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CD 1 // KAPITEL 1            

Aufbruch IN  
DEIN NEUES LEBEN
Hallo und herzlich Willkommen! Ich begrüße Dich ganz herzlich in der Skript-Version unseres 
CD-Programmes. Zum Start habe ich zwei Fragen an Dich:  

1. Frage: Kennst Du auch dieses Gefühl, in Deinem Leben dass du mit einem Fuß auf dem 
Gas-Pedal und mit dem anderen auf der Bremse stehst? Du steckst irgendwie fest, Du 
stagnierst, aber willst eigentlich mehr im Leben– doch es geht nicht? Irgendetwas scheint 
Dich daran zu hindern?  

Du sagst Dir innerlich „Bitte nicht schon wieder so ein Motivationskram – ich will endlich 
einen Weg da raus! Eine Anleitung, ein Schritt-für-Schritt-Plan, der mich in Leichtigkeit und 
Lichtgeschwindigkeit an den Ort bringt, von dem ich schon so lange träume!“ ?   
 
Und kennst auch Du genau dieses Gefühl, diese innere Unruhe und Unzufriedenheit, dieser 
innere Ruf nach MEHR, nach Deiner Großartigkeit, die gelebt werden will?!  

2. Frage: Bist Du bereit genau diese Anleitung jetzt zu erhalten und auf Dein neues, 
außergewöhnliches Leben zuzugehen? Sensationell.  
 
Um das zu schaffen, werden wir Strategien und Tools der erfolgreichsten Menschen dieses 
Planeten auf Dein Leben übertragen, sodass Du die Next-Level-Konzepte und Prozesse 
ganz einfach anwenden und umsetzen kannst.  

Mir ist besonders wichtig, dass wir Respekt voreinander haben und dass wir hier als Gruppe 
gemeinsam lernen. Deswegen schreibe ich in einer sehr einfachen, aber dennoch glasklaren 
Sprache. Somit weißt Du jederzeit wo wir stehen und wirst schon beim ersten Lesen viele 
Erkenntnisse für Dich mitnehmen können.
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Außerdem wünsche ich mir, dass wir diese CD nutzen, um etwas Großartiges zu schaffen. 
Denn das, was Du gleich hören wirst, hat mein Leben verändert, als ich es zum ersten Mal 
hörte. Und es wird auch Dein Leben verändern, davon bin ich überzeugt.  
 
Deswegen ist meine Bitte an Dich:  
 
Wenn auch Du merkst, dass die folgenden Inhalte Dich vom Hocker hauen werden und 
wenn Du sie für Dich ausprobierst und umsetzt und Du mit diesen Inhalten Dein Leben um 
180 Grad verändern wirst, dass Du eines nicht vergisst: Werde Du zu einem leuchtenden 
Vorbild für die Menschen in Deinem Umfeld und trage die Inhalte weiter.  
 
Gebe diese CD und dieses Skript wenn Du magst auch an diejenigen Menschen weiter, die 
ebenfalls Hilfe gebrauchen können. Gemeinsames Wachstum ist so viel wertvoller als ein 
sturer Alleingang. Findest Du nicht auch?  

Und zu guter Letzt stellt sich natürlich noch der ein oder andere die Frage: Was kann ich 
denn mit all diesen Inhalten überhaupt FÜR MICH KONKRET tun?  

Was Du damit tun kannst? Du kannst mit dieser CD auf ein neues Level gelangen – in 
jeder Hinsicht. Auf ein neues Level der Gesundheit, der Liebe, der Finanzen, der Karriere, der 
Beziehungen, der Selbstakzeptanz und Selbstliebe, des Glückes, der Leichtigkeit und 
Freiheit...  

Sei mal ganz ehrlich – ist es nicht genau das, was auch Du tief in Dir willst?  

Herzlichen Glückwunsch. Du bist zur richtigen Zeit am richtigen Ort die richtige Person. Lass 
uns beginnen – Dein NEXT LEVEL LIFE wartet bereits auf Dich! 

