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ICH Will LEBEN 
von Wut und Angst zur Selbstbestimmtheit! 

,,If you wanna change the world, 

start off by mal<ing your bed
11 

(Wenn Du die Welt verandern willst, beginne damit, 

indem Du Dein Bett machstJ, 

sagte einmal ein Offizier der Navy Seals, 

US Navy Admiral, William H. McRaven. 
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Warum sagtjemand so etwas? 

l]a, wenn du sofort nach dem Munterwerden Dein Sett machst, dann hast du bereits 

eine erste Aufgabe in den fruhen Morgenstunden des neuen Tages positiv erledigt. 

Und so simple das klingen mag, aber es macht etwas mit Dir und Deinem Unterbe

wusstsein. Es wirkt sich so aus, dass es Dich automatisch in Schwung bringt, weitere 

Aufgaben Deines Tages ebenfalls positiv zu erfullen. 

Holzhacken ist deshalb so beliebt, 

weil man bei dieser Tatigkeit den Erfolg sofort sieht. 

Albert Einstein 

Dieser Tipp mag banal oder lustig klingen, aber in Summe sind es die vielen Kleinig

keiten Deines Alltags, die Dich zu dieser oder eben jener Lebensqualitat fuhren - Du 

hast es in der Hand -jeden Morgen gleich nach dem Munterwerden. 

Es hangt von dir selbst ab, ob du das neue Jahr 

als Sremse oder als Motor benutzen willst. 

Henry Ford 

Wie sieht Dein gemachtes Sett aus, sodass Du Dich daran erfreuen kannst? 

Mache am besten so rasch wie moglich ein Foto und verwende es als Hintergrund

bild auf Deinem Handy oder Laptop und wenn Du mochtest, drucke es aus und 

klebe es hier in Dein Erfolgs-Freebie. 

Unterschrift Foto 
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Veranderungen sind anstrengend 

fur Dein Bewusstsein, 

Dein Unterbewusstsein 

und mehr als Du denl<st 

auch fur Deinen l<orper. 

Je vitaler Du daher bist und je besser Deine l<orperliche 

Fitness ist, desto tatl<raftiger l<annst Du in Folge 

an Deine Ziele herangehen. 
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Hast Du grofse Ziele, achte zum Beispiel doppelt gut auf Deine Ernahrung und Deine 
Gewohnheiten dabei. Vielleicht gelingt es Dir noch nicht abends fur den nachsten 
Tag eine gesunde Rohkost-Jause vorzubereiten? Vielleicht aber schaffst Du es vorerst 
einfach Mal Dein Fruhstuck in aller Ruhe zu Dir zu nehmen. Ein bewusstes kleines 
Ankommen fur die Seele und den ganzen Verdauungsapparat. Das gehetzte Rein
stopfen von Junkfood auf dem Arbeitsweg wegzulassen ist bereits ein grofser, taller 
Schritt. Viel trinken macht ubrigens nachgewiesen weniger hungrig - das kann 
manchmal schon als Notlosung gegen einen Ruckfall helfen. 

Was auch immer Deine Startlinie fur Veranderungen ist, die Ausgangsbasis ist indivi
duell und muss sich ausschliefslich fur Dich selbst ehrlich und stimmig anfuhlen. Fur 
die einen ist es das Weglassen oder Reduzieren von Kaffee oder Alkohol, fur die an
deren ist es eine Umstellung von Mineralwasser auf den Einsatz eines Wasserfilters ... 

Jede noch so kleine Anderung ist immer besser als nichts zu tun. Und wie Goethe 
und Herman Hesse schon sagten: ,,Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne." Feiere 
Dich fur jeden noch so kleinen Erfolg und lass Dich gern verzaubern von Deinem 
neuen Leben. 

Verwohne Dich auch mit bestmoglicher Schlafqualitat. Wahrend Du schlafst, macht 
Dein Karper seinen Haushaltsputz, repariert was zu reparieren ist und pflegt alle An
teile in Dir, die Dich im neuen Alltag gut unterstutzen werden. 

