Deine Fastlane zum Erfolg
Nutze für dich die Kernessenzen aus 400+
Coaching-Gesprächen mit Unternehmern
Power Session

YouTube-Kanal

Herzlichen Dank
für dein Vertrauen!
Dieses E-Book hat die Absicht, dir maximalen Mehrwert leicht
verständlich und verpackt in persönliche Storys zu vermitteln,
sodass du damit das Fundament für deine Transformation
legen kannst. Es soll dir einen kleinen Einblick in meine
Lebensphilosophie geben.

All die Nuggets basieren auf persönlichen Geschichten
und unzähligen Gesprächen mit Coaching-Kunden.

Es sind keine Abschriften von Büchern, fremden
Seminarinhalten, Übersetzungen aus dem
Amerikanischen oder sonstigen blind kopierten
Ratschlägen.
Alles, was du hier erfährst, wurde von mir selbst oder
mindestens einem meiner Coaches am eigenen Leibe
durchlebt.
Bist du bereit dazu, dass ich deine Welt erschüttere, weil
du Dinge erfahren wirst, die zwar als Mainstream gelten,
aber oft völlig falsch sind?

Dann lass uns direkt starten.

Kapitel 1: Deine
persönliche Landkarte
Am Anfang deiner Reise habe ich eine ungewöhnliche
Frage an dich. (Ja, ich weiß, nicht jedes Buch startet mit
einer, haha.)

Denk also gut nach, bevor du antwortest!

Meine Frage an dich lautet…
Angenommen du möchtest nach München:
Musst du dafür nach Norden, Süden, Westen
oder Osten gehen?

Nächster Versuch…
,„Das kommt darauf an, wo
man sich gerade aufhält,
Duc.”

Genau, richtige Antwort!

Kommst du aus Berlin, dann ist die Strecke nach München
eine ganz andere als die, die du nehmen musst, wenn du
aus Dresden, Hamburg oder Frankfurt am Main kommst…

Du musst also deinen derzeitigen Standpunkt
berücksichtigen, um herauszufinden, welche
Route die Beste und Schnellste ist, um zum
Ziel zu kommen!

Aber manchmal frage ich mich, wie manche Menschen
ihre Ziele im Leben erreichen wollen, obwohl sie ihren
Ist-Standort dabei gar nicht berücksichtigen.

Und das Schlimmste?
Sie vertrauen auf 0815-Ratschläge, die nach Südosten
führen würden, und setzen diese blind um… Und wundern
sich am Ende, warum sie ihre Ziele nicht erreichen und
wieso sich der Weg dorthin so beschwerlich anfühlt.

Na klar… Ich verstehe, dass die Meisten in ihrer derzeitigen
Situation unglücklich sind – I feel you. Deswegen haben
sie schließlich diese ,„Weg-von“-Motivation und vergessen
dabei oft dort hinzuschauen, wo sie momentan stehen,
und konzentrieren sich zu sehr auf ihr Ziel…

Dieser Gedanke, sich auf seine Ziele zu fokussieren, hat
eine sehr wichtige Daseinsberechtigung… Und darauf
werde ich später auch noch eingehen.

Doch stell dir jetzt erstmal bildlich vor, dass…
du derzeit in Hamburg bist und die Route, die ein Berliner
nach München nehmen würde, 1-zu-1 übernimmst. Was
würde passieren?

Am Ende kommst du an einem ganz anderen Ort an,
an dem du gar nicht sein wolltest! Warum? Weil
jeder Mensch individuell ist und andere Wege
braucht, um seine persönlichen Ziele zu erreichen.

Kurzgefasst, das Learning, das du mitnehmen darfst:
Wenn du dir dieser Tatsache erst einmal bewusst wirst
und daraufhin deinen Status quo (= deine derzeitige
Situation) bestimmst, dann kannst du von dort aus die
für dich richtige Route zu deinem Ziel im Leben
wählen.

Das funktioniert im Prinzip wie ein Navigationssystem…

Das Navi wird dir nicht nur
eine Route vorschlagen...
Es wird hier und da eine Baustelle umfahren wollen. Es
wird abfragen, ob du lieber schnell oder spritsparend
ankommen willst. Du wirst dich auch mal verfahren,
dann wird sich dein Navi neu ausrichten und sofort
eine neue Route berechnen.
Du wirst in einen Stau geraten, einen platten Reifen
haben und dir wird auch mal das Benzin ausgehen.

