
Mentalcoaching Programm

Erfolgreich beginnen
Deinen eigenen Weg zu gehen
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Vorlagen

500,00 € Coaching-

Gutschein

Support für Deine Fragen
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30 TAGE
GARANTIE



1. Modul: Sorge für die notwendige Basis
Fundament für neue Ziele schaffen

2. Modul: Erkenne deinen eigenen Wert
Selbstwert und Selbstbewusstsein aufbauen

3. Modul: Du bist das Ergebnis der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst
Umfeld prüfen

4. Modul: Der Realitätskreislauf
Warum tust du, was du tust? - Anleitung zum Handeln

5. Modul: Höre mehr auf dein Gefühl
Zugang zur eigenen Emotionalität durch Visionen

6. Modul: Erlebe Klarheit in deinem Leben
Erste Ziele definieren

7. Modul: Achte auf deine Worte
Positive Wortwahl erlernen

8. Modul: Bilde dich weiter
Eigenverantwortliche Weiterbildung

9. Modul: Suche dir einen Mentor
Wichtigkeit von Sparringspartner

10. Modul: Feiere deine Erfolge
Bewusstes erleben von erreichten Zielen 
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Dein Weg
Übersicht der Module



Glückwunsch! Mit dem Kauf dieses Mentalcoaching Programm als Selbstlernkurs zeigst du deinen 

Wunsch, dich auf den Weg zu machen, nach dem wahren Sinn deines Lebens. Ein wichtiger Punkt 

dein Leben nicht mehr von außen steuern zu lassen, sondern durch mehr Eigenverantwortung 

deine Einzigartigkeit sichtbar zu machen. Eventuell hast du schon einige Bücher über Motivation 

gelesen, Podcasts gehört oder Seminare besucht. Nun schaust du auf deine aktuelle Situation und 

bemerkst, es hat sich nichts oder noch zu wenig in deinem Leben geändert. 

Wenn ich die Frage stelle, woran es liegt, höre ich immer wieder als Antwort: „Ich weiß einfach 

nicht wie ich anfangen soll. Ich habe so viele Ideen, aber es ist wie ein Wollknäuel, bei dem ich 

nicht den Anfang finde.“ Dabei hast du doch schon viele wichtige Bausteine erfahren - sich Ziele 

zu setzen oder einfach zu machen - aber du kommst trotzdem nicht ins Handeln. Und das 

frustriert dich.

Wenn sich nun deine Gedanken lange genug um das Thema „es nicht zu schaffen“ drehen, dann 

fokussierst und konditionierst du dein Gehirn auf einen Mangel. Und genau hier entsteht deine 

Blockade. Eine Situation, sei es zum Beispiel zu wenig Geld zu haben, aus einem Mangel heraus 

zu ändern und zu verbessern, funktioniert nicht. Denn dein Unterbewusstsein konzentrierst sich 

die ganze Zeit darauf was du nicht hast, statt auf das, was du haben willst. Du kennst sicherlich 

Aussagen wie: „Reiche werden immer reicher“ oder „der Teufel scheißt immer auf den größten 

Haufen“. Und weißt du was, genauso ist es. Denn diese Menschen haben ein positives Verhältnis 

zu Geld. Darum denken und handeln sie anders und du ahnst es, darum werden sie in Bezug auf 

Geld immer reicher. Man spricht hier von einem positiven Geld-Mindset. 

Dieses Mentalcoaching Programm erklärt dir in 10 einfachen Schritten, wie es dir endlich gelingt 

zu beginnen, deinen eigenen Weg zu gehen. Wie du an deine Grenzen kommst und es schaffst, 

dich Schritt für Schritt aus deiner Komfortzone zu lösen. Das Tempo und die Dauer bestimmst du 

selbst. Der große Unterschied zu dem wie du es bisher probiert hast, liegt im kontinuierlichen 

Umsetzen. Du wirst immer erst dann zum nächsten Schritt gehen, wenn du den vorherigen Schritt 

erfolgreich abgeschlossen hast. Und wenn ich sage erfolgreich, dann meine ich auch erfolgreich!  
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Gut zu wissen

Einleitung



Du kannst nichts falsch machen. Die Wahrscheinlichkeit bei einigen Deiner Ziele zu scheitern ist 
groß und das ist gut so. Es verhilft dir zu Klarheit und Wachstum, denn aus allen Fehlern lernen 
wir. Was so nicht funktioniert hat, funktioniert anders. Wichtig ist, wenn du von deinem Ziel 
überzeugt bist, nicht aufzugeben. Sei gewiss, dass alle für dich heute als erfolgreich empfundenen 
Menschen auf ihrem Weg dahin gescheitert sind. Und dies nicht einmal. Das Leben ist immer für 
dich, niemals gegen dich. Dein größter Gegner ist deine eigene Angst und der Wunsch nach 
Sicherheit, die es in dieser Form nicht gibt. Die einzige Sicherheit die es für dich gibt ist, dass wir 
alle irgendwann in der Kiste landen. Also, warum nutzt du nicht Deine begrenzte Lebenszeit hier 
auf Erden dafür, so viele Erfahrungen wie möglich zu machen, um deinen ganz eigenen 
Persönlichkeitserfolg zu entdecken.

Ertappst du dich während des Programms bei dem Gedanken: „Kenne ich doch schon“, dann frage 
dich, warum du dennoch nicht ins Handeln gekommen bist. Wir wissen viele Dinge im Leben die 
wir tun sollten, um gesund, erfolgreich und glücklich zu sein. Getan wird oft nichts oder genau 
das Gegenteil. Das ganz große Geheimnis zur Umsetzung besteht in der kontinuierlichen 
Wiederholung von Erkenntnissen, die wir schon kennen. Daher ist es ganz wichtig deine Maske 
fallen zu lassen und dein Ego hinten an zu stellen.  

Bist Du bereit? Dann öffne dich für Neues und lasse dich Schritt für Schritt durch dieses 
Programm führen. Lerne Dinge nicht zu bewerten oder zu verurteilen, bis du sie tatsächlich 
gemacht hast. Erst dann entscheidest du, ob diese Erfahrung förderlich für dich war oder nicht. So 
entsteht dein Weg aus all den Steinen, die dir in den Weg gelegt werden. Leichter geht es nicht 
endlich in Bewegung zu kommen. Oder ziehst du es doch lieber vor, Deine Zeit vor dem Fernseher 
zu verbringen? Dann brauchst du dieses Programm noch nicht zu beginnen, denn es wird dich 
nicht zum gewünschten Erfolg bringen, dein Leben auf das nächste Level zu heben. Werde dir 
zuerst klar darüber, deine Zeit auf qualitative und fördernde Aufgaben zu fokussieren.  

Hier kommen Deine 10 Schritte
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