
Genug der Worte –  
packen wir es an ! 

oder: 

 Mit 5 Entscheidungen zum Erfolg 
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Und wenn es dann anders kommt  
als gedacht / geplant / erhofft, kommt sie: 

•  Warum  ausgerechnet ich ?  
•  Warum  trifft „es“ mich ? 
•  Warum  tut mir das jemand an ? 
•  Warum  läuft „es“ anders als ich will ? 

Die Kräfte zehrende Frage 
 nach dem „Warum ?“ 



•  Episoden aus dem Leben … 

Contergan, 
Detmold 

Trossingen 

Bahnfahrt 

Jura, Horn, 
Sport 



Und nun ? 

•  Wohin führt die „Warum-Frage“ ? 
!  Strudel, Einbahnstraße, Blockade, Lähmung 

•  Mache aus dem „Warum“ ein „Wozu“ 

Aber wie ? 

Mit 5 Entscheidungen  
zum Erfolg 



 Ich packe es an 

•  Das Geheimnis des Könnens liegt im Wollen  
•  „Hätte/würde/wäre ich ...: mehr Zeit …, mehr 

Geld …, einer helfen …, gesünder ...  " dann !!! 
•  Wer nicht handelt wird behandelt 
•  Was die Erfolgreichen von den weniger 

Erfolgreichen unterscheidet … 
•  Nicht:  „Mer sott“, sondern 

   ! et schwätze – mache !! 

(Zeitmanagement) 



Ich übernehme Ver-Antwort-ung 

•  … für meine Gedanken, Reden, Handeln, Situation 
•  Mutter aller Ausreden: Bequemlichkeit, Selbstmitleid 
•  Wer nach Schuldigen sucht, denkt und handelt 

rückwärts gewandt 
•  Wie viel Einfluss auf mein Leben gebe ich ab ? 
•  Mein fester Boden: Gott, das Päckchen und die Kraft 

„Was auch kommt, ich komme damit klar“ 

(Fähigkeit zur Veränderung) 



Ich konzentriere mich auf das, was ich kann,  
nicht auf mein Defizit  

•  Mit welchen Augen schaue ich in die Welt ? 
!  Suchprozessor im Unterbewusstsein 

•  Wie rede ich mit mir ?  Selbstwirksamkeit 
•  Talent: Glaube an sich selbst, an die eigene Kraft 
•  Stärken stärken !  Wer bei sich Stärken sucht, … 
•  Der Pessimist und der Optimist  

(Resilienz – das innere Stehaufmännchen) 



Ich behandle andere  
wie ich selbst behandelt werden möchte 

•  „Goldene Regel“ (oder AT ?) 
•  Wer regiert: Höhlenmensch / „deutsche Eiche“ ? 
•  Der Klügere gibt nach – aber nicht auf 
•  Leben ist Vorbild und Spiegelbild 
•  Wer anderen Zeit und Freude schenkt, 

beschenkt sich  -  Geben gibt ! 
•  Ein Mensch ohne Lächeln … 

(Team- und Kooperationsfähigkeit) 



Ich bin diszipliniert 

•  Körper: essen, schlafen, bewegen 
 Geist: Hygiene, Anspannung/Entspannung 
•  Der Rhythmus ist entscheidend 
•  Selbstdisziplin ist Freiheit:  

 feste Zeiten, Entspannungstechnik, Gewicht, 
Fitness, Buch-Projekt 

•  Niemals aufgeben – oder Handtuch werfen ? 
•  Humor und LMAA 

(Wie viel lasse ich mir von mir gefallen ?) 



Mit 5 Entscheidungen  
zum Erfgolg 

1.  Ich packe mein Leben an 
2.  Ich übernehme Ver-Antwort-ung  
3.  Ich konzentriere mich auf das, was ich kann 
4.  Ich schenke anderen Zeit und Freude 
5.  Ich bin diszipliniert 


