
 

 
 

 

Die 9 Überzeugungen, die erfolgreiche von 

erfolglosen Frauen unterscheiden 
 

 

Erfolgreiche Frauen unterscheiden sich in 9 Überzeugungen von Frauen, die 

irgendwo auf ihrem Weg aufgeben. Sie straucheln an ihren inneren Grenzen, an 

limitierenden Glaubensmustern und Emotionen. 

 

Erfolglose Frauen fühlen sich nicht gut genug, minderwertig oder gar abgelehnt. 

Diese Frauen kennen nicht die Macht ihrer Emotionen, die aus dem 

Unterbewusstsein heraus eine enorme Kraft entwickeln und ihr Leben gestalten.  

 

Emotionen sind so stark, dass sie gar unsere DNA beeinflussen, wie Forscher 

untersucht haben. Durch das Klären von schmerzhaften Emotionen gelingt eine 
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massive Veränderung im Leben. Du fühlst dich nicht nur endlich wieder wohl in 

dir – nein: Du kannst endlich das Leben leben, das dir voll entspricht. 

 

In diesem Artikel nenne ich dir die 9 Überzeugungen, die auch deinen inneren 

Kompass auf Erfolg ausrichten können.  

 

Mindset ist wesentlich. Ohne klare Emotionen wirst du jedoch dein Mindset nur 

mit viel Mühe ändern können. Weil deine Emotionen so wichtig sind, stelle ich 

dir in diesem Artikel neben Futter für deinen Verstand effiziente Übungen zur 

Verfügung, die deine Emotionen klären, damit du souveräner in deinen Erfolg 

gehen kannst. 

 

Ein Glaubensmuster allein kann dich niemals aufhalten. Wenn dann aber deine 

inneren Sätze mit einer Emotion verknüpft sind, wird es schwieriger, dein 

Denken auf Erfolg auszurichten. 

 

Bitte beachte, dass die Überzeugungen, die ich dir nenne, sowohl beruflichen als 

auch persönlichen Erfolg betreffen. Erfolgreich zu sein bedeutet in meinen 

Augen, Geld zu verdienen, eine glückliche Partnerschaft und eine gesunde 

Beziehung zu sich selbst zu leben. 

 

Zu jeder Überzeugung gebe ich dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die dir 

hilft mental, sowie auch emotional diese Überzeugung zu integrieren.  

 

Wenn du erfolgreich deine Herzprojekte umsetzen willst, nutze meine Übungen. 

 

Von diesen Überzeugungen hängt dein Erfolg ab. Sie sind entscheidend für das 

Erreichen deiner beruflichen Ziele. Je selbstbewusster du bist, desto souveräner 

kannst du deine Wünsche erreichen.  
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1. „Ich bin gut genug, um meine Ziele zu erreichen“ 
 

Erfolgreiche Frauen haben Selbstbewusstsein. Sie wissen, dass sie gut genug 

sind, um ihre Ziele zu erreichen. Sie sind nicht auf der Jagd nach mehr 

Qualifikation und noch einem Zertifikat. Sie spüren in jeder Faser, dass sie 

reichen. Dass das, was sie sind, absolut reicht. Diese Überzeugung gibt ihnen 

Sicherheit und Vertrauen.  

 

Erfolglose Frauen hingegen fühlen sich nie gut genug. Obgleich sie oft hoch 

ausgebildet und qualifiziert sind, stellt sich das Gefühl: „Ich bin gut.“ nie ein. 

Aus diesem Grund gönnen sie sich keine Pause und arbeiten ununterbrochen. 

Sie sind getrieben aus der Sorge heraus, zu enttäuschen oder zu versagen. Sie 

glauben, mehr geben zu müssen als andere und haben trotzdem nie das Gefühl 

zu reichen. 

 

Wie ist es um dein Selbstbewusstsein bestellt? 

 

Denkst du manchmal dies? 

 

• Ich schaffe es nicht. 

• Ich bin nicht gut genug.  

• Nie werde ich gelobt. 

• Was muss ich denn noch tun? 

• Ich muss besser werden. 

• So, wie ich bin reiche ich nicht. 

 

So kannst du mental selbstbewusster werden:  

 

• Notiere dir, welche Aus- und Weiterbildungen du hast. Wie war der 

Moment, als du dein Zertifikat zum ersten Mal in den Händen gehalten 

hast? Erinnere dich an ihn.  

• Welches Feedback hast du von Klienten oder Kunden erhalten? Was 

schrieben oder sagten sie dir als Rückmeldung? Notiere dir, was du noch 

in Erinnerung hast. 

• In welchen Bereichen erhältst du Komplimente?  

• Welches ist die eine Sache, die immer wieder erwähnt wird? 

• Für welche angeborenen Talente wirst du gelobt?  

• Was gelingt dir wie von selbst?  

• Was sagen deine Freunde Positives über dich?  
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Schreibe dir deine Talente und Fähigkeiten auf ein Blatt Papier oder in ein 

Büchlein.  Notiere auch die Gaben, die nicht offensichtlich etwas mit deinem 

Beruf zu tun haben.  

Schau dir deine Aufzeichnungen immer wieder mal an. Am besten hängst du sie 

dir in Sichtweite von deinem Arbeitsplatz auf oder an einen Ort, an dem du sie 

täglich siehst. Nimm dir die Zeit, jeden Tag draufzuschauen. So wirst du dir 

deiner Gaben bewusst und durch das wiederholte Lesen speichern sie sich in 

dein Unterbewusstsein ein. 

 

Fühlst du dich manchmal so? 

 

• Minderwertig, weil du glaubst, nicht gut genug zu sein. 

• Traurig, weil du deine Ziele nicht erreichst. 

• Wütend, weil du nicht gesehen wirst. 

• Verzweifelt, weil du nicht weißt, was du noch tun sollst. 

 

So kannst du diese Gefühle in mehr Selbstbewusstsein wandeln: 

 

Reise in eine Situation, in der du dich minderwertig gefühlt hast. Nimm dir Zeit 

dafür und durchlebe diesen Moment von der ersten bis zur letzten Minute.  

 

• Welches Ziel hast du dir vorgenommen?  

• Was ist passiert, dass du es nicht erreicht hast und dich minderwertig 

gefühlt hast?  

