefunden?

Schreibe hier Deine wichtigsten Erkenntnisse aus der siebten Woche für
Dich noch einmal zusammen.



Du kennst Deine Grenzen erst,

wenn Du sie erreich hast

und....

....über sie hinausgewachsen bist



Um Dein Ziel zu erreichen, dass Du Deinen Wunsch, Deinen Traum oder Deine Idee
umsetzt, ist es absolut notwendig, dass Du Spaß dabei hast. Die Freude Dein Ziel zu
erreichen, soll Dich bereits jetzt glücklich machen und Du sollst dieses herrlich
erfüllte Gefühl bei jedem Schritt, den Du in Richtung Deines Ziels gehst, in Dir
spüren.

Bei diesen positiven Gefühlen der Freude und des erfüllt seins, sprechen wir von
dem 4. emotionalen Grundbedürfnis, nämlich dem Grundbedürfnis der Inspiration
und Leichtigkeit. Bei diesem Bedürfnis geht es um Kreativität, Freude und Interesse.
Nur wenn Du ein Gefühl der Freude in Dir empfindest, kannst Du auch kreativ sein
und Interesse an Menschen und neuen Ideen haben. Das bedeutet: Für Inspiration
und Leichtigkeit brauchst Du Freude in Deinem Leben.

Deine Kreativität war ja bereits im Modul 2 beim Erstellen Deines Vision Boards
gefragt. Und auch wenn es bei der Beantwortung einiger Fragen darum ging Ideen
zu finden musstest Du kreativ denken. Ist Dir das in dem Moment schwer gefallen?

Wenn ja, liegt es daran, dass eben dieses 4. Grundbedürfnis der Inspiration und
Leichtigkeit nicht entsprechend ausgeprägt oder vielleicht auch durch irgend einen
äußeren Einfluss gestört ist.

In dieser Woche werden wir uns deshalb um Deine Kreativität und Freude
kümmern. Du wirst auf kreative Art und Weise Dein Ziel hinterfragen und nach
Ideen suchen wie Du Dein Ziel erreichen wirst und wer Dir dabei helfen kann. Du
wirst sehen, dass es Dir immer leichter fallen wird.

Woche 8

Wege zum Ziel



Nein, wir werden jetzt nicht Micky Mouse und Donald Duck nach kreativen Ideen
zur Umsetzung Deines Wunsches, Traumes bzw. Deiner eigenen Idee fragen. Du
wirst die Disney-Methode anwenden, um in Deinem Kreativitätsprozess
weiterzukommen. Sie dient der Ideenfindung und anschließenden Ideenveredelung
und -bewertung wie Du Deine Idee umsetzen kannst.

Wie geht das?
Die Disney-Methode besteht aus 3 Phasen (Träumer, Realist und Kritiker), die Du
beliebig oft wiederholen kannst. Setze Dir als Zeitraum für jede Phase ca. 20
Minuten. Um die 3 Phasen auch räumlich zu trennen, kannst Du entweder für jede
Phase in ein anderes Zimmer gehen, oder Dich auf verschiedene Stühle setzen.

Jeweils für 20 Minuten versetzt Du Dich jetzt nacheinander in die 3 verschiedenen
Rollen. Wichtig ist, immer in der jeweiligen Rolle zu bleiben und Ideen beispielsweise
nicht schon in der Träumer-Phase zu bewerten oder kritisch zu hinterfragen.

Der Träumer
In dieser Phase sollst Du nach Lust und Laune herumspinnen und auch völlig
abwegige Ideen entwickeln. Deine entstandenen Ideen hältst Du schriftlich fest.
Mögliche Fragen, die Du Dir während dieser Phase stellen kannst sind:

Hinterfrage mit der Disney-Methode

Was wäre schön?

Wie sieht die ideale Situation aus?

Was ist mein Traum dazu?

Was wäre völlig verrückt und abgedreht?



Der Kritiker
In der letzten Phase schlüpfst Du in die Rolle des Kritikers und fühlst Deinen Ideen
auf den Zahn. Dabei kannst Du Dir folgende Fragen stellen:

Die so aufgezeigten Schwachpunkte und Fragestellungen kannst Du in einer zweiten
Runde durch die verschiedenen Phasen bearbeiten. Dabei werden Deine Ideen
immer weiter verfeinert – so lange, bis Du mit der Lösung zufrieden bist.

Was wird für die Umsetzung benötigt?

Welche Informationen fehlen mir noch?

Wer könnte mir dabei helfen?

Was habe ich übersehen?

Wo liegen die Schwächen?

Was kann gar nicht funktionieren?

Was sind die Risiken?

