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Um Deinen Weg zu gehen und Deine Idee in die Tat umzusetzen, brauchst Du freie
Fahrt. Deshalb wirst Du in diesem Modul alle Steine und Steinchen, die Dich noch
behindern könnten aus dem Weg räumen.

Es ist ganz normal, dass an diesem Punkt noch einmal Zweifel oder Ängste
aufkommen. Schließlich machst Du Dich gerade auf einen komplett neuen Weg. Um
eine neue Idee umzusetzen, braucht es immer Mut. Du hast bis jetzt bewiesen, dass
es Dir wirklich ernst ist, mit Deinem Vorhaben und bist mutig vorangegangen! 

Herzlichen Glückwunsch dazu!

Der Punkt, an dem Du jetzt stehst, ist genau der Punkt, an dem viele Menschen, aus
Angst, dass sie es doch nicht schaffen, wieder umkehren. Ich habe in vielen Fällen
erlebt, dass der Wunsch wieder umzukehren und zurück in die vermeintliche
Sicherheit zu gehen, genau an diesem Punkt plötzlich wieder da war. 

In den letzten Wochen hast Du Dir bereits viele Steine oder vielleicht sogar Felsen,
aus dem Weg geräumt. Du hast Dir Deine Ausgangssituation angesehen, an Deinem
Mindset gearbeitet, Dein Selbstvertrauen gestärkt, Deine Idee hinterfragt und Ideen
und Möglichkeiten gefunden, wie Du an Dein Ziel gelangen kannst. 

Eine wirklich starke Leistung!

In diesem Modul werden wir dafür sorgen, dass Du weiterhin mutig vorangehst und
dass Du in Zukunft weißt, wie Du mit Situationen umgehst, in denen Du an einem
Vorhaben zweifelst.

Ebene Deinen Weg

Angst beginnt im Kopf -
Mut auch!



Woche 9

Probleme erkennen und lösen

In dieser Woche geht es darum, herauszufinden was Dich jetzt noch aufhalten kann,
um Deine Idee umzusetzen, Deinen Wunsch oder Traum zu leben.

Wir werden uns also ansehen, wer oder was Dir im Weg stehen könnte. Du wirst
herausfinden was das Schlimmste ist, was Dir passieren kann und erfahren, ob es
denn tatsächlich schlimm ist. Außerdem wirst Du Deine letzten Ängste und
Blockaden über Bord werfen und untersuchen, ob es unlösbare Probleme gibt.

Die Erkenntnisse aus dieser Woche werden Dich stärken und Dir dabei helfen Deine
Idee weiterzuverfolgen und nicht aufzugeben.

Bitte nimm Dir für die Bearbeitung dieser Woche genügend Zeit. Sie ist noch einmal
ein ganz wichtiger Baustein dafür, dass Du Deine Idee fokussiert verfolgst und auch
wirklich an der Umsetzung dran bleibst. Und genau das ist ja Dein Ziel!

Fang an, Dir Deinen Weg endgültig frei zu machen!

Probleme sind Gelegenheiten,
um zu zeigen, was man kann.

Duke Ellington



Bus Deines Lebens
Du         Familie      Freunde    Kollegen      Andere             

Wer oder was könnte Dir im Weg stehen

Vielleicht hast Du diesen Vergleich schon einmal gehört?

Dein Leben ist wie eine Busfahrt.

In Deinem "Bus des Lebens" bist Du der Busfahrer. Auf Deiner Fahrt steigen immer
wieder Menschen ein und auch wieder aus. Einige fahren nur eine kurze Strecke mit
Dir mit, andere dagegen bleiben ziemlich lange sitzen. Ein paar wirst vielleicht Du
bitten auszusteigen, andere steigen von selbst wieder aus, wenn es an der Zeit ist.

Deine Aufgabe ist es, Deinen Bus sicher durch Dein Leben zu steuern und dafür zu
sorgen, dass Du Dich darin wohl fühlst und dass Deine Fahrgäste zu Dir stehen und
Dich unterstützen.

Überprüfe deshalb jetzt wer im Moment in Deinem "Bus des Lebens" Platz
genommen hat.

Freunde Kollegen AndereFamilie



BremserUnterstützer Neutral

Frage Dich nun, wer von diesen Menschen Dich vermutlich oder sogar sicher
unterstützen wird, wer sich neutral verhalten wird und wer Dir im Weg stehen und
Dich ausbremsen könnte.

Um die Menschen, die Du als Unterstützer und in der Spalte "Neutral" eingetragen
hast, brauchst Du Dich im Moment nicht zu kümmern. 

Schau Dir jetzt bitte die Menschen an, von denen Du annimmst, dass sie Dich
ausbremsen werden.