• Was hat die Person gesagt, die an dieser Situation beteiligt war?  

• Wie hast du diese Sätze wahrgenommen?  

• Spüre intensiv in deinen Körper hinein und fühle deine Emotionen, auch 

wenn es unangenehm ist.  

• Wo drückt es in deinem Körper? Wo wird dir heiß oder kalt?  

• Welche Emotion ist das konkret? Verändert sie sich?  

• Folgt eine weitere Emotion?  

 

Durchlebe ganz in Ruhe diese Situation, denn so flacht die Intensität der 

Emotionen allmählich ab. Wiederhole dies 5- bis 6-mal für jede Emotion und 

Situation. Beobachte, was in dir passiert und wie sich deine Gefühle verändern. 

Es wird mit jeder Wiederholung die emotionale Kurve flacher werden, bis du 

schließlich vollkommen neutral bist. Dies ist dein Ziel. 

 

Hast du Erinnerungen an Momente, in denen du von deinen Eltern oder Lehrern 

als unzureichend bewertet wurdest? Wie hast du dich gefühlt? Bleib in diesem 

Gefühl, bis du spürst, dass die Intensität nachlässt. Es mag zu Beginn 
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unangenehm sein und eher ein Gefühl, das du vermeiden möchtest, doch dies ist 

dein Weg, es zu überwinden. 

 

Wie würdest du dich gern fühlen?  

 

Stell dir dann vor, wie es gewesen wäre, wenn deine Eltern, Lehrer oder andere 

Menschen so reagiert hätten, wie du es dir gewünscht hättest. Spiel deine 

Situation durch und dieses Mal unterstützen dich deine Eltern, sie loben dich 

und feuern dich an.  

 

Deine Lehrer sehen dein Potential. Sie unterstützen dich, besser zu werden. 

Fühle genau, wie sich diese Unterstützung in dir ausdehnt und wie sie deine 

Gedanken und Gefühle verändert. Du schreibst dir jetzt dein perfektes 

Drehbuch. Wichtig ist, dass du es bis in jede Faser fühlst, damit es sich dort 

verankern kann.  

 

Dein Unterbewusstsein wird so neu programmiert. Sobald es fest der Meinung 

ist, dass du reichst und gut bist, beginnt es, dich zu unterstützen. Es gibt keinen 

Grund, dich länger zu sabotieren, weil deine Emotionen sich verändert haben.  

 

Sei bitte nicht ungeduldig. Schau mal zurück, wie lange du mit diesen 

Emotionen durch dein Leben gegangen bist und gib dir Zeit, dies sorgfältig zu 

ändern. Die Faustregel ist: 5- bis 6-mal diese Übung zu wiederholen. Solltest du 

weitere Wiederholungen brauchen, ist es absolut okay, denn du bist gut, wie du 

bist. 
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2. „Ich liebe, was ich tue und gewinne daraus meine 

Motivation“ 
 

José Carreras hat folgendes Zitat gesagt: „Ich liebe, was ich tue. Wenn man 

etwas liebt, bekommt man davon nie genug.“  

 

Empfindest du für das, was du Tag ein Tag aus tust, Begeisterung? Oder hast du 

schon mit dem Klingeln des Weckers schlechte Laune, weil du deinen Chef oder 

deine Chefin fürchterlich findest? Gehen dir deine Kollegen auf die Nerven und 

allein der Gedanke an sie lässt dich innerlich kollabieren?  

 

Am Ende des Monats bekommst du dann dein Geld auf dein Konto und fühlst, 

dass es in keinem Ausgleich zu deiner täglichen Mühe steht? 

 

Erfolgreiche Frauen folgen einer Vision – ihrem Herzensprojekt. Sie sind tief 

verbunden mit ihrem inneren Ruf und haben den Mut, ihm zu folgen.  

 

Tun, was man liebt und lieben, was man tut. Eine erfüllende Vorstellung, oder? 

 

Obgleich viele Frauen intuitiv spüren, dass es etwas gibt, das einer 

Lebensaufgabe gleicht, trauen sie sich nicht, sie als Motor für ihren beruflichen 

Werdegang zu nutzen. Für jede Frau gibt es etwas, das durch sie auf die Welt 

möchte.  

 

Das ist dein Potenzial. Deine Chance, dich voll zu verwirklichen. 

 

Ein innerer Ruf, der dich täglich mit Freude erfüllt und eine Motivation darstellt, 

der der Motor ist, auch schwierige Phasen zu meistern.  

Aufgabe ist dann keine Option, da die Liebe zu dieser Idee so stark ist, dass sie 

kein dauerhaftes „Nein.“ erlaubt.  

 

Soziologen fanden heraus, dass Menschen, die einen Sinn neben dem des 

Geldverdienens suchen, herzbasiert sind. Sie sehnen sich neben finanzieller 

Sicherheit nach Werten wie Sinnhaftigkeit, Spaß in der Arbeit und Erfüllung.  

 

Bist du bereit zu tun, was du liebst? Findest du den Mut, deine Herzensprojekte 

zu deinem Business zu machen? 

 

Denkst du manchmal dies? 

 

• Meine Arbeit bringt keinen Spaß. 
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• Wenn ich eine Million im Lotto gewinne, kündige ich sofort. 

• Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. 

• Ich muss ja Geld verdienen für meine Kinder/Familie. 

• Ich bin so eingespannt, dass ich gar nicht weiß, was mir Spaß bringen 

würde. 

 

 

So kannst du prüfen, ob dein Job oder dein Business deinem 

Herzensprojekt entspricht: 

 

Nimm dir einen Zettel und beantworte zunächst diese Fragen: 

 

• Warum hast du deinen Beruf gewählt? 

• Würde ich weitermachen, auch wenn ich Geld wie Heu hätte? 

• Hast du dich bei deiner Berufswahl von deinen Eltern beeinflussen 

lassen? 

• Was würde ich tun, wenn ich alles tun könnte? 

• Welchen Beruf wolltest du in deiner Kindheit oder Jugend ergreifen? 

 

Sei bitte so achtsam und ehrlich wie möglich bei der Beantwortung der Fragen. 

Es mag sein, dass du dein tägliches Tun nicht wirklich liebst und Kompromisse 

eingegangen bist. Dies ist jedoch kein Grund, schlechte Laune zu bekommen. 

