
 
 

 

LEKTION 50 

 

Ins TUN kommen 

Du hast es in meinen Büchern und in den Lektionen der Akademie schon unzählige Male gelesen: 

Wir müssen ins TUN kommen und auch konsequent daran bleiben, wenn wir uns eine Veränderung 

wünschen. Nur ANGEWANDTES Wissen ist Macht. 

Deshalb kannst Du Deine Säule 2 für ein großartiges Leben auch nur aufbauen, wenn Du es nicht bei 

dem Erarbeiten einer wundervollen Vision, dem Finden von Wegen für die Umsetzung und einer 

mutigen Entscheidung FÜR Dein neues Leben belässt, sondern wenn Du im 4. Schritt auch wirklich 

den unbequemen Sprung aus Deiner Komfortzone heraus wagst. Wenn Du wirklich aufstehst und für 

Dein neues Leben losgehst!  

Zunächst die ersten Schritte, klein und überschaubar, und dann die nächsten, und dann die darauf 

folgenden… Du musst KEINE enorme Geschwindigkeit bei der Umsetzung an den Tag legen, sondern 
kannst und solltest Deinen Weg ganz in Ruhe in DEINEM Tempo gehen. Vergleiche Dich bitte nicht 

damit, wie schnell Andere das geschafft oder gefunden haben, was Du schaffen oder finden willst.  

DEIN Wohlfühltempo ist das richtige Tempo für Dich! 

Aber Du musst absolut entschlossen und beharrlich immer weiter gehen, wenn Du ankommen willst. 

Es werden Widerstände kommen, es wird manchmal so aussehen, als würdest Du niemals 

ankommen, es wird in gewissen Zeiten der Eindruck entstehen, als sei das alles einfach nicht für Dich 

gemacht, als könntest Du das nie haben, als hätte sich das Leben gegen Dich verschworen, als hättest 

Du gerade alles, was Du bereits erreicht hast, wieder verloren und stündest wieder am Punkt Null.  

Und Du musst in all diesen Situationen nur eine einzige Sache tun: Einfach weiter gehen!!! 

Die meisten Menschen überschätzen, was sie in einem Jahr tun können (deshalb hören die meisten 

zu früh auf, für ihre Träume zu kämpfen) und sie unterschätzen, was sie in 10 Jahren tun können 

(deshalb träumen sie nicht groß genug). 

Wenn Du Dich in der letzten Woche FÜR das Leben Deiner Vision entschieden hast, dann fange bitte 

SOFORT jetzt mit den ersten Schritten an. Gehe JETZT in die Umsetzung, und höre damit nicht mehr 

auf, bis Du an Deinem Ziel angekommen bist… 



 
 

 

 

To Dos für diese Woche: 

Aufgabe 1: 

Du hast Dir bereits erste Gedanken gemacht und konkrete Ideen gesammelt, wie Du die Hürden auf 

dem Weg zu Deinem gewünschten Leben überwinden, und welche Wege Du gehen könntest. Und Du 

hast erste Schritte definiert. 

Bitte gehe jetzt in die Planung und definiere die groben Schritte, die Du bis zu Deinem Ziel gehen 

musst. Schreibe genau auf, was Du dafür tun musst.  

Aufgabe 2: 

Markiere dann die einzelnen Schritte in 3 Kategorien: Absolut unverzichtbar, sehr wichtig, und 

hilfreich. Streiche dann alle Schritte, die Du als hilfreich für Dein Ziel aufgeschrieben hast und behalte 

nur die Schritte, die „absolut unverzichtbar“ und „sehr wichtig“ sind. So bewahrst Du Dich selbst 

davor, zu viel tun zu wollen und Dich zu verzetteln. 

Aufgabe 3: 

Setze Dir anschließend zeitliche Angaben, wann Du die unverzichtbaren Schritte auf jeden Fall 

geschafft haben willst und notiere ein Datum dahinter. Tue dann das gleiche für diejenigen Schritte, 

die Du als sehr wichtig eingestuft hast. 

Aufgabe 4: 

Jeden dieser Zwischenschritte erreichst Du, indem Du dafür bestimmte Aktivitäten vornimmst. Diese 

Aktivitäten lassen sich kurzfristig sehr gut planen, langfristig ist das schwieriger. Trotzdem solltest Du 

jetzt bereits planen, welche Aktivitäten Du konkret für jeden Schritt vornehmen willst, um jeden 

einzelnen Deiner Schritte zu erreichen. Das dient dazu, ein Bild von Deinem gesamten Weg zu 

erschaffen, und ist wichtig für Deine Orientierung.  