Was denkst Du, dass diese Menschen tun, dass sie Dich ausbremsen? Stehen sie Dir
wirklich im Weg?

Nicht alle dieser Menschen, die Dich behindern, kannst Du unbedingt bitten aus
Deinem Bus auszusteigen. Vielleicht  gibt es Menschen, bei denen Dir im Moment die
Hände gebunden sind und die Du auf Deiner Fahrt mitnehmen musst, obwohl Du sie
lieber bitten würdest auszusteigen. 
Welche Deiner Bremser möchtest Du bitten auszusteigen und wen musst Du
weiterhin mitnehmen?



Was kannst Du tun, dass diese Menschen, die trotzdem weiterhin mit Dir mitfahren
müssen, Dir möglichst wenig oder bestenfalls gar nicht im Weg stehen? Denke hier
in alle Richtungen und überlege Dir Strategien.

Schreibe Dir hier die Namen der Bremser auf und Deine Strategie, wie Du dafür
sorgst, dass sie Dir nicht mehr im Weg stehen bzw. Dich behindern

Sorge dafür, dass Du mit Deinen Strategien so schnell
wie möglich beginnst und sie fortführst!



Frage Dich nun, ob es noch etwas gibt, was Dir für die Umsetzung Deiner Idee im
Weg stehen könnte. Denke hier bitte noch einmal in alle Richtungen. Um die Themen
Zeit und Geld werden wir uns in der nächsten Woche kümmern.

Steckt hinter diesem Thema noch ein negativer Glaubenssatz? Gehe dazu noch
einmal in Dich. Falls ja, benenne den Glaubenssatz, neutralisiere ihn und schreibe Dir
dazu einen neuen, positiven Glaubenssatz auf. Wenn Du Dir nicht sicher bist, schlag
noch einmal im Modul 2 nach.

Mit welchen Strategien kannst Du dieses Problem aus dem Weg schaffen? Welche
Deiner Stärken kannst Du dafür einsetzen? Hilft Dir Dein IKIGAI dabei weiter?
Kannst Du für die Lösung die Disney-Methode anwenden? Denke kreativ und finde
Deine Lösung



Probleme kann man niemals

mit der selben

Denkweise lösen,

mit der sie entstanden sind
Albert Einstein



Buddha

Wenn du ein Problem hast,
versuche es zu lösen.

Kannst du es nicht lösen,
dann mache kein Problem daraus.

Gibt es unlösbare Probleme?
Vermutlich kennst Du die Antwort schon, oder? Jedes Problem ist lösbar. Die Frage die
Du Dir im Vorfeld immer stellten solltest ist, ob es sich wirklich um ein Problem
handelt. Wir Menschen sehen nämlich sehr oft Probleme, wo gar keine sind.

Wenn Du Deine vermeintlichen Probleme hinterfragst, wirst Du vermutlich feststellen,
dass Du einige davon einfach streichen kannst. Du hast sie selbst zu Problemen
gemacht und ihnen somit die Macht gegeben Einfluss auf Dein Leben und Deine
Entscheidungen zu nehmen. Dabei haben sie tatsächlich keinerlei Berechtigung Dir als
Problem im Weg zu stehen.

Bitte frage Dich deshalb: Welche Probleme siehst Du für Dich als unlösbar an und ist
das tatsächlich so?

Suche nach kreativen Lösungen und überlege Dir, wie Du sie umsetzen kannst.

Welches Deiner Probleme glaubst Du nicht lösen zu können? Ist es wirklich ein
Problem?



Dein Worst-Case-Szenario
Wie der Ausdruck bereits sagt, geht es hier darum, dass Du Dir überlegst was das
Schlimmste sein könnte was Dir bei der Umsetzung Deiner Idee passiert. Die
Betonung liegt dabei ganz klar auf dem Wort "KÖNNTE"!

Auf diese Weise wirst Du feststellen, dass Deine Angst bzw. Deine Blockade lediglich
durch Deine Gedanken, die Dein Gehirn produziert, auftritt. In jeder Situation, vor
der Du Angst hast, steckt auch immer etwas Positives.

Übrigens, wenn mir etwas vermeintlich Negatives passiert ist mein Lieblingsspruch:

Es ist nichts so schlecht,
dass es nicht auch für irgendetwas gut ist!

Für Dein Worst-Case-Szenario stelle Dir jetzt bitte folgende Fragen:

Wovor genau hast Du  in Bezug auf Deine Idee Angst? Was genau triggert Dich?
Beschreibe es hier.

Was ist das Schlimmste was Dir passieren kann?

Wie hoch schätzt Du die Wahrscheinlichkeit ein, dass es tatsächlich genauso kommt?



Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit wirklich?