Diese Gefühle der Frustration einen Moment wahrzunehmen ist hilfreicher, als 

die nächsten Jahre so weiter zu machen wie bisher.  

 

Fühlst du manchmal dies? 

 

• Du schlägst morgens die Augen auf und hast schon Magendrücken? 

• Du könntest deinem Chef/deiner Chefin die Pest an den Hals wünschen? 

• Du hast soviel Stress, dass du Herzrasen hast? 

• Sobald die Telefone klingeln, fühlst du Druck und hast Angst vor dem 

Tag? 

 

 

So kannst du deine Gefühle verändern: 

 

Was magst du an deinem Beruf? Schreibe dir 5 Dinge auf, die du magst. Z.B. 

Arbeit mit Menschen, freie Zeiteinteilung, Abwechslung. Du wirst Sachen 

finden die du magst und sind sie noch so klein. 

 

Was magst du so gar nicht mehr an deinem Job? Die Bezahlung, den nervigen 

Chef, Termindruck? Vielleicht wird diese Liste länger, aber nimm dir Zeit zu 
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überlegen, was du ändern könntest und welche Möglichkeiten dir einfallen, 

mehr von den Dingen zu tun, die du magst.  

 

Schau dir deine Aufzeichnungen an und visualisiere eine Situation, in der es 

besonders schlimm ist. Was genau fühlst du? Wie reagiert dein Körper?  

 

Atme genau in diese Körperteile. Lasse deinen Atem an die Stellen fließen, an 

denen es sich eng anfühlt, an denen es drückt oder du eine andere Reaktion 

wahrnimmst. Dein Körper speichert deine Emotionen ein und äußert sie über 

körperliche Reaktionen, wie Druck oder Enge. Durch dein achtsames Atmen 

kannst du diese Anspannung wieder lösen.  

 

Schau, wie du beruflich mehr von dem tun kannst, was dir Freude bereitet. 

Manchmal bedarf es eines Wechsels. Trau dich, denn es ist deine Lebenszeit, die 

du deinem Beruf gibst. 
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3. „Ich vertraue meinen Fähigkeiten und erreiche 

selbstbewusst meine Ziele“ 
 

Erfolgreiche Frauen kennen ihre Fähigkeiten und vertrauen ihnen. Sie lieben 

ihre Gaben und nähren sich durch sie. Durch den täglichen Gebrauch stärken sie 

sie wie einen Muskel und gewinnen mehr Selbstbewusstsein und Vertrauen, 

dass sie das, was sie anstreben erreichen können. 

 

Kennst du deine Kompetenzen? Auch deine angeborenen? Jeder Mensch hat 

besondere Gaben und Talente, die ihm in die Wiege gelegt wurden. Empathie, 

die Kunst mit Zahlen umzugehen oder musikalische Talente sind meist 

angeboren und können gefördert werden. Die hohe Kunst ist es, dass du 

absolutes Vertrauen in deine Fähigkeiten hast.  

 

In unserem Schulsystem werden lange nicht alle Kompetenzen gesehen oder 

benotet, was zu einem Ungleichgewicht führen kann. Die Benotung in der 

Schule beeinflusst natürlich unseren Selbstwert. Natürliche Begabungen, die 

eher kreativ, musikalisch oder sozial ausgelegt sind, fließen selten in die 

Benotung ein. Wenn nicht im Elternhaus dies Beachtung findet, entsteht oft ein 

Defizit im Selbstwert.  

 

Wie steht es mit deinem Vertrauen in deine Fähigkeiten? 

 

Denkst du manchmal dies? 

 

• Was ich auch anpacke, geht schief. 

• Ich brauche unbedingt noch die Weiterbildung XY. 

• Ich bin zu blöd. 

• XY ist einfach besser. 

• Wie macht XY das nur immer? 
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So kannst du deine Gedanken über dich verbessern: 

 

Schreibe dir alles auf, was du in deinem Leben bisher erreicht hast und geschafft 

hast. Ohne Fokus auf deinen Beruf.  

 

• Wo hast du dich getraut, allein ins Ausland zu reisen? 

• Welche privaten Situationen waren eine Herausforderung und wie hast du 

sie gemeistert?  

• Welche Entscheidungen hast du getroffen, die dich nach vorn gebracht 

haben?  

 

Auf diese Liste gehört alles, was du als selbstverständlich erachtest, was aber im 

Vergleich zu anderen Menschen viel ist. Allein Kinder zu erziehen gehört auf 

diese Liste, genauso wie ein Business aufzubauen. Kranke Eltern zu betreuen 

genauso wie dich abends weiterzubilden.  

 

Vielleicht bist du dir dieser Leistungen gar nicht bewusst, aber du hast von 

anderen Menschen Sätze gehört wie: „Wie machst du das nur alles?“, oder „Du 

bist immer so fleißig.“ Es ist sehr gut möglich, dass du dich innerlich über 

dieses Lob gewundert hast, weil es für dich so selbstverständlich war, dass du es 

tust. 

 

Fühlst du manchmal dies? 

 

• Wenn dich jemand lobt, hörst du es, spürst es jedoch nicht tief?  

• Du wiegelst ab, sobald du Anerkennung hörst? 

• Die Dinge, die du tust oder erreichst sind selbstverständlich für dich?  

• Du spürst deine Leistung nicht, weil du meinst, keine andere Wahl gehabt 

zu haben? Du spürst du keine Sicherheit, kommende Situationen leicht 

bewältigen zu können?  

• Irgendwie bleibt die Spur von Unsicherheit? 
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Wie du emotional mehr Selbstbewusstsein aufbauen kannst: 

 

Reise in einen der Momente, in denen du Sätze von Kollegen oder Freunden 

gehört hast, die dich gelobt haben. Wie klang dieses Lob für dich? Was war dein 

innerer Satz? „Ist doch selbstverständlich.“, „Ich hatte doch gar keine andere 

Wahl.“  

 

An die Stelle dieses Satzes lässt du jetzt bitte das Lob fließen. Nimm es an, ganz 

tief in dir und versuche, dich aus ganzem Herzen darüber zu freuen und dir 

bewusst zu machen, dass du etwas Tolles geleistet hast. Dehne dieses Gefühl in 

dir aus und mache es größer. Du kannst dir vorstellen, du würdest dieses Gefühl 

wie eine Seifenblase aufpusten. 

