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In diesem Modul wirst Du für Deine Idee, Deinen Traum endlich losgehen. Vielleicht
hast Du ja in den letzten Wochen bereits - bewusst oder unbewusst - die ersten
kleinen Schritte Richtung Umsetzung gemacht. Auf jeden Fall hast Du
herausgefunden welche Idee Du umsetzen möchtest und hast alles dafür getan, um
Dir den Weg dafür frei zu machen.

Wenn Du beginnst Deine Idee umzusetzen, verlässt Du endgültig Deine
Komfortzone. Die Komfortzone ist der Bereich, in dem Du Dich wohl und sicher
fühlst. Du wirst einen Schritt in eine "neue Welt" machen und Dich entweder in die
sogenannte Lernzone oder in Deine Panikzone begeben. 

Wann Du Dich dabei in der Lernzone und wann in der Panikzone befindest, hängt
von Deinem persönlichen Empfinden ab. Bist Du in der Lernzone, setzt Du neue
Dinge um und fühlst Dich gefordert. Du bist Dir vielleicht ein bisschen unsicher.

In der Panikzone wird es Dir vielleicht schon heiß, Dein Herz schlägt schneller und
Du willst dieser Situation entkommen. Die Panikzone ist nicht dafür geeignet, Deine
Idee umzusetzen.

Deshalb wirst Du Dir in diesem Modul Deinen individuellen Plan erstellen, wie Du an
Dein Ziel kommst, ohne unnötig in Deine Panikzone zu geraten. Wir werden also
dafür sorgen, dass Du selbstbewusst und sicher Deinen Weg gehst und mit dem
entsprechenden Commitment auch nicht auf halber Strecke wieder umkehrst,
sondern erfolgreich Dein Ziel erreichst.

Du wirst Dir einen Plan für die Umsetzung Deiner Idee machen, indem Du Dein Ziel
in  kleine Etappen unterteilst.

Außerdem werden wir dafür sorgen, dass Du an Dich glaubst und selbstbewusst
losgehst! Dein persönliches Commitment wird Dir dabei helfen einen Schritt nach
dem Anderen zu machen und Dein Ziel sicher zu erreichen.

Entscheide Dich und gehe los

Viel mehr als unsere Fähigkeiten,
sind es unsere Entscheidungen, 

die zeigen, wer wir wirklich sind.
Albus Dumbledore



In dieser Woche werden wir uns daran machen, dass Du Deinen individuellen Plan
schmiedest, mit dem Du in die Umsetzung Deiner Idee kommst. Du wirst dazu Dein
großes Ziel in verschiedene kleine Ziele unterteilen und Dir überlegen welche
einzelnen, kleineren Schritte für die Umsetzung notwendig sind.

Sehr oft ist es so, dass wir überschätzen was wir in einem kurzen Zeitraum, z.B. 1 Jahr  
leisten bzw. erreichen können. Andererseits ist es aber auch so, dass wir unter-
schätzen, was wir in einem längeren Zeitraum z.B. 3 Jahren erreichen können. Je
nachdem wie umfangreich Deine Idee oder wie groß Dein Traum ist, ist es daher
nötig dass Du ihn in entsprechende, kleinere Steps unterteilst. So fällt es Dir leichter
Deinen Weg zu planen.

Wir werden uns also zunächst darum kümmern, dass Du Dein Ziel so planst, dass die
Geschwindigkeit der Umsetzung zu Deiner aktuellen Lebenssituation passt.
Anschließend wirst Du es in unterschiedliche, kleinere Steps einteilen. Danach wirst
Du Deinen ersten Step konkret anvisieren und Dir die einzelnen Schritte dorthin
überlegen.

Voraussetzung für Deinen Erfolg ist natürlich, dass Du an Dich selbst glaubst. Darum
kümmern wir uns zum Abschluss dieser Woche.

Woche 11

Deine Planung



Um Dein Ziel leichter erreichen zu können, wirst Du es jetzt hier in 3 weitere Teil-
ziele, Deine Steps unterteilen. Bitte hinterfrage bei Deiner Planung, ob Du Dich in der
Lern- oder bereits in der Panikzone befindest. Wenn Du Dich in der Panikzone
befindest, überlege Dir noch einen weiteren Zwischenschritt einzufügen, um die
Panikzone zu verlassen. Wieviel Zeitaufwand ist für diesen Schritt nötig? Berücksich-
tige hier auch unbedingt Deine aktuelle Lebenssituation. Vielleicht sind für Dich auch
4 oder 5 Steps besser?

