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Herzlichen Glückwunsch zu deinem persönlichen Strategieplan. Dieser 
Strategieplan hilft Dir deine Ziele und Träume zu erreichen. Wenn du den Kopf 
nicht frei hast und blockiert bist, wirst du es nicht schaffen.  Deshalb helfe ich dir 
zu deiner mentalen Freiheit und erarbeite mit Dir deinen Schritt für Schritt 
Strategieplan. Wenn du die verschiedenen Anregungen/Aufgaben ausführst, wirst 
du sehr schnell, sehr viele mentale Effekte auslösen und Erfolge sehen. Zuerst in 
dir selbst. Dann ändert sich auch deine Haltung, dein Mindset und damit ändert 
sich deine ganze Ausstrahlung und deine Umwelt. Dem Universum werden deine 
Ziele klarer werden und Du wirst schon bald merken, dass sich Türen öffnen, an 
die du vorher gar nicht gedacht hast. 

Ich habe den Text hier bewusst sehr kurz gehalten, da deine Zeit  sehr kostbar ist 
und ich kein Fan von viel Blabla bin. In meinem SR Balance Konzept arbeite ich 
mit 4 Bausteine die es auf deinem Weg braucht.

1. My.Way - Ideenguide für deine Lebens Mission. Es ist ein Kompass für deine 
Berufung, deinen Lebenssinn oder Lebenstraum

2. Free your mind - Workbook um mentale Blockaden zu lösen und Ziele zu 
erreichen

3. EASY - Hormon Balance Paket für den Baustein Körper, in dem ich dir 4 
Wochen persönlich zur Seite stehe und dir Informationen und Hilfe zur 
Selbsthilfe für eine gesunde Hormon Balance gebe.

Aber jetzt geht ś los! Nur eins noch: Falls du nach deinem Strategieplan merkst, 
dass es alleine doch nicht so leicht ist, dann helfe ich dir natürlich gerne weiter. In 
meinem V.I.P Programm  bekommst Du 12 Wochen persönliche Beratung und 
Support von mir.
Nun wünsche ich Dir aber erstmal viel Erfolg mit deinem persönlichen 
Strategieplan und das erreichen deiner Ziele mit dem richtigen Mindset. 

Herzliche Grüße

Deine Stefanie

http://www.balance.jetzt
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Die 12 Schritte

1. Analyse - Wo stehe ich, Wo will ich hin, was ist 

mein Ziel bzw. mein Traum 

2. Meine Werte 

3. Was hat mich bisher daran gehindert? 

4. Mentale Blockaden entlarven 

5. Was brauche ich für mein Ziel, mein Traum? 

6. Was gibt mir Kraft um es zu erreichen? 

7. 25 Fragen die ich mir stellen solltest. 

8. 100 % Fokus 

9. Finanzielle Hürden 

10. Entscheidung treffen und angehen 

11. Beharrlichkeit 

12. It is time for a party 
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1. Analyse - Wo stehe ich, wo will ich hin, was ist mein Ziel bzw. 
mein Traum 
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Mein Ziel / Mein Traum:
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Nun frage ich dich: „ist es wirklich DEIN Ziel?“ Oder ist es ein Ziel das eher von Aussen kommt? 
Denn diese wirst du nicht umsetzten können. Denn es ist nicht DEIN Weg. Ist es wirklich DEIN 
Herzenswunsch? Oder ist es vielleicht ein Wunsch deines Partners, deiner Eltern den du 
übernommen hast?

Nehme dir dein Herz, deine Seele einmal zur Brust und frage es, denn dein Herz, deine Seele 
wissen den genauen Plan. Eine schöne Methode dazu ist die Herzmeditation. Lege dich vor dem 
Schlafen in dein Bett und schicke alle Gedanken zu deinem Herzen hin. Sage ihm einmal 
DANKE, dass es für dich schlägt, all das Blut durch deinen Körper pumpt. Stelle dir in Gedanken 
vor, wie es vielleicht aussieht. Meines war zu Beginn ganz schwarz, eingekettet mit dicken kalten 
Metallketten, hinter Türen und Schlössern. Welche Bilder kommen bei dir? Sage ihm, wie lieb du 
es hast. Vielleicht kommt ja auch eine Antwort. Wenn du Kontakt mit ihm aufgenommen hast, 
dann kannst du anfangen Fragen zu stellen. Wie gesagt, dein Herz, deine Seele wissen auf alles 
eine Antwort, denn sie kennen den Plan. Frage also, was ist DEIN Herzenswunsch fürs Leben 
oder einfach nur für den nächsten wichtigen Schritt.