 

 

4. „Ich bin wertvoll und meine Werte unterstützen mich, meine 

Ziele zu erreichen“ 
 

Erfolgreiche Frauen stehen für definierte Werte. Sie mögen dir gefallen oder 

nicht, diese Frauen leben sie und sind dadurch einzigartig. Jede steht für etwas, 

das sich durch ihr Leben zieht. 

 

Denke mal an diese erfolgreichen Frauen:  

Oprah Winfrey steht für die Überwindung von Armut. Paris Hilton für Reichtum 

und diesen zur Schau stellen. Coco Chanel steht für eine bestimmte Art der 

Mode und dem Ausleben ihrer Kreativität und dem Durchsetzen in einer 

Männerdomäne. 

 

Innere Werte sind Überzeugungen, Prinzipien und Verhaltensweisen, die dir 

einen Rahmen geben. Im Inneren stützen sie dich in deinem Selbstgefühl und 

ergeben einen Rahmen für deine Handlungen. Als Unternehmerin 

kommunizierst du über deine Werte den Nutzen, den du für andere darstellst.  

 

Ganz gleich, ob mit einem Produkt oder einer Dienstleistung. Werte sind nicht 

immer leicht umzusetzen, denn es gibt im Leben immer wieder Situationen, in 

denen es leichter wäre, die eigenen Werte zugunsten von einem Angebot – 

finanziell oder gesellschaftlich – über Bord zu werfen.  

 

Die Kraft, deinen inneren Werten treu zu bleiben, auch wenn du ab und zu auf 

die Probe gestellt wirst, gibt dir eine große innere Kraft. Du stehst für deine 

Werte und bist auch bereit, deinen inneren Kompass nach ihnen zu richten, 
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wenn es mal anstrengend wird. Dies macht dich wertvoll und bildet deine 

Grundlage, deine Ziele innerhalb deines Wertesystems zu erreichen.  

 

Deine Wertebestimmung macht dich einzigartig und erkennbar. 

 

Denkst du manchmal dies? 

 

• Wofür stehe ich eigentlich? 

• Was treibt mich an? 

• Ich werde eh nicht gesehen. 

• Was ich mache ist nichts Besonderes. 

• Es gibt viele wie mich. 

 

 

Wie du deine Werte ermitteln kannst: 

 

Stelle dir für deine Karriere oder dein Business 10 Werte auf. Danach ermittle 

bitte eine Reihenfolge, die du aus deinem Gefühl heraus festlegst. An erster 

Stelle steht dein wichtigster Wert und unten der letzte. Er ist auch wichtig, aber 

in der Rangfolge an 10. Stelle.  

 

Werte könnten sein:  

 

• Loyalität dir selbst oder deinem Unternehmen gegenüber 

• Freiheit 

• Regelmäßiges Geld 

• Dein Wunsch nach Anerkennung 

• Fester Urlaub 

• Reisen 

• Zeitliche Unabhängigkeit 

• Leichtigkeit 

• Flexibilität 

• Teamarbeit 

• Kreativität 

• Die Karriereleiter nach oben klettern 

• Erfolg 

• Klienten/Kunden, die zu dir passen 

 

Schau dann in Ruhe, welcher Wert zurzeit der Wichtigste für dich ist. Was steht 

über allem? Du kannst immer zwei Werte miteinander vergleichen, bis du dir 

sicher über dessen Rang bist.  
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Du kannst diese Fragen nutzen:  

 

Was ist mir wichtiger? Freiheit oder Geld? Möchtest du also lieber frei in deinen 

Entscheidungen sein oder viel Geld verdienen? Mit Geld fühlst du dich 

vielleicht freier also stünde an erster Stelle für dich das Geld.  

 

Wäre dir Freiheit wichtiger oder Teamarbeit? Wenn du dich entscheiden 

müsstest, was würdest du wählen?  

 

So ergibt sich eine für dich stimmige Reihenfolge. Bitte bedenke, dass diese 

Werte sich verändern können. Solltest du zu viel Geld kommen, steht es unter 

Umständen nicht mehr an erster Stelle.  

 

Setz dich auf jeden Fall an eine Überprüfung, sobald sich etwas ändert. Einmal 

im Monat empfehle ich dir, auf deine Werte zu schauen und sie ggfs. 

anzupassen. Wie deine Talente gehört auch dein Wertesystem in die Nähe 

deines Arbeitsplatzes oder dorthin, wo dein Blick immer mal wieder drauffällt. 

 

Für gewöhnlich gibt es Werte, die sich nicht ändern. Dies sind deine 

Überzeugungen davon, wie du dich als Person zeigst und gibst. Wenn du von 

Natur aus pünktlich bist, wirst du diesen Wert wahrscheinlich über viele Jahre 

leben.  

 

 

Fühlst du manchmal dies? 

 

Eine kleine Reise in deine Vergangenheit:  

Hast du manchmal deine Werte verraten oder missachtet? Bestimmt erinnerst du 

dich an die ein oder andere Situation, in der du deinen Werten nicht treu warst. 

Wo du dich hast von anderen überreden lassen etwas zu tun, was sich gegen 

deine Überzeugungen gerichtet hat. Oder ein Moment, in dem du sie über Bord 

geworfen hast, weil du der inneren Stimme gefolgt bist, die dich verführt hat. 

 

Energetische Übung: 

 

Geh noch einmal in einen dieser Momente. Fühle hinein, was es mit dir gemacht 

hat, deinen Wert über Bord zu werfen. Sicher hattest du einen guten Grund 

dafür. Doch was folgte der ersten Euphorie? Gab es da diesen kleinen Pieks, 

weil du nicht stark warst?  
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Spüre diesen kleinen Piecks. Er ist ein Signal deines Körpers, dass du gegen 

deine Werte gehandelt hast und etwas getan oder gesagt hast, was deinen 

Überzeugungen entgegensteht.  

 

Wiederhole diese Übung 3- bis 4-mal und geh‘ durch diese Situation hindurch. 

So oft, bis du den Pieks nicht mehr wahrnehmen kannst.  

 

Schau dir in diesem Moment an, was die Ursache war, die dich zum Ignorieren 

deiner Werte bewogen hat.  

