
 
 

 
 

 

WIE DU OPTIMAL MIT DIESEM KURS ARBEITEST 

 

Herzlich willkommen zu Deinem Kurs! Es ist großartig, dass Du Dich für Dein Wachstum entschieden 

hast! Wir werden in den nächsten Wochen mit diesem Kurs Dein Leben verändern. Du darfst 

gespannt sein! 

Du erhältst für jede neue Woche eine gesonderte Lektion mit wichtigen Inhalten und Übungen zum 

Umsetzen. 

Ganz bewusst erhältst Du schon direkt nach dem Kauf Zugang zu allen Lektionen Deines Kurses, denn 

so kannst Du das Tempo selbst bestimmen, in dem Du den Kurs durcharbeiten willst.  

Vielleicht hast Du im Moment etwas mehr Zeit und möchtest schneller Ergebnisse sehen, als es der 

Kurs vorgibt. Dann kannst Du natürlich auch mehr als eine Lektion pro Woche bearbeiten.  

Meine Empfehlung wäre jedoch eine Lektion jede Woche durchzuarbeiten. Wichtig für deinen Erfolg 

ist nämlich, dass Du wirklich alle Übungen machst und die Lektionen nicht nur liest, denn wer andere 

Ergebnisse im Leben erzielen will, der muss andere Dinge TUN als bisher, und nicht nur neue Dinge 

WISSEN.  

Nur angewandtes Wissen ist Macht.  

Die Lektionen Deines Kurses bauen aufeinander auf, deshalb solltest Du sie nacheinander in der 

vorgesehenen Reihenfolge durcharbeiten. 

Bevor Du nun gleich mit der ersten Lektion beginnst, möchte ich Dir in dieser Einführungslektion 

einen wertvollen Impuls vorab geben:  

Ich möchte Deinen persönlichen Wachstumsprozess zu einem Genuss machen und Dir zeigen, wie Du 

Lernen für Dich zu einem Hochgenuss, zu Inspiration und Freude machen, und die alte Erfahrung 

loszulassen kannst, dass Lernen mühsam und unangenehm ist.  

Um Dir zu zeigen, wie das geht, habe ich diese Einführungslektion für Dich geschrieben. 

 



 
 

 
 

 

SO WIRD DEINE PERSÖNLICHE WEITERENTWICKLUNG 

ZUM GENUSS 

 

Falls der Begriff Mindset für Dich neu sein sollte, möchte ich ihn Dir hier kurz erklären:  

Bei Deinem Mindset handelt es sich um Deine innere Einstellung, also Deine Gedanken, Gefühle und 

Glaubenssätze, Deine Sicht auf die Welt, andere Menschen und auf Dich selbst.  

Und Dein Mindset ist von ganz entscheidender Bedeutung für Deine Persönlichkeit und auch für 

Deine Erfolge und Misserfolge im Leben, sowie auch für Dein Level an Freude und Glück, und für den 

energetischen Schwingungszustand, in dem Du Dich befindest. 

Mit dem ersten Schritt, den wir nun gehen werden, bevor wir mit dem Kurs beginnen, verändern wir 

Dein Mindset in Bezug auf das Lernen und erzielen für Dich 4 positive Resultate, also 4 Erfolge: 

Dein Erfolg Nr. 1:  

Wir schaffen in Deinem Gehirn eine positive Verknüpfung zwischen Lernen und Genuss/Freude und 

lösen so die alte Konditionierung auf, die die meisten Menschen aus der Schulzeit mitgenommen 

haben, nämlich dass Lernen unangenehm und schwer ist und man „erst die Arbeit, dann das 

Vergnügen“, jedoch nicht beides zugleich haben kann.   

Dadurch wirst Du in Zukunft beim Lernen mit meinen Kursen (und anderen neuen Dingen) Freude 

empfinden und Dich auf die Arbeit an Deinem persönlichen Wachstum freuen!  

Dein Erfolg Nr. 2: 

Du wirst beim Arbeiten mit meinen Lektionen eine deutlich höhere Erfolgsquote haben (die Übungen 

also sehr viel erfolgreicher umsetzen können), wenn Du sie mit Freude tust.  

