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WIE DU IN NUR 5 MONATEN (D)EINE NEUE 
BUSINESS REALITÄT KREIERST.

2MODUL 
Konzentration

Veränderungsregie



 von 2 13    von 2 13

„In lebenden Systemen passiert kontinuierlich die Erhaltung von Organisation 
und Anpassung“ Das ist ein Klugscheißer-Satz von Umberto Maturana. Ich weiß. Aber 
er ist wichtig! Er meint: Wenn sich ein Teil in deinem System irgendwo hin bewegt, 
passen sich die anderen dieser Bewegung an. Sie organisieren sich neu. Genau darum 
geht es im zweiten Monat deiner Weiterentwicklung. Wir betrachten die 
Wirkungsweise deiner neuen Realität. 

Die Frage: Durch welche Bewegung entsteht die spezifische Dynamik des Systems 
und wodurch wird Stabilität generiert?  Die identifizierten Teile werden 
verstärkenden und ausgleichenden Prinzipien zugeordnet. So wird die spezifische 
Organisation des Systems sichtbar.  

Anders ausgedrückt: Wir schauen uns die Gesetzmäßigkeiten in deinem neuen 
Programm an. Du hast ja im ersten Modul neue Fühl-Denk-Verhalts-Programme 
für dich entwickelt.  

Wie funktioniert das neue System und wodurch erhält es sich am Leben? Was lässt das 
System fliegen? Was wirkt erdend? Wo greifen die Zahnräder ineinander? Das werden 

die Entscheidungen in diesem Monat sein. 

Das Meiste ist noch nicht getan. Also, gehen wir weiter! 

• Du wirst deine Energie kanalisieren, 
ohne auf Nebenschauplätze ab zu 
driften 


• Du wirst deine Prioritäten auf deinen 
nächsten Wachstumsschritt 
ausrichten 


• Du wirst deine Hindernisse erkennen 
und dich diesen sofort und 
entschlossen entgegenstellen 


DEZENTE IMPULSE DAMIT DU 
KLUGE UND ZIELSTREBIGE 
ENTSCHEIDUNGEN TRIFFST 

Darum geht’s in diesem Modul:
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„Wahrheit ist die Erfindung 
eines lügners“ - das was 
wirkt ist Wirklichkeit. 

Du hast im ersten Modul deine Fühl-Denk-Verhaltens-Programme kennen 
gelernt. Die alten und die neu programmierten. Möglicherweise waren dir 
diese Mechanismen so noch gar nicht bewusst. Oder nur so halb bewusst ;) 
So oder so. Sie haben trotzdem gewirkt. Jetzt, wo du sie ins Rampenlicht 
gerückt hast, können sie ihre Wirkung erst so richtig entfalten.  
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Aber wie kannst du sie denn bewirken, diese neue 
Wirklichkeit?


Sag mal, wie war das mit deinen neuen Fühl-Denk-Verhalts-Programmen. 
Waren die eigentlich vorher schon da? Oder hast du sie erst konstruiert? 
Wenn sie vorher schon da waren: Wo haben sie sich versteckt? Wenn du sie 
erst konstruiert hast: Woraus denn eigentlich? 

Puh, schon wieder so komplizierte Fragen. Die machen einem doch einen 
Knoten ins Gehirn. Du hast Recht. Eigentlich wollte ich dir damit Mut 
machen. Ich probiere es nochmal. 

Du bist zu jedem Zeitpunkt der einzige Mensch der darüber 

entscheidet, was für dich wirklich wirkt. Das schaffst du, indem du 

das Thema ins Rampenlicht rückst. Du richtest das Licht darauf und 

erkennst so besser, was wie wirkt. Und dafür ist schon alles da! 

Weil die Lösung immer Teil des Problems ist. 

Wenn diese Lösung jedoch Teil des Problems ist, wie können wir sie denn 
erkennen? Meine Einladung an dich: Es stellt sich ab jetzt nicht mehr die 
Frage WAS wir erkennen, sondern WIE wir erkennen und welche Bedeutung 
wir diesem Erkennen und dem Erkannten zuweisen. 