 

War es das wert? Wie ist dein Leben nach dieser Entscheidung verlaufen?  

 

Es ist gut möglich, dass du einige Zeit danach gedacht hast: „Mensch, hätte ich 

mich bloß anders entschieden.“  

 

Verzeih dir das und verbuche es als hilfreiche Lernerfahrung.  

 

Du kannst zusätzlich in die Momente hineinfühlen, in denen du dir und deinen 

Werten treu geblieben bist, auch wenn du Kraft dafür aufwenden musstest. 

Vielleicht hast du auch ein inneres Zwiegespräch geführt.  

 

Hast überlegt, ob sich die Kraftaufwendung für deine Werte lohnt. Dies ist in 

der Regel ein positives Gefühl, denn du bist dir treu geblieben. Hast deine Werte 

vertreten und hast einer Verlockung widerstanden. 

 

Triff für dich eine Entscheidung, was sich besser angefühlt hat und gewinne aus 

diesem Gefühl die Kraft, von jetzt an deinen Werten loyal gegenüber zu sein. 

 

 

5. „Ich folge meiner Intuition und schere mich nicht um 

Meinungen anderer“ 
 

Erfolgreiche Frauen folgen ihrer inneren Stimme und ihrer Intuition. Immer. Sie 

haben eine Entscheidung für ihren Weg getroffen und folgen dieser Eingebung.  

 

Sie folgten nicht dem herkömmlichen Weg Geld zu verdienen oder Business zu 

machen, sondern haben sich ihrer Bestimmung hingegeben. Sie können sich 

meist nicht mehr vorstellen, einem reinen Broterwerb nachzugehen. Ihnen 

fehlen der Sinn und das Gefühl von Erfüllung im Herzen. 

 

Folge nicht dem Geld – folge deiner inneren Stimme, deiner Intuition. Wie wäre 

ein Richard Branson erfolgreich geworden, eine Coco Chanel, wenn sie nicht 
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ihrer Intuition gefolgt wären? Was wäre aus ihnen geworden, wenn sie sich um 

die Meinungen anderer Menschen geschert hätten und den bekannten Quellen 

des Geldes gefolgt wären?  

 

Was wäre aus einem genialen Nikola Tesla geworden, wenn er nicht seiner 

Inspiration gefolgt wäre? Neue, geniale Erfindungen finden ihren Weg in die 

Welt nur, wenn sich ihr Empfänger ihnen hinwendet. Wenn er oder sie den Mut 

hat, neue Wege zu gehen.  

 

Du erhältst durch deine Intuition all das, was du brauchst, um deine Botschaft in 

die Welt zu bringen. Je souveräner du deiner Intuition folgst, um so eher kann 

die Welt von deinen Ideen partizipieren.  

 

Es braucht Souveränität, dieser Intuition zu vertrauen und Mut, ihr zu folgen. 

Natürlich gibt es auch etwas wie den richtigen Zeitpunkt, sowie Wissen darüber, 

wie du deine Idee zu Geld machst. Der erste Schritt besteht jedoch darin, deiner 

Intuition zu vertrauen, hinzuhören und sie wichtig zu nehmen.  

 

Nimmst du deine Intuition an? Traust du dich, ihr zu folgen? 

 

Denkst du über deine Inneren Bilder manchmal dies? 

 

• So ein Quatsch, das ist viel zu groß. 

• Das kann ich nie umsetzen. 

• Dafür werde ich ausgelacht. 

• Mir wurde immer gesagt, dass ich anders bin. 

• Wie soll ich das machen? 

 

Diese Fragen helfen dir, deiner Intuition Kraft zu verleihen: 

 

• Was wäre, wenn all das, was ich in mir sehe, für mich erreichbar ist?  

• Wie wäre es, genau die Unterstützung vom Leben, Assistenten und 

Coaches anzunehmen, die mich an mein Ziel begleiten? 

• Was, wen meine Bilder genau richtig sind und ich Menschen begeistern 

würde? 

• Was würde mit dir geschehen, wenn dein „Anderssein“ ein Segen für 

deine Klienten oder Kunden wäre? 

• Was wäre, wenn du deinen Weg Schritt für Schritt gehst und spüren 

würdest, was der nächste ist? 
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Schreib dir deine Vision auf. Deine Gedanken über die Dinge, die du anders 

machen würdest. Schreib dir auf, was du vielleicht schon seit längerer Zeit 

denkst oder was du dir anders auf dieser Welt wünschst.  

 

Du darfst diesen Bildern, diesen Gedanken und dem Gefühl, was damit 

einhergeht absolut vertrauen. Dies ist dein persönliches Potenzial. Das, was 

geduldig auf dich wartet, bis du die Entscheidung triffst, dafür zu gehen.  

 

Schau dann, was es braucht, um deine Vision wahr werden zu lassen. Welche 

Menschen könnten dir helfen?   

 

Hier könntest du fündig werden: 

 

• Soziale Medien 

• Handwerkskammer 

• Volkshochschule 

• Start Up Beratung in deiner Stadt 

• Online Suchmaschinen 
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Für deine Gefühle: 

 

Welche Bilder, Eingebungen oder Ideen hast du ignoriert oder 

beiseitegeschoben, weil du sie nicht ernst genommen hast?  

 

Was waren dies für Ideen, die auf einmal in dir aufblitzten und was würden sie 

verändern? In deinem Leben oder im Leben von anderen Menschen, der Tiere, 

der Natur?  

 

Hole sie dir hervor und fühle, was sie mit dir machen? Spürst du dieses Kribbeln 

in dir? Eine Art von Aufregung? Ist es etwas, das du dir aus ganzem Herzen 

wünschen würdest?  

 

Das Wichtigste ist dein Gefühl. Das Gefühl, was sich in dir einstellen würde, 

wenn du diese Vision, diese Idee wahr machen würdest. Unsere Seele geht über 

das Gefühl in den Kontakt – nicht über den Verstand.  

 

Dieser hilft dir nach deiner Entscheidung, die richtigen Schritte einzuleiten, um 

deine Vision umzusetzen. 

 

Verbinde dich immer wieder mit deinen Bildern und dem Gefühl. Spüre tief in 

die entstehenden Gefühle. Dadurch erhalten diese Bilder Nahrung. Du fütterst 

sie mit Energie. Es kommt der Tag, an dem wirst du erleben, dass Dinge 

geschehen, die dich in ihre Richtung führen.  