Denn wenn wir etwas mit Freude tun, sind wir offen und aufnahmefähig, wir sind mit unserer ganzen 

Konzentration dabei, wir haben ein höheres Energielevel, da Freude uns Energie schenkt, und wir 

geben weit weniger schnell auf, wenn etwas einmal nicht sofort klappt. 

 



 
 

 
 

 

Dein Erfolg Nr. 3: 

Du gelangst mit dieser Einführungslektion bereits ein Stück in das Mindset der Fülle. Dieses Mindset 

zeichnet sich durch einen sehr hohen energetischen Schwingungszustand aus (wir schwingen in einer 

höheren Frequenz als bisher).  

Und da wir durch das Gesetz der Anziehung immer das anziehen, was in der gleichen Frequenz 

schwingt wie wir selbst und unsere Gedanken, wirst Du automatisch dadurch auch mehr Fülle in Dein 

Leben ziehen, was Dir wiederum die Umsetzung Deiner persönlichen Entwicklung und das Erreichen 

Deiner Ziele, die wir in den kommenden Wochen erarbeiten werden, noch weiter erleichtern wird.  

Darüber hinaus formt und festigt sich in Dir ein neuer positiver Glaubenssatz (also eine neue innere 

Überzeugung), nämlich, dass Dein Tätigsein für Deine Entwicklung Dein Leben tatsächlich spürbar 

verbessert (du erhältst mehr Fülle). Und das motiviert Dich dazu, weiter tätig zu sein und die 

Übungen umzusetzen, was Dich in Deinem Wachstum wiederum noch schneller und wirksamer 

voranbringen wird.  

Außerdem wird sich dadurch in Dir der Glaubenssatz ausbilden, dass Du selbst Dein Schicksal 

mitgestalten kannst, dass Du die Macht hast, Dein Leben zu formen. Dein Gefühl der 

Selbstwirksamkeit (Deiner Fähigkeit, Dinge aus eigener Kraft nach Deinen Wünschen zu beeinflussen, 

zu verändern und zu erschaffen) beginnt sich auszubilden.  

Wir bringen also mit diesem ersten Schritt noch vor dem Kursbeginn bereits sofort den ersten 

positiven Kreislauf bei Dir in Gang, der Dich ab heute immer weiter in Richtung Erfolg und 

Lebensfreude bringen wird… 

Dein Erfolg Nr. 4: 

Du hast mehr Freude und Fülle in Deinem Leben als bisher und hast damit bereits heute einen 

allerersten Schritt hin zu einem wunderbaren Schicksal getan. 

Doch was kannst Du nun ganz praktisch tun, um Deine persönliche Entwicklung zu einem Hochgenuss 

zu machen? 

  



 
 

 
 

 

Was Du tun kannst, um Deinen persönlichen Lernprozess zu einem Erlebnis zu machen: 

GÖNNE Dir selbst bewusst FREUDE und GENUSS! 

Ich möchte Dich dazu einladen, Dir selbst ein geradezu großartiges persönliches Genuss-Ritual zu 

gestalten, das Du in Zukunft mit dem Arbeiten mit Deinen Lektionen im Kurs verbindest.  

Du kannst Dir zum Beispiel einen festen Termin von 60 Minuten in der Woche in Deinen Kalender 

eintragen, den Du fest für Deinen persönlichen Genuss – und Lernmoment reservierst und der für 

keine andere Verpflichtung des Alltags verschoben wird.  

Ein Date mit Dir selbst!! 

Bei diesem Date kannst Du es Dir so richtig schön machen. Verwöhne Dich selbst, Du verdienst es! 

Gib Dir Mühe und biete Dir selbst etwas, um Dein Date mit Dir zu einem Erlebnis zu machen!  

Bestelle Dir Dein Lieblingsessen und serviere es Dir auf Deinem besten Geschirr, gönne Dir ein 

wirklich gutes Glas Wein, bereite Dir vielleicht eine Käseplatte mit gutem französischem Käse und 

Feigen zu oder kaufe Dir hochwertige und schön verpackte Pralinen (die Sorten, die wir eigentlich nur 

als Geschenk für andere kaufen, doch niemals für uns selbst kaufen würden, die von denen wir 

denken: „Ach, das muss doch nicht sein…. „) 

DOCH, das MUSS SEIN!! Für Dich sollte es ab jetzt nur noch das Allerbeste geben! Zumindest für Dein 

wöchentliches Genuss- und Lernritual! 