Lese Dir jetzt Deine Antworten noch einmal durch und  beobachte dabei
welche Gedanken in Deinem Gehirn bezüglich dieser Situation entstehen.

Stelle Dir im 2. Schritt nun folgende Frage:

Was ist gut an dieser Situation und was ist das Beste, was ich daraus für mich
mitnehmen kann? Als Beispiel: Vielleicht ergibt sich aus der Situation für Dich die
Möglichkeit neue Menschen kennenzulernen, Dein Selbstvertrauen zu stärken oder
aber auch etwas Neues zu lernen.

Schreibe Dir hier auf, warum Deine Angst unbegründet ist und der Worst Case nicht
eintreten wird:



Ängste und Blockaden lösen

Im Modul 3 hast Du Dich bereits mit dem Thema "Ängste loslassen" beschäftigt.
Dabei ging es um Deine generellen Ängste. Ängste, die Du immer wieder hast oder
die Dich ständig in Deinem Alltag triggern.

Hier geht es nun um Ängste und Blockaden, die speziell mit Deiner Idee bzw. Deinem
Vorhaben zu tun haben. Was ploppt gerade immer wieder in Deinen Gedanken auf,
triggert Dich und versucht Dich davon abzuhalten, Dein Ziel weiter zu verfolgen.

Wenn Dir so ein Trigger, eine Angst oder eine Blockade bewusst wird, dann gehe
bitte folgendermaßen vor:

Mache Dir bewusst, dass Du Angst hast und nimm diese Angst an.
Verurteile Dich nicht dafür

Beobachte wie Dein Körper auf Deine Angst reagiert, was Du fühlst
und was Du denkst.

Male Dir in Deiner Phantasie keine unrealistischen Szenarien oder
Katastrophen aus, mit denen Du Deine Angst noch verstärkst.

Denke daran, dass die Situation vor der Du Angst hast noch gar
nicht eingetreten ist und Du auch nicht weißt, ob sie genauso
eintreten wird.

Halte Dir vor Augen, dass Deine Angst Dich einschränkt und Dich
daran hindert weiterzukommen.

Fühle jetzt bitte in Dich hinein und stelle Dir folgende Fragen:

Hast Du gerade das Gefühl, dass Du Deine Idee aus irgendeinem Grund lieber nicht
weiter verfolgen solltest? Wo spürst Du das Gefühl und was fühlst Du?



Handelt es sich bei dem Gefühl um Angst oder eine Blockade? Benenne diese Angst
bzw. Blockade

Wozu könnte diese Angst/Blockade nützlich sein? Will sie Dich vor etwas
beschützen? Brauchst Du diesen Schutz?

Wie würde es Dir gehen, wenn diese Angst/Blockade nicht mehr da wäre? Was wäre
dann für Dich möglich?

Welche positiven Gedanken kannst Du diesem Angstgefühl bzw. dieser Blockade
entgegensetzen, um es zu eliminieren?

Fühle dieses Gefühl und beschreibe ganz genau, in allen Einzelheiten wie es Dir
ohne diese Angst/Blockade geht. Beschreibe Dein Gefühl in Farben, Gerüchen,
Bildern, usw.



Tipps wie Du mit Deinen Ängsten umgehen kannst

Wenn wieder eine Angst aufploppt, kannst Du als Sofortmaßnahme
folgende Dinge tun:

Denke daran, dass sich Dein Leben nur in diesem Moment
abspielt, den Du gerade lebst. Du alleine bestimmst wie Du diesen
Moment erlebst und wie Du Dich fühlst.

Verweile mit Deinen Gedanken nicht bei quälenden Erinnerungen
in der Vergangenheit. 

Mache Dir keine Sorgen über die Zukunft, sondern konzentriere
Dich voll und ganz auf das was Du gerade tust.  

Erspüre in Deinem Körper was Du gerade fühlst und mach es Dir
bewusst. Vergleiche es nicht mit vergangenen Erfahrungen und
bewerte Deine Gefühle auch nicht.

Finde positive Gedanken mit denen Du in Deine Zukunft schaust
und fokussiere Dich auf Deine Träume und Wünsche. 

Mit Entspannungsübungen wie Meditation, Traumreisen oder
Yoga kannst Du Deiner Angst ebenfalls gut entgegentreten



Reflexion der neunten Woche
Welche Unterstützer fahren im "Bus Deines Lebens" mit und welche Bremser?
Welche Strategie hast Du Dir für die Bremser überlegt?

Hast Du etwas gefunden, was Dir noch im Weg steht? Wie löst Du es?

Gibt es bei Dir noch Probleme, von denen Du glaubst, dass sie unlösbar sind? Wenn
ja, welche und warum?

Warum wird der Worst Case bei der Umsetzung Deiner Idee nicht eintreten?