 

 

6. „Ich gebe niemals auf und bleibe dran“ 
 

Für erfolgreiche Frauen ist Aufgeben keine Option. Ganz gleich, wie sehr ihre 

Geduld auf die Probe gestellt wird – sie bleiben standhaft. Sie stellen sich nie 

die Frage, ob es tatsächlich ihr Schicksal ist, dies oder jenes zu tun. Sie 

überlegen ausschließlich, was es braucht, dies Wirklichkeit werden zu lassen. 

 

JK Rowlings Erfolgsbuch „Harry Potter“ wurde von 12 Verlagen abgelehnt, 

Umberto Eco „Der Name der Rose“ steckte 28 Absagen ein. Sogar 120 Absagen 

gab es für "Im Westen nichts Neues", dem erfolgreichsten Buch der ersten 

Hälfte des 20. Jahrhunderts von Erich Maria Remarque.  

 

Wenn du überzeugt bist, geh dafür. Es ist egal, wie lange es dauert. Am Ende ist 

die Zeit, in der du deinen Erfolg genießt, es auf jeden Fall wert.  
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Und es erklärt sich von selbst, warum diese Menschen warten mussten, bis sie 

auf die Bühne fanden. Sie alle haben neue Ideen oder Geschichten in die Welt 

gebracht. Dinge, die bekannt sind, werden natürlich angenommen.  

 

Allerdings haben sie nicht das Potenzial, die Menschen zu bewegen, da sie 

„normal“ sind und überall gefunden werden. Neue Geschichten, Technologien 

erfordern auch den Mut aller beteiligten Personen, sei es der Verleger oder ein 

Investor.  

 

Ist diese Hürde geschafft, haben sie aufgrund ihrer Neuheit ein Monopol, 

welches sie unvergesslich machen kann. 

 

Bleibst du dran? Oder bist du bereit, aufzugeben? 

 

Denkst du manchmal dies? 

 

• Wenn es nicht läuft, ist es vielleicht nicht für mich bestimmt. 

• Das ist Schicksal. 

• Da es keiner gut findet, ist es wohl auch schlecht. 

• Ich gebe jetzt einfach auf. 

 

 

Diese Gedanken können dich motivieren: 

 

• Das, was mir in den Sinn kommt, ist auch für mich bestimmt. 

• Für alles, was ich will, gibt es einen Weg und die nötigen Lösungen. 

• Es könnte sein, dass ich kurz vor dem Durchbruch bin. 

• Viele erfolgreiche Menschen haben einen Weg zurücklegen müssen. 

• Meine Unsicherheiten zeigen mir das auf, was ich lösen darf oder wo ich 

anders denken darf. 
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5 Fragen, mit denen du dich emotional stärken kannst 

 

• Was wünsche ich mir? (Beruflich, privat, finanziell, etc.) 

• Wie fühle ich mich, wenn das in meinem Leben ist (Leichtigkeit, Spaß, 

Freude) 

• Was wird anders und spüre ich bei dieser Vorstellung Freude? ((Wohnort, 

finanzielle Möglichkeiten, neue Anforderungen? 

• Wie würde mein Umfeld reagieren, wenn ich diese neue Sache in mein 

Leben bringe? (Hier geht es um deine Erwartungen und deine 

Einschätzung, wie deine Familie, Partner oder Freunde reagieren) 

• Was brauche ich, um den Wunsch umzusetzen? Innere Dinge und äußere. 

(Hierzu gehören Mut, der Wille zu lernen wie aber auch technische 

Fertigkeiten oder mehr konkretes Wissen in Bezug auf Marketing o.ä.) 

 

Spiele mit den Fragen und tauche ganz tief in die aufsteigenden Gefühle ein. Du 

bist bereit, wenn du positive Gefühle wahrnimmst. Dehne sie täglich zwei- bis 

dreimal in dir aus. Puste sie auf wie eine Seifenblase und bade in ihnen.  

 

So richtest du dein Unterbewusstsein aus und aktivierst seine große Kraft, die 

dich unterstützen wird, indem in deinem Leben auf einmal die Menschen und 

Situationen auftauchen, die dich weiterbringen. Das ist Magie pur! 
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7. „Ich lerne jeden Tag dazu“ 
 

Erfolgreiche Frauen lernen jeden Tag hinzu und dies mit Begeisterung. Sie tun 

die Dinge, die erforderlich sind. Sie sind es gewohnt, ihr Wissen zu erweitern 

und jeden Tag neue Informationen aufzunehmen.  

 

Erfolgreiche Frauen lernen. Sie versagen nicht, sondern finden heraus, was sie 

besser machen und verändern können. Misserfolge, Ängste oder Zweifel 

empfinden sie als Chancen zu ihrem Wachstum.  

 

Auf dem Weg zu deinen Zielen wirst du feststellen, dass du dir Fähigkeiten 

aneignen und lernen darfst... Ergreife die Möglichkeiten zu lernen, besser zu 

werden und die Lücken, die du feststellst, zu füllen. Dies können Kurse sein, 

Coachings oder Ausbildungen. Es darf nicht an deinem Selbstwert ruckeln, 

deshalb sieh es als Chance. 

 

Denkst du vielleicht dies? 

 

• Ich bin nicht gut im Verkauf. 

• Mein Englisch ist nicht gut genug. 

• Marketing fällt mir schwer. 

• Ich bin jetzt echt zu alt, um so viel Neues zu lernen. 

• Ich habe keine Lust mehr auf noch mehr Lernen. 

• Weil es nicht geklappt hat, sollte ich besser jetzt aufgeben? 

• Ich begrabe meinen Traum.  

 

Was du denken kannst: 

 

• Wer ist der supergute Verkaufstrainer(in), der/die zu mir passt? 

• Wie möchte ich mein Englisch verbessern?  

• Wer kann mir Marketing beibringen? Ist es wirklich schwer oder ist das 

ein Glaubensmuster? 

• Was kann ich noch lernen, dass meine Fähigkeiten untermauert? 

 

Deine Emotionen sind diese? 

 

Du bist genervt, weil es immer wieder ein Angang ist zu lernen? Du bist genervt 

und willst lieber aufgeben?  