Du kannst auch selber eine Analyse machen. Schreibe daher einmal genau auf, was im Detail 
deine Ziele sind. Mache diese Analyse für deine Lebensziele, für deine beruflichen Ziele sowie 
deine emotionale Lebensziele Ziele.

1. The ONE Thing / Der EINE grosse Lebenstraum

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

2. The big 5 für Beruf und/oder Leben

 1.

2.

3.

4.

5.
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2.  Meine Werte 
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Für ein Leben in Leichtigkeit und Lebensfreude bedarf es weiterer Module. Werte sind wichtig, 
um die Ziele die wir haben, auch wirklich umsetzen zu können. Sie können regelrecht ein Leben 
verändern. Entspricht dein Ziel deinen Werten? Bestimmt hast du dir schon einmal überlegt 
welche Werte du für dich und dein Leben hast. Schreibe Dir doch einmal deine 5 wichtigsten 
„Werte“ oder auch „Bedürfnisse“ auf, falls du es bisher noch nie gemacht hast. Was ist dir wirklich 
wichtig für dein Leben?

1.

2.

3.

4.

5.

Bei mir stand zum Beispiel finanzielle Freiheit ganz oben. Ok, zugegben es war eher ein Ziel. Ich 
wollte nie wieder abhängig von jemandem oder etwas sein. Dabei habe ich mich selbst unter 
Druck gesetzt. Mein Leben war ein ständiger Kampf. Bis ich mir die Definition genauer 
angesehen habe. Was bedeutet für mich finanzielle Freiheit? Es ist eben ein Ziel und kein Wert. 
Deshalb hatte ich meine Liste geändert und kam zu ganz anderen „Werten“. Ganz oben stand 
nun Leichtigkeit. Es viel mir eine ungeheure Last von der Schulter.  Von da an hat sich mein 
Leben verändert. In dieser Sekunde, fing ich an zu lächeln und Geld floss in Strömen. Es war wie 
verzaubert. Deshalb schreibe Dir für alle 5 Werte die genaue Definition auf und überdenke deine 
5 Werte noch einmal genau. Frage dich danach:

„Welche Wertvorstellung müsste ich haben, um das Leben zu führen, das ich mir wünsche und 
das ich verdiene?“

1.

2.

3.

4.

5.

Frage Dich ausserdem:

Welche Lebensregel hast du für deine Werte? Was muss geschehen, damit 
sich___________________________ einstellt?

Sind diese Regeln lähmend oder stärkend? 

Stelle dir Regeln auf, die es dir leicht machen dich gut zu fühlen und schwer dich schlecht zu 
fühlen.
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3.  Was hat mich bisher daran gehindert? 
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Lasse mich raten, es war bestimmt die böse Komfortzone aus der wir alle so ungern heraus 
kommen. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Alles was ausserhalb der Komfortzone ist, alles 
was Neu ist, was wir nicht kennen ist für unser Sicherheitssystem ein rotes Tuch. Es wird sofort 
ein Alarmknopf gedrückt und alles getan, damit wir schön brav im gewohnten Umfeld bleiben. 
Deshalb analysiere genau, was hindert dich daran, dass du bisher deine Ziele nicht erreicht hast. 
Unterscheide bitte genau welche grossen Steine dich hindert auf deinem direkten Wege von A 
nach B. Analysiere diese und nicht die Felsbrocken neben deinem Weg oder auf einer 
Seitenstrasse, die momentan gar nicht wichtig sind zu lösen. 

Was also sind die Stolpersteine für dein Ziel, dein Traum?

