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

5MODUL 
Internalisation

Veränderungsregie



 von 2 12    von 2 12

Das letzte Modul. Irgendwann musste das ja so weit kommen! Im fünften Blickfeld 
richten wir unsere Aufmerksamkeit auf die Umsetzung der Entwicklung und auf das 
Bauchgefühl. 

Die Frage: Welche unbewussten Annahmen über deine Weiterentwicklung 

bedürfen der bewussten Prüfung? 

Serendipität ist das Stichwort in diesem Blickfeld. Seren … waaaaas? Der vorbereitete 
Geist!  

Die größten Entdeckungen wurden im „Pausenmodus“ gemacht. Während eines 
Spaziergangs oder bei einem Missgeschick sind den Forschern die entscheidenden 
Elemente bewusst geworden. Jemandem der sich zuvor nicht intensiv mit dem 
Sachverhalt beschäftigt hat, wäre diese intuitive Erkenntnis nicht bewusst aufgefallen.  

Du hast dich in den vergangenen Monaten wirklich tiefgreifend mit deiner 
Weiterentwicklung beschäftigt. Da ist also ordentlich Futter für Serendipität in der 
kommenden Zeit. Um ganz sicher zu gehen, dass du dir jetzt nicht mehr selbst im Weg 
stehst, schauen wir, was dein Geist braucht, damit du intuitiv Entscheidungen triffst, die 
dein Kopf nicht blockiert.  

Das Meiste ist noch nicht getan. So wunderbar ist deine Zukunft! 

• Du gehst deinen mutigen Weg als 
hätte es ihn schon immer gegeben. 


• Deine Verantwortung wirkt 
ansteckend.


• Du baust deinem Potenzial eine neue 
Bühne.


GEH RUHIG, 
UNAUFDRINGLICH UND 
KONZENTRIERT

Darum geht’s in diesem Modul:
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„Mit Logik kann man Beweise 
führen, aber keine neuen 
Erkenntnisse gewinnen,  
dazu gehört Intuition.“ 

Oder anders formuliert: Ich hab’s dir ja gesagt! - Viele Grüße, deine Intuition. 
Das hörst du dann, wenn der Kopf dich davon abgehalten hat, den richtigen 
Weg, deinen richtigen Weg, deinen mutigen Weg zu gehen. Unser Mut 
wohnt nun wirklich nicht unbedingt im Kopf!!! Da wohnen die Zweifel, 
Bedenken und Beschützer. Ja, du hast richtig gelesen. Die Beschützer. Sie 
wollen, dass du nichts unüberlegtes tust. Sie wollen die Ordnung aufrecht 
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erhalten. Sichergehen, dass alles an seinem gewohnten Platz bleibt. Damit 
du es jederzeit findest und in deinem Sinne einsetzt. Und wenn der Aufwand 
einer Veränderung schon betrieben werden soll, dann muss es sich auch 
lohnen. Sie wollen von dir Beweise, dass der Weg sinnvoll ist. Sie wollen 
Argumente für deine Entscheidung. Sie wollen eine eindeutige Faktenlage. 

Der Mut hingegen, der wohnt im Bauchgefühl. Ja. Was ist denn Mut? Eine 
Entscheidung auf Basis einer sicheren Datenlage und Auswertung 
unterschiedlichster Statistiken über Entwicklungsmöglichkeiten der 
einzelnen Faktoren unter Berücksichtigung einer soliden Finanzierung und 
Einhaltung kleinteiliger Prozessschritte? Ist klar. Auf keinen Fall das! Mut ist, 
wenn das Leben dazwischen kommt und du eine Entscheidung triffst. 
Obwohl die oben genannten Faktoren nicht da sind. 

Mut ist, wenn du eine Ahnung hast. Eine Vision. Ein Bild. Ein Fragment. Und 
darauf basierend deine Entscheidung triffst. Aus voller Überzeugung. Woher 
diese Überzeugung kommt? Keine Ahnung. Sie ist meistens einfach so da. 
Sie scheint irgendwie aus den Tiefen deines Systems einfach hoch getaucht 
zu sein. Auf einmal ist sie da. Und sie ist ganz stark. Die pure ästhetische 
Verführung. Das ist dann deine Intuition.  

