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SCHÖN, DASS DU DA BIST 

Dieses Mini-E-Book soll Dir Freude bereiten und Dich dabei begleiten, wenn Du 

Dein Leben neu überdenken, bestimmen und in Form bringen willst. 

Das richtige Werkzeug dafür ist das Mental-Training. Es ist wohl niemandem mehr 

unbekannt, dass Denken das erschafft, was wir Leben nennen. Wir sollten 

Gedanken nicht bekämpfen, sondern zu unseren Verbündeten machen! Das, was 

Du denkst und bist, ist das, was Du erlebst.  

Nimm noch heute Dein Geburtsrecht in Anspruch und erfülle Dein Leben und Dich 

selbst. 

Wie Du Deine individuelle Realität erschaffst, dass Zielklarheit ein wichtiges 

Fundament für Erfolg und Harmonie ist, und wie Du Dein Leben völlig 

neugestalten kannst, erfährst Du in diesem schlanken und geistig sehr 

umfassenden Werk.  

Viel Freude damit! 

Juraj Gubi  
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Mental Kick #1 

DAS LEBEN ERRICHTEN, WIE ES GEFÄLLT! 

Du kannst Dein Leben planen, so wie ein Architekt ein Traumhaus plant. Richte 

es nach Belieben ein! Harmonisch und gemütlich soll es sein, etwas gepfeffert 

und richtig gewürzt. 

Die Kunst, das Leben zu meistern, wird an keiner Schule und an keiner Universität 

gelehrt. Gehört es nicht zu den gravierendsten Mängeln unseres Bildungssystems, 

dass es uns bei den wirklich wichtigen Lebensfragen alleine lässt? 

 

• Wo lerne ich mein Leben so zu führen, dass ich meine Lebensziele 

spielerisch und mühelos erreichen kann?  

• Wo lernen wir den Beruf zu ergreifen, der richtig für uns ist und uns 

Erfüllung bringt? 

• Wo lernen wir eine ideale Beziehung zu finden und zu pflegen? 

• Wo lernen wir gewinnbringend mit Geld umzugehen und einen gesunden 

Bezug zu ihm aufzubauen?  
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Das macht doch eine wirkliche lebensorientierte Bildung aus, und nicht die 

Kenntnis darüber, wie lang der Mississippi ist, wie viele Einwohner New York hat 

und wann Einstein geboren wurde. 

Gerade auf die wirklichen Fragen des Lebens keine Antworten zu geben, macht 

die eigentliche Misere unseres Bildungssystems aus. Dabei sollten wir unser 

Leben so planen, wie Studenten an der Universität viele Jahre Architektur 

studieren, um später Häuser zu konstruieren. Was wir an der Schule nicht lernen, 

das lehrt uns das Leben (oft mit viel Lehrgeld). 

Wenn Du Dich tiefen Lebensfragen wirklich stellst, hast Du eine geringe Investition 

getätigt, die Dein Leben verändern wird. So wirst Du die Sonnenseiten des Lebens 

erfahren und erleben. 

Entweder meistert man das Leben spielerisch oder gar nicht, so lautet meine 

Devise. 

Ich lade Dich jetzt zu einem faszinierenden Spiel ein: Tue einmal so, als ob Du Dein 

Leben genau so planen kannst, so wie ein Architekt sein Traumhaus. 

Lasse alles beiseite und prüfe einmal spielerisch, wie viel Fantasie in Dir noch lebt, 

welche Träume noch verwirklicht werden wollen, welche Potentiale in Dir noch 

schlummern. Die meisten machen schon den Fehler, Ihre Zukunft aus der 

Vergangenheit zu planen. Die Zukunft ist dann nur eine langweilige Fortsetzung 

der Vergangenheit. Die Chinesen haben ein einfaches Sprichwort, das aber sehr 

zum Nachdenken erregt:  

„Wenn wir unsere Richtung nicht ändern, landen wir wahrscheinlich 

da, worauf wir uns zubewegen.“ 

Wenn Deine Zukunft nicht einfach eine Fortsetzung der Vergangenheit sein soll, 

solltest Du die Richtung Deines Lebens ändern: Lebe ab heute nicht mehr aus der 

Vergangenheit, sondern aus dem Jetzt! Lasse den Ballast der Vergangenheit hinter 

Dir und träume vom Ziel aus Erfüllung herbei. Glaube mir: 

Das, was wir wirklich erträumen können, das können wir auch verwirklichen! 

