
 
 

 

 

FEIERE DICH UND DEINEN ERFOLG 

 

Diese letzte „Lektion“, in der wir DICH, Deinen Fortschritt und Deine konkreten Erfolge der letzten 

Wochen gebührend feiern werden, bildet den Abschluss Deines Kurses. 

Wir gehen nun in Phase 4 der 4 Phasen des echten Lernens und Wachsens über, die Du bereits in der 

Abschlusslektion kennen gelernt hast, und in dieser Phase 4 geht es darum: 

DICH, Deine Mühe und Deine Erfolge mit diesem Kurs anzuerkennen, wertzuschätzen, zu feiern und 

zu genießen! 

Du hast Dir bereits bewusst gemacht, was Du alles gelernt und umgesetzt hast und welche 

Veränderungen Du in Dir und Deinem Leben dadurch bewirkt hast. Und Du hast Deine 5 größten 

persönlichen Erfolge aufgeschrieben, die Du durch diesen Kurs und durch Deinen Wachstumsprozess 

der letzten Wochen erzielt hast. 

Diese 5 Erfolge, sowie Deinen allgemeinen Lernprozess und all die anderen positiven Veränderungen, 

die sich dadurch bereits eingestellt haben, werden wir nun feiern.  

Wir konzentrieren uns dabei NICHT auf die Dinge, die Dir vielleicht noch nicht sofort gelungen sind. 

Niemand kann alles, was er anpackt beim aller ersten Versuch zu 100 Prozent erfolgreich umsetzen. 

Ein Baby steht ja auch nicht auf und läuft sofort beim ersten Versuch. Aber es konzentriert sich nicht 

darauf, dass es immer wieder hinfällt, und es bleibt auch niemals liegen. Es steht einfach immer und 

immer und immer wieder auf und WEISS dass es irgendwann auch laufen kann. Und so versucht es so 

lange weiter, bis es erfolgreich läuft. 

Genauso machen wir es auch. 

Wir konzentrieren uns auf das, was erfolgreich für Dich war und auf Deine Fortschritte. Dadurch 

machen wir Dich innerlich immer stärker… Und wir gehen mit unerschütterlichem Willen weiter, egal 

ob wir mit etwas bei den ersten Versuchen Erfolg oder Misserfolg haben…  

Aufgeben ist keine Option für uns. Denn wir haben uns für Wachstum entschieden.  

 



 
 

 

 

Und genau diese Entscheidung für Erfolg, kombiniert mit einem unerschütterlich starken Willen und 

dem Niemals Aufgeben ist – nebenbei bemerkt - das Geheimnis jeden Erfolgs in jedem Bereich des 

Lebens!  

Es sind NICHT Intelligenz, Talent, Fleiß oder gute Startbedingungen, die langfristig über Erfolg oder 

Misserfolg entscheiden... 

Sich selbst zu feiern ist (leider) in unserer Kultur verpönt und verachtet. Es gilt als 

selbstverherrlichend und unsympathisch. Sein Licht unter den Scheffel zu stellen, Komplimente 

abzuwehren und bescheiden seine eigenen Leistungen zu verschweigen oder zu untertreiben gilt 

hingegen als Tugend.  

Mit anderen Worten:  

Sich selbst klein zu machen gilt bei uns als Tugend. Sich selbst in seiner ganzen Größe wahrzunehmen 

und zu feiern gilt als Schande… 

Das ist sehr schade, denn es hindert Menschen daran, in ihre volle Größe und in ihre wahre Kraft zu 

kommen, ihr Licht ganz scheinen zu lassen. Und das, was Menschen sich selbst nicht erlauben 

(nämlich, sich über ihre eigene Großartigkeit, ihre Kraft, ihre Selbstwirksamkeit und auch ihre Mühe 

zu freuen), das erlauben sie auch den Menschen in ihrer Umgebung nicht. 

In meiner Arbeit – meinen Büchern, meinen Kursen und meiner Akademie - ist das anders. Wir 

betonen und feiern unsere Erfolge, freuen uns darüber und wollen uns selbst und Andere groß 

machen und in ihre Kraft bringen, anstatt sie klein zu halten! 

Wir belohnen Größe und Wachstum! Du darfst Dich in Deinem ganzen Strahlen zeigen und Dich über 

Dich selbst freuen! 