Intuition ist sowas wie gefühltes Wissen. Ich spüre was ich tun soll, aber ich 
kann es nicht erklären. Ganz genau so. Du spürst, dass du es weißt, aber 
kannst es noch nicht denken, geschweige denn aussprechen. Besser könnte 
man sagen: Ich spüre, dass ich die Antwort weiß, wenn die Frage sich zeigt. 

Nun. Wenn du diesen Faden konsequent weiter spinnst, stellst du fest: 
Intuition = Antworten, die irgendwo in dir sind = Eigenverantwortung für 
das, was in dir steckt übernehmen = Entscheidung, dein Potenzial zu 
entfalten = Bereitschaft, deine Möglichkeiten zu erkennen = Deine Ahnung 
von dem, was möglich ist ernst nehmen = Gefühltes Wissen als eine 
Wahrheit respektieren = Mut, das zu erforschen aufbringen = 
Veränderungsregie = Verkörperung deiner Intuition. 

Ist das nicht total abgefahren?!?!? DAs haben wir doch die ganze Zeit 
gemacht. Wow! Mein Herz geht auf. 

Schau mal zurück.


Im ersten Modul hast du mit deiner Intuition begonnen. Du hast die 
Verantwortung für deine Fühl-Denk-Verhaltensprogramme übernommen 
und die nervige, destruktive Variante auf den sprichwörtlichen Tisch gelegt.  
Du hast dich für deine Eigenverantwortung entschieden und hin geguckt. 

Daraus hast du potenzielle neue Programme konstruiert. Wieso hat das 
geklappt? Weil du tief in dir wusstest, dass du das Zeug dazu hast diese 
Wirklichkeit werden zu lassen. Du hast es gefühlt gewusst. Intuitiv. Der Kopf 
hat noch gestreikt und rebelliert. Schließlich konntest du ihm keine Beweise 
liefern. Egal. Du hast dich für dein Potenzial entschieden.  

Du hast deine potenziellen Programme mutig im Alltag gewagt. Und siehe 
da. Dein Potenzial hat sich in deinem Verhalten gezeigt. Es hat aufgehört 
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eine Möglichkeit zu sein und hat sich in (d)eine Wirklichkeit transformiert. Du 
hast dich für deinen Mut entschieden und diese ungreifbare Wirklichkeit, die 
potenziell in dir schlummert, in deinen Alltag gelassen. Glückwunsch! 

Und genau so hast du es in den folgenden Modulen fortgesetzt. Du hast dich 
für deine Eigenverantwortung entschieden. Dann für dein Potenzial. Dann für 
deinen Wagemut. So hast du deine Intuition verkörpert. Du hast bisher 12 
Entscheidungen für deine Transformation getroffen. Und schau wie weit sie 
dich gebracht haben. 

Wie haben wir das geschafft? Ganz einfach. Wir haben den Kopf ausgetrickst. 
Ja. manchmal muss man zu unfairen Mitteln greifen. Wie gesagt, der Kopf 
will Beweise. Die hat er im Skript gefunden. Vielleicht nicht immer gleich 
verstanden. Das ist aber auch nicht weiter wild. Wichtig ist, dass er 
beschäftigt und „ruhiggestellt“ war, damit du dich deiner Intuition widmen 
kannst. Das hast du in den einzelnen Worksheets gemacht. Sie sind so 
aufgebaut, dass der Kopf kaum Andockpunkte vorfindet.Für Intuition 
brauchst du einen ruhigen, offenen und entspannten Geist. Da hilft es nicht, 
wenn die Rationalität dazwischen funkt. Wofür ist sie dann da? Na um deine 
Intuition zu unterstützen.  

Der Kern ist: Die Intuition darf vorgehen, die Lage checken, die 

Richtung erspüren und dich zu deinen Erkenntnissen navigieren. 

Die Rationalität kommt dann hinterher und sucht sich die Beweise 

für diese Erkenntnisse zusammen. In genau dieser Reihenfolge!!! 