A)

B)

C)

D)

E)

Was könntest du nun tun, um diese Probleme aus dem Weg zu schaffen?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Löse das Problem in Rauch auf. Veranstalte ein kleines Ritual. Schreibe das „Problem“ auf einen 
Zettel. Nun mache ein Feuer,  (Bei einem grossen Problem mache ein grosses Feuer ;-) 
verbrenne den Zettel mit dem Problem und löse es in Rauch auf. 

http://www.balance.jetzt


4.  Mentale Blockaden entlarven 
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Du bist vielleicht schon auf ein paar Glaubenssätze oder Saboteure des Lebens gestossen. 
Um sie in den Griff zu bekommen, musst du ihnen die Macht nehmen. Ich habe dazu ein 
ganzes Workbook geschrieben, mit du deine Saboteure leicht entlarven und in Griff bekommst. 
(Hier bekommst du mehr Informationen zu deinen Saboteuren des Lebens)

Was du gleich tun kannst, um sie in Griff zu bekommen ist folgendes:

1. Höre genau zu, was sie dir sagen. Wenn immer du in eine Situation kommst, in der du 
bemerkst, dass du dich unwohl fühlst, höre genau hin was da in deinem Unterbewusstsein 
gemurmelt wird. 

2. Gebe deinen drei grössten Saboteuren einen Namen. Am besten ist eine Witzfigur aus 
einem Comic oder aus dem Fernsehen. So nimmst du ihm schon automatisch etwas 
Macht. „Ahhhhh Miss Piggi meint mal wieder wir sind zu fett“

3.   Mache dir bewusst, dass ES denkt. Nicht du. Somit kannst du dich schon automatisch 
      abgrenzen. Es sind nicht deine Gedanken, sondern die von deinen Eltern, Großeltern
      oder anderen eingeprägten Glaubenssätze. 

4.  Übernehme du das Steuer wieder. Du entscheidest über dein Leben, nicht die
     Saboteure.

http://free-your-mind-srbalance.weebly.com
http://www.balance.jetzt
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5.  Was brauche ich für mein Ziel, für meinen Traum? 
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Damit du deine Ziele auch wirklich nun erreichst, brauchst du einen Schritt für Schritt Plan, den 
du leicht umsetzten kannst. Gehe wie folgst vor:

1. Male Dir einen Zielberg. Oben auf dem Berg steht dein Ziel, dein Wunsch

2. Nun überlege dir 12 Dinge/ Schritte die du brauchst um dieses Ziel zu erreichen. 
    Wer oder was könnte dir dabei helfen?

3. Schreibe dir diese 12 Schritte in den Plan auf der nächsten Seite ein. Wenn du willst, kannst 
du einen Schritt pro Woche planen. Oder du setzt dir andere Daten. Dies ist jedoch wichtig, 
dass du den Termin auch einhältst. 

4. Im Plan kannst du auch Emotionen und Belohnungen eintragen. Sie helfen dir dabei positive 
Gedanken mit deinen Zwischenschritten zu verknüpfen und bringen jeweils kleine 
Erfolgsreferenzen. Wenn Du also ein Zwischenschritt geschafft hast, dann belohne dich 
ordentlich dafür. 

http://www.balance.jetzt
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6.  Was gibt mir Kraft um mein Ziel zu erreichen? 
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Nun wird es Zeit aus der Komfortzone zu kommen und Ängste zu überwinden. Wie aber schaffen 
wir das? 

1. Löse dich von allen Energiefressern

Es gibt nicht nur mentale Blockaden, die dich an der Erreichung deiner Ziele und Träume hindern. 
Auch menschliche. Halte Abstand von Menschen, die dich runter ziehen und dir deine Träume 
ausreden wollen. Sie können nicht in dich hinein sehen. Wissen nichts über deine Bedürfnisse 
und Sehnsüchte. 

2.   Suche dir einen PowerSong aus

Nichts ist emotionaler und tiefgebend als Musik. Wenn du dir einen PowerSong auswählst, der 
dich täglich an dein Ziel erinnert und dir Energie gibt ist das die halbe Miete. Singe ihn lauthals 
mit und hänge all deine Emotionen mit rein. 