ABER: Wenn du deinen Start- und Zielpunkt
nicht korrekt in dein Navi-System eingibst,
dann kann es seine Arbeit nicht machen und
dir keine individuelle Route berechnen – je
nachdem, wohin der Weg und dessen
Hindernisse dich führen.
Yes – ich kann schon förmlich sehen, wie du
diese Metapher gerade auf dein eigenes
Leben überträgst

Vergiss alle Ratschläge wie…
„,Steh jeden Tag um 5:30 Uhr
auf, um produktiver zu sein!“
,„Bau dir eine Morgenroutine
auf, um erfolgreich zu sein!"
,„Geh 7 Schritte, um glücklich
zu sein!“
Bla, bla, bla… Glaub mir: All das brauchst du nicht.
Das werde ich dir im Laufe dieses E-Books auch
immer wieder beweisen.
Und falls du Vorbildern nacheiferst oder deine Eltern
glücklich machen willst, dann lass mich dir an dieser
Stelle eine Warnung mitgeben:

Niemand kann dir deinen Weg zeigen.

Und gleichzeitig kannst du keinen anderen
Weg ,„nachgehen”.
Warum? Weil jeder Mensch seine eigene Route
und sein eigenes Ziel wählen muss, wie du ja
mittlerweile weißt.

Konkret bedeutet das:
Was für den einen Glück und Erfüllung bedeutet,
muss nicht zwingend auch dich selbst erfüllen. (Lies
das am besten gleich nochmal.)
Die meisten merken das leider erst zu spät, wenn sie
„,München” bereits erreicht haben, und wundern sich
dann, warum es sich nicht stimmig anfühlt.
Es mag für den einen oder anderen Glück und
Erfüllung bedeuten, dass sie – metaphorisch gesehen
– in München ankommen. Aber was ist, wenn deine
Definition dieser Erfüllung gar nicht München ist,
sondern Rom?

Booooom.

Du merkst: Jetzt brauchst du eine ganz andere Route,
um dein Ziel zu erreichen, weil du weißt, was du
wirklich willst! Doch die Gesellschaft, unsere Eltern
oder irgendwelche anderen Menschen haben uns
stets gelehrt, dass „,München” das Richtige ist…

Tja, blöd, wenn du für genau diese Erkenntnis Jahre
gebraucht hast. Aber warum ist das eigentlich so?

Warum sind eigentlich die Ziele unserer Vorbilder
nicht automatisch auch für uns passend, obwohl
unsere Vorbilder uns ja inspirieren?

Wie kann der Rat der Eltern falsch sein,
obwohl sie uns ja schon unser ganzes
Leben lang kennen?
Hier kommt der Haken bei gut gemeinten Ratschlägen:

Die meisten Menschen begehen den fatalen Fehler
auf eine ,„fremde Landkarte” zu vertrauen. Und glaub
mir: Jeder Mensch auf diesem Planeten trägt eine
eigene Karte der Realität in sich.

Diese Landkarte ist auf alle Lebensbereiche zu
übertragen:
auf die Art, wie du dein Einkommen verdienst
auf deinen definierten Lebensstil
auf ein bestimmtes Studium
auf deine Familienplanung

Befolgt man fremde Ratschläge, merkt man oft erst
viel zu spät, dass man mitten im Ozean ankommen
wird und nicht am eigentlichen Ziel.

Sind jetzt alle Ratschläge falsch und muss jeder das
Rad neu erfinden? Braucht also jeder im Prinzip sein
eigenes Rad?

Ja und Nein.
Natürlich musst du deinen Weg alleine gehen.
Dennoch kannst du eine Person zurate ziehen,
die ihren Weg schon wesentlich weiter und
länger gegangen ist als du deinen.

So eine Person nennen wir: Mentor.

Dazu aber an anderer Stelle im E-Book mehr.

Für dich ist als Selbstreflexion erstmal wichtig:
Finde heraus, wo du gerade stehst. Dabei stellst du
dir die 3 folgenden Fragen und beantwortest sie
auf einem Blatt Papier.

Welche Erfolge hattest du bisher im Leben?
Als welche Person sollen dich die anderen
wahrnehmen?
Welchen positiven Einfluss willst du noch
auf die Welt haben?
Vergiss bei der Beantwortung der Fragen nicht auf
deine Gefühle zu achten. Warum? Weil dir nur dann,
wenn du Gefühle fühlst, die Sache wichtig genug zu
sein scheint, dass du überhaupt etwas fühlst. Somit
kannst du perfekt aussieben, ob deine Antworten
wirklich deine Antworten sind oder ob sie dir von
außen einprogrammiert wurden.