CD 1 // KAPITEL 1            
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CD 1 // KAPITEL 2 

DIE VORAUSSETZUNG  
DEIN NEUES LEBEN
Ja ich weiß – ich habe mich noch gar nicht vorgestellt.  
 
Mein Name ist Damian Richter ich bin Dein Motivationstrainer und Life-Coach für ein 
außergewöhnliches, erfülltes, erfolgreiches Leben auf dem nächsten Level, auf einem Level 
fernab des Durchschnitts-Daseins.  

Falls Du mich schon etwas länger kennst, wirst Du außerdem wissen, dass ich manchmal 
sehr abgefahrene Techniken und Tools nutze, um Ergebnisse im Leben meiner Seminar-
teilnehmer, Podcast-Zuhörer oder Leser zu kreieren. Viele Menschen, die das zum ersten Mal 
hören und sehen sagen dann immer zu mir: „Damian, findest Du nicht, dass all das etwas 
kitschig ist?!“ 

Und ich entgegne darauf dann immer: „Ja – vielleicht mag das so sein, doch lass mich Dir 
dazu Folgendes sagen: Lieber ein paar kitschige Übungen machen und dafür ein GAILES 
Leben führen, als total cool zu sein und gleichzeitig auch frustriert, unglücklich und 
unzufrieden zu leben.”  

Wahr oder wahr?! 
 
Meistens schauen mich die Menschen dann verdutzt an, doch verstehen schnell: Kitschige 
Übungen sind in meiner Welt ein Mittel zum Zweck. Eine Art Veränderungs-Turbo. 

Ich stehe für Ergebnisse, schnell und effizient. Wie ich diese Ergebnisse erreiche, ist mir 
eigentlich ganz egal. Ich komme aus einer ganz anderen Branche, ich bin kein ausgebildeter 
Psychologe oder Therapeut, weswegen ich die große Freiheit habe, all das zu tun und zu 
lassen, was ich für mich und meine Klienten als am wirkungsvollsten erkannt und getestet 
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habe. Und genauso arbeite ich auch. Ohne Grenzen. Ohne Einschränkungen. Ohne 
Blockaden. Ohne Limits. 

Ich werde Dir also viele kitschige Fragen im Laufe dieser CD stellen.Warum ich das mache?! 
Weil ich Dich in die Inhalte all dessen, was Du hier lernen kannst involvieren will, um Dir ein 
aktives Lernen zu ermöglichen, damit Du viel behältst und viel umsetzen kannst. Damit Du 
gedanklich bei mir bleibst und nicht abschweifst. Ich will, dass Du viel für Dich mitnimmst, 
damit Du wachsen und durchstarten kannst. 

Diese CD ist für Macher. Für Menschen die mehr vom Leben wollen...  

Und dafür gebe Ich 100% all meines Wissens, meiner Erfahrungen und meiner Strategien, 
damit diese CD für Dich zu einem Wendepunkt in Deinem Leben wird.   

Und wenn ich 100% gebe, ist es nur fair, wenn auch Du 100% einbringst, wahr oder wahr?! 
Schließlich profitierst Du nur dann am meisten von all dem, was ich hier mache, wenn Du 
Dich aktiv daran beteiligst und mit all Deinem Sein MITmachst! Wenn Du mir antwortest, 
wenn Du gedanklich bei mir bist und nicht bei Deinem Handy, bei Facebook oder vor dem 
Fernseher.   

Mache mit und gebe 100% - nicht weniger, aber auch nicht mehr. Und ganz wichtig dabei 
ist: Sei Dir stets bewusst darüber, dass Du all das nicht für mich tust, sondern einzig und 
allein für Dich und für Deine Größe. Sei Du es Dir wert und gebe alles, was Du zu geben 
fähig bist um alles mitzunehmen und aufzusaugen, was Du aufzunehmen im Stande bist.  

Denn die Folge daraus wird sein, dass Du ein Leben voller Wachstum und Veränderung, 
Leichtigkeit und Durchbrüchen auf einem neuen Level leben kannst.  

