
Herzlich Willkommen

beim Onlinekurs: Achtsamkeit 1

Lektion: 

Von sich selbst überzeugt sein beim Gründen



Von sich selbst überzeugt sein und von dem, 

was man tut, ist die Basis beim Gründen 

und in der Selbständigkeit.



Wann stimmt Deine Basis und 

wann stimmt sie nicht mehr?



Übung: Entwerfe einen Elevator-Pitch und stelle Dir 
vor, Du begegnest einem ehemaligen Bekannten, 
die Du seit X-Jahren nicht mehr gesehen hast. 

Er fragt Dich, ob Du immer noch in der XY Firma 
arbeitest und Du erklärst ihr innerhalb von 
max. 20 Sekunden (bis zum Ankommen im 
2. Stockwerk) dass Du gerade Dich gerade
Selbständig machst.



Übung: Entwerfe einen Elevator-Pitch und stelle Dir 
vor, Du begegnest einem ehemaligen Bekannten, 
die Du seit X-Jahren nicht mehr gesehen hast. 

Er fragt Dich, ob Du immer noch in der XY Firma 
arbeitest und Du erklärst ihr innerhalb von 
max. 20 Sekunden (bis zum Ankommen im 
2. Stockwerk) dass Du gerade Dich gerade
Selbständig machst.

Er schaut Dich völlig sprachlos an und sagt 
gedehnt: „Duuuuu? – kannst Du denn das?“



Spüre jetzt ganz ehrlich in Dich hinein und dem Gefühl nach, 
welches bei Dir zurückbleibt nach diesem zweifelnden Blick, der 
sagen sollte: „das geht nie gut. Lass es lieber bleiben“.

Spüre in Dich – welche Gefühle steigen hoch:
- Wut
- Unsicherheit
- Zweifel
- Angst

Ganz ehrlich reinspüren, nichts wegdrücken, 
auch nichts einfach übergehen > nur das 
kann Dir sagen, ob Deine eigenen Gefühle für Dein Business, 
für Deine Selbständigkeit ehrlich sind oder nicht.



Es kommt auch auf Dein Gegenüber an, mit welcher Energie er 
oder sie das sagt. 
Wie seine Energie für Dich spürbar wird: 
- starke Energie
- schwache Energie

Du reagierst entsprechend darauf.



Was kann dann passieren?

- Du brauchst von Deinen Mitmenschen die Akzeptanz, die  Zustimmung 
für Dein neues Business
- Skeptische Blicke bringen Dich in Unsicherheit
- Du lässt Dir nicht die Zeit, die Du eigentlich für die Vorbereitung und für 
innere Sicherheit bräuchtest
- Du blendest Deine Schwächen vollkommen aus – weil das Deine 
betriebsame und agierende Haltung stört
- Du hörst auf immer wieder in Dir zu überprüfen, ob Deine Überzeugung 
wirklich nur aus Dir alleine kommt



- Du fängst an Stress zu produzieren, weil Du denkst, das gehört dazu
- das führt dazu, dass Du keine Sekunde mehr Zeit für die angenehmen    
Dinge im Leben hast
- Du denkst, dass es vollkommen richtig zu sein scheint, dass Du keine Zeit 
mehr für Familie und Freunde hast, weil es ja allen anderen Selbständigen 
auch so geht 
- alle präsentieren sich stets hektisch und alle haben immer einen vollen 
Terminkalender, was Dir ein schlechtes Gewissen macht



- Du hörst auf, mit Deinem Umfeld achtsam umzugehen, mit deren Ressourcen 
achtsam umzugehen, weil Du glaubst, dass alle in Deinem privaten Umfeld nur 
Rücksicht auf Dich zu nehmen haben – Du bist schließlich Selbständig.
- wenn Du mal in Urlaub gehst, schaltest Du nicht ab, sondern willst die Zeit 
unbedingt sinnvoll nutzen und arbeitest
- Deine Sichtweise verengt sich, weil Du Deinen Fokus nur noch auf Deine Nische und 
die Mitbewerber legst



Was passiert, wenn auch nur ein kleiner Teil dieser eben 
gehörten Behauptungen Dir bekannt vorkommen?



Eine Amerikanische Studie, hat sich genau mit dem Thema 
beschäftigt. 

Die Studie dreht sich um „Selbständige Menschen im 
Burnout und mögliche Hilfemassnahmen“

Sie haben folgendes herausgefunden:



Über 90 % aller Testpersonen, hatten sich auf Methoden 
verlassen, um ihr Business aufzubauen, die auf diesen         
3 Kernpunkte beruhen:

- Konzentriere Dich nur auf das, was Du willst
- Schmiede einen Plan, wie Du dahin kommst
- Setze den Plan ohne Rücksicht um



Die Kraft 
des Willens

Die Programmierungen verlassen sich rein auf 
die Kraft des Willens

Kraft der 
Inneren 
Klarheit

Kraft des 
Bewusstseins



- Die erzeugten Erwartungen produzieren grundsätzlich 
Stress

- mit jeder Zielsetzung, wird der innere Angstzustand 
aktiviert, es nicht zu erreichen.

1. Wir werden sozusagen unbewusst von uns selbst blockiert

2. Unser Unterbewusstsein ist mit vielen alten Erinnerungen, 
Erfahrungen und Emotionen verdrahtet – egal wie lange sie 
zurückliegen



Unser Unterbewusstsein ist jedoch viel stärker als unser 
reiner Verstandes-Wille.

Darum überprüfe immer wieder Deine Planung. 
Dein Unterbewusstsein führt Dich.

Renne nicht mit Durchhalteparolen einem 
einmal gesetzten Ziel hinterher.



Sondern bleibe flexibel – ändere Deine Ziele 
und Deine Absichten, egal was die ganze Welt 
denken mag.

Die Welt vergisst schnell. Alles andere sind 
Deine eigenen Bewertungen

Deine Urteile über Dich.

Wenn Du von Dir selbst überzeugt bist und 
völlig klar, dass das was Du planst und tust, 
genau das ist, was Du willst – kann gar nichts
schiefgehen 



4 Augen Coaching 
- Thema: „Ursachen finden“ 
- Thema: „Persönliche Weiterentwicklung“
6 Augen Coaching 
- Dein Thema aus verschiedenen Blickwinkeln



Schau Dir weitere Onlinekurse an.
Werfe einen Blick auf spannende Angebote zum Thema

Wordpress Grundlagen: 
Vor- und Nachteile von Wordpress

Für wen ist Wordpress geeignet 