Nimm Dir deshalb jetzt etwas Zeit, denke Dich wirklich in Deinen Weg hinein und lege fest, welche 

Aktivitäten Du konkret vornehmen musst, um jeden Zwischenschritt zu erreichen.  

Dieser Plan muss nicht perfekt sein, sondern so gut, wie Du es zum jetzigen Zeitpunkt kannst. Vieles 

von dem WIE zeigt sich ohnehin erst im Prozess und wenn wir bereits auf dem Weg sind. Mache 

diesen Plan also so gut Du es jetzt eben kannst. Wichtig ist, dass Du anfängst und Dir einen Überblick 

verschaffst. 



 
 

 

 

Und keine Sorge:  

Du wirst im Prozess der Umsetzung noch ganz neue und mit der Zeit immer bessere Ideen 

bekommen, welche Aktivitäten für DICH am besten und am leichtesten zu Deinen definierten 

Zwischenschritten führen und deshalb wirst Du auch die Feinplanung später regelmäßig immer 

wieder anpassen. 

Aufgabe 5: 

Sieh Dir bitte nun die Aktivtäten an, die Du in den nächsten 3 Monaten vornehmen musst, um bis 

dahin den oder die Zwischenschritte erreicht zu haben, die Du in spätestens 3 Monaten erreicht 

haben willst.  

Plane dann ganz genau, WANN und WIE Du diese Aktivitäten in den nächsten 3 Monaten im Alltag 

umsetzen willst, und trage diese Aktivitäten in Deinen Kalender ein! Ja wirklich! Tue es jetzt! 

Aufgabe 6: 

Bestelle, reserviere oder kaufe alles, was Du für Deine Aktivitäten der kommenden 3 Monate 

benötigst. Nimm auch alle Anmeldungen vor oder reiche Deinen Urlaubsantrag ein, falls das ebenfalls 

Teil Deines Weges sein sollte. 

Damit sorgst Du nicht nur dafür, dass Du alles vorbereitet hast, was Du für die ersten 3 Monate 

benötigst, sondern Du „zwingst“ oder disziplinierst Dich damit auch selbst, dann wirklich loszugehen 

und weiter zu gehen, weil Du bereits zu Beginn investiert hast. 

Aufgabe 7: 

Trage bitte zusätzlich für die kommenden 3 Monate einen einstündigen Termin jeden Monat in 

Deinen Kalender ein (zum Beispiel jeden ersten Montag Abend im Monat oder jeden letzten Sonntag 

Morgen im Monat oder ähnliches), an dem Du die anstehenden Aktivitäten für den kommenden 

Monat durchliest und überprüfst, ob Du einzelne Aktivitäten verändern, ergänzen, austauschen oder 

weglassen willst. Und in dem Du auch prüfst, ob sich die Aktivitäten so, wie sie für den nächsten 

Monat in Deinem Kalender stehen, auch umsetzen lassen, oder ob Du andere Zeitfenster dafür 

planen willst. 

Danach…. 

Nach Ablauf der ersten 3 Monate solltest Du Dir einmalig einen 2-3 stündigen Termin gönnen und die 

Feinplanung, wie in Aufgabe 5 beschrieben, für die nächsten 3 Monate vornehmen.  



 
 

 

 

Nimm Dir anschließend weiter jeden Monat eine zusätzliche Stunde Zeit, um die konkrete 

Terminierung der Aktivitäten für den kommenden Monat zu prüfen, Dir ins Gedächtnis zu rufen und 

sicher zu stellen, dass sie ihren Platz in Deinem Kalender bekommen haben, und auch umgesetzt 

werden können. 

So kannst Du bis zu Deinem Ziel weiter vorgehen und alle 3 Monate die Aktivitäten für das 

kommende Quartal planen und zusätzlich jeden Monat die konkreten Aktivitäten für den 

kommenden Monat durchlesen und, falls nötig, in Deinem Kalender an die passende Stelle schieben. 

Achte darauf, dass Du Deine monatlichen und vierteljährlichen Termine mit Dir selbst – Deine 

Termine für DICH und Dein Traumleben – nicht als lästige Pflicht, sondern angenehm und einfach 

wunderbar für Dich gestaltest, zum Beispiel in schöner Umgebung, gerne auch mit gutem Essen, 

einem sehr guten Getränk, vielleicht mit guter Musik….  

Werde kreativ und verwöhne Dich, sodass Du Dir selbst Deine Termine so richtig schmackhaft 

machst, und sie nicht als unangenehme Aufgabe in Deinem inneren Bewertungssystem abspeicherst, 

sondern als regelmäßige Highlights in Deinem Alltag, auf die Du Dich freuen kannst! 

Biete Dir selbst etwas, während Du an Deiner Zukunft arbeitest! 

Und dann genieße den Weg…! 

 

 