Mein Tipp an Dich: Stell Dir vor, dass das hier jetzt ein LIVE-Coaching ist und ich direkt vor 
Dir stehe. Wie sitzt Du dann? Schlaff und energielos? Nein ich denke nicht – denn das würde 
ich erst gar nicht zulassen. Stell Dir vor, ich schaue Dich die ganze Zeit an.  

Also lümmel nicht in Deinem Stuhl rum, sondern nehme eine klare, starke Haltung ein und 
sage einmal laut zu Dir selbst: 

 
 

ICH BIN BEREIT, JETZT DURCHZUSTARTEN!! 

CD 1 // KAPITEL 2 
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CD 1 // KAPITEL 3 

EIN ANKERSATZ,  
DER ALLES VERÄNDERT
Meine Einladung an Dich lautet also: Lass Dich trainieren. Lass Dich darin trainieren, voran 
zu gehen und Neues zu wagen, lass Dich darin trainieren, Dein wahres Potential zu 
entdecken und das Durchschnittsleben hinter Dir zu lassen! Sei Du es Dir wert und starte so 
richtig durch.  

Doch bevor wir starten, habe ich noch einen letzten wichtigen Hinweis für Dich. Dieser 
Hinweis besteht aus einem sogenannten Anker-Satz, ein Satz, den  Du im Laufe dieser CD 
noch das ein oder andere Mal hören wirst.  

Er soll Dir dabei helfen, die wichtigen Informationen dieser CD für Dich zu erkennen und über 
sie nachzudenken, damit Du die Inhalte nicht so schnell vergisst. Außerdem lädt er Dich dazu 
ein, kurz einmal inne zu halten und auf Pause zu drücken, um Dir ganz bewusst Notizen 
oder Erkenntnisse zu notieren.  

Das ist extrem wichtig, damit Du nicht einfach nur das, was wir hier besprechen konsumierst, 
sondern es wahrlich für Dich neu entdeckst und einsetzen kannst.  
 
Der Anker-Satz lautet wie folgt: „Aahhhhhhhhh, das lässt mich wachsen!!“  

Ja – ich kann die ersten skeptischen Geister und Gesichter quasi schon aus meinem 
Tonstudio hier wahrnehmen, doch lass Dich einmal voll und ganz auf das ein, was wir hier 
gemeinsam machen und Du wirst erkennen, welche Magie dahinter steckt. 
 
Ich will Dir eine kleine Erklärung geben, damit Du noch besser verstehen kannst, wieso wir 
genau diese Wörter für unseren Anker-Satz benutzen und keine anderen:
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Das “Aahhhhhhhh” steht in meinen Seminaren und Workshops für das „Geräusch des 
Verstehens“ – es macht sprichwörtlich KLICK in den Köpfen der Seminarteilnehmer. Mit dem 
Geräusch des “Aahhhhhhhh” konditionieren wir uns also darauf, es uns bewusst zu machen, 
dass wir gerade etwas Neues verstanden haben.  

Die Aussage „Das lässt mich wachsen!!“ sorgt in der Folge direkt dafür, dass Dein retikuläres 
Aktivierungssystem sich auf die Suche macht und die für Dich wichtigen Inhalte herausfiltert 
– wir richten diesen Wunderbaustein im System Deines Körpers also ganz systematisch 
darauf aus, für Dich persönlich herauszufinden, wie Du das Gelernte am besten einsetzten 
und umsetzen kannst.  

Warum aber nutzen wir diesen Anker-Satz? Ich will es Dir erklären. 

Genauso wie ein Fischer mit bestimmten Ködern nur ganz bestimmte Fische fischt, so 
„fischst“ Du Dir mit diesem Anker-Satz also auch die für Dich jetzt gerade wichtigen 
Informationen aus dieser kleinen, aber dennoch kraftvollen Informationsflut heraus.  

Denn immer dann, wenn ein Satz fällt, der eine große Kraft und Message in sich trägt und 
der komprimiertes Wissen auf den Punkt bringt, sprechen wir diesen Satz gemeinsam.  
 
Nach Schlüsselsätzen, Hauptaussagen und Kernthemen folgt also der Anker-Satz. Der 
Anker-Satz heißt Anker-Satz, weil wir damit einen Anker setzen. Einen Anker in Deinem 
Gedächtnis. 