Kapitel 2: Die größten Hebel
der Persönlichkeitsentwicklung
Als du dich das erste Mal mit Business, Mindset und
Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt hast,
wirst du dir vielleicht die Frage gestellt haben, wo du
überhaupt anfangen sollst.
Da draußen gibt es unzählige Speaker, Coaches und
Gurus, die wild mit Buchempfehlungen um sich
werfen. Sinngemäß versprechen sie dir, dass du ein
besseres Leben haben wirst, wenn du bestimmte
Bücher gelesen hast.
Und es stimmt: Bücher zu lesen kann etwas bewirken.
Und ja, es gibt auch Bücher, die jeder gelesen haben
sollte. Alte sowie moderne Werke. Doch mit diesem
Weg basiert deine Entwicklung eher auf Zufällen und
ist somit nicht vorhersehbar.

Doch du musst dich nicht auf den Zufall verlassen.

Mit der richtigen Vorgehensweise und
einem System dahinter wirst du schneller
und viel effektiver Fortschritte erzielen.
An dieser Stelle kommen genau diese 4 Hebel der
Persönlichkeitsentwicklung ins Spiel, die du nutzen
kannst, um deine Ziele in jedem Lebensbereich
leichter und systematischer zu erreichen.

Du kannst dir diese Hebel auch als Stellschrauben
vorstellen, an denen du arbeiten und drehen
kannst, um Fortschritte zu erzielen und deine
persönlichen Ziele zu erreichen.

Die 4 Hebel:
Hebel 1:

Hebel 2:

Hebel 3:

Hebel 4:

Wissen
erweitern

Fertigkeit
entwickeln

Gewohnheiten
etablieren

Denkweise
verändern

Alle vier Hebel greifen ineinander und beeinflussen sich
gegenseitig. Nehmen wir uns nun einen Augenblick, um
zu verstehen, wie du dieses System anwenden kannst.

Angenommen du möchtest im Business-Kontext
zeitliche, örtliche und finanzielle Freiheit erlangen.
Dann kannst du schauen, wo du aktuell stehst
und wo genau du hin möchtest.
Hast du erst einmal deinen aktuellen Stand und deinen
Zielpunkt klar definiert, dann kannst du dir überlegen,
was gerade deine größte Herausforderung ist:

Zweifelst du noch immer daran, ob du dein
Ziel erreichen kannst? Dann brauchst du eine
andere Denkweise.
Hast du derzeit noch keinen Plan und keine
Klarheit, was zu tun ist? Dann fehlt dir Wissen.
Hast du zwar die Klarheit und den Plan, jedoch
weißt du nicht, wie du ihn richtig ausführen
kannst? Dann brauchst du neue Fertigkeiten.
Je nachdem, wie sich deine Situation entwickelt, ist
es jetzt notwendig, an einer anderen Stellschraube
zu drehen. Ansonsten bist du blockiert, kannst dich
nicht mehr weiterentwickeln und es fühlt sich so an,
als wärst du auf einem Plateau.

Wenn ich nun fragen würde, welcher der vier Hebel
der Wichtigste ist, dann würden viele vermutlich
zwischen Denken und Wissen schwanken. Es ist wie
beim Henne-Ei-Paradoxon: „,Was war zuerst da…”

Die meisten Leute würden den Rückschluss
ziehen, dass, wenn sie ihr Wissen erweitern
haben, automatisch das Denken folgt. Aber es
ist genau umgekehrt.

Zuerst musst du dein Denken verändern,
um neues Wissen aufnehmen zu können.
Deine Denkweise kannst du dir wie ein Gefäß
vorstellen, beispielsweise eine Tasse. Je nachdem,
wie groß dein Denken ausgeprägt ist, kannst du
auch größere Erfolge in deinem Leben erzielen bzw.
mehr Inhalt in das Gefäß deiner Realität packen.
In unsere Beispiel-Tasse passen 0,4 Liter Flüssigkeit.
Ist die Tasse einmal voll und du gießt trotzdem
weiter Kaffee ein, dann wird sie überlaufen…

Auf dich übertragen bedeutet das:
Hast du ganz viel Wissen erworben, es fällt dir
jedoch
schwer,
dieses
Wissen
richtig
anzuwenden, dann liegt das nicht daran, dass du
nicht dafür gemacht bist, sondern dein Denken
lässt keine weiteren Veränderungen mehr zu.
Sprich: Dein Gefäß der Realität ist zu klein.

Das ,„Denken” zu verändern bedeutet, das
Gefäß auszutauschen – in eines, in das
mehr Inhalt passt.

Anderes Beispiel, um das zu verdeutlichen:
Stell dir vor, du besitzt eine Kerzenfabrik. Du hast
gelernt, zu hustlen, immer die Extrameile zu gehen
und Vollgas zu geben… Du kannst jetzt immer und
immer mehr Kerzen produzieren, immer schneller
und immer härter arbeiten.

Das Problem dabei ist, dass du trotzdem niemals
Elektrizität produzieren wirst – egal, wie hart du
arbeitest. Du brauchst ein neues System – oder
ein neues Gefäß der Realität – das dich dazu
ermächtigt, Elektrizität zu produzieren und nicht
einfach nur weiter Kerzen.