Mache Dir bitte eine realistische Planung, da es sonst sein kann, dass Du den Spaß
an der Verfolgung Deines Ziels verlierst und Du frustriert bist. Höre hier auf Dein
Bauchgefühl bzw. Deine innere Stimme.

Deine Steps zum Ziel

Mein Ziel

Step 2

Step 1

Step 3



Versetze Dich jetzt bei jedem Step in die Situation wie es sich anfühlt, wenn Du diese
Etappe erfolgreich gemeistert und das Zwischenziel erreicht hast und schreibe Dir
dieses Gefühl und alle Deine Gedanken dazu auf. Achte darauf, ob Du Dich noch in
der Lernzone oder bereits in der Panikzone befindest.

Wie geht es Dir? Was musst Du genau tun, um dort hinzukommen? Welche
Herausforderungen könnten Dir auf Deinem Weg begegnen? Wie lange wirst Du
schätzungsweise für diese Etappe brauchen? usw.

Meine Gefühle und Gedanken, wenn ich den 1. Step erreicht habe:

Meine Gefühle und Gedanken, wenn ich den 2. Step erreicht habe:

Meine Gefühle und Gedanken, wenn ich den 3. Step erreicht habe:



Deine Zeitplanung

Um die Erreichung Deines Ziels nicht auf die lange Bank zu schieben, wirst Du hier
einen Zeitplan erstellen. Wie lange Du brauchst, um die jeweiigen Steps zu erreichen,  
darüber hast Du Dir bereits im vorherigen Kapitel Gedanken gemacht.

Jetzt wirst Du Deine Steps zeitlich noch einmal ganz genau planen und Dir
aufschreiben bis wann Du jeden Step erreicht hast. Anschließend erstellst Du Dir
dazu eine Checkliste.

Step 1 Mit diesem Zwischenschritt habe ich
folgendes Ergebnis erreicht:

Diesen Step habe bis zum erreicht.

Step 2 Mit diesem Zwischenschritt habe ich
folgendes Ergebnis erreicht:

Diesen Step habe bis zum erreicht.



Step 3 Mit diesem Zwischenschritt habe ich
folgendes Ergebnis erreicht:

Diesen Step habe bis zum erreicht.

Mein Ziel
(schreibe hier noch einmal Dein Ziel auf)

habe bis zum erreicht.

Um Deinen Plan zu vervollständigen, wirst Du Dir jetzt für jede der 4 Etappen eine Checkliste
erstellen. Mit dieser Checkliste hast Du die Möglichkeit zu überprüfen, ob Du alle nötigen
Schritte erledigt hast. Bitte lass die Spalte "Datum" noch frei. Diese Checklisten habe ich aus
dem Workbook ausgegliedert, damit Du sie jederzeit separat öffnen und abhaken kannst. Du
findest sie im Mitgliederbereich als separates PDF. Alternativ kannst Du sie Dir auch
ausdrucken.



Dein erstes Ziel konkret anvisieren

Nimm Dir jetzt Dein erstes Zwischenziel, Deinen ersten Step vor. Du hast dafür
bereits eine Checkliste erstellt, was Du alles tun musst, um dieses Zwischenziel zu
erreichen. Dieses Ziel wirst Du jetzt ganz konkret anvisieren.

Dafür wirst Du nun eine zeitliche Rückwärtsplanung erstellen. 

Bringe dafür alle To-Do's, die Du Dir in Deiner Checkliste notiert hast in eine
sinnvolle Reihenfolge, sodass Du die Punkte nacheinander abarbeiten kannst.

Als zweites trägst Du in die letzte Zeile Deiner Checkliste den Punkt "Step 1 (kurze
Beschreibung deines Steps) erreicht" ein und setzt das Datum, das Du Dir dafür
gesetzt hast, in die Spalte "Datum" ein.

Als nächstes überlegst Du Dir, wie lange du brauchst, um vom letzten Schritt Deiner
Checkliste bis zur Erreichung Deines ersten Zwischenziels zu kommen. Rechne Dir
das Datum aus und notiere es in der Spalte "Datum".

So machst Du weiter, bis Du beim ersten Punkt der Checkliste angelangt bist. Sollte
das erste Datum vor dem heutigen Tag oder noch in weiter Ferne liegen, überdenke
bitte noch einmal Deinen Zeitplan und ändere eventuell auch das Datum, an dem Du
Dein endgütiges Ziel erreicht haben möchtest. 

So gehst Du jetzt mit jeder Deiner Checklisten vor.

Bitte achte darauf, dass Deine Zeitplanung immer realistisch bleibt! 