Was kannst Du alles ohne Angst und Blockaden erreichen und wie fühlt sich das an?

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



aufgeben

nachgeben oder

alles geben

Du hast 3 Möglichkeiten im Leben:



Das wovon viele Menschen glauben am wenigsten zu haben, ist Zeit und Geld. Sicher
ist Dir das in Deinem Umfeld auch schon aufgefallen, dass immer wieder Aussagen
kommen wie: "Dafür habe ich gerade keine Zeit", "Das kann ich mir nicht leisten",
"Mir fehlt das Geld dafür", usw. Zu 99 % liegt das jedoch nicht daran, dass es den
Menschen tatsächlich an Zeit oder Geld mangelt, sondern daran, dass sie ihre
Prioritäten falsch gesetzt haben.

Wir verbringen oft viel zu viel Zeit mit völlig unwichtigen Dingen - und damit meine
ich nicht Zeit, die Du Dir für Dich selbst nimmst, sondern Zeit, die Du beispielsweise
wirklich sinnlos verplemperst. Zeit, die Du vergeudest, weil Du Deine Arbeiten
planlos erledigst oder weil Du wieder einmal viel zu lange auf Facebook & Co.
unterwegs warst.

Ähnlich verhält es sich beim Thema Geld. Sehr oft ist es so, dass die Menschen nicht
einmal einen genauen Überblick darüber haben, wohin ihr Geld fließt. Wer aber gar
nicht richtig weiß wofür er sein Geld ausgibt, kann im Umkehrschluss auch nicht
sagen, ob er genügend Geld hat. Wenn Du immer wieder sagst: "Ich habe nicht
genügend Geld", wie sollst Du dann daran glauben, dass Dir Dein Geld reicht?

In dieser Woche wird es also darum gehen, dass Du Dein Zeitmanagement unter die
Lupe nimmst und Dich um Deine Finanzen kümmerst. Du wirst lernen, wie Du die
Themen Zeit und Geld in den Griff bekommst.

Woche 10

Zeit und Geld



Ein Tag hat immer 24 Sunden - und zwar für jeden von uns. Und nun kommt es
darauf an, wie wir jeweils unsere persönliche Zeit nutzen. Auf was fokussierst Du
Dich? Was ist Dir wirklich wichtig? Wieviel Zeit investierst Du in die Erfüllung
Deines Wunsches und um an Dein Ziel zu kommen?

Ein effektiver und besonnener Umgang mit Deiner Zeit ist wichtig und hilft Dir, alle
wichtigen Lebensbereiche zu berücksichtigen und Dein Leben im Gleichgewicht zu
halten.

Kümmern wir uns zunächst darum, welche Zeitdiebe sich im Laufe der Zeit in Dein
Leben geschlichen haben und tagtäglich ein Stückchen von Deinem wertvollen Gut
"Zeit" stibitzen. Nur wenn Du Deine Zeitdiebe kennst, kannst Du Dich erfolgreich
zur Wehr setzen.

Markiere Dir in der folgenden Áufstellung Deine 3 größten Zeitdiebe.

Zeitdiebe, Planung und Prioritäten

Zeitplanung und Arbeitsmethodik

        unklare oder fehlende Ziele

        fehlende Prioritäten und Tagesplanung

        keine Übersicht über anstehende Aufgaben

Persönlicher Arbeitsstil

        überhäufter Arbeitsplatz

        schlechtes System, Papierkram, viele Notizen und gelbe Zettel

        alle Fakten wissen wollen

Unangemeldete Besucher

        Telefonanrufe

        lange und ziellose Gespräche

        Ablenkungen

        laute Geräuschkulisse



Zusammenarbeit

        unzureichende Koordination und Zusammenarbeit

        zu wenig Delegation

        unvollständige oder verspätete Koordination

        zu viel oder zu unpräzise Kommunikation, Missverständnisse

        Wartezeiten bei Terminen

Persönliche Schwachstellen

        nicht NEIN sagen können

        "Aufschieberitis" - unangenehme Dinge aufschieben

        Hang zum Perfektionismus

        Entscheidungsschwäche

        mangelnde Konsequenz und Selbstdisziplin

Wie kannst Du Deine Zeitdiebe in Zukunft vermeiden?
Was kannst Du anders machen? Welche Ideen hast Du, um in Zukunft effektiver
vorzugehen? Wie kannst Du ihnen das Handwerk legen? Was musst Du dafür tun,
bzw. welche Voraussetzung muss dafür gegeben sein?



Eine gute Planung und Prioritäten zu setzen, stellt sicher, dass Du wirklich
wichtige Dinge auch tatsächlich erledigst. Es lässt sich nicht alles bis ins Kleinste
planen, aber so gibst Du Deiner Zeit das notwendige Gerüst und eine Struktur, die
Dir dabei hilft, dass Du Dich nicht in Details und Dringlichkeiten verzettelst.