Erinnere dich an die Sache mit der Bewertung aus dem ersten Modul. 
Bewertungen stinken! Das Destruktive an Bewertungen ist, dass sie alles was 

nicht explizit als gut deklariert wird automatisch entwerten. Somit eröffnen 
wir keine neuen Möglichkeiten und Handlungsoptionen sondern 
verschließen sie systematisch. So kommen wir nicht weiter.  
Es muss also zum einen etwas geben das außerhalb von uns existiert. 
Nennen wir dieses Etwas Realität, weil es reell ist. Und dann noch etwas, das 
subjektiv von uns konstruiert wird. Das erst durch unsere 
Bedeutungszuweisung einen Sinn bekommt und somit von uns 
wahrgenommen und in die Wirklichkeitskonstruktion einbezogen wird. 
Nennen wir dieses Etwas Wirklichkeit, weil es in und durch uns erst wirkt. 

Wir brauchen also ein System, das deiner Wirklichkeit gerecht wird. Nicht 
einer von dir unabhängigen Realität. Die ist auch da. Immer. Aber ohne Sinn, 
solange du ihn nicht durch deine Erkenntnis bewirkst. 

Das machst du in diesem Modul. Nachdem du im letzten Modul dein 
Problem hinreichend bewundert hast, beginnst du mit der Kreation deiner 
wirkungsvollen Wirklichkeit. 

KÄSTCHEN, GRENZEN UND STRUKTUREN - Das ist jetzt 
wichtig zu verstehen. 


Menschen leben und arbeiten in Strukturen … wir organisieren 
uns in Kästchen. Damit unsere Komplexität uns nicht lähmt, bauen wir uns 
Kästchen, in die wir Inhalte hinein packen. Diese grenzen einzelne Gefühle, 
Gedanken und Verhaltensweisen voneinander ab.  
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Wir brauchen diese Grenzen in unserer Wirklichkeitskonstruktion. Sie bieten 
Orientierung, ermöglichen Kontrolle und Erfolgserlebnisse. Kästchen 
generieren also Grenzen und diese ermöglichen uns eine Struktur. Diese 
brauchen wir im Alltag, um nicht das sprichwörtliche Rad jeden Tag wieder 
neu erfinden zu müssen.  

Rahmen entscheidet über den Inhalt


Alles, was in lebenden Systemen vorgeht, ist durch die Struktur dieses 
Systems bestimmt. Das, was in die Kästchen hinein passt, wird durch den 
Rahmen des Kästchens bestimmt. Das hast du vielleicht schon mal erlebt. 
Wenn du Schmerzen hattest, weil du versucht hast dich in eine Schublade 
hinein zu pressen, in die du gar nicht reinpasst. Ein Unternehmen, ein Verein 
oder Netzwerk. Das ist damit gemeint, dass der Rahmen darüber entscheidet, 
was hinein passt und was darin passiert.  

Die Struktur lebender Systeme bestimmt das, was beobachtbar und somit 
steuerbar ist. Durch die Struktur, die wir uns im Alltag geben, 

begrenzen und erweitern wir also den Horizont des Erlebbaren. 
Durch unsere Struktur wird das WAS und auch das WIE unserer 
Wahrnehmung bestimmt.  

Die Struktur beeinflusst auch wie du auf Einwirkungen von außen reagierst. 
Jegliche Einflüsse von außen, die auf das System wirken, lösen eine 
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Entwicklung aus. Das ist immer so. Es kann aber nichts von außen die 
Vorgänge in den Kästchen direkt steuern! Diese externen Einflüsse lösen 
zwar immer eine Dynamik im System aus.  Man weiß aber nicht genau 
welche es sein wird. Die inhaltliche Reaktion auf die externe Einwirkung wird 
auch durch die Beschaffenheit der Kästchen definiert. 

Beispiel? Stell dir vor, ich boxe dir in den Arm. Richtig mit Schwung. Und 
dann boxe ich noch dem Typ neben dir in den Arm. Es ist nahezu 
ausgeschlossen, dass ihr die selbe Reaktion zeigt. Körperlich und emotional 
gesehen. Zum Beispiel ist die Art wie der blaue Fleck aussehen wird von der 
Struktur deiner und seiner Haut abhängig. Und auch, ob es überhaupt einen 
blauen Fleck gibt. Obwohl ich kräftiger bin als ich aussehe. Naja, und ob 
jemand von euch zurück boxt oder einfach nur lächelt, ist von der 
emotionalen Struktur abhängig. So oder so … Fakt ist, irgendeine Reaktion 
erfolgt in jedem Fall. 

Was kannst du regulieren? Was darf entstehen?