Im Folgenden möchte ich Dir erklären, warum es wichtig ist, sich selbst und seine eigenen 

Fortschritte und Erfolge zu feiern: 

Zunächst einmal wirkt es als Belohnung für geleistete Mühe stark motivierend. Denn wenn Du Dich 

für Dein Wachstum und Deine Erfolge belohnst, motiviert Dich das zu weiteren Erfolgen.  

 

 

 



 
 

 

 

Zudem erhöht die Konzentration auf Positives und Feiernswürdiges natürlich auch stark Deine 

Lebensqualität und es verbessert Deine persönliche Balance zwischen Arbeiten und Genießen. Und 

es erhöht zugleich auch ganz massiv Dein Selbstvertrauen, weil Du Deine Erfolge ins Zentrum Deiner 

Aufmerksamkeit rückst und zeigt Dir selbst Wertschätzung für Deine eigene Leistung – Ein Akt der 

Selbstliebe! 

Die wohl größte positive Wirkung jedoch hat das Feiern Deiner persönlichen Erfolge auf Dein 

Selbstbild: 

Ja, Du entwickelst dadurch ganz automatisch das Selbstbild einer erfolgreichen Persönlichkeit! 

Deine Bemühungen tragen Früchte und belohnen Dich!! Das heißt auch: DEINE MÜHE ist etwas wert! 

Dein TUN ist etwas wert! Du hast die Macht, Dein Leben mit zu steuern und Veränderungen nach 

Deinen Wünschen herbeizuführen.  

Und das wiederum bedeutet: Du bist ERFOLGREICH!  

Denn erfolgreich sein heißt: das zu bekommen, was man haben will. Und du HAST in Deinem Leben 

bereits sehr schnell bestimmte Veränderungen erzielt, die Du haben wolltest. Du hast Dir damit 

bewiesen, ein erfolgreicher Mensch zu sein. 

Noch einmal zur Erinnerung:  

Es ist nicht nötig (und auch gar nicht möglich), dass ALLES sofort klappt, was Du anpackst. Du musst 

also nicht bei allen bisherigen Übungen erfolgreich gewesen sein, um ein erfolgreicher Mensch zu 

sein. Entscheidend ist, dass Du ÜBERHAUPT eine Veränderung in Deinem Leben aus eigener Kraft 

erzielt hast! 

Das Gefühl, erfolgreich zu SEIN wiederum wird Deine Motivation für Dein späteres Wachstum (zum 

Beispiel für Deinen Erfolg im nächsten Kurs oder einem anderen Wachstumsschritt) aufbauen und 

noch weiter stärken, denn in dem Moment, indem wir feststellen, dass unsere Mühe sich gelohnt hat 

und Früchte trägt, werden wir sie als sinnvolle Mühe  abspeichern (sozusagen als lohnende 

Investition, die uns mehr zurück bringt, als wir aufwenden mussten) und sobald wir sie als solche 

bewerten, werden wir sie auch weiterhin tätigen wollen – und wie Du natürlich weißt, findet 

Wachstum nur statt, wenn wir ins TUN kommen!  

Und ins TUN kommen wir dauerhaft nur genau dann, wenn wir es wirklich aus eigenem Antrieb 

WOLLEN!  



 
 

 

 

Wenn wir also motiviert sind und das TUN als sinnvolle und nutzbringende Investition einstufen, 

dann schaffen wir beste Voraussetzungen für unser dauerhaftes Wachstum.  

Genau deshalb ist eine positive Bewertung Deiner bisherigen Mühe so wichtig. Dafür ist es 

notwendig, dass Du Deine eigenen Erfolge wirklich SEHEN kannst (das haben wir in der 

Abschlusslektion in Aufgabe 3, Deinem persönlichen Wachstums-Fazit, bereits sichergestellt), und 

nicht zuletzt eben auch, dass Du ihnen bewusst Deine Aufmerksamkeit und Wertschätzung schenkst, 

indem Du sie FEIERST (das machen wir jetzt)…  

Zudem hat die unterschätzte und so wichtige und mächtige Gewohnheit, Deine persönlichen Erfolge 

bewusst und mit vollem Genuss und Freude zu feiern, den Vorteil, dass Du sehr viel mehr Freude in 

Dein Leben bringst und Deinen Wachstumsprozess mit FREUDE und GENUSS verbindest - und nicht 

mit harter Arbeit! Das wird Dir Dein zukünftiges Wachstum noch schmackhafter machen und Deine 

Motivation weiter steigern.  