Der Realist
In der zweiten Phase wechselst Du in den Bereich des Realisten. Dort suchst Du
nach realistischen Lösungen für Deine Ideen aus der ersten Phase. Es geht hier nicht
darum, dass Du für jede Idee aus der ersten Phase eine Lösung suchst, sondern nur
für die, die Du auch konkret umsetzen möchtest. Mögliche Fragen für diese Phase:

Mache Dich jetzt an die Umsetzung der Methode
Sei ein Träumer 



Sei Realist

Sei Dein eigener Kritiker

Platz für weitere Notizen bzw. weitere Runden



Ob Du Erfolg hast und Dein Ziel erreichst, oder nicht liegt immer alleine bei Dir! Es
geht um Deine täglichen Gewohnheiten, Deine Verhaltens- und Gedankenmuster.
Sind sie richtig ausgerichtet, zeigt Dein Kompass auf Erfolg. Wenn nicht, wird Dein
Kompass Misserfolg anzeigen. 

Du hast in den letzten Wochen bereits sehr viel dafür getan, um Dein Ziel auch
wirklich erreichen zu können. Jetzt geht es darum herauszufinden, welche täglichen
Gewohnheiten, Verhaltens- und Denkmuster Dir helfen Dein Ziel zu erreichen und
welche nicht.

Formuliere dafür Dein Ziel, Deinen Wunsch, Deinen Traum ganz genau. Schließe
dazu am besten Deine Augen und stelle Dir vor, dass Du Dein Ziel bereits erreicht
hast. Beschreibe das Ergebnis so detailliert wie möglich. Beschreibe wo Du bist, wie
es dort aussieht, wie es riecht, welche Geräusche Du hörst, welche Farben Du siehst,
wie es sich anfühlt, usw. Mache einen Screenshot davon und halte ihn in Deinen
Gedanken fest.

Was kannst Du tun, um Dein Ziel zu erreichen?



Versetze Dich jetzt in die Situation, dass Du Dein Ziel erreicht hast. Rufe Dir noch
einmal das Bild in Dein Gedächtnis, das Du 2 Schritte weiter oben beschrieben hast.
Wie geht es Dir, welche Vorteile hat es, wenn Du Dein Ziel erreicht hast? Welche
Gefühle spürst Du? Wie denkst Du über Dich? Was hat sich in Deinem Leben positiv
verändert?

Überlege Dir nun, wie es Dir gehen würde, wenn Du dieses Ziel nicht erreichst.
Welche Gefühle hättest Du, was würdest Du über Dich denken, wie würde es Dir
gehen? Beschreibe es möglichst genau und ausführlich.

Was sind Deine täglichen Muster in Deinem Verhalten und Deine Gewohnheiten, die
Dich davon abhalten könnten, Dein Ziel zu erreichen? Gibt es vielleicht auch noch
Denkmuster, die Dich ausbremsen?
Beispiel: Nach der Arbeit schaust Du jeden Tag Netflix und chillst auf Deinem Sofa,
bis Du ins Bett gehst. Für Dein Ziel ist es aber unbedingt nötig, dass Du jeden Tag
noch mindestens 2 Stunden am Laptop arbeitest.



Was sind  Deine täglichen Muster in Deinem Denken und Verhalten und Deine
Gewohnheiten, die Dir dabei helfen können, Dein Ziel zu erreichen?

Durch welche unterstützenden Gewohnheiten kannst Du diese störenden
Gewohnheiten ersetzen und wie kannst Du das erreichen?

Fasse nun hier zusammen welche Gewohnheiten, Gedanken-  und Verhaltensmuster
Dich bei der Umsetzung Deines Ziels unterstützen werden. Welche davon möchtest
Du neu integrieren und wie wirst Du erreichen, dass sie zur Gewohnheit werden?



Im Modul 3 hast Du Dir bereits Gedanken dazu gemacht, wie Dein ideales Umfeld
aussieht. Du hast herausgefunden welche Menschen Dich inspirieren und welche
Menschen Dich eher daran hindern Dein Ziel zu erreichen. Du hast Dir die 5
Menschen herausgesucht, mit denen Du in Zukunft die meiste Zeit verbringen
möchtest. 

In diesem Kapitel geht es nun darum herauszufinden wie Dich diese Menschen
dabei unterstützen können, um an Dein Ziel zu gelangen und wer Dir noch dabei
helfen kann. Genauso wichtig ist es natürlich auch, dass Du diesen Menschen auch
etwas zurückgibst.

Beginnen wir mit Deinen 5 wichtigsten Menschen. Überlege Dir bitte wie sie Dich
bei der Erreichung Deines Ziels unterstützen können. Vielleicht durch Kreativität,
Inspiration, Können, Wissen, Finanzen, usw. Schreibe Dir hier zu jeder einzelnen
Person auf, wie sie Dir helfen kann und auch was Dich für diese Person wertvoll
macht.

Person 1

Person 2

Person 3

Wer kann Dir helfen Dein Ziel zu erreichen?



Person 4

Person 5

Diese 5 Menschen kennst Du bereits. Sie sind in Deinem Umfeld und Du hast
Kontakt mit ihnen.