Jedes System ist in sich geschlossen und bewertet und verarbeitet Reize nach 
Kriterien, die es selbst entwickelt hat. Der Rahmen entschiedet, welche Reize 
durchkommen. Die Verarbeitung der Reize passiert innerhalb des Rahmens. 
Hier wird ein Sinn zugewiesen. Hier wird aus der grenzenlosen Realität eine 
wirkungsvolle Wirklichkeit. Hier entsteht die Bedeutung. 

Im Inneren des Kästchens wird entschieden, ob externe Impulse als 
angenehm oder unangenehm empfunden werden und wie darauf regiert 
wird. Bei angenehmen Impulsen startet das System ein Hin-Zu-Programm, 
bei unangenehmen Impulsen startet das System ein Weg-Von-Programm. 
Auch die Gesetze, nach denen entschieden wird, entstehen hier, innerhalb 
des Rahmens. 

Diese Reizverarbeitung passiert im Alltag eher unbewusst und auf den 
gewohnten eingefahrenen Straßen und Wegen. Neue und unbekannte 
Reize, die auf diesen Wegen nicht verarbeitet werden können, zwingen das 
System, vorhandene Reaktionsmuster zu korrigieren oder zusätzliche Wege 
zu bauen.  

Darüber, wie diese veränderten oder neuen Reaktionsmuster beschaffen 
sind, entscheidet auch wieder die aktuelle Struktur des Systems. Das 
vorhandene Wegenetz definiert an welchen Stellen neue Abzweigungen 
entstehen, wo Kreisel oder Autobahnen gebaut werden und welche Wege 
gesperrt werden sollen. Das System bestimmt selbst, ob und was es 
verändern will. Ich kann dich also boxen. Was das mit dir macht, kann ich 
aber nicht lenken.  

Das, was wir also regulieren können, sind die strukturellen Aspekte in 
unserem System. Die Kästchen. Die Reaktion unseres Systems können wir 
jedoch nicht beeinflussen. Wir können lediglich unsere Struktur so bauen, 
dass die gewünschte Reaktion hier auf guten Nährboden trifft und entstehen 
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Was lässt dich fliegen 
und was erdet dich?

Wie können wir also eine Unterscheidung treffen? Wie lässt sich feststellen, 
ob etwas den Rahmen deines Kästchens bildet oder ob es für die 
Reaktionsweisen innerhalb des Rahmens sorgt? In der Praxis hat sich eine 
Frage bewährt: Lässt es dich fliegen oder erdet es dich?  

Wenn wir von Entwicklung sprechen, dann meinen wir eine bestimmte 
Bewegung in einer bestimmten Ordnung. Die Bewegung ist das, was dich 
fliegen lässt. Das sind die dynamischen Elemente in deiner Entwicklung. Die 
Ordnung ist das, was dich erdet. Das sind die Teile in deiner Entwicklung, die 
die nötige Stabilität verleihen. Und du brauchst beides.  

Wenn du zu viel Dynamik in deiner Entwicklung hast, dann dreht das System 
durch. Du flatterst wie ein Vogel durch die Lüfte, von einem Ast zum anderen 
und schnappst nach jeder Mücke, die vorbei fliegt. Wenn du zu viel Stabilität 
in deiner Entwicklung hast, dann schläft dein System ein. Du hast dann zwar 
einen schönen breiten Rahmen. Wenn der Rahmen aber kaum Platz für ein 
vielfältiges und lebendiges Bild bietet, dann hast du nur eine leere Hülle 
ohne Inhalt. 
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Die Herausforderung besteht darin, dass es sowohl die Bewegung, als auch 
die Ordnung erst zu bestimmen gilt. Wir müssen beide neu bestimmen. 
Wenn wir diesen Schritt nicht gehen, füllen wir lediglich alten Wein in neue 
Fässer und reproduzieren Vorhandenes.  

Wichtig hierbei: Nicht bewerten! Triff eine beschreibende 
Unterscheidung!


Unreflektiert neigen wir Menschen dazu den Pol, den wir mögen als fördernd 
aufzuwerten und den anderen als hemmend abzuwerten. Dieses Vorgehen 
bremst uns jedoch in der Entwicklung weil wir nur auf einem Bein hüpfen, 
obwohl uns doch beide zur Verfügung stehen. 

Stell dir vor, ich wecke dich in der Nacht und frage dich nach Dingen und 
Aufgaben, die dich begeistern, dich antreiben, dich motivieren. Die 
Antworten auf diese Frage sind die dynamischen Elemente in deiner 
Entwicklung.  