In der Arbeit mit meinen Kunden und Klienten habe ich festgestellt, dass eine
Wochenplanung am effektivsten ist.

Damit hast Du einen Zeitraum im Überblick,

                    in dem Du wichtige Aufgaben optimal verteilst,

                    in dem Du Arbeit und Freizeit ausgewogen organisierst

                    in dem Du Dich mit Deinem Kräftehaushalt auf die Anforderungen
                    die zur Umsetzung Deiner Idee nötig sind, einstellen kannst.

Denke bei der Erstellung Deines Zeitplans bitte ein halbes Jahr im Voraus. Überlege
Dir, was Dir wirklich wichtig ist und was Du unbedingt erreichen willst. Was musst
Du dafür alles tun?

Schreibe Dir diese Dinge auf, um Dich darauf zu fokussieren.

Achte nun darauf, dass Du diese Dinge nicht aus den Augen verlierst und plane Dir
jede Woche genügend Zeit dafür ein.

Wenn Du einen Terminkalender in Deinem Handy oder auf Deinem Laptop
verwendest, dann plane Dir hier wöchentlich Deine Aufgaben ein. Plane auch Deine
Freizeit! Gehst Du zum Beispiel jeden Dienstag Abend zum Volleyball? Trage Dir die
Zeit in Deinen Kalender ein.



Was ist dringend und was ist wichtig? Wichtig sind alle Aufgaben, die zur Erreichung
Deines Ziels erforderlich sind. Vernachlässigst Du diese Dinge, wirst Du Dein Ziel nicht
oder nur sehr schwer erreichen.

Dringend sind all die Dinge, die Du aus einem bestimmten Grund sehr bald erledigen
musst. Dieser zeitliche Zwang wird uns häufig von außen auferlegt und Du kannst ihn
daher nicht immer selbst beeinflussen. Dazu gehören zum Beispiel Öffnungszeiten oder
Abgabefristen.

Es ist Deine Entscheidung wie Du Deine Zeit einteilst. Sortiere daher Deine Aufgaben nach
Wichtigkeit und Dringlichkeit. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich dafür
hervorragend das "Eisenhower-Prinzip" eignet.

Das Eisenhower-Prinzip

Der amerikanische Präsident Eisenhower unterteilte seine Aufgaben in vier Quadranten:

           A-Aufgaben          wichtig und dringend
           B-Aufgaben          wichtig
           C-Aufgaben          dringlich, aber nicht so wichtig
           D-Aufgaben          weder wichtig, noch dringlich - gehören in den Papierkorb

Deine dicken Brocken, also was Dir wirklich wichtig ist, gehören in die Kategorien A und B

Vom Dringenden zum Wichtigen

A B

C D

Dringend Nicht dringend
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Quadrant I:

Aufgaben sofort
selbst erledigen

Quadrant II:

Aufgaben später
selbst erledigen

Quadrant III:

Aufgaben deligieren

Quadrant IV:

Aufgaben löschen
oder entfernen



Wenn Du nach dem Eisenhower-Prinzip arbeiten möchtest, hast Du hier jetzt die
Möglichkeit Deine anstehenden Aufgaben in die verschiedenen Quadranten einzutragen

A B

C D

Dringend Nicht dringend
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Was wichtig ist,
ist nicht immer dringend
und was dringend ist,
ist nicht immer wichtig

Dwight D. Eisenhower



Perfektionismus ade - Das Pareto-Prinzip

Wenn Du zum Perfektionismus neigst, solltest Du Dich unbedingt mit dem Pareto-
Prinzip befassen.

Perfektionismusstreben treibt Dich dazu an, mit hohem Aufwand ein Ergebnis von
100 % zu erreichen. Das bedeutet auf Dauer große Anstrengung und Ermüdung.
Dein Ziel sollte es aber sein, mit angemessenem Aufwand ein gutes Ergebnis zu
erzielen.

Alfred Pareto war Volkswirtschaftler und lebte im 19. Jahrhundert. Das Pareto-
Prinzip ist auch als die 80/20-Regel bekannt. Diese Regel beschreibt eine
Unausgewogenheit zwischen Ursache und Wirkung bzw. Aufwand und Ertrag.

Er hat herausgefunden, dass bereits 20 % des Aufwands 80 % des Ertrags bringen!

Für die letzten 20 % des Ertrags musst Du dagegen 80 % Aufwand betreiben.

Lohnt sich das für Dich? Diese Frage solltest Du Dir öfter stellen. Kannst Du in
bestimmten Fällen vielleicht mit einem 80 %-Ergebnis zufrieden sein, ohne mit
großem zusätzlichen Aufwand auch noch die 100 % erreichen zu wollen?