„,Okay... und was ist mit den anderen Hebeln? Gibt
es überhaupt einen Hebel, den ich auf jeden Fall als
Erstes betätigen sollte?”

Es gibt hierauf keine richtige Antwort.
Beispiel: In einigen Fällen musst du gewisse
Gewohnheiten durchbrechen, um überhaupt
anders denken zu können. Dabei kannst du aber so
festgefahren sein, dass der initiale Gedanke,
überhaupt etwas ändern zu müssen, von einem
Fremden kommen muss.

Klingt hart, ist aber leider die Wahrheit.
Die gute Nachricht ist, dass sich meiner Erfahrung
nach ein klares Muster herauskristallisiert hat:

Wenn du gerade das Gefühl hast, in deiner
Partnerschaft, deinem Business oder deiner
Gesundheit keinen Erfolg zu haben, liegt das
meist daran, dass du noch ein zu kleines „,Gefäß”
hast und daran noch arbeiten darfst. Sprich:
Deine Denkweise verändern darfst.
2. gute Nachricht: Du würdest dieses E-Book gar
nicht lesen, wenn dein Denken festgefahren wäre.

Kapitel 3: Gib deinem
Umfeld keine Macht!
Früher oder später begegnet dir die „,Weisheit”:

Du bist der Durchschnitt der 5 Menschen,
mit denen du dich die meiste Zeit umgibst.
Ehrlich gesagt kann ich diesen Satz nicht mehr
hören, vor allem weil diese Überzeugung nicht
gerade förderlich ist. Auch wenn an ihr etwas
Wahres dran ist.

Lass mich kurz erklären:

Wenn du dich mit Gleichgesinnten umgibst, dann
kannst du dich mit ihnen über dieselben Themen
unterhalten, ihr habt dieselben Interessen und versteht
euch in den allermeisten Fällen gut.

Was ist aber, wenn du mehr aus deinem
Leben machen willst als dein Umfeld?

Die Antwort ist: Es kommt darauf an.
Deshalb eine Stufe tiefer: Worauf
kommt es denn letztlich an?
Am deutlichsten wird das mit einem Beispiel:
Stell dir einmal vor, du bist in einer MastermindGruppe mit vier anderen Unternehmern, die alle
sehr erfolgsorientiert sind und deren Ziel ein 5stelliges Monatseinkommen ist.
(Mastermind-Gruppe = Zusammenschluss von Menschen, die
ähnliche persönliche und unternehmerische Ziele verfolgen)

Wird dir allein dieses Umfeld garantieren können,
dass du ebenfalls 5-stellige Monatsumsätze
erreichst, wenn du mitziehst?

Nein – ABER…
Es kann deinen Weg zum Ziel höchstwahrscheinlich
begünstigen und beschleunigen. Warum?

Wenn du mal schlechte Phasen durchläufst, dann
kann dir dieses Umfeld eine emotionale Stabilität
bieten, wenn du das zulässt. Doch es wird dir nicht
garantieren, dass du auch wirklich am Ziel
ankommen wirst.

Deine Ziele wirst du nur dann erreichen, wenn du
auch wirkliche Handlungen durchführst und dir
nicht nur „,mit guter Laune etwas herbeiwünschst”.

Du merkst:

Dein Umfeld kann einen Einfluss auf dich
ausüben. Aber nur, wenn du es zulässt.
Oder anders ausgedrückt: Dein Umfeld
begünstigt deinen Erfolg bzw. Misserfolg.
Es beeinflusst die Bedingungen in beide
Richtungen nur, erfüllt sie aber nicht.
Und du bist die einzige Person in deinem Leben, die in
der Lage dazu ist, diese Bedingungen für dich selbst
zu erfüllen.

Wie sieht es in der realen Welt aus?
Ich beobachte oft, dass wir unserem Umfeld zu viel
Macht geben. Vielleicht kennst du solche Aussagen
wie:

„,Mein Partner beschäftigt sich noch nicht mit
Persönlichkeitsentwicklung und deshalb können
wir keine tiefgründigen Gespräche führen.”
,„Meine Kollegen wollen alle angestellt bleiben
und deshalb verstehen sie nicht, dass ich mich
selbstständig machen will.”

Woher kommen solche Gedanken?
Strenggenommen
kommen
sie
aus
einer
Opferrollenhaltung heraus. Klingt hart, ist aber so.
Lass mich kurz erklären: In solchen Situationen gibt es
immer zwei Seiten – die Person, die einen runterzieht,
und die andere Person, die sich runterziehen lässt.