Nicht andersherum. 
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Wenn die Antwort „weil“ 
lautet! 
Sag mal. Woran erkenne ich denn meine Intuition? Gute Frage. Aber auch auf 
diese, darfst du deine eigene Antwort finden. Sogar dein Kopf weiß ja nun 
schon, dass sie da ist ;) 

Ich kann dir sagen, woran ich meine erkenne. Vielleicht ist das bei dir ja so 
ähnlich. Oder hilft dir zumindest einen Schritt in Richtung Erkenntnis.  

Letztens meldete sich eine Bekannte. Sie interviewt Menschen. Und mich 
nun auch. Als wir uns darüber austauschten, worüber wir denn in dem 
Interview philosophieren wollen, sagte sie etwas, das mich irritierte: „Du hast 
doch damals so viel verloren. Das neue schicke Haus, den schicken Mann, 
den schicken Job … .“ „Aha!“ Dachte ich so. Und in der selben Woche. Fast so, 
als ob es Zufälle gäbe. Kreuzt eine Frage meinen Weg: „Du und deine 
Intuitionsgeschichte. Was waren eure schönsten Kapitel?“ Nun rate mal, was 
ich geantwortet habe: Das neue schicke Haus, den schicken Mann, den 
schicken Job losgelassen … .“   

Und vielleicht denkst du dir jetzt zurecht „Aha! Was stimmt denn nun? 
Verloren oder losgelassen?“  

Die Rationalität würde sagen verloren, die Intuition freut sich, dass sie 
losgelassen hat. 

In dieser Intuitionsgeschichte waren noch mehr Punkte drin. Beispielsweise 
die Entscheidung für meine Selbstständigkeit. Rational betrachtet war das 
totaler Quatsch. Grenzte an Selbstzerstörung. Die Wahl meines 
Studiengangs, Andagogik aka Diplom-Pädagogik mit Schwerpunkt 
Erwachsenenbildung. Was macht man damit? Gar keinen Plan! Nicht, dass 
die fünf Jahre einfach so verschwendet werden. Eine 42qm kleine Holzhütte 
in einem ehemaligen Ferienhausgebiet als einziger Wohnsitz mit mehr 
Fragen als Antworten in Bezug auf alltägliche Belange. Der Kopf von den 
meisten Menschen hat sich quasi unbewusst und automatisch geschüttelt 
vor lauter Fassungslosigkeit. Die Ausbildung zur systemischen Aufstellerin, in 
der mit Energien und Seelen, die sich plötzlich zeigen gearbeitet wird. Die 
Menschen gingen weg, weil es ihnen Angst machte. Du verstehst … 

Tja. Ich habe häufig Fragen gestellt bekommen, die sich alle unter „WARUM 
denn bloß?“ subsumieren lassen. Meine Erkenntnis in der Übung mit dieser 
Geschichte war: Ich erkenne, dass ich von meiner ureigenen Intuition 
geleitet werde, WENN DIE ANTWORT „WEIL“ LAUTET! 

So einfach. WEIL. Deine Intuition braucht keine Beweise, Zeugnisse oder 
Argumente. Die kommen alle aus dem Kopf für den Kopf. Ein schlichtes, 

stilles, unaufgeregtes WEIL es sich richtig anfühlt. Diesem WEIL 

darf ich bedingungslos vertrauen.
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Glaubenssätze 

Diese Glaubenssätze sind ja gerade in aller Munde. Lass uns da genauer hin 
schauen. Wo wohnen die denn eigentlich? Mit der Intuition zusammen oder 
mit der Rationalität?  

So. Und hier ist schon der erste Knoten, den wir auflösen dürfen: 
Glaubenssätze machen auf den ersten Blick den Anschein der Intuition. 
Steckt ja auch der Glaube im Wort. Nicht das Wissen. Ein Ausdruck, der die 
(Aus)Wirkung stimmiger beschreibt, wäre jedoch Mindfuck. Das ist es, was 
Glaubenssätze sind. Sie sind gelernte, also von außen an uns heran 
getragene Überzeugungen.  