Hier sitzt der Motor der Veränderung. Hier können kleine Aktionen große 
Folgen haben. Wenn wir verstehen, wie die Aspekte funktionieren können 
wir die hier entstehende Dynamik gestalten und nutzen. Wenn wir es nicht 
verstehen, kann sich die entstehende Dynamik gegen uns richten. 

Das besondere an den dynamischen Elementen: Jede auftretende 
Bewegung wird verstärkt und erzeugt eine noch stärkere Bewegung in 

dieselbe Richtung. Eine kleine Aktion wird zum Schneeball und bringt immer 
mehr von sich selbst hervor. Du kannst dir diese Bewegung als Teufelskreis 
oder Tugendkreis vorstellen. Je nachdem ob die Dynamik eine konstruktive 
oder destruktive Emotion auslöst.   

Wenn ich dich nach den Aspekten befrage, die diese ganze Bewegung 
ordnen, beruhigen, sortieren, erklären, steuern und leiten. Dann bringen die 
Antworten dich auf die stabilisierenden Elemente in deiner Entwicklung. 

Diese Teile beschreiben den eher rationalen Pol des Spannungsfeldes und 
streben nach Stabilität und Ausgleich. Diese kompensatorischen Prozesse 
sind selten so schillernd, dramatisch, laut und auffällig wie die dynamischen. 
Sie reißen nicht die gesamte Aufmerksamkeit auf sich und bleiben häufig 
unberücksichtigt. Sie sind aber ebenso wichtig, denn sonst bleiben die 
Faktoren unberücksichtigt, die für deine Reaktionsweisen den 
Orientierungsfaden bilden. 

Hier wird also nochmal deutlich, wie beobachterabhängig jede Entwicklung 
ist. Für den einen sind Kundenbesuche das beflügelndste Element 
überhaupt, für den anderen ist es eher ein ausgleichendes Element. Somit 
muss jedes System für sich zunächst bewusst eine Unterscheidung und 
darauf basierend eine Entscheidung treffen was die dynamischen und was 
die stabilisierenden Aspekte der Entwicklung sind. 



 von 9 13    von 9 13

Erkenne deine Welle 
und deine StrömunG
Warum soll ich eigentlich zwischen diesen beiden Polen unterscheiden und 
diesen Aufwand betreiben? Ganz einfach: Damit du die Konzentration auf die 
Aspekte richtest,  die du beeinflussen kannst. Sonst mühst du dich mit den 
Teilen ab, die du sowieso nur indirekt über die Struktur beeinflussen kannst. 
Wenn überhaupt. Deshalb. 

Im „Café am Rande der Welt“ von John Strelecky findet sich eine Passage, die 
ich als Gleichnis für das zweite Blickfeld sehr stimmig finde.  

Casey ist eine begeisterte Schwimmerin und schnorchelt gern an Riffs, um die 
Unterwasserwelt zu beobachten. Bei einem Aufenthalt auf Hawaii stößt sie auf 
eine grüne Meeresschildkröte, die vom Strand in die Richtung des offenen 
Meeres schwimmt. Und Casey entscheidet sich, sie zu begleiten. Nach 
wenigen Minuten hat die so gemächlich wirkende Schildkröte sie als geübte 
Schwimmerin abgehangen. Am nächsten Tag geschieht es wieder. Und nun 
nimmt Casey sich die Zeit, die Meeresschildkröte genauer zu beobachten. 

Sie stellt dabei fest, dass die Schildkröte nie gegen die Strömung kämpft. 
Immer wenn eine Welle an den Strand rollte, verlangsamte sie ihre 
Bewegungen und paddelte nur so viel, dass sie an der Stelle bleibt. Wenn 
dann die Welle zurück ins Meer strömt, nutzt sie diese Strömung für sich und 
macht Strecke. Im Gegensatz zu Casey selbst, die unabhängig von den 
Strömungen mit dem gleichen Krafteinsatz schwimmt. 