Dass Sport gesund ist und gleichzeitig Stress abbaut, hat sich mit Sicherheit schon bei 
allen herumgesprochen. Und wie das mit dem inneren Schweinehund ist, wohl 
ebenso. Daher mochte ich nur einen, wie ich finde, doch sehr interessanten Aspekt 
dazu erganzen, der vielleicht doch noch nicht alles bekannt ist: 

Fernsehen ist fabelhaft. Man bekommt nicht nur Kopfschmerzen davon, 
sondern erfahrt auch gleich in der Werbung welche Tabletten dagegen 
helfen. 
Bette Davis 

Bewegung macht Dich tatsachlich auch bewegter im Kopf und somit flexibler. Tatsa
che, Sport macht Dir Dein Leben in vielerlei Hinsicht leichter - mehr als auf den 
ersten Blick gedacht. lch finde, da ist es doch wieder eine neue Uberlegung wert, 
meinst Du nicht auch?! 
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Mindestens 40 Prozent unseres Alltags, werden durch unsere Gewohnheiten be
stimmt. Mache Dir das immer wieder zwischendurch bewusst. Wir tun Dinge und 
hinterfragen nicht alles bis ins l<leinstejeden Tag aufs Neue. Eigentlich hinterfragen 
wir kaum etwas (bei uns selbst). Wir wundern uns nur oft Ober Ergebnisse. 

Grundsatzlich ist das auch ok, aber Veranderungen passieren viel schneller und effek
tiver, wenn wir uns selbst wirklich gut kennen und auch durchschauen. Wenn Du 
Dich immer wieder selbst beobachtest, wird Dir mit der Zeit so einiges auffallen und 
dadurch hoist Du Deine unbewussten Handlungen aus dem Unterbewusstsein in 
Dein Bewusstsein. Das ist unglaublich wertvoll und machtig. Und es ist der erste 
Schritt zu jeder gewunschten Anderung. 

Dort, wo Du aber etwas Altes ausmisten mochtest, ist dann aber eine Lucke ent
standen. Diese gilt es am besten gleich wieder bewusst zu fullen. Namlich mitjener 
neuen Gewohnheit, die zu Deinem neuen Wunsch-lch passt. Tust Du das nicht, 
denkt sich Dein Unbewusstsein selbst was Neues aus und schon geht der Wahnsinn 
munter von vorne los. Bleib also besser am Steuerrad bevor Du ganz rasch wieder 
Beifahrer wirst. 

Halte durch! 

Wenn Du nicht aufgibst, wird die neue Gewohnheit bald in Dein Unterbewusstsein 
ubergehen und schon bist Du einem selbstbestimmten Leben ganz klar naher ge
kommen. 

,,Und wenn es nur in der Fruh eine Runde um-den-Hauserblock-Gehen ist. Nichts 
fuhlt sich besser an, als gesund zu sein." ( Michaela Russmann) 

Nein, liebe Zuschauer, das ist keine Zeitlupe, 
der lauft wirklich so langsam. 
Werner Hansch 

Welche neue Gewohnheit mochtest Du ab heute in Deinem Leben begrufsen? 

Unterschrift 

Kontakt: Anita Zoder I support@ichwillleben365.com I www.ichwillleben365.com I summit.ichwillleben365.com 



ICH Will LEBEN 
von Wut und Angst zur Selbstbestimmtheit! 

Nutze die Zeichenflache, um Deine neue Gewohnzeit zu scribbeln oder zu schreiben! 
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Erfolglose Menschen sind oft der Ansicht, 

dass ihr Umfeld Schuld hat, 

dass ihr eigenes Leben nicht besser verlauft. 

Naja so ganz Unrecht haben sie da gar nicht. .. 
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Nicht umsonst heifst es: "Zeige mir Deine Freunde und ich sage Dir wer Du bist!", und 

ja, die Menschen aus unserem Umfeld beeinflussen tatsachlich mafsgeblich unser 

Leben. Aber Achtung, ganz so leicht ist es dann doch wieder nicht. 

Was erfolgreiche Menschen namlich unterscheidet, ist die Tatsache, dass sie ehrlicher 

mit sich selbst sind, wenn es um das Thema Eigenverantwortung geht. Es ist leicht 

anderen die Schuld zu geben und sich als Opfer der Umstande hinzustellen, aber das 

macht weder glucklich, noch gibt es Dir gar das Gefuhl von Selbstbestimmtheit. Und 

auch wenn wir es oft vergessen (wollen), wir sind anjedem Ort und zujeder Zeit frei 

in unseren Entscheidungen. lmmer. Uberall. Ja das meine ich so wortwortlich und 

bin auch zutiefst davon uberzeugt. Was uns jedoch ausbremst, dass wir diese oder 

jene l<onsequenz dann nicht tragen wollen - und auch fur mich selbst gilt das ganz 

genauso. Dennoch, wir sind frei und das ist ein schones Gefuhl...was manchmal eben 

auch Angst machen kann. 