Man muss es so einrichten,
dass einem das Ziel

entgegen kommt.
Theodor Fontane



Glaube an Dich!
Wir werden jetzt dafür sorgen, dass Du an Dich selbst glaubst und dass Du Deine
Idee, Deinen Traum ohne Wenn und Aber weiterverfolgst. Die Planung hast Du in
den letzten 3 Kapiteln und mit der Erstellung Deiner Checklisten bereits erledigt.

Wenn Du beginnst Deine Idee umzusetzen verlässt Du nun endgültig Deine
Komfortzone. Dass Dir auf Deinem Weg Gedanken wie "Was tu ich da gerade
eigentlich?", "Das kann doch gar nicht klappen" oder "Das kann ich nicht" kommen,
ist ganz normal. Diese Gedanken werden sich immer wieder einmal einschleichen.

Diese Gedanken entstehen immer aus der Angst heraus. Werden diese Gedanken zu
mächtig, bringen sie Dich in Deine Panikzone. Sorge dann dafür, dass Du wieder
zurück in Deine Lernzone kommst indem Du diesen Gedanken sagst, dass sie falsch
sind und dass sie wieder gehen dürfen.

Denke immer daran, dass wir alle aus dem gleichen Holz geschnitzt sind! Jeder
Mensch hat Ängste und zweifelt manchmal. 

Der Unterschied zwischen den Menschen, die ihre Ziele erreichen zu
denen, die sie nicht erreichen ist.....

dass diese Menschen an sich glauben.

Sie besiegen ihre Ängste.

Sie suchen sich Wegbegleiter, mit denen sie es schaffen. 

Sie fokussieren sich auf ihr Ziel. 

Aufgeben ist für diese Menschen keine Option.

All diese Voraussetzungen haben wir im Verlauf dieses Kurses für Dich geschaffen.

Jetzt bist Du dran!

Schreibe Dir in einem Brief an Dich, dass Du an Dich glaubst. Schreibe Dir warum Du
Dein Ziel erreichen wirst; welche Ängste Du besiegt hast und wie; wer Deine
Wegbegleiter sind und warum; wie Du Dich auf Dein Ziel fokussierst usw.

Schreibe Dir hier einen Power-Brief, der Dich jedesmal, wenn Du ihn liest, daran
erinnert, wie gut Du bist und dass es nichts gibt, was Dich aufhalten kann!



Sprich Dir diesen Brief mit richtig viel Power in Dein Handy, sodass Du
ihn Dir immer wieder anhören kannst.

Wenn Du es nicht selbst machen möchtest, bitte eine sehr gute
Freundin oder einen Freund darum. Gerne darfst Du auch mir Deinen
Power-Brief schicken und ich spreche ihn für Dich!

Mein Power-Brief



Reflexion der elften Woche
Welche drei Teilziele hast Du Dir vorgenommen und welche Herausforderungen
musst Du auf Deinem Weg meistern?

Bis wann möchtest Du Deine Teilziele und Dein endgültiges Ziel erreicht haben?
Welches Ergebnis hast Du dann erreicht?

Wie nimmst Du Dein erstes Ziel in Angriff?

Was tust Du konkret, um an Dich zu glauben und an Deiner Idee dran zu bleiben?
Was steht in Deinem Power-Brief?

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



Ich bin nicht das

was mir passiert.

Ich bin das,

was ich entscheide

zu werden

Carl Gustav Jung



Woche 12
Die Umsetzung

Was wäre Dein Wunsch, Dein Traum, Deine Idee, wenn Du sie nicht umsetzen
würdest?

In dieser Woche hast Du nur eine Aufgabe:

Gehe für Dein Ziel los!
Mach den ersten Schritt!

Und setze dann einen Fuß vor den anderen!

Vergiss bitte nicht, Dich für Deine Erfolge zu feiern bzw. zu belohnen. Jeder Schritt,
den Du in Richtung Deines Ziels gehst bedeutet einen persönlichen Erfolg für Dich.

Du findest in dieser Woche auch noch die Seite "Mein Commitment". Sorge dafür,
dass Du diese Versprechen, die Du Dir selbst gibst einhältst. Denn wer soll seine
Versprechen, die er Dir gibt einhalten, wenn Du selbst sie nicht einhältst?

Du musst bereit sein die Dinge zu tun,
die andere niemals tun werden,

um die Dinge zu haben,
die andere niemals haben werden.

Les Brown



Du hast Deine Rückwärtsplanung gemacht, Dir alles in Deinen Kalender eingetragen
und Dir überlegt wie Du Dich belohnst.

Jetzt ist es an der Zeit den ersten Schritt zu gehen. Vermutlich scharrst Du bereits
seit Beginn dieses Moduls oder schon länger mit den Hufen und willst endlich
loslegen. 