In welchen Situationen gelingt es Dir, auch mal fünf gerade sein zu lassen?

Wo willst Du 100 % erreichen und was kannst Du tun, um es nicht perfekt machen
zu wollen?



Es war einmal ein alter Mann, der im Wald spazieren ging. Als er seines
Weges lang ging, traf er auf einen jungen Mann, der fieberhaft daran
arbeitete einen Baumstamm zu zersägen.

Der alte Mann fragte den jungen Mann: "Was machst Du da?"
"Das siehst Du doch", antwortete dieser ungeduldig. "Ich säge an diesem
Stamm".
"Du siehst erschöpft aus! Wie lange bist Du denn schon am sägen?"
"Über 5 Stunden", sagte der junge Mann "und ich bin k.o.! Das ist harte
Arbeit.".
"Warum machst Du dann nicht ein paar Minuten Pause und schärfst die
Säge? Ich bin sicher, dass es dann viel schneller ginge."
"Ich habe keine Zeit die Säge zu schärfen", sagte der junge Mann
energisch. "Ich bin zu sehr mit dem Sägen beschäftigt!"

Pausen und Auszeiten

Eine der wichtigsten Fähigkeiten beim Zeitmanagement ist es Pausen zu machen
und für Auszeiten zu sorgen, die Du zur Regeneration und Erholung nutzen sollst!

Plane diese Zeiten fest in Deinen Terminkalender ein und lasse Dich von nichts
davon abbringen. Sie sind nötig, um neue Ideen zu entwickeln, Kraft zu tanken und
Deine Kreativität zu fördern.

Dazu möchte ich Dir gerne eine Geschichte erzählen:

Was machst Du, um regelmäßig Deine Säge zu schärfen? Welche Auszeiten willst Du
Dir gönnen?
Bitte frage Dich auch, ob diese Auszeiten echte Pausen sind, die Deiner
Regeneration dienen, oder ob diese Pausen auch schon mit "nützlichen" Dingen des
Alltags gefüllt sind



Welche Einstellung hast Du zu Geld?
Egal welche Idee Du umsetzen möchtest, Du wirst vermutlich früher oder später
über das Thema Geld stolpern. Deshalb werden wir uns in diesem Kapitel um Deine
Finanzen kümmern und darum wie Du über Geld denkst. Vielleicht bist Du im 2.
Modul, in dem es um Dein Mindset ging, bereits mit dem Thema Geld in Berührung
gekommen und Du hast dazu negative Glaubenssätze gefunden und aufgelöst.

Wieviel Geld Du gerade besitzt, ist nämlich kein Zufall, sondern das Ergebnis Deiner
inneren Einstellung zu Geld. Wenn Du in Deinem Unterbewusstsein Blockaden
gegen Geld hast, sperrst Du Dich dagegen Geld zu besitzen. Haben sich in Deiner
Kindheit Überzeugungen in Dein Unterbewusstsein geschlichen wie zum Beispiel
"Geld verdirbt den Charakter" oder "Du kannst entweder reich oder glücklich sein",
dann wirst Du unterbewusst kein Interesse daran haben Geld zu besitzen. Wie
mächtig Dein Unterbewusstsein ist, hast Du bereits im 2. Modul erfahren.

Wie und was denkst Du also über Geld? Vervollständige dazu folgende Sätze:

Reich sein bedeutet für mich

Viel Geld zu besitzen ist

In meiner Familie wurde über Geld gesagt

Wenn ich reich wäre, hätte ich Angst

Wenn ich reich wäre, würde ich

Geld zu verdienen ist

Reiche Menschen sind

Geld ist



Waren bei Deinen Antworten negative Aussagen dabei? Dann überlege Dir jetzt
durch welche positiven Aussagen Du sie ersetzen kannst und welche Gedanken Du
über Geld in Zukunft denken möchtest:

Wenn ich mir über Geld keine Gedanken machen müsste, würde ich folgende Dinge
tun:

Wenn Du jetzt die folgende Frage beantwortest, versetze Dich in das
Gefühl, als ob Du Dir keine Gedanken über Geld machen müsstest.



Werde zum Jäger und Sammler
Sammle 5-Euro-Scheine oder 2-Euro-Münzen, oder was immer Du
möchtest. Richte Dir ein schönes Kästchen oder ein hübsches Plätzchen
für Deine Schätze. Jedesmal wenn Du jetzt beim Einkaufen Dein
auserkorenes Sammlerstück als Wechselgeld zurückbekommst, legst Du
es dort hin. Schau es Dir immer wieder an und freue Dich darüber.