Lasse alle begrenzenden Faktoren wie Geld beiseite. Denke frei! 

  



WÜNSCHE UND TRÄUME MIT KRAFT DER GEDANKEN VERWIRKLICHEN 
Wie Du Deine Herzens-Ziele mit Mental-Training verwirklichst. 

 

m e n t a l - c o a c h i n g . d e     S e i t e  4 | 8 

Plane Dein Traumhaus nicht nach dem Stand des Geldbeutels, sondern aus der 

Kraft der Fantasie. 

Dein Lebenspotential wird nicht von der Höhe Deines Kontos bestimmt, sondern 

vom Mut Deiner Träume. Deine Träume offenbaren, was wirklich in Dir steckt. 

Lasse Dein Raupendasein hinter Dir und entfalte Dein wahres Wesen als 

Schmetterling! 

Zu diesem Spiel möchte ich Dich hier einladen, denn Träume werden nur im 

Spielen lebendig. 

Wer nicht mehr träumen kann, für den ist das Leben auch kein Spiel mehr, 

sondern „harte Arbeit“. Doch mit „harter Arbeit“ hat noch nie jemand sein Leben 

wirklich verzaubern können. 

Ich spreche keinesfalls gegen Disziplin. Aber es gibt eine erzwungene und eine 

spielerische Disziplin. Ich spreche mich für eine spielerische Disziplin aus. Sie ist 

konzentrierte Energie und fließt von selbst, wenn man weiß, was man will. Zu 

jedem Spiel gehören Regeln. Ein Spiel setzt voraus, dass man die Regeln einhält. 

Es ist auch ein Spiel mit dem Unterbewusstsein: Es versteht die Sprache der Bilder 

und keine andere! Dein Unterbewusstsein kann mehr als Du ihm zutraust! 

Ob Du in Deiner Fantasie Dein Traumhaus, Deine Karriere oder Deine 

Partnerschaft lebendig werden lässt, spielt keine Rolle. Dein Unterbewusstsein 

trägt dazu bei, Dein Leben vom Traum in die erfüllte Wirklichkeit zu führen. 

Vorstellungen sind wirklichkeitsschaffende Energien! Komm mit Dir selbst ins 

Gespräch! Die beste Methode eines bewussten Selbstgespräches ist es sich Fragen 

zu stellen. Vielen fällt es schwer sich Fragen zu stellen. Hast Du Dir erst einmal eine 

Frage gestellt, werden in Dir unzählige weitere Fragen auftauchen. In ihnen 

verbirgt sich ein Schatz, der zum Leben erweckt werden will.  

Um in tiefe Schichten vorzudringen und den Dingen auf den Grund zu gehen, 

solltest Du über dich nachdenken. Damit meine ich das, was sich hinter der 

Fassade verbirgt. Beobachte Deine Denkweise, Gefühle und Emotionen. Gibt es 

Spannungen, Ängste oder ein ungutes Gefühl in Dir, wenn Du an bestimmte 

Themen denkst? Über Emotionen und Gedanken kannst Du dich in diese Tiefen 

hineinfallen lassen. Mit etwas Geduld, Motivation und Begeisterung wird es 

gelingen.  
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Eine weitere Methode auf dem Weg Dein eigener Architekt zu werden, ist das 

Führen von einem Skizzenbuch. Schreibe die Fragen auf, die Dich beschäftigen 

und formuliere auch die Antworten schriftlich.  

Der Pharao RAMSES II. soll als Gesetzgeber Ägyptens ausgesprochen haben:  

„So steht es geschrieben – so soll es geschehen!“ 

Genau mit dieser Einstellung solltest Du auch Dein neues Leben gestalten. Das 

Schreiben ist ein wichtiges Werkzeug, um Gedanken im Außen Gestalt annehmen 

zu lassen. Wenn Deine Ideen nicht einmal den Weg zum Papier finden – wie sollen 

sie dann Wirklichkeit werden? 

Kannst Du Dir einen Architekten ohne Entwürfe, ohne genauere 

Konstruktionszeichnungen vorstellen? Also greife jetzt zum Papier und führe 

Deine Selbstgespräche auch schriftlich. Halte fest, was Gestalt annehmen soll!  

PS: Denk‘ in Freude! Sprich mit dir! Denk' Dein Leben um! 