3.   Suche dir Sparrings Partner und Gleichgesinnte. 

Es ist gut, wenn man Menschen kontaktieren und treffen kann, die das gleiche Ziel haben. Man 
kann sich mit ihnen austauschen, Erfahrungen austauschen und sich gegenseitig motivieren. 

4.   Tue alles um dein Selbstvertrauen zu steigern. 

Ohne Selbstvertrauen geht natürlich gar nichts. Wenn du jedoch auch in schwierigen Situationen 
immer eine Lösung parat hast und eher positiv gestimmt als ein Pessimist bist, kann nichts schief 
gehen. Ich biete immer regelmässig kostenlose online Kurse an zum Thema Selbstbrauen 
stärken. Termine und Anmeldung findest du auf meiner Seite www.balance.jetzt 

5.   Kommuniziere dein Ziel, deinen Traum in deinem persönlichen Umfeld

Wenn du die Entscheidung getroffen hast, dann ist es gut, wenn du mindestens zwei oder drei 
Personen deine Entscheidung mitteilst. Sie werden dich immer wieder fragen wie weit du  mit 
deinen Plänen bist. Das gibt dir mental Kraft und motiviert dich in deinen Schritten. 

6.   Arbeite an deinem Ziel mit einem Motivationssatz

Suche dir einen schönen Satz wie: „Ich bin kreativ und klug, ich bin die Richtige für den Job x,y. 
Am 1. Juli unterzeichne ich den neuen Arbeitsvertrag.“
Wichtig dabei ist den Motivationssatz so zu formulieren, dass er in der Gegenwart ist und nicht in 
der Zukunft einen Wunsch äussert. Auch ein Datum zu nennen ist von grösster Wichtigkeit. Mit 
diesem „Mantra“ kannst morgens aus dem Bett und abends ins Bett gehen und dich somit 
stärken. 

http://www.balance.jetzt
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7.  25 Fragen, die du dir stellen solltest 

©Stefanie Rueb, balance your life www.balance.jetzt

1. Was werde ich bereuen nicht gemacht zu haben am Ende meines Lebens?

2. Wie würdest du dein jetziges Leben beschreiben?

3. Was ist deine Leidenschaft, deine Lebens-Mission?

4. Was ist dein nächster wichtiger Schritt?

5. Was vermisst du in deinem Leben?

6. Was schuldest du dir selbst?

7. Für welche Stärken von dir bist du dankbar

8. Womit verschwendest du deine Lebenszeit?

9. Was bedeutet Freiheit für Dich?

10. Wann hast du das letzte mal ein Ziel erreicht und es gefeiert?

11. Was bedeutet Erfolg für Dich?

12. Was wolltest Du schon immer mal erreichen oder haben?

13. Lebst du oder existierst du? Was ist für dich der Unterschied?

14. Welchen Traum willst du in den nächsten 5 Jahren auf jeden Fall verwirklichen?

15. Was hast du getan, von dem du dachtest, du würdest es niemals schaffen?

16. Was frustriert dich am meisten?

17. Was fällt dir leichter als anderen?

18. Was bleibt übrig von dir, wenn man dir alles nimmt?

19. Wovon würdest du gerne ausbrechen wollen?

20. Wohin würdest du gerne auswandern wollen?

21. Was würdest du anders machen, wenn du könntest?

22. Wann hast du das letzte mal etwas total Verrücktes getan?

23. Was würdest du tun, wenn du die Sicherheit hättest, dass es funktioniert?

24. Was würdest du gerne auf der Welt verändern?

25. Woran erkennst du, dass es Zeit ist etwas zu ändern?
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8.  100% Fokus 
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Wenn Du deinen Traum, dein Ziel erreichen willst musst du 100 % geben. Und zwar täglich. Du 
musst die Leidenschaft leben. Wenn du wirklich durchstarten willst, musst du deinen Fokus 
auf dieses Ziel setzen. Kein “ich versuch es mal” oder “ein Wunsch von mir ist x,y” NEIN du 
musst ein ICH WILL und ein grosses JA hinaus schreien. 