Zahle das Geld nicht auf Dein Bankkonto ein, sondern lege jedesmal
wieder etwas dazu und freue Dich darüber wie es mehr wird. Auch so
wirst Du lernen in Fülle zu denken.

Lerne Geld lieben und wertschätzen
Wenn Du an der Kasse stehst und bar bezahlst, zahle nie passend! Freue
Dich, wenn Du der Kassiererin einen Geldschein gibst und dafür 3, 4 oder
5 Münzen zurückbekommst!

Sorge dafür, dass sich Dein Geld bei Dir wohlfühlt
Wie sieht Deine Geldbörse aus, in der Du Dein Geld aufbewahrst.
Würdest Du Dich als Geldschein oder Münze wohlfühlen? Schaffe einen
schönen Ort für Dein Geld

Behandle Dein Geld wie einen Freund
Gute Freunde kommen und gehen. Du freust Dich wenn sie kommen,
lässt sie aber auch gerne wieder gehen. Behandle Dein Geld auch so.
Geld kann nur zu Dir zurückkommen, wenn es auch immer wieder
einmal gehen darf. 

Lerne in Fülle zu denken
Nimm Dir den größten Geldschein, den Du zu Hause hast und stecke ihn in
Deine Geldbörse. Gib ihn nicht aus. Wann immer Du nun wo bist, wo Du
etwas kaufen könntest, überlege Dir, was Du Dir alles von diesem
Geldschein kaufen könntest.

Denke also nicht: "Was könnte ich hier in dem Laden alles für 100 Euro
kaufen?" sondern: "Für meine 100 Euro könnte ich mir dies kaufen, oder
jenes, oder das."
So lernst Du in Fülle zu denken.

Übungen für Deinen Alltag zum Thema Geld



Das 6-Kontenmodell nach T. Harv Eker ist eines der bekanntesten Modelle um Dein
Einkommen zu verteilen. Es gibt Dir die Sicherheit immer etwas zu sparen und
gleichzeitig genügend Geld für Deine laufenden Ausgaben und für Dich selbst zu
haben. Du kannst dieses Modell entsprechenden Deinen Bedürfnissen anpassen.
Vielleicht brauchst Du nur 5 Konten, oder Dir reichen die 50 % für laufende
Ausgaben nicht?

Mache Dir einmal die Mühe und erstelle Dir Dein Kontenmodell. Du wirst sehen,
dass Du einen besseren Überblick über Deine Finanzen bekommst und dass Sparen
plötzlich leichter wird. Außerdem wirst Du erkennen, wo Du vielleicht zu viel Geld
ausgibst oder in welchem Bereich Du noch mehr investieren kannst.

So funktioniert das 6-Konten-Modell:
Am besten eröffnest Du 6 verschiedene Konten, auf die Du monatlich Dein Geld
verteilst. Dadurch hast Du eine gute Übersicht über Deine Ausgaben und Du gibst
nicht mehr Geld aus, als Du geplant hast. 

Folgende prozentuale Aufteilung solltest Du in etwa anstreben:

50 %     für Deine laufenden Kosten

10 %      für Deine finanzielle Freiheit

10 %      zum sparen

10 %      für Deine Weiterbildung

10 %      für Freizeit

10 %      für Spenden

Das 6-Kontenmodell

Das beinhalten die verschiedenen Konten:

laufende Kosten:
Die laufenden Kosten setzen sich aus Deinen Fixkosten und Deinen flexiblen Kosten
zusammen. Am besten erstellst Du Dir eine Liste mit den Kosten, die regelmäßig
anfallen. Zu den Fixkosten gehört Deine Miete, Finanzierungen von Immobilie oder
Auto, Nebenkosten, Handy und Versicherungen. Deine flexiblen Kosten sind
beispielsweise Lebensmittel, Sprit und Kleidung. Dann rechnest Du aus, wie viel
Prozent Deines Einkommens diese Posten ausmachen. Gut ist es, wenn dieser Wert
bei ca. 50 - 55 % liegt.



finanzielle Freiheit:
Auf dieses Konto zahlst Du Geld für langfristige Rücklagen ein. Dazu gehört zum
Beispiel Deine Altersvorsorge oder ein Bausparvertrag. Auch Dein Notgroschen
gehört hier hinein. Er ist dafür da, wenn Dein Auto kaputt geht, die Waschmaschine
den Geist aufgibt oder Du ungeplant umziehen musst. Auf diesem Konto sollten ca. 3
Netto-Monatsgehälter sein. Später gehören Fonds und ETFs zur Altersvorsorge hier
mit dazu.