Behalte Deine Checkliste bitte immer im Auge, dass Du nichts vergisst.

Let's go!

Welchen Schritt, kannst Du heute gehen, um Deinem ersten
Zwischenziel näher zu kommen?

Und jetzt geh los - Tu es!

Lass Dich nicht aufhalten.
Richte Deinen vollen Fokus auf Dein Ziel.

Sag nein zu Netflix, Social Media & Co., außer
sie sind nötig, um Dich an Dein Ziel zu bringen. 

Gehe für Dein Ziel los



Auf der nächsten Seite findest Du Dein Commitment, Dein Versprechen, das Du Dir
selbst gibst, um Deine Idee, Deinen Traum umzusetzen. Wenn Du Dich an diese 10
Punkte immer wieder erinnerst und Deine Versprechen einhältst, wirst Du es
schaffen ohne Wenn und Aber an Dein Ziel zu kommen.

Drucke Dir diese Seite aus, unterschreibe sie und bewahre sie an einem Ort auf, an
dem Du sie immer siehst und an Deine Versprechen erinnert wirst. Vielleicht ist ja
neben Deinem Vision Board ein Plätzchen frei, oder der Bildschirmschoner Deines
Smartphones fühlt sich für Dich richtig an.

Sorge bitte dafür, dass Du Dir Dein Commitment immer wieder, am besten täglich,
durchliest. So sorgst Du dafür, dass Du es im Gedächtnis behältst.

Halte Wort und belüge Dich nicht selbst, dann wirst Du es
auch schaffen Deine Idee, Deinen Wunsch oder Traum

erfolgreich und nachhaltig umzusetzen. 

Wer hält all die Versprechen denn,
wenn du selber das dir gegebene

nicht mal einhalten kannst?

Dein Commitment

Margot S.Baumann



Mein Commitment

Datum__________      Unterschrift_____________________

Ich verspreche mir, meinen Plan zur Umsetzung meines Ziels
einzuhalten.

Ich werde meine Versprechen, die ich mir selbst gegeben habe
einhalten - egal was kommt!

Ich verspreche, dass ich meine Werte nie vernachlässigen
werde.

Ich werde meine Vision immer vor Augen haben und verfolgen.

Meine Routinen werde ich beibehalten und so dafür sorgen
jeden Tag bei mir anzukommen und bei mir zu bleiben. 

Negative Glaubenssätze haben in meinem Leben nichts mehr zu
suchen! Ich werde sie verändern und positiv mit mir sprechen.

Ich werde für mich selbst gut sorgen und NEIN zu Menschen
und Dingen sagen, die mir nicht gut tun.

Ich achte auf mich und werde mich um meine Bedürfnisse
kümmern.

Ich übernehme die alleinige Verantwortung für meine
Entscheidungen und meine Ergebnisse.

Ich werde mich von nichts und Niemandem aus dem Außen
beeinflussen und von meinem Weg abbringen lassen.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Wenn Du nicht handelst,

wirst Du Dein Ziel nie erreichen

Es gibt 3 einfache Regeln im Leben:

Wenn Du nicht fragst,

wird die Antwort immer "Nein" sein

Wenn Du Deine Gedanken nicht 
änderst, wird sich auch nichts in 
Deinem Leben verändern.



Großartig - Du hast es geschafft!

Nachdem Du jetzt das 6. Modul fertig bearbeitet
hast, bist Du für Deine Idee losgegangen. Du hast
den 1. Schritt, oder auch schon mehr gemacht und
befindest Dich mitten drin in Deiner Abenteuerreise. 

Dein ausgearbeiteter Plan, in dem Du Deinen Weg in
kleine Steps unterteilt hast, die es Dir leichter
machen an Dein Ziel zu kommen, steht.

Mit Deinem Commitment hast Du Dir selbst Dein
Wort gegeben, alles daran zu setzen, dass Du Dein
Ziel erreichst. Sei stolz auf Dich und Deine Leistung
- Du hast es Dir verdient!

Wenn Du jetzt an Dich glaubst und alles das umsetzt,
was Du Dir in den letzten Wochen erarbeitet hast,
kann  nichts mehr schief gehen.

Du bist bereit alles zu erreichen, was Du Dir
vorgenommen hast!

Ich danke Dir für Dein Vertrauen und dass ich auf
dieser spannenden Reise Deine Gefährtin sein
durfte. 

Danke, dass Du Dich dafür entschieden hast, mutig
voranzugehen und einen Unterschied zu machen!

Herzlichen Glückwunsch!

-lichst

Deine Eva



Wunder entstehen immer dann,

wenn wir unseren Träumen

mehr Kraft geben,

als unseren Ängsten
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