 

Erinnere dich an deine Jugend und wie deine Einstellung zum Lernen war. Hast 

du gern deinen Horizont erweitert?  
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Wenn du Erinnerungen an Schule oder Lehrer hast, dann gehe zurück und 

mache dir ganz bewusst, dass Lernen jung hält und du heute selbst entscheiden 

kannst, was du lernst, wie du es gestaltest und mit wem.  

 

Gab es wirklich nervige und belastende Situationen in deiner schulischen 

Laufbahn oder während deiner Ausbildung?  

 

Schreibe sie dir auf. Schreibe einen Brief an deinen Lehrer, deine ehemaligen 

Mitschüler oder Ausbilder. Wer auch immer dir dein Lernen verdorben hat. 

Vielleicht waren es deine Eltern, die dir zwar bei den Hausaufgaben geholfen 

haben, dabei aber eine stressige Atmosphäre geschaffen haben. Schreibe ihnen 

mit all der unterdrückten oder noch vorhandenen Wut, deiner Trauer, deines 

Trotzes. Welche Emotionen da auch immer in dir schlummern: Raus damit und 

auf einen Brief. (Diesen schickst du nicht ab, sondern verbrennst ihn.) 

 

Schau dir deine Aufzeichnungen an und visualisiere eine Situation, in der es 

besonders schlimm ist. Was genau fühlst du? Wie reagiert dein Körper?  

 

Atme genau in diese Körperteile. Lasse deinen Atem dahinfließen, wo es sich 

eng anfühlt, wo es drückt oder du eine andere Reaktion wahrnimmst. Dein 

Körper speichert deine Emotionen ein und äußert sie über körperliche 

Reaktionen, wie Druck oder Enge. Durch dein achtsames Atmen kannst du diese 

Anspannung wieder lösen.  

 

 

 

8. „Ich liebe Geld und ziehe es mit Leichtigkeit an“ 
 

Erfolgreiche Frauen haben ein tolles Verhältnis zu Geld. Sie befinden sich in 

einer guten Beziehung zu Geld und wissen, dass es ein Ausdruck von Selbstwert 

und auch Selbstliebe ist. Sie sind davon überzeugt, dass Geld auf der Straße liegt 

und sie es jederzeit haben können. 

 

Das liebe Geld ist ein großes, weites Feld. Viele herzbasierte Unternehmerinnen 

haben eine Einstellung zu Geld, die dringend einem Make over bedarf.  

 

Geld ist auf der Erde in Hülle und Fülle vorhanden. Es ist so viel, dass die Welt 

damit tapeziert werden könnte. Es gibt ausreichend Kunden und Klienten, die 

deine Dienstleistung oder Produkte kaufen wollen. 

 

Du kannst gar nicht kein Geld haben, wenn du eine gute Beziehung zu Geld 

aufgebaut hast. Dennoch agieren viele Menschen tagtäglich mit 
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Verhaltensweisen, die ungesund sind. Sie tragen Emotionen in sich, die aus der 

Kindheit stammen und oft ist Geld unbewusst ein Synonym für Liebe.  

 

Wie steht es um dein Geldbewusstsein? Magst du Geld oder lebst du in einer 

Hassliebe mit Geld?  

 

Denkst du manchmal dies? 

 

• Geld nervt mich. 

• Ich verstehe nicht, wie das mit dem Geld läuft. 

• Geld fließt immer zu den falschen Menschen. 

• Ich muss mir Geld hart erarbeiten. 

• Ich nehme anderen etwas weg, wenn es bei mir gut läuft. 

• Wenn ich Geld habe, gebe ich XY sofort etwas und spenden werde ich 

auch. 

 

Versuche dich mal in diesen Gedanken: 

 

• Geld ist immer für mich da. 

• Wenn ich eins habe, dann Geld. 

• Geld verdienen ist die einfachste Sache der Welt. 

• Geld liegt auf der Straße. 

• Auch wenn ich viel Geld habe, bin ich in Sicherheit. 

 

Schreib dir auf, welche Antworten dein innerer Vermögensberater dir gibt. 

Sprich jeden Satz mit geschlossenen Augen laut aus. Warte, welche Reaktion in 

dir aufsteigt.  

 

Was kommt da in dir hoch? Von welcher Person in deiner Kindheit kennst du 

diesen Satz?  

 

So kannst du deine inneren Widerstände oder inneren Konflikte über Geld 

identifizieren. Es hilft dir, erst einmal Notizen über deine Einstellung zu Geld zu 

machen. Ich bin sicher, dass es einen roten Faden in deinem Leben gibt, der dein 

Geldbewusstsein ausmacht. Eine Prägung, die du von deinen Eltern oder 

Bezugspersonen übernommen hast.  

 

Mache dir bitte bewusst, dass das, was du über Geld denkst, deine 

alltäglichen Erfahrungen verursacht.  

 

Vielleicht sagst du nach diesen Sätzen: „Logisch, so ist das ja auch.“ Hier beißt 

sich der Hund in den Schwanz, denn das, was du denkst, verursacht deine 
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Erfahrungen und diese Erfahrungen bestätigen das, was du glaubst. Es ist tricky, 

diesen Kreislauf zu durchbrechen, aber du hast gute Chancen. 

 

Liebst du Geld oder ist da noch Luft nach oben? 

 

Was fühlst du in Bezug auf Geld? 

 

• Ohnmacht, weil ich keine Kontrolle habe. 

• Wut, weil ich Geld einfach Sch ... finde. 

• Ich liebe Geld, aber habe nie genug davon. 

• Ich bin sauer, weil schlechte Menschen soviel Geld haben. 

• Geld macht mir Angst. 

• Ich fühle mich mit viel Geld überfordert. 

 

Versetze dich in eine Situation, in der du dich in Bezug auf deine finanzielle 

Situation wirklich schlecht gefühlt hast. Gehe in die Situation und durchlebe sie 

noch einmal. Fühle, was in deinem Körper passiert und welche Emotionen 

aufsteigen.  

 

Fühle sie, lass sie aufsteigen und schiebe sie auf keinen Fall weg. Sie sind 

unangenehm, sonst wäre deine Beziehung zu Geld eine andere ☺. Spüre hinein, 

atme tief und ermittle, was da in dir passiert.  