Wer sie zu uns getragen hat? Jegliche Bezugspersonen, die uns in bester 
Absicht auf die Bewältigung des Lebens vorbereiten wollten. Uns für den 
Ernst des Lebens wappnen. Es war ja auch „gut gemeint“.  

Blöderweise haben sie uns im gleichen Zuge ihre unbewusste 

Angstschürze umgehängt. Damit wir uns nicht mit Leben bekleckern. 
Und wir haben sie einfach umbehalten. Damit wir uns nicht mit Leben 
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bekleckern. Und was passiert? Das Leben. Wir können es aber so schlecht 
umarmen. Die Schürze stört. Ist im Weg. Hängt dazwischen. 

Und so kommt es, dass die Überzeugungen, die eigentlich schützen sollten, 
behindern. Wieso? Weil sie so, wie sie abgespeichert sind, nicht erfüllbar 
sind. Denn sie gehören nicht im Ursprung zu dir. Sie sind nicht Teil deiner 
Intuition.  

Was machen wir aber? Wir lassen uns von ihnen leiten. Häufig unbewusst. 
Das macht aber keinen Unterschied. Leiten lassen ist leiten lassen. Weiter 
oben haben wir aber festgestellt, dass die Intuition uns leiten soll. Der Kopf 
darf hinterher kommen und prüfen, beweisen, analysieren. „Mit Logik kann 
man Beweise führen, aber keine neuen Erkenntnisse gewinnen. Dazu gehört 
Intuition.“ 

Dein Mindfuck wohnt aber in deinem Kopf. Und so lässt du dich von deiner 
Rationalität leiten. Noch blöder: Sie ist im Fall der Glaubenssätze nicht mal 
deine. Du hast sie ungeprüft übernommen. Und deshalb kannst du sie auch 
nicht erfüllen. Und so sind Enttäuschungen vorprogrammiert. 

Was also tun?


Es hilft, deine Glaubenssätze zu erkennen. Und dann? Sie als das 
anzuerkennen, was sie sind: Deine Antreiber. Das ist nämlich der Fachbegriff, 
mit dem ich arbeite: Antreiber-Dynamiken. Ich finde es wichtig, sie genau so 

zu beschreiben. Es sind keine Sätze, an die du glaubst. Dafür sind sie zu 
unbewusst und destruktiv. Es sind Muster, die dich von deiner 

Intuition weg führen. 

Innere Antreiber erkennst du daran, dass sie den Anschein der 
Alternativlosigkeit erwecken. Es ist jedoch kein schlichtes, stilles, 
unaufgeregtes WEIL es sich richtig anfühlt. Es ist eher ein getriebenes, 
schweres und ohnmächtiges Gefühl. So, als ob jemand mit der Peitsche 
hinter dir her rennt und dir mit Strafe droht. Das ist schon ein Unterschied. 

Hört sich schlimm an? Nein. Nicht schlimm. Du sollst keine Angst vor deinen 
Antreibern haben.  Diese Antreiber haben uns dahin gebracht, wo wir heute 
stehen. Sie sind Teil unseres Verhaltens und unserer Persönlichkeit 
geworden. Im Grunde genommen repräsentieren sie positive Eigenschaften: 
Stärke und Unabhängigkeit, Genauigkeit und Fehlerlosigkeit, Freundlichkeit 
und Liebenswürdigkeit, Schnelligkeit und die Fähigkeit, Chancen zu nutzen, 
Gründlichkeit und Durchhaltevermögen.  

Wenn wir sie jedoch übertreiben, sind sie zu viel des Guten. Dann fangen wir 
nämlich an, uns und unser Umfeld nach den Anforderungen der Antreiber zu 
bewerten. Nur wenn ich so bin, bin ich ok. Wenn ich nicht so bin, bin ich nicht 
ok. Und alle anderen Menschen auch.  
Erinnerst du dich an das erste Modul? Hör auf zu bewerten. Fang an, 

beschreibende Unterscheidungen zu treffen. Und wenn du dir das 
bewusst machst, dann verlieren die Antreiber ihre Macht über dich.
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Welche Dynamik treibt 
dich an? 