Ganz und gar man selbst zu sein, 

kann schon einigen Mut erfordern 

Sophia Loren 

Aber jetzt zuruck zu unserem Umfeld: 

Wir sind die Summe der 5 Menschen, die wir am meisten in unsere Nahe !assen. 

Wahle daher ab sofort ganz bewusst aus, mit welchen Menschen Du Dich umgibst. 

Erfolgreiche Menschen pflegen zum Beispiel l<ontakte zu Menschen, die sich gerne 

weiterentwickeln. So konnen sie stets voneinander lernen, sich zum Beispiel gute 

Buchempfehlungen geben und ihre personlichen Starken farben aufeinander ab 

oder erganzen sich gut. Das gibt Dir Power im Leben gut voranzukommen. 

Die breite Masse beschwert sich jedoch gerne Ober das vermeintliche Ausgeliefert

sein, will lieber nur nehmen anstatt zu geben und sieht das Glas allzu gerne halbleer 

anstatt halbvoll. Sie betaubt sich mit Zeitverschwendern wie Alkohol oder Fernsehen 

und sucht Gleichgesinnte fur den gemeinsamen Tratsch- und Laster-Club. 

Sage NEIN zu diesen Menschen und mache Dir stets bewusst, dass Deine Lebenszeit 

viel zu kurz ist fur einen so negativen und krafteraubenden Fokus. Umgib Dich be

wusst mit positiven Menschen und Du wirst Dich nach jedem Treffen voller Energie 

und mit Zuversicht aufgeladen fuhlen. 
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Dein Leben wird naturlich trotzdem immer wieder Herausforderungen und Pannen 

fur Dich bereithalten, aber eingebettet in ein positives Netzwerk, wirst Du es anders 

bzw. nicht so schlimm empfinden und eine ganz andere Lebensqualitat entdecken. 

Die Freunde, die man um vier Uhr morgens anrufen kann, die zahlen 

Marlene Dietrich 

Mit welchen 5 Menschen umgibst Du Dich am meisten und welche Starken bringen 

diese 5 Menschen in Dein Leben? 

Name des 1. Freundes: 

Seine/lhre Starken: 

Name des 2. Freundes: 

Seine/lhre Starken: 

Name des 3. Freundes: 

Seine/lhre Starken: 

Name des 4. Freundes: 

Seine/lhre Starken: 

Name des 5. Freundes: 

Seine/lhre Starken: 
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20 
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40 

I 

60 

I 

82 

I 

Unterschrift Endlichkeit: Male den Balken bis zu Deinem Alter aus 
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Du fragst Dichjetzt wahrscheinlich, aus welchem guten 

Grund Du Dir das antun sollst, nicht wahr. 

lch gestehe, auch in mir schlummert eine groBe, 

fette Nachteule. Aber ich muss auch zugeben, 

dass das Sprichwort ,,Morgenstund hat Gold im Mund
11 

durchaus seine Berechtigung hat. 
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Wie unglaublich genial der Start in den Tag Dein Leben nachhaltig verandern kann, 

zeigt uns Hal Elrod in seinem Buch ,,Miracle Morning" und viele, viele erfolgreiche 

Menschen ebenso, die tolle Veranderungen in unser aller Leben gebracht haben. 

Wenn du alles gibst, kannst du dir nichts vorwerfen. 

Dirk Nowitzki 

Ok, wir mussen ja nicht gleich die Welt verandern, aber fangen wir mal in unserem 

Miniversum aus ganz egoistischer Motivation heraus an - einfach fur unsere kleine, 

eigene Lebensqualitat: 

Stelle gleich ab morgen Deinen Wecker funf Minuten fruher als ublich und steigere 

Dich Woche fur Woche. Nach ein paar Wochen wirst Du von selbst fruh aufwachen! 

Wenn Du die neu gewonnene Zeit auch noch mit einen kleinen, feinen, neuen Ge

wohnheit fullst - Jackpot! 

Was hilft aller Sonnenaufgang, wenn wir nicht aufstehen 

Georg Christoph Lichtenberg 

Bedenke, es geht bei dieser Gewohnheit nicht darum, Deine Schlafzeit zu verkurzen, 

sondern mehr aus der Zeit herauszuholen, in der Du wach bist. Das Ziel ist es, den 

Tag mit mehr Energie zu erleben und ihn mit Zeit fur sich selbst zu beginnen. Denn 

insbesondere das kommt bei den meisten Menschen zu kurz. 
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Wie wirst Du in dieser Woche die zusatzlichen 5 Minuten am Morgen gestalten? 