Indem Du Dir diese Aussage laut vorsprichst, baust Du gedanklich schon die Brücke 
zwischen dem „Wissen-Aneignen“ und dem „Wissen-Gewinnbringend-für-Dich-Einsetzen“ 
und genau darin besteht die MAGIE. 

Denn wenn wir auch nach neuem Wissen handeln, produzieren wir durch die neue Handlung 
auch neue Ergebnisse, richtig!?  

Ganz nebenbei – die Definition von Wahnsinn lautet übrigens:  
 

„Das gleiche zu tun, was wir immer getan haben,  
aber dennoch ein anderes Ergebnis zu erwarten, das ist die Definition von Wahnsinn“  

– sie stammt von Albert Einstein.  

Indem Du Dich fragst, wie Du das neu Gelernte für Dich einsetzen kannst, erhöhst Du 
automatisch auch die Chance, es TATSÄCHLICH umzusetzen, denn Du wirst sofort 
Antworten bekommen und Möglichkeiten erkennen, in denen Du das Wissen nutzen kannst. 

CD 1 // KAPITEL 3 
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CD 1 // KAPITEL 3 

Das sogenannte Schlüsselloch wird also sichtbar, in das Du den goldenen Schlüssel – also 
das neue Wissen - stecken kannst. 

Ich habe es mit dieser Ankersatz von 8 Millionen Euro minus auf dem Konto innerhalb von 
nur 2 Jahren in finanzielle Freiheit geschafft.  
 
Und ganz egal, in welcher Situation Du Dich befindest. ich kann Dir aus tiefstem Herzen 
folgendes sagen: Egal wie groß ein vermeintliches „Problem“ Dir auch vorkommen mag, das, 
was in Dir steckt, ist immer größer. Du bist größer. Und zwar viel größer, als Du denkst.  
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CD 1 // KAPITEL 4 

EINE ALLERLETZTE  
WARNUNG
Noch eine allerletzte Warnung an Dich vorab: Dieses Skript ist energiegeladen! Ja! 
Energiegeladen bis zum GEHT NICHT MEHR! Warum? Weil Energie im Leben gewinnt! Das 
ist übrigens einer meiner Leitsätze im Leben: ENERGIE GEWINNT! 

Warum das so ist? Na schau einmal. Alles im Leben ist Energie, richtig? Alles was uns 
umgibt, besteht letzten Endes aus winzigen Atomen. Und in Atomen finden wir geladene 
Teilchen, die in ihrer Grundexistenz aus Energie bestehen. Der Stuhl auf dem Du sitzt, ist 
Energie. Alles was Du siehst, die Sonnenstrahlen die Du fühlst, die Musik, die Du hörst, all 
das ist Energie. Energie ist überall.  

Und die Regel im Leben ist ganz einfach: Wenn Du nur ein bisschen Energie in Dir, in Deinem 
Körper hast, dann hast Du auch nur durchschnittliche Beziehungen in deinem Leben. Wenn 
Du nur ein bisschen Energievoll bist, ist auch Dein Konto nur ein bisschen gut gefüllt.  
Meistens sogar schlechter.  
 
Wenn Du nur ein bisschen Energie hast, ist Deine Gesundheit im Keller, Du hast wenig Spaß 
und alles scheint sich gegen Dich zu stemmen, wahr oder wahr?!  
 
Energie gewinnt. Ein Beispiel aus der Tierwelt verdeutlicht diese Aussage ganz gut. Stell Dir 
vor, in einer Gruppe von Geparden ist ein Gepard dabei, der hat keinen Bock. Der ist 
energielos, liegt nur rum, lässt sich die Sonne auf den Pelz scheinen – die ganze Zeit. Das 
ganze Jahr. Wenn er auf die Jagd geht, macht er das nur halbherzig, trottet den Antilopen 
hinterher und wundert sich aber trotzdem, dass sie ihm irgendwie alle entkommen.  
 