Wenn Du nur 40% oder 60% gibst, wirst du nicht erfolgreich sein. Wenn du an zig Baustellen 
dran bist, wirst du nicht erfolgreich sein. Nicht ausbrechen können. Nichts erreichen. Du musst 
dich fokussieren. Du musst dich konzentrieren. So, und wie schaffst du das? Eine wundervolle 
Übung um dies wirklich zu schaffen ist Meditation. Hast du es schon einmal probiert? Setze 
dich hin, schliesse die Augen und schalte die Aussenwelt aus. Visualisiere dir deinen Traum, 
dein Ziel. Male es in jeder Einzelheit aus…..

Wichtig dabei ist, dass du dabei die kleinen Schritte nicht vergisst vor lauter Fokussierung. 
Denn gerade wenn man den 12 Wochenplan sich gut überlegt hat und sich für jede Woche ein 
kleines Ziel gesetzt hat, welches eben nötig ist, um das grosse Ziel zu erreichen, kannst du 
Erfolge feiern, die dich pushen und motivieren. Die dir zeigen, dass du es schaffst.

Damit du deine kleinen Ziele gut planen und auch erreichen kannst, damit du Erfolge feiern 
kannst, muss dein grosses Ziel natürlich folgende Eigenschaften haben:

1 Spezifisch: Dein Ziel muss spezifisch, also zu 100% klar sein. Es reicht nicht: ich 
möchte mir ein tolles Auto kaufen können. Sondern: ich möchte mir am 20.12.2016 das 
Auto XY (bitte anpassen :)) kaufen.

2 Messbar: Kann man dein Ziel messen? Wenn nicht, ist es nicht spezifisch genug. Das 
Ziel, glücklich zu sein, reicht nicht. Wie bist du glücklich?

3 Akzeptiert: Dein Ziel muss akzeptiert bzw. möglich sein. Was bringt dir das beste Auto, 
wenn du keinen Führerschein hast? Dein erstes Ziel wäre also der Führerschein.

4 Realistisch: Natürlich muss dein Ziel realistisch sein. Doch zu tief darf dein Ziel auch 
nicht gesetzt sein. Also eine Ballerina mit 42 noch zu werden wir schwer. Aber vielleicht 
kannst du die Definition hier etwas ändern. Es muss ja nicht die Oper sein in der du 
tanzt, sondern vielleicht ein Tanzstudio.

5 Terminiert: Ohne Deadline schiebst du dein Ziel dauernd vor dir her. Setze dir eine 
Deadline und streiche jeden vergangenen Tag im Kalender.

Somit bist du sehr klar in deinen Zielen, Träumen und Wünschen und kannst auch den Fokus 
richtig setzen. 

Ich habe zusammen mit Stefanie Kneisz, die Frauen hilft ihr eigenes Online Business zu 
starten, ein Webinar zum Thema „mit dem richtigen Mindset erfolgreich sein.“ Dieses Video 
Training kannst du HIER ansehen. 

http://www.balance.jetzt
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9.  Finanzielle Hürden 
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Ist bisher dein Traum an finanziellen Hürden gescheitert, dann hat der Saboteur der „finanzieller 
Miesepeter“ ganz schön dein Leben im Griff gehabt. Dein Leben ist vielleicht gekennzeichnet von 
Glaubenssätzen, die dich nicht in der Fülle leben lassen. Ergo, du bist ständig im Mangel, denkst, 
vielleicht „zuviel Geld verdirbt den Charakter, du musst zu sehr kämpfen um an Geld zu kommen 
oder du bist es gar nicht wert soviel Geld zu verdienen, ich kann mir das gar nicht leisten.“ Dein 
Geldbewusstsein wurde also in all den Jahren auf Mangel und harte Arbeit programmiert. 
Überlege dir einmal genau welches Geldbewusstsein du hast und schreibe dir deine Sätze auf, 
die in dir hoch kommen bezüglich Geld:

1.______________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________

3.______________________________________________________________________

Nun überlege Dir, ob dieser Glaubenssatz wirklich stimmt. Bringt dich dieser Glaubenssatz weiter 
im Leben? Näher an deinen Traum?