Du konntest eine Meditation machen, eine Visualisierungs-Ubung durchfuhren, Dir 
die Ziele Liste Deiner Jahresziele durchlesen, um sie Dir taglich ins Bewusstsein zu 
rufen, oder Du machst eine kurze Dankbarkeitsubung. Sei kreativ und notiere Dir, 
welche neuen Gewohnheiten Du in Deinen neuen Alltag integrieren willst. 

Montag: 

Dienstag: 

Mittwoch: 

Donnerstag: 

Freitag: 

Samstag: 

Sonntag: 

Unterschrift 
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(Bob Proctor) 

Lebensqualitat bedeutet namlich auch, 
bewusst positiv zu denl<en ... 

und dass Du Dich immer wieder Deinen Angsten stellst. 

Trainiere Dein Mindset ganz bewusst darauf, 
dass Du viel starl<er bist, 

als Du manchmal von Dir zu glauben scheinst. 
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Wann immer ich zwei Ubeln gegenuberstehe, 
wende ich mich dem zu, das ich noch nicht ausprobiert habe. 
Mae West 

Viele Spitzensportler bekommen im Mentaltraining folgenden Trick an die Hand. 
Wenn der Gedanke an die nachste Herausforderung nicht nur Freude, sondern auch 
Sorge oder Angstlichkeit in Dir erweckt, dann denke Dir schon im Vorfeld eine tolle 
Belohnung fur Dich aus. Solange die Belohnung in einem gesunden Verhaltnis zur 
Uberwindung steht, ist alles gut. 

So lernst Du, dass es sich bezahlt macht, nicht am halben Weg wieder umzudrehen, 
sondern den Weg fertig zu gehen. Dein Gehirn merkt sich die positive Bestatigung. 
Jede weitere Wiederholung wird Dir zunehmend leichter fallen. 

Und wenn Dir heute etwas auf die Stimmung druckt und Dir Deine Neugier auf 
Neues verloren gegangen scheint, dann befolge doch gerne den Rat von der Lern
technik-Spezialsitin Vera F. Birkenbihl: 

Zwinge Dich 1 Minute durchgehend zum breiten Grinsen. Volle 60 Sekunden bietest 
Du dann dem Leben mit Deinem vollen Lacheln die Stirn. Deine Muskeln usw. geben 
Deinem Gehirn dann die Botschaft: ,,Alles super hier'' und spannenderweise ubernim
mt das Gehirn dann auch brav diese Stimmung fur Dich. 

Jeder Tag, an dem du nicht lachelst, ist ein verlorener Tag. 
Charlie Chaplin 
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Mache ein Selfie mit dem fettesten Grinsen, das Dir korperlich moglich ist! 

Poste in unsere FB-Gruppe unter dem entsprechenden Beitrag, welche Heraus

forderung Du heute geschafft hast und was Deine Belohnung war. 

Unterschrift 
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J.P. Morgan hat das aus meiner Sicht einst 

sehr treffend auf den Punl<t gebracht: 

,,Der erste Schritt am Weg zur Zielerreichung ist, 

lediglich bewusst die Entscheidung zu treffen, 

dass man hier, wo manjetzt gerade steht, 

einfach nicht mehr bleiben mochte.11 
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Nutze dafur verschiedene Achtsamkeitsubungen und fuhle immer wieder in Dich 

hinein: 

- Passt es noch fur Dich?

- Was genau gibt Dir gute Gefuhle und was zieht Dir Energie ab?

- Welche Gedanken tauchen wann in Deinem Kopf auf?

- Welche Handlungen dienen Deinen Zielen?

- Und mit welchen Handlungen bremst Du Dich regelmafsig selbst aus?

- Bei welchen Aktivitaten vergisst Du Zeit und Raum um Dich herum?

- Was genau machst Du wirklich mit Leidenschaft?

- Wann fluchtest Du mit Deinen Gedanken in die Vergangenheit oder Zukunft?

Wer all seine Ziele erreicht hat, 

hat sie sich als zu niedrig ausgewahlt. 

Herbert von Kar0an (© CC BY-SA 3.0 de) 

Diese Fragen trainieren Deine Achtsamkeit und helfen Dir, bewusst in der Gegen

wart zu bleiben und Dich im Alltag erfolgreicher zu fokussieren. Das wird Dir viel l<lar

heit bringen, warum manches (noch) nicht so lauft, wie Du es Dir wunschst. 