Ich betone nochmal: RUNTERZIEHEN LASSEN. Bedeutet,
dass DU am Ende selbst entscheidest, ob du dich
runterziehen lässt oder nicht – und dessen darfst du
dir erstmal bewusst werden.
Und wenn du deinem Umfeld zu viel Macht gibst und
dich von ihm runterziehen lässt, wer ist dann in letzter
Konsequenz wirklich verantwortlich dafür? Du ahnst
die Antwort.
Das bist du selbst. Es liegt zu 100 % in deiner eigenen
Verantwortung, dass du die Verantwortung für deine
Handlungen nicht selbst übernommen, sondern an
dein Umfeld abgegeben, hast.

Aber wieso tun das die meisten? Wieso
schieben sie die Verantwortung auf das
Umfeld ab? Oft nur unbewusst?
Auf diese Frage hat jeder seine eigene Antwort.
Deshalb kläre ich das immer in einem meiner
persönlichen Trainings. Ich kann dir jedoch aus
Erfahrung sagen, dass fast jeder dieses Thema ins
Gespräch mitbringt.

Ich kann dir aber versichern:
Egal wie deine Situation konkret aussieht – die
emotionale Abhängigkeit von deinem Umfeld lässt
sich lösen, sodass du davon unabhängig deine Ziele
erreichen wirst.
Du wirst merken, dass dich die Menschen in deiner
Umgebung ab einem gewissen Punkt nicht mehr
runterziehen KÖNNEN, wenn du deine eigene Macht
anerkennst und sie in jede einzelne Zelle deines
Körpers integrierst.

Kapitel 4: Bewusstsein
vs. Unterbewusstsein
Das hast du wahrscheinlich auch schon mal gehört:

Das Bewusstsein macht zirka 5 % unseres
Verstandes aus. Die restlichen 95 % macht
das Unterbewusstsein aus.
Das klingt jetzt erstmal nach nichts Neuem, aber lass
mich dir eine Sache mitgeben, die sich bisher wie ein
gemeinsamer Nenner durch alle Gespräche mit
Coaching-Teilnehmern durchgezogen hat. Stichwort:
Selbstsabotage.
Stell dir vor, du möchtest ein Unternehmen aufbauen,
mit dem du zeitlich, örtlich und finanziell freier bist.

Bewusst setzt du dir dieses Ziel und
deshalb ist es auch in den 5 % deines
Bewusstseins abgespeichert.

Da du in deiner Vergangenheit noch nie etwas
Vergleichbares gemacht hast, trittst du gegen einen
starken Gegenspieler an, der noch auf ganz andere
Dinge ausgerichtet ist. Vielleicht kommt dir an dieser
Stelle das folgende Problem bekannt vor:
Du willst in die Umsetzung kommen. Du weißt ganz
genau, was zu tun ist. Dir sind die nächsten Schritte
bereits bewusst und klar, aber trotzdem schiebst du
sie auf!
Vielleicht weißt du auch, dass du die sogenannten
umsatzproduzierenden Aktivitäten priorisieren musst,
aber dennoch kommen Netflix & Co. dazwischen.

Vielleicht fragst du dich, warum das so ist? Die
Antwort ist simpel: Dein Unterbewusstsein möchte
gar nicht, dass du erfolgreich bist.

Das ist auch völlig logisch. Lass mich das mit einer
Metapher erklären:
Stell dir vor, du sitzt im Auto und fährst auf einer
Autobahn. Du beschleunigst dein Fahrzeug, weil die
Strecke kilometerweise frei ist. Ab einem gewissen
Punkt, wirst du nicht mehr weiter beschleunigen,
sondern eher bremsen, weil du Angst hast, die
Kontrolle zu verlieren und einen tödlichen Unfall zu
bauen.
Dein Unterbewusstsein hat dir den Impuls gegeben,
„,nicht so zu übertreiben, bevor irgendetwas passiert”.

Logisch ergibt das keinen Sinn, weil die Strecke ja
komplett frei ist. Aber das interessiert dein
Unterbewusstsein nicht, denn es will kein Risiko
eingehen. Es könnte ja ein Reh auf die Fahrbahn
springen. Oder dein Vorderreifen platzen.
Dein Unterbewusstsein berechnet alle Möglichkeiten
im Bruchteil einer Sekunde und entscheidet dann:
„,Nö, viel zu gefährlich. Fuß vom Gas.”

Jep – das liebe Unterbewusstsein hat die Aufgabe,
dein Überleben zu sichern. Kommen wir nochmal
auf die Ausgangssituation zurück. Was bedeutet
das jetzt für deine Selbstständigkeit?
Wenn du deine umsatzproduzierenden Aktivitäten
vor dir liegen hast und genau weißt, dass das die
Aufgaben sind, die dich voranbringen werden, dann
wirst du immer einen Weg finden, sie trotzdem nicht
anzugehen.

