
 
 

 

LEKTION 46 

 

Diese Lektion ist kurz. Aber sie ist wahrscheinlich die wichtigste in Deinem gesamten Studium in der 

Akademie. Denn in dieser Woche machst Du das Unmögliche möglich.  

Du findest Wege, DEINE Vision, Dein perfektes Leben zu LEBEN. Du findest Wege, Deinen Traum 

Wirklichkeit werden zu lassen. 

Hier wirst Du wirklich auf die Probe gestellt, wie lösungsorientiert Du bist, wie hartnäckig Du dabei 

bist, das MÖGLICH zu machen, was Dir am Herzen liegt.  

Ich möchte Dich unbedingt dazu einladen, in dieser Woche über Dich selbst hinaus zu wachsen und 

Wege zu FINDEN, auch wenn Du beim ersten Nachdenken den Eindruck haben solltest: Das ist 

unmöglich, das geht nicht. Nicht für mich. 

Meistens ist dieser erste Eindruck nämlich falsch! 

Meistens geht es doch! 

Wird es schwer, für Dein Traumleben einen Weg zu finden? 

Sehr wahrscheinlich ja! 

Ist es unmöglich? 

Sehr wahrscheinlich nicht!! 

Bitte enttäusche Dich selbst nicht!  

Gib bei der Beantwortung der folgenden Fragen wirklich ALLES!  Denn die Antworten, die Du hier 

findest, bilden die Grundlage für die Entscheidung, die Du im nächsten Schritt treffen wirst: 

FÜR Dein Traumleben. Oder dagegen. 

Deshalb ist es ungeheuer wichtig, dass Du wirklich gibst was Du kannst, als ginge es um Dein Leben! 

DENN ES GEHT UM DEIN LEBEN! 

 



 
 

 

 

Deshalb sei mutig, werde kreativ, finde vielleicht auch ganz NEUE Wege, an die Du bisher noch nicht 

gedacht hast, und öffne Dich für sie...  

Lass Dich inspirieren von Menschen, die Unmögliches möglich gemacht haben und die Wege 

gefunden haben, ihre Vision zu leben. Prüfe, wie diese Menschen das gemacht haben. Das Internet, 

ganz besonders auch Youtube, ist eine völlig kostenlose riesige Fundgrube solcher Lösungen, wenn 

Du es richtig nutzt. 

Beweise Dir selbst also, dass Du Dir das Leben schenken kannst, das wirklich zu Dir passt.  

Denn es wird kein Anderer für Dich tun können. Wenn Du es nicht tust, dann wird dieses Leben 

niemals gelebt werden… 

Deine Fähigkeit, Antworten auf die folgenden Fragen zu finden und es solange weiter zu probieren 

und zu überlegen, bis Du es getan hast, ist DER Test, wie stark Du innerlich bereits geworden bist. 

Und wie sehr Du an LÖSUNGEN glaubst, auch wenn sie nicht sofort auf den ersten Blick sichtbar sind.  

Ich möchte Dich hier glänzen sehen! 

Glaube mir: 

In 10 Jahren wirst Du VERDAMMT froh sein, wenn Du JETZT gute Arbeit leistest. 

Also gib auf den kommenden Seiten Alles! Übertriff und überrasche Dich selbst! Wachse über Dich 

selbst hinaus! 

Und habe Spaß dabei!  



 
 

 

 

To Dos für diese Woche: 

 

Notiere Dir Gedanken und Antworten auf die folgenden Fragen: 

 

Aufgabe 1: 

Wieviel Geld brauchst Du realistisch im Monat und im Jahr, um Dein Traumleben leben zu können? 

Welche Wege gibt es, dieses Geld aufzutreiben, anzusparen oder zu verdienen? 

Welche ungewöhnlichen Wege gäbe es als zusätzliche Option, dieses Geld zu verdienen? 

Notiere Dir verschiedene realistische Szenarien, die theoretisch möglich wären. 

Schreibe auch dazu, was Du konkret tun müsstest, um diese Wege zu gehen.  

Was sind die wichtigsten Dinge, die Du dafür tun müsstest?  

Was sind die ersten Schritte, die Du dafür gehen müsstest? 

Aufgabe 2: 

Wieviel Zeit brauchst Du realistisch, um Dein Traumleben zu leben UND zugleich dafür zu sorgen, 

dass Du Dir Deine wichtigsten Bedürfnisse dauerhaft erfüllen und in Beziehung zu den Menschen sein 

kannst, die Du liebst? 

Auf welche Dinge (Beschäftigungen, schlechte Gewohnheiten, Kontakte, Aufgaben, lästige 

Verpflichtungen) könntest Du theoretisch verzichten, um mehr Zeit für das Wesentliche zu haben?  

Sei radikal und miste Zeitdiebe und Unwichtiges gründlich aus! Denn Wichtiges darf in unserem 

Leben niemals auf Kosten von Unwichtigem übergangen werden. 

Werde Meister(in) im NEIN sagen! Denn wenn wir erst einmal wissen, WOFÜR wir nein sagen, ist es 

sehr viel leichter, als wir denken! 

Was kannst Du delegieren? Wo kannst Du Hilfe einfordern? Was musst Du gar nicht länger tun und 

kannst einfach einen Gang zurückschalten und weniger tun? Was kannst Du ab jetzt einfach ganz 

lassen? 



 
 

 

 

Erstelle eine Liste an konkreten Dingen/Beschäftigungen/Gewohnheiten/Aufgaben/Kontakten, zu 

denen Du ab jetzt NEIN sagen willst, um zu Deinem Traumleben JA sagen zu können. 

Aufgabe 3: 

Finde nun bitte konkrete Wege, wo, wann und wie Du das Wissen und die Fähigkeiten erlernen und 

trainieren kannst, die Du brauchst, um Dein Traumleben zu leben.  

Wo und in welcher Form könnte das geschehen? Welche Schritte müsstest Du dafür gehen?  

Notiere bitte alle wichtigen Schritte. Welche ersten Schritte müsstest Du dafür gehen?  

Aufgabe 4: 

Durchdenke bitte die Aufgaben 1-3 noch einmal genau, und ergänze wichtige Dinge, die Du 

vergessen hast.  

Notiere dann die ersten Schritte, die Du für jeden der 3 Bereiche Geld / Zeit / Wissen auftreiben in 

Richtung Deines Traumlebens gehen wirst… 

 