Wir haben ja festgestellt: der Mindfuck sitzt in deinem Kopf. Das sind die 
Stimmen, die dir zuflüstern. Sie meinen es gut. Trotzdem schwingen sie die 
Peitsche und führen dich so von deiner Intuition weg. 

Sei stark!


ICH KOMME ALLEINE ZURECHT. ICH BIN AUFS SCHLIMMSTE GEFASST. WIE ES DRINNEN 
AUSSIEHT, GEHT KEINEN WAS AN. MICH ERSCHÜTTERT NICHTS SO LEICHT. 
BEIß DIE ZÄHNE ZUSAMMEN! ZEIG KEINE GEFÜHLE! BEWAHRE IMMER HALTUNG!  

Menschen, die von diesem Antreibertyp beherrscht werden, haben gelernt, 
kein Zeichen der Schwäche zu zeigen. Sie verbergen ihre Gefühle vor 
anderen, sind zurückhaltend, manchmal sogar stoisch. Sie verstehen es, sich 
zu beherrschen und vermitteln nach außen vor allem eines: Haltung, 
Durchhalte- und Durchsetzungsvermögen, Kontrolle. Ihre Lebensgestaltung 
ist geprägt von Härte und Heldentum: „Ein Indianer kennt keinen Schmerz“. 
Aufgeben kommt für sie nicht in Frage. Naturgemäß fällt es ihnen schwer, 
fremde Hilfe in Anspruch zu nehmen. Menschen mit diesem inneren 

Antreiber tendieren dazu, Sicherheit durch bestimmtes und bestimmendes 
Auftreten und durch die Kontrolle von Emotionen erreichen zu wollen. Sie 
vermeiden Verwundbarkeit, Verletzlichkeit und Abhängigkeit von anderen.  

Sei perfekt!


WENN ICH EINE ARBEIT MACHE, DANN GRÜNDLICH UND FEHLERFREI. ICH MAG KEINE 
SCHLAMPEREI. ICH FINDE IMMER NOCH ETWAS ZUM VERBESSERN. MACH BLOß KEINE 
FEHLER! ICH BIN NOCH NICHT GUT GENUG! ICH MUSS NOCH BESSER WERDEN! 

Menschen mit diesem Antreiber stehen unter dem Druck, alles gründlich zu 
machen. Sie bemühen sich um Perfektion - ohne Rücksicht auf Zeitaufwand 
und Kosten. Über eine fehlerfreie Leistung erhoffen sie sich die 
Anerkennung, nach der sie sich sehnen. Sie rechtfertigen sich häufig und 
nehmen gerne Ergänzungen, Kritik und was noch zu erwägen wäre, von sich 
aus vorweg. Da Perfektionisten das unterschwellige Grundgefühl haben, als 
Person nicht liebenswert zu sein, versuchen sie, statt dem, was sie sind, 
anzubieten, was sie leisten. Perfektionisten, die bei Fehlern ertappt werden, 
schämen sich. Sie beziehen Fehler nicht auf ihr Verhalten, sondern auf ihre 
Person. Und dieses Gefühl der Scham wollen sie auf jeden Fall vermeiden.  

Mach es allen recht!


ES FÄLLT MIR SCHWER, NEIN ZU SAGEN. AKZEPTIERT ZU WERDEN IST WICHTIGER ALS 
INTERESSEN DURCHZUSETZEN. POSITIVE RÜCKMELDUNGEN SIND SEHR WICHTIG. SEI 
LIEBENSWÜRDIG! BLOß KEIN STREIT! SEI FREUNDLICH ZU ALLEN! SEI GEFÄLLIG!  
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Menschen mit diesem Antreiber fühlen sich dafür verantwortlich, dass 
andere sich wohl fühlen, fantasieren jedoch häufig nur, was sich der Andere 
eigentlich wünscht. Sie stellen ihre Bedürfnisse hinten an, richten sich 
danach, was andere erwarten und kommen dabei selber zu kurz. Sie möchten 
beliebt sein und haben nicht gelernt, „Nein!“ zu sagen. Gleichzeitig erwarten 
sie auch von anderen, dass sie Rücksicht auf sie nehmen, ohne dass sie aber 
ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche klar und deutlich aussprechen. So 
wirken sie eher als von Unsicherheit, denn von einer in sich ruhenden 
Freundlichkeit bestimmt. Kennzeichnend für diesen Antreibertyp sind: 
Verantwortungsübernahme und Aufopferung (für andere), Verbindlichkeit, 
Bescheidenheit, Loyalität und Selbstlosigkeit. 