Die genauen Gründe dafür sind unterschiedlich:
Vielleicht hast du Angst, von deinen Freunden und
deiner Familie abgelehnt zu werden, weil du der
Erste wärst, der selbstständig wird…
Vielleicht hast du auch Angst, in ein Coaching zu
investieren, weil du nicht weißt, ob es dir was
bringen wird…

Ein weiteres Beispiel hatte ich sogar in einem
Coaching-Gespräch:

Bei einem Teilnehmer unserer Trainings haben wir
herausgefunden,
dass
seine
Familie
der
Überzeugung ist, erfolgreiche Menschen seien böse
Abzocker, die durch schmutzige Taten an ihren
Wohlstand gekommen sind.

Und die Situation des Teilnehmers war die, dass er
zwar in die Umsetzung kommen wollte und auch
wusste, was zu tun ist, aber irgendwie blockiert
war und nicht einmal wusste, warum.

Doch mithilfe meiner Phönix-Methode
haben wir Folgendes herausgefunden:
Wenn dieser Teilnehmer jetzt in die Umsetzung
kommen würde, dann würde er zwangsläufig
irgendwann erfolgreich werden.
Doch wenn er erfolgreich werden würde, dann
würde er per Definition seiner Familie „,ein böser
Abzocker” sein – weil das aus deren Sicht jeder
erfolgreiche Mensch ist.

Und wenn er per Definition zu einem bösen Abzocker
werden würde, dann hätte er die Befürchtung, von
seiner Familie abgelehnt zu werden und keine Liebe
mehr zu erfahren.
Und diese – zunächst unbewusste – Überzeugung
(und noch einige andere) haben wir in einem
persönlichen Coaching gelöst, wodurch der
Teilnehmer plötzlich mit Leichtigkeit in die
Umsetzung kam und jetzt ein Unternehmen führt,
das einen 5-stelligen Umsatz im Monat abwirft.

Ein Wunder? Nein.
Was kannst du wirklich dagegen tun?
Jedes Mal, wenn du in alte Muster verfällst, ist das ein
sicheres Zeichen dafür, dass dein Unterbewusstsein
Angst vor Beschleunigung im Leben hat, weil es
bestimmte Konsequenzen befürchtet, die dir in den
meisten Fällen jetzt noch gar nicht bewusst sind.
Daher sorgt es mit aller Kraft dafür, dass du in alte
und sichere Verhaltensmuster zurückfällst, um keine
Risiken einzugehen.

Das Thema Unterbewusstsein ist sehr individuell. Wie
die Landkarte aus dem ersten Kapitel. Deshalb kann
ich dir hier keine allgemeingültigen Impulse mitgeben.
Falls du wissen willst, was genau dich vom Erreichen
deiner Ziele abhält, dann biete ich dir eine kostenfreie
und unverbindliche Power-Session an, in der wir
genau in dieses Thema eintauchen werden.

Klicke auf den Link und buche dir deinen
persönlichen One-on-One-Termin mit mir.

Power Session
Wenn wir deine Angst erst einmal erkannt haben,
werden wir sie auflösen. Dann wird dein
Unterbewusstsein dein engster Verbündeter, weil
wir es auf deine Ziele programmieren werden.
Bereit dazu? Ich verspreche dir auch, dass wir nicht
auf die Autobahn fahren und ein unüberlegtes Risiko
eingehen werden.

Kapitel 5: Die Grenze
von Gewohnheiten
5:30 Uhr. Der Wecker klingelt.

In diesem Moment starten die meisten
Erfolgshungrigen da draußen fleißig mit ihrer
Morgenroutine.
Aber brauchst du wirklich eine Morgenroutine,
um erfolgreich zu sein?

Die verblüffende Antwort ist: Jein.
Lass mich erklären:
Je nachdem, welche Morgenroutine du etabliert
hast, kann sie dir dabei helfen dich weiterzubilden,
ausgeglichener in den Tag zu starten oder
sportlicher auszusehen. Aber ab einem gewissen
Punkt ist eine Morgenroutine mehr Selbstsabotage
als Nutzen. Und dieser Punkt ist ziemlich schnell
erreicht. Dazu eine persönliche Geschichte:

Früher war ich ein Routine-Junkie.
Mein Morgen begann so:
Aufstehen und 10 Minuten meditieren
Dankbarkeitsjournal ausfüllen
20 Minuten lesen + 30 Minuten Sport
Kalte Dusche, Visualisieren, Frühstück
Als ich mich endlich vor den Laptop setzte, war
der halbe Morgen schon vorbei. Ich schrieb
und beantwortete E-Mails. Danach verlor ich
mich irgendwie auf YouTube, bildete mich
nochmal weiter und am Ende des Tages war
meine To-Do-Liste immer noch randvoll und
ich war einfach nur frustriert…
Mein Morgen bestand aus lauter Kleinigkeiten, die
mir das Gefühl gaben, schon etwas Produktives
geleistet zu haben. Deshalb war es ja nicht so
schlimm, wenn ich mich nachmittags auf
YouTube ,„weiterbildete”, oder?