Ja! Du verdienst den üppigen Strauß teurer Blumen, die besten Pralinen in der hochwertigen 

Verpackung, Dein Lieblingsessen, vielleicht sogar neue Kissen mit eleganten Bezügen für Deine neue 

Arbeitsecke, eine oder mehrere hochwertige Duftkerzen, eine Platte ausgewählter Antipasti serviert 

auf Deinem guten Geschirr, vielleicht sogar ein schönes neues Kuscheloutfit für zuhause in Deinen 

Lieblingsfarben, das Du in Deiner persönlichen Genuss-Lernstunde trägst oder was auch immer Dein 

Herz zum Hüpfen bringt und Dich glücklich macht.  

Du kannst auch eine Zusammenstellung inspirierender Musik vorbereiten, die Dich glücklich macht 

und sie in dieser Stunde laufen lassen, um Dich besonders inspiriert und noch glücklicher zu fühlen.  

Biete Dir selbst etwas und beeindrucke Dich!  

 



 
 

 
 

 

Wusstest Du eigentlich, dass wir Dinge und Menschen umso mehr wertschätzen, je mehr wir in sie 

investieren (an Gedanken, Kraft, Mühe, Zeit, Geld, Aufmerksamkeit, Arbeit)? 

Aus diesem Grund führt die Gewohnheit, Dich selbst zu verwöhnen und Dir wirklich bewusst etwas 

zu bieten, ganz nebenbei auch dazu, dass Dein Selbstwertgefühl wächst.  

Denn Du signalisierst Dir dadurch, dass Du all die wunderbaren Dinge, all diese Genüsse und die 

Mühe für die Vorbereitung eines echten Genusserlebnisses jede Woche wert bist! Und das wird Dein 

Selbstbild – die Art, wie Du Dich selbst wahrnimmst – verändern. 

Dieses Ritual ist dadurch auch einer von vielen Wegen, Deine Selbstliebe zu stärken. Diesen Nutzen 

können wir als zusätzlichen Erfolg Nr. 5 festhalten. 

Mache Dir nun ein paar erste Gedanken und Notizen: 

Womit könntest Du Dich bei Deiner wöchentlichen Genuss-Lernstunde mit diesem Kurs verwöhnen?  

Was möchtest Du Dir bieten? Womit willst Du Dich begeistern? 

Was bist DU Dir wert? 

Notiere alle Deine Ideen…  



 
 

 
 

 

To Dos bevor Du mit Deinem Kurs beginnst 

Gestalte Dein wöchentliches Genuss-Lern-Ritual: 

1. Schreibe Dir mindestens 20 Dinge auf, mit denen Du Dich selbst bei Deinem wöchentlichen 

Genuss-Lern-Erlebnis verwöhnen und die Du Dir bieten möchtest. Von dieser Liste kannst Du 

dann von Woche zu Woche die Dinge aussuchen, die Dich gerade am meisten ansprechen. 

 

2. Trage jetzt einen festen Termin für Deine Ich-Zeit in Deinen Kalender ein, an dem Du jede 

Woche Deine Lektion des Kurses durchliest, in Ruhe damit arbeitest und es Dir dabei gut 

gehen lässt! Falls Du anschließend weitere Kurse von mir durcharbeiten möchtest, kannst Du 

Dein wöchentliches Genuss-Lern Ritual einfach beibehalten und nach und nach alle Kurse 

durchmachen, die für Dich hilfreich sind. 

 

3. Kaufe oder bestelle innerhalb von 72 Stunden die Dinge, die Du dafür brauchst (sofern es sich 

nicht um frisches Essen, sondern zum Beispiel um Kerzen, Pralinen, eine kuschelige Decke 

oder was auch immer handelt). Studien zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir Dinge 

umsetzen, um über 90% fällt, wenn wir sie nicht innerhalb von 72 Stunden umsetzen. 

 

4. Schreibe 5 Gründe auf, warum Dein Leben besser wird, wenn Du anfängst, Dich selbst zu 

verwöhnen! 

 