Beeil dich!


ICH BIN STÄNDIG IN BEWEGUNG UND DAUERND BESCHÄFTIGT. ICH MACHE GERN MEHRERE 
DINGE GLEICHZEITIG. ICH FÜHLE MICH ALS MOTOR, DER DINGE VORANBRINGT. MACH 
SCHNELL! SEI IMMER AUF TRAB! ICH DARF KEINE ZEIT VERSCHWENDEN!  

Wer diesen Antreiber stark ausgeprägt hat, ist nie richtig anwesend, wo er 
sich gerade befindet. Er ist voller Dynamik und Hektik. Ruhiges und 
konzentriertes Arbeiten ist ihm kaum möglich. Alles muss besonders rasch 
und sofort getan werden, möglichst mehrere Dinge gleichzeitig. 
Kennzeichnend sind Dynamik, Tempo, Multitasking, Arbeiten unter Zeitdruck 
und Erfolgszwang.  Zeit und Raum scheinen nicht auszureichen, um etwas 
Wichtiges zu tun oder zu erfahren. Die entstehende Unruhe trägt aber meist 
nicht zu einem effektiven Umgang mit der begrenzten Zeit bei. Ruhe 

erscheint als Verrat an der Dringlichkeit, Entspannung wirkt wie die Aufgabe 
von Wesentlichem. 

Streng dich an! 

WER NIE AUFGIBT, ERREICHT ALLES. ERFOLGE MUSS MAN SICH HART ERARBEITEN. NUR 
SCHWERES IST WERTVOLL. MÜHE DICH BIS ZUM LETZTEN! REIß DICH ZUSAMMEN! ICH 
MUSS ES SCHAFFEN! ICH SCHAFFE ES AUCH OHNE FREMDE HILFE! 

Wer sich solchermaßen anstrengt, zeichnet sich durch Pflichtbewusstsein, 
Fleiß und Einsatz aus. Er steht unter Leistungsdruck. Quantität geht dabei in 
der Regel vor Qualität. Erfolge, die nicht auf Anstrengungen basieren, taugen 
nichts. „Von nichts kommt nichts“. Daher bemüht sich der Betroffene ständig 
und erwartet dies auch von anderen. Wenn etwas nicht klappt, strengt er sich 
noch mehr an. Es entsteht eine Atmosphäre von Anstrengung mit 
erheblichen Zweifeln am Gelingen. Entspanntes Genießen, auch nach 
Erfolgen, ist nicht vorgesehen. Auch nicht lustvolles Leisten oder Freude am 
spielerisch erreichbaren Erfolg. Ständig fühlt sich der Betroffene von ernsten 
Problemen, Schwierigkeiten oder Krisen bedroht. Er lebt in andauernder 
Angst, dass andere besser sein könnten, und versucht, dem durch noch mehr 
Anstrengung entgegenzuwirken.  

Quelle: ♥ Copy Please! ♥ mit freundlicher Einladung vom Seminarhaus 
SCHMIEDE Günter W. Remmert, Römerstr. 5, 54298 Welschbillig
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Serendipität 

Okeh. Ich denke, wir sind uns einig, dass Antreiber nerven. Aber wie können 
wir die Übertreibung abschneiden, so dass nur die hilfreichen Stärken übrig 
bleiben? Hier hilft uns dieses wunderschöne Wort Serendipität. 