Neben dem ,„Gefühl”, etwas geleistet zu haben,
hatte ich jedoch an diesem Tag faktisch gesehen
nichts erreicht, was mich wirklich voranbrachte.
Als ich diese Selbstsabotage als solche erkannt
habe, änderte ich meine Gewohnheiten schnell.

Aber woher kam meine Versessenheit
auf Morgenroutinen wirklich?
Ich selbst hatte Selbstzweifel und Angst. Deshalb
konzentrierte ich mich unterbewusst auf das
„,Einfachste” und drückte mich vor den wirklich
wichtigen Dingen. Schnell änderte ich meine
Gewohnheiten und richtete meine Aufmerksamkeit
seitdem auf die Dinge, die wirklichen Einfluss haben
und Ergebnisse produzieren.

An diesem E-Book schreibe ich zum Beispiel
jeden Morgen zwischen 4:00 und 6:00 Uhr und
habe somit schon einiges geschafft, während
andere noch schlafen.

Falls du nur einen Impuls aus meiner Geschichte
mitnehmen willst, dann diesen hier: Wie merkst
du, ob eine Morgenroutine wirklich zu deiner
Situation passt?
Wenn du innerlich schon merkst, dass du
irgendwie keinen Bock hast, die Routine jeden Tag
umzusetzen, dann ist allein das ein gutes Zeichen
dafür, dass du damit aufhören solltest.
Wenn eine Routine wirklich relevant für dich ist, weil
du zum Beispiel gerade ein größeres Projekt
umsetzt und dafür ungestörte Zeit am Morgen
brauchst, dann etablierst du sie sowieso.

Kapitel 6: Meine ehrliche
Meinung zu Mentoren
Hin und wieder werde ich von meinem
persönlichen Umfeld gefragt:
,„Duc, warum investierst du so
viel Geld in Mentoren?”
,„Warum liest du nicht einfach
Bücher?”
„,Warum besuchst du nicht einfach ein Seminar
oder hörst dir einen kostenlosen Podcast an?”
Klar, das mache ich auch. Bis heute habe ich
unzählige Podcasts, Bücher und Seminare hinter mir.
Trotzdem sind Mentoren der stärkste Hebel.

Lass mich kurz erklären, warum das so ist:
Wenn du in deinem stillen Kämmerlein ein Buch liest,
dann wird dein Unterbewusstsein daraus genau die
Informationen filtern, die für dich relevant sind. Und
damit meine ich im Klartext die Informationen, die für
deine Komfortzone relevant sind.

Denn alles, was die Komfortzone sprengen würde,
wäre ja für dich zu diesem Zeitpunkt zu krass. Und
wenn du glaubst, dass du gerade etwas tust, womit
du deine Komfortzone verlässt, die Handlung fällt dir
jedoch leicht – dann steckst du letztlich immer noch
in ihr fest. Weil das Verlassen unserer Komfortzone
mit unglaublichen Widerständen verbunden ist, was
uns in den seltensten Fällen leicht von der Hand geht.

Bis Ende 2021 habe ich insgesamt knapp 130.000€ in
meine persönliche Weiterbildung investiert. 2021
alleine waren es 50.000 €.

Meine Erfahrung zusammengefasst:
Ein Mentor befindet sich an schon einem ganz
anderen Punkt als du selbst. Er hat schon ganz
andere Herausforderungen erfolgreich gelöst und
eigene Erfahrungen gesammelt.

Deshalb ist er in der Lage, dich und deine Themen
aus einem ganz anderen Blickwinkel zu sehen. Er
kann sich mit deiner Situation identifizieren, weil er
selbst schon mal dort stand, wo du gerade stehst.
Er kennt die ganzen unbewussten SelbstsabotageMechanismen, die dich davon abhalten, dort anzukommen,
wo du hinwillst. Oft hat er schon anderen Menschen dabei
geholfen, ihre Selbstsabotage zu erkennen und zu lösen, und
kann somit aus dieser Perspektive heraus von einem
breiteren Erfahrungsschatz profitieren.