Sicher gibt es noch weitere Menschen, die Dich inspirieren und die Dir dabei helfen
können Dein Ziel zu erreichen. Vielleicht findest Du sie in Deinem direkten oder in
Deinem weiteren Umfeld, an Deinem Arbeitsplatz oder auch auf Social Media.
Wer sind diese Menschen und wie können sie Dich unterstützen?

Kennst Du Menschen, die Du gerne unterstützen möchtest oder denen Du durch
Dein Wissen, Dein Können oder Deine Inspiration auf ihrem Weg helfen kannst?
Wer sind diese Menschen und was kannst Du für sie tun?



Wo findest Du all diese Menschen? Auf welchen Veranstaltungen kannst Du sie
treffen, bei welchen gemeinsamen Aktivitäten, an welchen Orten? Oder sind es
Facebook-Freunde oder Instagram-Follower, mit denen Du Dich in Verbindung
setzen kannst? In welchen Gruppen findest Du sie?

Deine Aufgabe ist es, Dich mit 4 - 7 von diesen weiteren Menschen, die Dich
unterstützen können, in Verbindung zu setzen und Kontakt zu halten. Ebenso mit
einigen der Menschen, für die Du eine Hilfe sein kannst.

Du wirst feststellen, dass diese Menschen Dir dankbar sein werden und auch Dich
gerne unterstützen möchten. Genauso wird es andersherum sein. Auch Du wirst
dankbar für Hilfe sein und Deinen Unterstützern Hilfe anbieten.

Mache Dir hier einen kleinen Plan. Schreibe Dir auf, mit wem Du Kontakt aufnehmen
willst, wo und wie Du diese Menschen treffen kannst und wie sie Dir bzw. wie Du
ihnen helfen kannst.

Schiebe diese Aufgabe nicht auf die lange Bank!
Mache Dich gleich daran Kontakte zu knüpfen. Es nützt

nichts, wenn die Namen nur auf dem Papier stehen!
Wenn Du nicht weißt wie Du es am besten angehen

sollst, melde Dich bei mir.



Um Erfolg bei der Umsetzung Deiner Idee zu haben, ist es wichtig einen Beraterstab
an Deiner Seite zu haben - ein inneres Team sozusagen. Du wirst immer einmal
wieder Unterstützung und Motivation benötigen. Deshalb ist es wichtig zu wissen,
welche Menschen Dich begeistern. Zu wem würdest Du gehen, wenn Du Fragen hast
oder Inspiration brauchst?

Du kannst Dir Menschen aus Deinem Umfeld genauso wie Berühmtheiten oder
Charaktere mit ins Boot holen. Vielleicht inspiriert Dich Pippi Langstrumpf oder
Mickey Mouse? Charly Chaplin oder Nelson Mandela? Deine Kinder oder Deine
Eltern, Tanten, Trainer?

Erstelle Dir hier Deinen persönlichen Beraterstab, den Du immer wieder befragen
kannst, wenn Du an einem Punkt angekommen bist, an dem Du nicht mehr
weiterkommst. Es müssen nicht unbedingt 9 Personen sein. Du kannst auch weniger
oder mehr eintragen.

Mein Foto meines Beraterstabs hängt übrigens direkt neben meinem Vision Board -
und zwar so, dass ich meine Berater immer sehen kann.

Ernenne Deinen Beraterstab

Trage hier die Namen Deiner Berater ein



Reflexion der achten Woche
Welche realisierbare und für Dich umsetzbare Ideen, die Dir beim erreichen Deines
Ziels helfen, hast Du mit der Disney-Methode herausgefunden?

Welche Gewohnheiten, Denk- und Verhaltensmuster helfen Dir, Dein Ziel zu
erreichen?

Wer oder wo sind die Menschen, die Dir helfen können Dein Ziel zu erreichen? Wen
kannst Du unterstützen?

Wer gehört zu Deinem Beraterstab?

Schreibe hier Deine wichtigsten Erkenntnisse aus der achten Woche für
Dich noch einmal zusammen.



Im vierten Modul hast Du nun Deinen 
großen Wunsch, Deinen Traum, Deine Idee

definiert und hinterfragt.

Du weißt was Du willst und was Du 
nicht mehr willst.

Du kennst Deine "Big Five For Life"
und Dein IKIGAI.

Außerdem hast Du mit der Disney-Methode
Ideen entwickelt, um an Dein Ziel zu kommen.

Du hast herausgefunden was und wer
Dir helfen kann und hast Dir Deinen

persönlichen Beraterstab zusammengestellt.

Bevor Du mit dem 5. Modul weitermachst,
übertrage Deine Erkenntnisse bitte

in das Worksheet "Mein Weg"



Nimm Deine Träume als Antrieb,

Deine Wünsche als Wegweiser

und folge immer dem kleinen Kompass

in Deinem Herzen

Unbekannt
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