Denn ja: Auch wir Erwachsene sind innerlich noch Kinder, die sich über Belohnung freuen und 

Bestrafung fürchten… Du kannst Dich also gar nicht genug belohnen!  

Tatsächlich solltest Du Dich eigentlich für absolut ALLES reichlich belohnen was Du tust und erreichst 

und Dich selbst bewusst dafür feiern! Das ist kein Egotrip und auch nicht dekadent!  

Das ist SELBSTWERTSCHÄTZUNG! 

Und Du verdienst es! Ja, Du verdienst es, verwöhnt zu werden!! Und all das zu tun, von dem Dir Dein 

innerer Glaubenssatz sofort einredet: Ach, das muss doch nicht sein, das ist doch übertrieben, ich 

brauche das alles nicht…  

Doch! Du verdienst es und Du brauchst es! Nicht die Sache an sich, sondern den AKT der 

SELBSTWERTSCHÄTZUNG, den Du Dir entgegenbringst, wenn Du Dich bewusst für Dich selbst 

bemühst, Dir auch einmal etwas kaufst, das „nicht unbedingt sein muss“, wenn Du Dich verwöhnst 

und Dich selbst in den Mittelpunkt rückst! 

Du DARFST Selbstachtsamkeit und Selbstwertschätzung leben! 

Du verdienst es, Dich selbst in ein großartiges Restaurant auszuführen, Dir den Hummer zu bestellen, 

oder Dich einmal in die Luxussuite eines aufregenden Hotels zu entführen. Du verdienst es, die 

schönste Pralinenbox des ganzen Geschäfts für Dich selbst zu kaufen!  

 



 
 

 

 

Und Du verdienst es, zwei ganze wertvolle Urlaubstage zu nehmen, OHNE zu verreisen oder 

irgendwelche Dinge zu erledigen, sondern einfach nur, um die Seele baumeln zu lassen und den 

Luxus des NICHTS-TUNS zu genießen!  

Um zu schlafen, im Bett Kaffee zu trinken, zu lesen, alte Filme zu schauen, zu baden und großartiges 

Essen zu essen! Ja, Du verdienst all das!  

Und Du darfst Dich ab jetzt daran gewöhnen!  

Und ja, Du verdienst es, Dir selbst zu sagen:  

 

WOW! ICH BIN GUT!! 

Ich habe die Kraft, mein Leben selbst zu verändern und zu gestalten! Ich gehöre zu den 1 % der 

Menschen, die Gelerntes tatsächlich UMSETZEN und damit ERGEBNISSE erzielen! 

Was auch immer man mir bisher gesagt hat: 

Ich gehöre zu den wenigen wirklich ERFOLGREICHEN Menschen! Zu den ganz wenigen, die UMSETZEN 

und TUN, anstatt zu reden oder noch schlimmer, zu jammern und Ausreden zu suchen, zu denen, die 

sich von Herausforderungen nicht aufhalten lassen, weil diese zum Leben gehören und ich weiß 

längst: 

NIEMAND auf dieser Welt hat große Erfolge erzielt, ohne seine Probleme eigenverantwortlich zu lösen 

und hartnäckig weiter zu machen…  Deshalb habe ich mich genau dafür entschieden! 

Die wirklich Erfolgreichen, von denen ich jetzt auch eine(r) bin, können GROSSES erreichen, wenn sie 

DABEI bleiben und IMMER weiter machen, egal was passiert! 

 Sie lassen sich niemals aufhalten und verstehen, dass Leben stetiges Wachsen bedeutet! Denn 

Veränderung geschieht sowieso und lässt sich nicht aufhalten. Doch ich kann entscheiden, ob ich die 

Veränderung steuere oder sie über mich ergehen lasse…. 

 

 

 



 
 

 

 

Ich möchte Dich mit meiner Arbeit unterstützen, Dich immer mehr an diese wunderbare Wahrheit zu 

gewöhnen (die wir uns selbst normalerweise nicht zu denken erlauben). Ja, Du wirst Dich ganz 

langsam aber sicher an den Gedanken gewöhnen dürfen, der Dir wahrscheinlich bislang fremd war:  

Dass Du zu den wenigen wirklich erfolgreichen Menschen gehörst, die umsetzen und Resultate 

erzielen! Die Wege finden, anstatt Schranken… Und dass Du darauf stolz sein darfst! 