Ein Mentor wird dich dazu befähigen, dich aus
deiner Komfortzone zu lösen (auch wenn es weh
tut) und zu Dingen ermächtigen, die du dir niemals
alleine zutrauen würdest.
Hast du deine Komfortzone erst einmal verlassen,
dann erfährst du am eigenen Leib, was wahrhaftiges
Wachstum überhaupt bedeutet. Diese Erfahrung mit
einem persönlichen Mentor lässt sich kaum in Worte
fassen. Du wirst die Welt ganz anders wahrnehmen.

Und jetzt stell dir mal vor, dass du nicht nur einen,
sondern sogar in jedem Lebensbereich einen Mentor
hast. Du wirst auf eine ganz besondere Art und Weise
wachsen, weil Mentoren dich mit einer solchen Energie
mitzerren, die du dir nie vorstellen konntest. Du kannst
gar nicht anders, als deine Ziele zu erreichen.

Für mich selbst habe ich beschlossen:
Bücher und Podcasts nutze ich selbst nur noch als
ergänzendes Medium. Die wahren Quantensprünge
passieren mit den Mentoren, die mit mir persönlich
individuell zusammenarbeiten und mir auf meine
Situation zugeschnittene Impulse geben.

Wenn du das Gefühl hast, dass ich für dich ein
Mentor sein kann, dann buche dir eine gemeinsame
1:1-Power-Session, in der wir untersuchen, wo du
derzeit stehst und wo genau du hinwillst. Dann
schauen wir, ob und wie ich dir weiterhelfen kann:
Du lernst meine Arbeit kennen und ich lerne dich
kennen. Gleichzeitig profitierst du von meinem Wissen,
für das ich selbst schon 130.000 € investieren durfte.
Für dich ist die Session jedoch kostenlos und unverbindlich.

Kapitel 7: Abschließende
Worte
Herzlichen Dank für dein Vertrauen und dass du dir
die Zeit genommen hast, dieses kurze E-Book zu
lesen.
Darin waren Goldnuggets verpackt, die auf persönlichen
Geschichten und unzähligen Erfahrungen aus bisher über
500 Gesprächen und 1:1-Arbeit mit meinen CoachingKunden basieren.

Das war aber erst der Anfang deiner persönlichen
Reise.

Mit diesem E-Book haben wir höchstens 1
%
deiner Persönlichkeitsentwicklung erreicht.

Deine nächsten Schritte:
Bleib in meinen Newsletter eingetragen. Du erhältst
regelmäßig meine exklusiven Erfolgsbriefe in dein
Postfach. Darin findest du weitere Nuggets.

Abonniere meinen YouTube-Kanal. Weil ich die
Philosophie des Ying-Yang liebe, werde ich Inhalte
veröffentlichen,
die
manchmal
komplett
den
Mainstream-Ratschlägen widersprechen. Du wirst mit
der Zeit erkennen, wie viel 0815-Ratschläge ohne Sinn
und Verstand verbreitet werden.
YouTube-Kanal

Buche dir deine 1:1-Power-Session mit mir. Natürlich
musst du das nicht machen. Ich bin mir sehr sicher,
dass du durch meine Newsletter und YouTube-Videos
auch schon in der Lage dazu sein wirst, dein Leben zu
verändern. Doch der besondere Vorteil einer 1:1Session ist, dass ich zu 100 % auf dich und deine
momentane Situation eingehen kann. Das kann ich mit
Erfolgsbriefen und YouTube-Videos leider nicht
gewährleisten.
Power Session

Und keine Sorge – du kannst es dir sicherlich
vorstellen, aber ich erwähne es lieber nochmal: Ich bin
kein „,geborener Verkäufer” und werde dich zu keiner
Entscheidung drängen. Du kannst selbst entscheiden,
wie es für dich weitergeht.

Hier kannst du meinen YouTube-Kanal abonnieren:

YouTube-Kanal

Am Ende unseres Gesprächs gibt es nur
3 mögliche Ausgänge:
Du hast die absolute Klarheit über deine IST-Situation
und weißt, wie du alleine deinen Weg bestreiten wirst…
Du hast die absolute Klarheit und willst von mir über
einen für dich stimmigen Zeitraum betreut werden,
damit ich sowas wie „deine Leitplanke“ bin. Dabei halte
ich dich „,on track” und du wirst deine gesetzten Ziele
deutlich schneller und leichter erreichen…
Du hast immer noch große Fragezeichen im Kopf,
aber wenigstens Klarheit darüber bekommen, dass ich
dir definitiv nicht weiterhelfen kann. (Das ist zwar noch
nie passiert, aber es ist theoretisch möglich.)

Du merkst also:
Im Prinzip kannst du nur gewinnen.
Auf die eine oder andere Weise.

Sehen wir uns live über Zoom?
Hier kostenlose Session buchen:
Power Session

Ich würde mich freuen

Dein Duc
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