Wenn du etwas wirklich erreichen willst, haben willst, dann überlege dir einen neuen 
Glaubenssatz, transformiere den alten Glaubenssatz in einen der dich weiter bringt. Ein Beispiel: 
Dein Glaubenssatz war bisher: „Für Geld muss man hart Arbeiten.“ Dann schaue dir Beispiele im 
Internet an, die im Schlaf Geld verdienen. Es gibt genügend davon. Und wenn du gesehen hast, 
dass es auch anders geht, dann schreibe dir deinen neuen Glaubenssatz auf wie in diesem 
Beispiel: „Ich liebe Geld und Geld liebt mich. Ich verdiene mit Leichtigkeit und Freude Summe x 
im Monat.“ Und nun du…..Deine neuen Glaubenssätze sind:

1.______________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________

3.______________________________________________________________________

Wie sieht es mit deinem Geldbewusstsein aus? Weisst du wie eine 500 Euro Note aussieht? 
Nein? Weisst du denn, wie ein 20 Euro Schein aussieht? Ok, du weisst vielleicht die Farbe, aber 
was ist denn abgebildet? Ich wette mit dir du weisst es nicht. Setzte dich also mal bewusst mit 
dem Geld auseinander und schaue es dir genau an. Mir hat es unwahrscheinlich geholfen, auch 
während ich etwas gezahlt habe bewusster mit den Scheinen umzugehen. Auf jedem Geldschein 
ist eine Brücke abgebildet, ich zahle IMMER in dem ich den Geldschein übergebe mit der 
Brücken-Seite nach oben. Warum? Weil ich damit eine Brücke baue und für mich im Stillen 
sagen: „Ich gebe es von Herzen und es kommt dreifach wieder zu mir zurück.“

Wenn du wirklich deinen Traum, dein Ziel erreichen willst, dann lasse nicht deine innere Stimme, 
dein Saboteur zu laut mit dem Satz werden:“Ich kann mir das nicht leisten.“ Wenn du es wirklich 
willst, findest du Wege und Lösungen.
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10. Entscheidung treffen und angehen 
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Hier braucht es nicht viel zu sagen. Ich höre von meinen Klienten immer wieder den Satz: 
„Aber ich kann doch nicht.“ Doch du kannst. Es könnte natürlich nicht leicht werden, aber es 
liegt immer an Dir selbst. Es liegt an Dir alleine, ob du eine Entscheidung triffst und ob du 
sie wirklich umsetzt und die ersten Schritte dafür machst. Es liegt an Dir, ob du dich aus 
deiner Komfortzone heraus bewegen magst. Ob du dich traust, über den Tellerrand zu 
schauen. Leider sitzen wir viel zu lange herum und bleiben starr vor Angst. Nichts bewegt 
sich, wir kommen nicht in unsere Potentiale. Und das finde ich soooooooo schade. Du 
könntest so viel mehr aus deinem Leben machen…..Manchmal braucht es einen Arschtritt. 
Das kann durch eine Krankheit sein, durch den Verlust eines Lieben Menschen oder auch 
ein finanzielles Loch. Wenn man aufwacht und merkt, man muss eine Lösung finden, öffnen 
sich Türe und man findet immer einen Weg. Das Problem ist wirklich nur:

Man muss es TUN!!!!!

Ich hoffe wirklich sehr, dass Dir dieser Strategieplan hilft ins TUN zu kommen. 

Der 12 Schritte Plan hilft Dir dabei einen Schritt nach dem anderen zu machen. Gehe 
wirklich nur immer einen Schritt an. Setze dir Zeitlimit, setze dir Ziele. Und du wirst 
sehen, du kommst voran. 