Ich möchte Deine Aufmerksamkeit für diese Wahrheit schärfen und Dir helfen, Dich an den Lebensstil 

der Fülle zu gewöhnen, in den Du gerätst, wenn Du Deine Aufmerksamkeit auf Deine Erfolge und den 

hohen Wert Deines TUNS richtest! 

Übrigens erzielst Du mit der Gewohnheit, Dich und Deine Erfolge zu feiern, gleich noch zwei andere 

wunderbare positive „Nebenwirkungen“: 

Dein Selbstwertgefühl steigt, denn wir wertschätzen das besonders, in das wir besonders viel 

investieren! Investiere deshalb also etwas (z.B. Zeit, Mühe, Gedanken und Geld) in das Feiern DEINER 

Erfolge! 

Und:  

Dein Selbstvertrauen steigt, denn das, worauf wir unseren Fokus richten, verstärkt sich.  

Wenn wir also den Fokus auf unsere FÄHIGKEITEN legen, Erfolge zu erzielen, wird unser VERTRAUEN 

in eben diese Fähigkeiten (unser SelbstVERTRAUEN) immer weiter ansteigen (Energie folgt 

Aufmerksamkeit). 

Deshalb darfst Du Dich besten Gewissens nun zum Abschluss Deines Kurses und bevor Du womöglich 

mit dem nächsten Kurs beginnst mit folgendem verwöhnen:  



 
 

 

 

So feierst Du Dich und Deine Erfolge: 

Aufgabe 1: 

Schreibe bitte 10 Beweise auf, die dafür sprechen, dass Du ein erfolgreicher Mensch bist (z.B. ich 

habe gestern in Situation X so und so reagiert, ich habe Aufgabe X aus Lektion X sofort umgesetzt und 

dadurch Ergebnis X erhalten, ich habe alle Aufgaben dieses Kurses erledigt…) 

Aufgabe 2: 

Schenke Dir selbst etwas als Belohnung für Deine Erfolge mit diesem Kurs und als Anerkennung für 

Deine Leistung und für Dein Großartigsein. Es sollte etwas sein, worüber Du Dich wirklich freust, was 

Du Dir vielleicht schon lange wünschst und was Du Dir normalerweise nicht gönnst. Etwas, das Du 

vielleicht als „übertrieben“ oder „nicht notwendig“ bezeichnen würdest… Und das Deine Augen zum 
Leuchten bringt und Dich wirklich begeistert. 

Aufgabe 3: 

Führe Dich selbst aus! Ja, date Dich selbst (ganz alleine), mache Dich schick und führe Dich an einen 

wirklich tollen Ort aus. Wenn Du Dich in ein Restaurant ausführen möchtest und es Dir unangenehm 

ist, dort alleine zu essen, dann fahre einfach in die nächste Großstadt oder eine Stadt in Deiner Nähe, 

die Du schon immer einmal besuchen wolltest und in der Dich niemand kennt und gehe dort mittags 

essen in einem wirklich tollen Restaurant.  

Du kannst Dich auch in ein Restaurant ausführen, das Du bereits kennst und Dir etwas bestellen, das 

Du schon immer mal ausprobieren wolltest, aber das Dir sonst zu teuer ist (bestelle Dir zum Beispiel 

endlich den Hummer, den Du bei jedem Besuch sehnsüchtig auf der Speisekarte registrierst). 

Natürlich kannst Du Dich auch in ein Hotel ausführen oder in ein besonderes SPA, Du kannst Dich 

aber auch zum Nachmittagskaffee in ein bekanntes Cafe ausführen, das zum Beispiel einen 

besonders guten Kuchen anbietet.  

Und wenn Du wenig Geld hast, aber schon lange von einem luxuriösen Hotel träumst, dann mache 

Dich doch einfach einmal richtig schick, setze Dich in die Lobby des Hotels, bestelle Dir dort einen 

Kaffee oder ein Glas Wein und genieße die Atmosphäre.  

Welche Ideen kommen Dir in den Sinn? Wohin könntest Du Dich selbst ausführen, um Dir wirklich 

etwas zu bieten, das Dich begeistert? 

Ich wünsche Dir VIEL Spaß! Genieße Deine Feier zum Kursabschluss, Du hast sie verdient!  