Es gibt viele Definitionen dafür. Meine liebste ist: Der vorbereitete Geist. Es 
heißt sinngemäß, dass die meisten Entdeckungen nicht durch logisches und 
zielgerichtetes Nachdenken gemacht wurden. Penicillin, Post-Its, Teflon, 
Röntgenstrahlen, Viagra, Tesafilm, das Internet und Amerika. Sie sind den 
Forschern eingefallen … quasi in sie hinein gefallen, ihnen aufgefallen. In 
einem Zustand der Entspannung. Nach (!!!) dem angespannten Zustand des 
logischen und konzentrierten Denkens. Sie haben also etwas gesucht und aus 
Versehen etwas anderes dabei gefunden, von dem sie nicht wussten, dass es 
das geben könnte und, dass sie es suchen wollen könnten. 

So. Damit aber etwas in dich hinein fallen kann, musst du entspannt und 
offen sein. So. Und. Damit du das, was dir einfällt auch wahrnimmst, musst du 
deinen Geist darauf vorbereitet haben. Klar, oder? 

Gut. So weit klar. Aber was hat das mit den Antreibern zu tun? Vereinfacht 
gesagt: Du solltest sie kennenlernen. Du solltest sie in deinem Alltag 

erkennen können. Ohne sie zu bewerten. Triff eine Unterscheidung. Und 
dann, triff eine Entscheidung, in welche Richtung du sie transformieren willst. 
Das ist die Anspannung. Und dann.  

Lass dich überraschen. Sei offen dafür, festzustellen, wann die Antreiber in 
einer verwandelten Form erscheinen. Nimm sie wahr. Feier sie. Freu dich mit 
ihnen über die Transformation. Dafür ist es aber notwendig, diese 
Transformation nicht krampfhaft und verbissen durch logisches, zielführendes 
und konzentriertes Handeln herbeiführen zu wollen.  

Du bist ein lebendes System. Dein Business ist ein lebendes System. Es geht 
nicht um Stoppzeichen. Es geht um die ästhetische Verführung. Das alles 
kommt dir verdächtig bekannt vor? Gut so! Du hast dich ja nun schon vier 
Monate damit beschäftigt.  

Erstmal hast du dich von deinem Problem inspirieren lassen. So wie Forscher 
erstmal die Ist-Situation beschreiben. Nicht bewerten ;) Dann hast du mit 
deinem Auftrag eine Hypothese formuliert. Dann hast du dich auf das 
konzentriert, was du aktiv lenken kannst, damit in dem Rahmen etwas 
entstehen kann. Um diese Entwicklung zu organisieren, hast du Hebel 
gebaut. Um das zu realisieren, was du mit den Hebeln in Bewegung bringst, 
hast du dir Werkzeuge zusammen gesucht und einen Ablauf definiert. So hast 
du deinen Geist vorbereitet. Dazwischen war Entspannung.   

Und in diesem Modul machst du es zu deiner Entdeckung.
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Modul 5 - Internalisation - Intuition und Rationalität 

Jetzt bin ich einwenig wehmütig.  

Wie schön. Stell dir vor, wir hätten keine Gründe wehmütig zu sein. Danke, dass ich den 
Raum für deine Weiterentwicklung halten durfte, damit du die Regie in deiner 
Veränderung übernimmst. 

Lass dich in diesem Monat (mal wieder) davon überraschen, was du findest während du 
deinen eigenen Auftrag verfolgst.  

Du wirst die Aspekte erkennen, die dich davon abhalten, deinen Auftrag intuitiv und in 
deinem Tempo, deinem Qualitätsanspruch, in Leichtigkeit für dich und die Menschen, 
die genau diesen Weg suchen, zu verfolgen. 

Du wirst sie beobachten, sie beschreiben und auf eine gesunde Größe schrumpfen 
lassen. So werden sie deiner Intuition dienen. Nicht mehr dem Mindfuck. 
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• Du gehst deinen mutigen Weg als 
hätte es ihn schon immer gegeben


• Deine Verantwortung wirkt 
ansteckend


• Du baust deinem Potenzial eine neue 
Bühne


GEH RUHIG, 
UNAUFDRINGLICH UND 
KONZENTRIERT

Darum geht’s in diesem Modul:

https://unsplash.com
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