 

 

Meine Notizen 
Was soll ich ausbauen oder umgestalten? 

Was soll ich einreißen oder neu erschaffen? 

Welche Baustellen haben jetzt Priorität? 

  

Packe es an! In die Hände spucken und los geht’s!  

Erfülle Dir Deinen Traum, in dem Du ihn erschaffst.  

Wie? In Vorstellungen, Selbstgesprächen und Geschriebenem.  

Das Leben existiert im Denken und wird dort erschaffen, wo sonst! 
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Mental Kick #2 

Stimmen Deine Ziele? – Finde Deinen wahren Herzens-Wunsch 

Wünsche mental zu verwirklichen und alles zu erreichen ist keine Kunst, wenn 

man sich eines „Wissens“ ermächtigt, das ganz einfache Grundsätze in sich birgt. 

Dies bedeutet ganz dem Herzen zu folgen. Erst, wenn Du Ziele bewusst setzt und 

mit Deinem Sein in Einklang bist, werden sie in Erfüllung gehen. Die richtige 

Zielsetzung zählt.  

 

Es gibt Ziele, die stimmen und solche, die stimmen einfach nicht. Doch wie weiß 

man das? Wie findet man das heraus? 

Ein Beispiel, das für sehr viele Menschen zutrifft: Du kannst Dir überlegen, in fünf 

Jahren einen qualifizierten Berufsabschluss zu erreichen. Das ist mit der 

entsprechenden Disziplin und Zielerreichungstechniken leicht möglich. Und doch 

kannst Du innerlich spüren: Ich erlerne diesen Beruf nur, weil es von meinen Eltern, 

meinem Lebenspartner erwartet und finanziell unterstützt wird. Oder weil ich in diesem 

Beruf ein hohes Ansehen erwerbe, viel verdiene und für immer ausgesorgt habe. 
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Stephen R. Covey hat in seinem berühmten Buch „Die sieben Wege zur Effektivität“ 

dazu ein schönes Beispiel gegeben:  

Stelle Dir vor, Du kletterst eine Leiter an einer Hauswand hoch. Das machst Du in 

rasender Geschwindigkeit und Eleganz. Doch oben stellst Du fest, dass die Leiter an der 

falschen Hauswand steht! 

Das geschieht vielen Menschen so, die die Karriere- oder Erfolgsleiter erklimmen 

und oben (scheinbar am Ziel angelangt) feststellen: Das ist gar nicht mein Leben! 

Wenn dieser Beruf für Dich nur ein Mittel zum Zweck ist und kein Herzenswunsch, 

keine wahre Berufung, dann spürst Du Schritt für Schritt, dass Deine Ziele nicht 

wirklich stimmig sind. So will auch keine rechte Freude aufkommen. 

Dann heißt es viel zu oft: Zähne zusammenbeißen, da muss ich noch durch. Doch 

ist das der richtige Weg? 

Das sind keine stimmigen Ziele. Da stimmt etwas nicht. Je schneller Du es 

erkennst, umso besser. Die Frage lautet natürlich: Wie kann ich erkennen, ob 

meine Ziele wirklich zu mir passen? 

Etwas anderes funktioniert dabei auch nicht, nämlich, dass es durch größere 

Anstrengung keinesfalls besser wird. Eigentlich verhält es sich genau anders: 

Je mehr Kraft und Wille Du investierst („Jetzt will ich es aber wissen!“), desto eher 

erreichst Du das Gegenteil. Das bringt uns zu einer wichtigen Erkenntnis: Wo 

immer ich unstimmig handle, setze ich die Ursache für das Erleben des Gegenteils. 

Prüfe einmal für Dich, wie häufig Du in Deinem Leben genau das Gegenteil von 

dem erreicht hast, was Du eigentlich wolltest. Viele Menschen erleben dies immer 

und immer wieder und resignieren. Sie geben auf und versuchen erst gar nicht, 

sich sinnvolle und stimmige Ziele zu setzen. 

Wenn Du Deine Ziele bisher nicht erreicht hast, dann prüfe einmal, ob Du nicht 

solche loslassen, und Dein Leben durch stimmige Ziele bestimmen lassen willst. 

Dann kannst Du Dein Leben wirklich führen und die Folge wird Erfüllung sein. 
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First Class Coaching freut sich, diesem tollen E-Book zu mehr Reichweite verhelfen zu können.
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