 

Vielleicht erinnerst du dich an eine Situation, die mit Geld gar nichts zu tun hat, 

in der du aber das gleiche gefühlt hast. Schau mal, ob deine Anstrengung, Geld 

zu generieren, die gleiche Anstrengung ist, die dein Vater formuliert hat.  

 

Als Kind übernehmen wir die Emotionen unserer Eltern zu Geld, Arbeit, 

Beziehung und vielem mehr. 

 

Oder du musstest in der Schule viel Anstrengung unternehmen, damit du gute 

Noten erreichst? Schau nach etwas, das ähnlich ist und allein durch diese 

Erkenntnis kannst du die Emotion beginnen zu wandeln.  

 

Durchlebe mit dieser Erkenntnis die erste Situation noch einmal. Was hat sich 

verändert? Sind deine Emotionen so stark wie zu Beginn? Haben sie sich 

verändert, abgeschwächt? Dann durchlebe den Moment noch einmal und wandle 

deine Gefühle positiv. Wie würde es sich anfühlen, wenn du immer Geld zur 

Verfügung hättest? 
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So kannst du deine Gefühle zu Geld verändern und deinen inneren Kompass neu 

ausrichten. 

  

 

9. „Ich tue jeden Tag, was ich tun kann – Perfektionismus ade“ 
 

Erfolgreiche Frauen tun, was sie tun können. Gern 100 %, aber sie vergehen 

innerlich nicht an dem Wunsch nach Perfektionismus. 

 

Brené Brown schreibt in ihrem Buch „Verletzlichkeit macht stark“, dass 

Perfektionismus eine Abwehrstrategie ist, die den Schmerz, der durch Tadel, 

Bestrafung und die damit einhergehende Scham verhindern soll.  

 

Perfektionisten wurden in der Kindheit für Noten gelobt, haben gelernt, sich 

über ihre Leistung zu definieren. Wenn eine Zwei in der Arbeit nicht reichte und 

du eine Eins nach Hause bringen musstest, damit deine Eltern zufrieden sind, 

dann versuchst du vielleicht auch jetzt, perfekt zu sein.  

 

Dein Motivator ist dann eher die Bestätigung und das Lob anderer und weniger 

deine Freude, sowie Begeisterung.  

 

 

Perfektionismus bereitet Stress, hält auf und ist zugleich unerreichbar. Gib, was 

du geben kannst, aber mach dich nicht verrückt.  

 

Verrennst du dich in dem Wunsch nach Perfektionismus? 
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Denkst du manchmal dies? 

 

• Ich muss das noch einmal prüfen, bevor ich das rausgebe. 

• Hoffentlich habe ich an alles gedacht. 

• Was, wenn ich etwas übersehen habe? 

• Wenn sich da noch ein Fehler eingeschlichen hat ... 

• Bestimmt habe ich etwas übersehen. 

 

Wie wäre es mit diesen Gedanken? 

 

• Ich habe alles und gebe entspannt ab. 

• Sollte ich etwas vergessen haben, füge ich es später hinzu. 

• Wertschätzung für meine Person und Arbeit hat nichts mit 

Perfektionismus zu tun. 

• Ich werde geschätzt und unterstützt wie ich bin. 

• All das, was ich täglich lerne, fließt in meine morgigen Entscheidungen 

ein. 

 

 

Fühlst du dies? 

 

Du fühlst dich ständig unter Druck, alles perfekt machen zu müssen? 

Dein Magen spannt sich an und in deinen Ohren rauscht es, weil du Stress hast? 

 

Erinnere dich an eine Situation, in der du getadelt wurdest, weil deine Noten 

nicht gut genug waren. Was haben deine Eltern dir gesagt? Hast du Ärger für 

eine Drei bekommen? Bist herabgesetzt worden, weil deine Eltern nur wirklich 

gute Noten akzeptieren? 

 

Schließe deine Augen und reise innerlich in einen Moment, in dem dich eine 

Strafpredigt deiner Eltern oder eines Elternteils über dich ergehen lassen 

musstet. Bestimmt ist dir dieser Augenblick nicht in guter Erinnerung geblieben 

und du fühlst dich unwohl. Jetzt aber als Erwachsene ist es an der Zeit, diese 

Anforderungen zurückzugeben. 
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Energetische Übung: 

 

Stelle deine Mutter oder deinen Vater mit geschlossenen Augen vor dich. Höre 

dir an, was sie sagen und dann gibst du ihnen ihre Erwartungen zurück.  

 

Sag ihnen, dass du nicht ihre Anforderungen erfüllen willst. Dass du nicht 

akzeptierst, so angegangen zu werden und dass du ihnen ihre Worte, 

Verletzungen jetzt zurückgibst. Streif sie von dir ab und wirf sie gedanklich 

zurück auf dein Gegenüber. 

 

Du darfst wütend sein, laut dabei und/oder traurig. Du darfst jetzt all das 

herauslassen, was du so viele Jahre unterdrückt hast.  

 

Sag ihnen, dass du das Zeug hast, deine Ziele zu erreichen. Dass in dir all das 

liegt was es braucht, damit du erfolgreich bist. Sag ihnen, du bist weder klein, 

noch ungenügend, sondern groß und wundervoll. 

 

Schau mal, wie sie darauf reagieren, was du als Antwort wahrnimmst.  

 

Hast du das Gefühl sie zu verlieren, wenn du in Souveränität deinen Weg gehst? 

Wenn du es anders machst als sie? 

 

Was passiert in dir, während du ihnen all das zurückgibst? Mach solange weiter, 

bis du eine intensive Veränderung in dir spürst. 

 

Dies ist ein sicheres Zeichen, dass du dabei bist das Ruder deines Lebens zu 

übernehmen. 

 

 

 

NOTE: 

 

Diese Anleitung ist dein Weg in deinen Erfolg. Nimm dir Zeit für dein eigenes 

Tempo. Fühle hinein, wie du dich wohl fühlst. Einige Menschen arbeiten in 

einem Schwung durch und andere brauchen kleinere Häppchen. Ich schicke dir 

morgen eine Email mit einem Audio, dass dich durch das Wandeln einer 

Emotion begleitet. Du kannst dich von meiner Stimme leiten lassen und die erste 

Emotion auflösen. 

 

 

  