John denkt über diese Geschichte nach und fasst dann das Aha 
zusammen: „Ich glaube, die grüne Meeresschildkröte hat Dir 
folgendes gelehrt: Wenn man nicht auf das ausgerichtet ist, was man 
gerne möchte, kann man seine Energie mit einer Menge anderer Dinge 
verschwenden. Wenn sich dann die Gelegenheit bietet, das zu tun, 
was man möchte, hat man möglicherweise nicht mehr die Kraft oder 
die Zeit dafür.“ 

Ich möchte noch mein Aha dazu ergänzen: Wenn du das Ziel kennst, ist es 
auch hilfreich die Funktionsweise des Systems zu kennen, in dem du dein Ziel 
verfolgst. Erkenne die Welle, und die Strömung. Erkenne aber auch die 
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Richtung, in die du deine Kraft und deine Aufmerksamkeit lenkst um den 
größten Nutzen zu generieren. 

Behalte dabei deinen Auftrag im Blick. Denn es ist wichtig, ob du an Land 
schnorcheln willst oder dich aufs Meer hinaus bewegst. Nur so kannst du 
deine Aufmerksamkeit auf die richtigen Schritte ausrichten und für dein 
einzigartiges System erkennen, was wirklich wirkt. 

Die Verzögerung - Der Moment zwischen Welle und 
Strömung


Vielleicht erinnerst du dich wie das war, bevor jede Dusche mit einem 
Thermostat ausgestattet war. Bis die Wassertemperatur angenehm wurde 
konnte es ein wildes Auf und Ab werden. Das Wasser ist zu kalt, du drehst 
wärmer, es passiert nichts, du drehst noch wärmer und dann ist es 
schlagartig zu heiß. In die kalte Richtung gibt es dann häufig die gleiche 
Herausforderung. Erst wenn du herausgefunden hast, wie lange das Wasser 
braucht um auf die eingestellte Temperatur zu erhitzen kommt das 
Erfolgserlebnis. 

Oder während der ersten Fahrstunden. Du lenkst nach links, zu dolle, dann 
nach rechts, auch zu dolle und fährst so lange Schlangenlinien bis du den 
Dreh im wahrsten Sinne des Wortes raus hast. 
Dieses Phänomen nennt sich Übersteuerung. Was dabei hilft, das richtige 
Maß einzupendeln ohne diese Übersteuerung ist die Verzögerung. Sie ist viel 

unauffälliger und im selben Maße wichtiger zu berücksichtigen. Denn die 
Übersteuerung an sich bekommst du nur ausgependelt, wenn du die 
Verzögerung einbeziehst. Sie taucht an den Übergängen zwischen den 
dynamischen und den stabilisierenden Aspekten auf. Die Verzögerung 
beschreibt also den (zeitlichen) Abstand zwischen Ursache und Wirkung. 

Im Beispiel mit der Dusche und dem Auto ist die Komplexität überschaubar. 
Irgendwann merke ich, dass ich kurz warten muss. In komplexen Prozessen 
kann Instabilität oder sogar der Zusammenbruch eintreten, wenn die 
Verzögerung nicht erkannt und beachtet wird. Im echten Leben merken wir 
es dann, wenn wir das Gefühl haben, dass unsere Worte in´s Leere laufen 
oder unsere Taten ohne Auswirkung bleiben. Dann neigen wir zu „Noch mehr 
des Selben“. Mehr derselben Worte und mehr derselben Taten. Naja, du 
weißt ja was dabei raus kommt. Das Wasser wird eiskalt, das Auto landet im 
Graben und du strampelst dich ab wie Casey in der kurzen Geschichte. 

Du fragst dich, was du noch alles berücksichtigen musst? Für den Moment 
war’s das erstmal. 

Sei lieber wie die Schildkröte. Erkenne die dynamischen Aspekte, erkenne 
die stabilisierenden Aspekte und nutze bewusst die Verzögerung um nicht zu 
viel desselben zu verursachen.
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ADD-on: Ursache und 
Wirkung
Wie du wahrscheinlich bereits ahnst, stehen die dynamischen und 
stabilisierenden Aspekte in einem Veränderungsprozess in Wechselwirkung 
und bestimmen durch die permanente Organisation und Anpassung die 
spezifische Funktionsweise des Systems. Sie wirken also auf einander ein. 

Das ist der Grund dafür, dass Veränderungen im Sinne einer Entwicklung 
nicht (von außen) präventiv gesteuert werden können. Uns bleibt nur die 
situative Gestaltung. Und das kann nur jeder selbst tun. Du kannst aber nur 
gestalten, wenn du verstehst wie dein System funktioniert. 