Oder willst du die nächsten 30 / 40 Jahre weiter so leben? Ohne eine Veränderung? Im 
Stillstand?
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11.  Beharrlichkeit 
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Meistens scheitern Menschen daran, nicht genug Geduld und Beharrlichkeit bei einem Vorhaben 
mitzubringen. Gerade dann, wenn man kurz vor dem Durchbruch ist, gibt man auf. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist flexibel und zuversichtlich bei Rückschlägen zu bleiben. 
Selbst wenn das Ziel, welches verfolgt wird, durch Rückschläge in weitere Ferne rückt, 
schaffen es Menschen, die mit der Beharrlichkeit ausgerüstet sind, ihr Ziel mit sehr starkem 
Willen zu verfolgen und schlussendlich zu erreichen.
Wir alle kennen die wunderschönen Geschichten, in denen Helden den Schatz ihres 
Lebens finden, weil sie nicht aufgaben und entgegen allen negativen Prophezeiungen und 
widrigen Umständen, ihren einsamen Weg in unbeirrbarem Glauben zu Ende gegangen 
sind!
Ja, ich sage dir es stimmt: Beharrlichkeit und unerschütterlicher Glaube an ein Ziel, führen 
zwangsläufig zum Erfolg! Jeder, der einmal ein Ziel erreicht hat, würde dir das gleiche 
bestätigen.
Sei also unbeirrbar im Glauben an dein Ziel und dich, ändere allerdings so oft den Kurs, 
wie es notwendig ist, um dein Ziel zu erreichen!

Thomas Edison hatte den Traum eine ganze Stadt zu erleuchten. Auf seinem Weg zur 
Erfindung der Glühbirne musste er allerdings 10.000(!) missglückte Experimente und 
Rückschläge in Kauf nehmen. Als er gefragt wurde warum er auf seinem Weg nicht aufgab, 
sagte er ganz lapidar:
“Nach so vielen Rückschlägen und falschen Richtungen war mir klar, dass ich die Lösung 
bald finden musste. Es fanden sich schlicht und ergreifend bald keine Wege mehr, wie die 
Glühbirne NICHT funktionierte. Jeder missglückte Versuch war für mich eine befriedigende 
Erfahrung, dass es auf diese Weise nicht funktionierte und brachte mich meinem Ziel 
näher.”

Dies ist die wahre Einstellung, die dich zu großem Erfolg führt. Es gibt kein Versagen, nur 
das Versagen aus Fehlern nicht zu lernen! Verliere das Ziel nie aus den Augen und 
vertraue darauf, dass du es mit Sicherheit erreichen wirst. Die Richtung deines Weges 
dorthin, ändere allerdings so oft es notwendig ist.
Sei schnell, flexibel und dankbar für jede Erfahrung.  Ändern sich die Zeiten, musst auch du 
dich ändern und anpassungsfähig bleiben.

Frage Dich also bei jedem Rückschlag, bei jeder Krise:

„Was lerne ich daraus? Was kann ich anders machen? Was muss ich ändern, dass dies 
das beste ist, was mir passieren konnte?“
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12.  It is time for a party 
 

Ich freu mich auf Dich 

Deine  

Stefanie
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So, nun kommen wir zum schönsten Part des Strategieplanes. Wichtig am 12 Schritte Plan ist, 
dass du JEDES deiner 12 Ziele gebührend feierst. Wenn du also in der ersten Woche den ersten 
Schritt bereits erfolgreich gemeistert hast, dann feier das. Denn so bekommt auch dein 
Unterbewusstsein mit: „Hey, das funktioniert ja wirklich, ich kann das schaffen.“ Wir setzen hier 
Referenzanker in dein Unterbewusstsein und stärken auch damit dein Selbstvertrauen. Schreibe 
Dir also nicht nur die Ziele und Schritte in deinen 12 Schritte Plan sondern auch wie du dich 
belohnst, wie du es feierst, wenn du etwas erreicht hast. 

Ganz oben muss natürlich etwas ganz Tolles und Besonderes stehen, damit du auch wirklich 
motiviert bist dort oben anzukommen. 

So und nun geht los. It is time for party. Das Leben kann so schön sein. Geh raus und feier es. 
Singe, tanze lache als ob es kein Morgen mehr gibt. Das Leben kann viel zu kurz sein.

Wenn du noch mehr Hilfe und Unterstützung brauchst bei deinem Ziel, dann helfe ich dir gerne 
weiter. Melde dich einfach bei mir und wir werden gemeinsam nach einer Lösung finden, wie wir 
das angehen. 

Du erreichst mich per Mail: info@balance-life.com
Telefonisch oder per Facetime / Skype auch gerne nach Terminabsprache
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