Versuche Dich jeden Tag Deiner Leidenschaft zu widmen. Auch wenn es anfangs 

vielleicht nur wenige Minuten sind. Das wird Dir einfach ein gutes Gefuhl geben und 

jeden einzelnen Tag schoner machen, weil Du Dich stets darauf freuen wirst. Diese 

Vorfreude wird sich auf Deine gesamte Stimmung und Deine Stressresistenz aus

wirken. 

Wie findest Du aber jetzt Deine echten Visionen? 

Hore dazu gerne die lch-will-LEBEN-Visions-Meditation an, welche ich diesem 

Workbook kostenfrei beigelegt habe. 

Rascher ans Ziel kommst Du, wenn Du im Anschluss auch das empfohlene Vision

board erstellst. Mache es am besten wirklich gleich im Anschluss an die Meditation. 

Dann hast Du auch bereits die nachste Gewohnheit erfolgreicher Menschen auf

gegriffen. Denn sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie nichts auf spater verschieben, 

sondern sofort handeln und Dinge ohne Verzogerung umsetzen. 
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Selbst wenn es bei Weitem noch nicht perfekt gemacht werden kann. Sie wissen um 

die wichtige Wirkung des eigenen Handelns auf das eigene Gehirn und Unterbe

wusstsein. Und sie vertrauen sich selbst, dass sie den notigen Rest bestimmt auf dem 

weiteren Weg noch lernen werden. 

Plane nicht! Bereite Dich nicht grofsartig und aufwendig auf perfekte Momente in der 

Zukunft vor, denn damit verschiebst Du auch Deine Zielerreichung von der Gegen

wart in eine ferne Zukunft. Das ist das Gegenteil von dem, was Du doch erreichen 

mochtest. Dein Leben findetja JETZT statt. 

Was bedeutet schon Geld? Ein Mensch ist erfolgreich, 

wenn er zwischen Aufstehen und Schlafengehen das tut, was ihm gefallt. 

Bob Dylan 

Wie sieht Deine Vision von einem sinnerfullten Leben aus? 

Mach es Dir gemutlich und hare Dir die lch-will-LEBEN-Visions-Meditation an, die 

ich fur Dich als Geschenk zum Download bereitgestellt habe und erstelle im An

schluss an die Meditation Dein Visionboard. 

Unterschrift 
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Die letzten Gedanl<en, 

die wir vor dem Einschlafen denl<en, 

sind meist beinahe ident 

mit den ersten Gedanl<en 

nach dem Erwachen. 
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Du kannst Deinem zukunftigen lch von morgen also bereits heute einen Gefallen 

tun. Lasse diesen Tag, trotz aller Hohen und Tiefen, die er vielleicht hatte, mit einem 

Lacheln im Gesicht ausklingen. 

Richte Deinen Fokus unbedingt auf all jene Dinge, die den aktuellen Tag wertvoll 

gemacht haben. Und ja, schone l<leinigkeiten gibt es auch an dunklen Tagen - wenn 

wir sie sehen und anerkennen wollen. 

Auch aus Steinen, die dir in den Weg gelegt werden, 

kannst du etwas Schones bauen 

Erich Kastner 

Mit dieser lebensbejahenden Perspektive, hast du bereits den Samen gepflanzt, der 

sich langfristig in Deinem allgemeinen Bewusstsein und auf deinen Fokus im Alltag 

auswirken wird. Er wird dein Leben besser machen, Tag fur Tag. 

Nicht die Glucklichen sind dankbar. 

Es sind die Dankbaren, die glucklich sind. 

Francis Bacon 

1.J Welche bunten und herzerwarmenden Momente des heutigen Tages mochtest

Du davor bewahren in Vergessenheit zu geraten? 

2.J An welche kostbaren Momente von heute, mochtest Du Dich auch spater noch

gerne erinnern? 

Schreibe diese Momente auf ein Zettelchen und fulle damit eine Vase. Zu Neujahr 

liest Du Dir die Zettel durch und beginnst das Jahr mit Erinnerungen an die schon

sten Momente. 

Unterschrift 
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,,Du konntest naturlich immer dem AuBen die Schuld geben, 

wenn es nicht nach deiner Vorstellung im Leben lauft. 

Und wenn dir nicht gef allt, was du siehst, konntest du auch beginnen 

das Spiegelbild zu schminken - aber wirkliche Veranderung, 

kann immer und ausnahmslos nur in dir selbst entstehen." 

(Kurt Tepperwein) 
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