Die Dynamik ist der Motor der Veränderung und sie gibt die emotionale 
Richtung an: Hin-zu-Etwas oder Weg-von-Etwas. Wenn sie allein wirkt, 
potenziert sie sich so lange, bis sich das System selbst ablöst. Wenn ein 
kleiner Schneeball an der Bergspitze rollen gelassen wird entwickelt sich die 
Lavine ganz ohne weiteres Zutun. Diese Bewegung ist im System angelegt, 
sie ist immanent.  
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Den Rettungsring bilden die stabilisierenden Aspekte. Hier findet die 
Stabilisierung des Motors statt und die Zielorientierung der einzelnen Teile. 
Aber auch die Widerstände sind häufig unter diesen Aspekten zu finden. 
Wenn jedoch auch dieser Kreis allein wirkt, sind Stillstand und das Festhalten 
an Gewohntem das Ergebnis. Da die Welt um uns herum sich immer 
schneller dreht führt auch das zur Ablösung des Systems durch sich selbst. 
Das ist dann mal eine verzwickte Situation! 

Wichtig für unser Thema: 
Wenn wir unerwünschte Symptome im Zuge der Veränderung gestalten 
wollen, müssen wir an die Ursache gelangen. Und das geht nur wenn wir 
verstehen wie das System funktioniert. Und wir können nur verstehen, wenn 
wir nicht bewerten und auch nicht verurteilen. Unsere Aufgabe besteht darin 
den Unterschied zu erkennen. 

Sobald eines der Elemente anfängt eine destruktive Entwicklung 
einzuschlagen, müssen wir schauen wo die Ursache für das Symptom liegt. 
Anders ausgedrückt: Die Ursache ist niemals zugleich das Symptom, 
meistens ist sie noch nicht einmal im selben Pol (Dynamik/Stabilität) zu 
finden!  

Sobald beispielsweise die Begeisterung in einem Projekt stockt, hilft es 
nichts an diesem Element zu schrauben. Auch nicht an anderen Emotionen, 
der Idee, den Multiplikatoren oder den Auswirkungen direkt. Solange wir im 
selben Pol bleiben, produzieren wir mehr vom Selben. Wenn das Symptom 

im dynamischen Pol ist, dürfen wir uns fragen, wo die Schnittstelle zum 
stabilisierenden Pol am besten gestaltet werden kann. Welches Element aus 
den stabilisierenden Aspekten bringt den größten Einfluss auf die 
Begeisterung?  
Durch die Schnittstelle haben die Bemühungen im stabilisierenden Bereich 
indirekt einen Einfluss auf die Begeisterung. Entscheidend ist, dass ich 
sowohl die Verbindung und Wechselwirkung der Bereiche erkenne, und 
zugleich die Trennung bewusst definiere. 

Wichtig für unser Thema: Die Lösung ist immer Teil des Problems. Heißt: Die 
Lösung ist immer entweder im dynamischen oder im stabilisierenden 
Bereich angesiedelt. Oder eben an der Schnittstelle der beiden Pole.   

Es braucht somit keine (!!!) Lösung von außen.



 von 13 13    von 13 13

Modul 2 - Konzentration - Dynamik und Stabilität 

Ohje, das alles klingt ja schon wieder ziemlich theoretisch? Du hast Recht. Diese Theorie 
ist die Basis für deine Praxis in den kommenden drei Wochen. 

Du wirst deine Ordnung für Bewegung kreieren damit deine Entscheidungen dich an 
dein Ziel bringen. 

• Weil deine Nebenschauplätze dich nicht mehr ablenken. Entdecke diese in deinem 
System. 

• Weil deine Prioritäten sich langsam rauskristallisieren. Teste die Wirkung dieser im 
Alltag.  

• Und weil alles, was dir in den kommenden 4 Monate im Weg stehen wird, schon da 
ist. Du darfst dich dem nun bewusst und kraftvoll entgegenstellen.. 

In den kommenden Wochen bekommst du jeweils eine Aufgabe, um deine 
Weiterentwicklung zu bearbeiten. 
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• Du wirst deine Energie kanalisieren, 
ohne auf Nebenschauplätze ab zu 
driften 


• Du wirst deine Prioritäten auf deinen 
nächsten Wachstumsschritt 
ausrichten 


• Du wirst deine Hindernisse erkennen 
und dich diesen sofort und 
entschlossen entgegenstellen


DEZENTE IMPULSE DAMIT DU 
KLUGE UND ZIELSTREBIGE 
ENTSCHEIDUNGEN TRIFFST 

Darum geht’s in diesem Modul:
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