Sparen:
Auf diesem Konto sparst Du Geld an. Dieses Geld ist für Deinen Urlaub, für den Kauf
eines neuen Autos, Laptops usw. gedacht. Wichtig ist, dass Du die  gewünschte
Sparsumme als Dauerauftrag am  Monatsanfang nach dem Geldeingang einrichtest.
So kannst Du das Geld nicht ausgeben. Sollten mehrere große Sparziele auf Deiner
Liste stehen, ist es eventuell sinnvoll, dieses Konto aufzuteilen. Beispielsweise in
„neues Auto-Spar-Konto“ und „großer Sommer-Urlaub-Spar-Konto“.

Weiterbildung:
Erfolgreiche Menschen investieren regelmäßig in ihre Weiterbildung. Deshalb ist
dafür auch ein Konto vorgesehen. Dieses Geld ist eine Investition in Dich selbst. So
schaffst Du es, Dich weiterzuentwickeln und erhöhst die Chancen auf mehr Gehalt. 

Freizeit:
Dieses Geld ist ganz alleine für Dich! Es ist zum Essengehen, den Kinobesuch und
andere Aktivitäten. Hast Du ein teures Hobby? Schreibe Dir genau auf, welche
Ausgaben Du von diesem Konto bezahlen willst.

Spenden:
Bitte vernachlässige dieses Konto nicht. Vielleicht spendest Du nicht regelmäßig
Geld. Aber es ist trotzdem clever auch hierfür ein eigenes Konto einzurichten. Falls
Dein Herzens-Projekt ganz spontan Unterstützung braucht, hast Du hier schon mal
was angespart. Außerdem haben laut T. Harv Eker viele Menschen Angst davor, sich
von ihrem Geld zu trennen. Dieses Konto hilft Dir dabei, zu lernen, dass Du durch
Spenden kein Geld verlierst, sondern etwas Gutes tust. Das Gefühl, das Du mit
Spenden verbindest, ist somit positiv und nicht mit Angst belastet.



Beginne sofort
Auch wenn Du noch nicht alle sechs Konten eingerichtet hast.
Beginne direkt mit den ersten Schritten und setze sie um. Nach
und nach kannst Du Dich dann immer besser strukturieren und
an das 6-Konten-Modell herantasten.

Führe ein Haushaltsbuch 
Um besser kalkulieren zu können, wie viel Geld Du auf welchem
Konto benötigst, bietet sich ein Haushaltsbuch an. So
verhinderst Du auch, dass Du Mitte des Monats nochmal
umbuchen musst.

Richte direkt nach dem Gehaltseingang einen Dauerauftrag ein
So kannst Du sicherstellen, dass Du das Geld auch nur wie
geplant verwendest.

Das Modell anpassen
Dein 6-Konten-Modell sollte immer leicht anzuwenden sein,
damit es seine volle Effektivität entfalten kann. Es sollte auf
keinen Fall kompliziert sein. Vielleicht passt für Dich ja ein 3-
Konten-Modell oder ein 5-Konten-Modell besser?

Sei realistisch und ehrlich zu Dir selbst
Nur wenn Du Dich von Anfang an wirklich wohl fühlst mit Deinen
Sparzielen, wirst Du auch etwas erreichen können. Wichtig ist,
dass Du immer daran denkst, vernünftig zu wirtschaften.

Tipps um das 6-Konten-Modell umzusetzen:



Reflexion der zehnten Woche
Welche Zeitdiebe hast Du erkannt und was wirst Du tun, um dagegen vorzugehen?

Was sind Deine Prioritäten und wie sieht Deine Planung aus?

Eisenhower-Prinzip, Pareto-Prinzip und Deine Auszeiten. Was und wie setzt Du das
um?

Was würdest Du tun, wenn Du Dir über Geld keine Gedanken machen müsstest und
was wirst Du in Zukunft über Geld denken?

Möchtest Du das 6-Konten-Modell umsetzen? Und wenn ja, wie?

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



Im fünften Modul hast Du nun
damit begonnen Dir Deinen Weg zu

ebnen, um Deine Idee, Deinen Wunsch,
Deinen Traum Wirklichkeit werden

zu lassen.

Du hast Dir überlegt und angesehen was 
das Schlimmste wäre, was Dir auf Deinem

Weg passieren könnte und Deine Angst
davor über Board geworfen. Du hast Dir

angesehen, wer und was Dir im Weg stehen
könnte und Lösungen dafür gefunden.

Außerdem hast Du Dich mit Deinem
Zeitmanagement auseinandergesetzt
und einen kritischen Blick auf Deine
Finanzen geworfen. Im besten Fall
hast Du dafür gesorgt, dass Dein 

Denken über Geld keine Schieflage hat.

Jetzt wartet das 6. und gleichzeitig letzte 
Modul auf Dich.



Was kostet es eigentlich

Träume wahr werden zu lassen?

Mut.

Einfach nur Mut.
Unbekannt
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