Hat jemand eine Idee, woran das liegt? RICHTIG! Weil er energielos ist! Und hat noch jemand 
eine Idee, warum energielose Geparde über kurz oder lang aussterben werden?!  
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WIEDER RICHTIG! Weil Energie im leben einfach gewinnt! 

Und eine Antilope, die viel schneller ist als ein fauler Gepard, hat nun einmal mehr Energie – 
auch wenn sie im direkten Vergleich vielleicht etwas schwächer daherkommt.  

„Aahhhhhhhhh, das lässt mich wachsen!!“ 
	  
Hast Du den Satz nun mitgesprochen?  
 
SENSATIONELL – ich wusste gleich von Anfang an, dass Du jemand bist, der durchzieht. 
Du bist spitze! Lass uns weitermachen! 

FAZIT DES KAPITELS: Wir machen uns eine der modernsten Schnelllern-Techniken zu 
nutze und sprechen nach den wichtigsten Kernaussagen, Sätzen oder Inhalten den 
folgenden Satz: „Aaah, das lässt mich wachsen!“.  
 
Außerdem weißt Du jetzt, dass ENERGIE im Leben gewinnt und wie wichtige es auch für 
dich ist, energiegeladen und voller Kraft und Motivation durch Dein Leben zu gehen. 

CD 1 // KAPITEL 4 
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CD 1 // KAPITEL 5 

Was ALLE 
HÖRER DIESER CD  
GEMEINSAM HABEN
Es gibt da eine Sache, die haben wirklich alle Teilnehmer meiner LIVE-Webinare oder 
Workshops und Seminare gemeinsam – und auch Du wirst diese Sache in Dir tragen, wenn 
Du Dir gerade dieses Skript durchliest. 

Willst Du wissen, was Dich mit all den anderen Menschen gemeinsam hast?! Sehr gut. Ich 
verrate es Dir gleich. Doch zunächst habe ich eine Frage an Dich.  

Warum glaubst Du, liest Du gerade dieses Skript? 

Weil Du mehr Geld willst? Weil Du endlich Deine große Liebe finden und auch „aushalten 
können“ willst? Weil Du freier sein willst? Weil Du mit einer Business-Idee durchstarten willst? 
Weil Du glücklicher, zufriedener, ruhiger, entspannter oder erfolgreicher sein willst?  

FAAAAAAALSCH. All diese vermeintlichen Beweggründe sind alle nicht wirklich wahr. 
Denn das, was Dich bewegt, ist etwas Anderes. Es ist vielmehr eine Sehnsucht.  
 
Ja, Du hast vollkommen richtig gehört. Wenn es Dir so geht, wie den meisten Menschen da 
draußen, dann sehnst DU Dich nach diesem einen Moment im Leben, an dem Du zur 
richtigen Zeit am richtigen Ort die richtige Person bist.  

Und genau dieses Gefühl, welches du dann haben wirst wenn diese drei 
Grundvoraussetzungen erfüllt sind, nenne ich den Punkt des Ankommens im Leben. Ich 
bezeichne ihn auch ganz gerne als den Punkt A im Leben.  

Hier beginnt übrigens schon die Magie zu wirken – denn die meisten Menschen im Leben 
haben von dem Punkt A des Ankommens in ihrem Leben überhaupt gar keine Ahnung. 



© www.damian-richter.com

Ziellos rennen sie blind durch die Welt auf der akribischen Suche nach Glück und 
Zufriedenheit, doch werden dieses niemals finden, da sie nie definiert haben, Was genau 
sie denn eigentlich suchen. Und was genau sie unter dem Punkt A im Leben verstehen.  

Und wenn Du nicht weißt, was genau Du suchst, wirst Du auch niemals wissen, wann Du es 
gefunden hast, richtig?  

„Aahhhhhhhhh, das lässt mich wachsen!!“ 

Also – Du brauchst ein Ziel im Leben. Und zwar ein klares und genaues. Ohne Ziel bist Du 
verloren. Im wahrsten Sinne des Wortes. Stell Dir vor, Du besuchst einen guten Freund in 
einer Dir unbekannten Stadt. Du bist mit dem Zug gefahren und am Zielbahnhof 
angekommen, nun willst Du Dir ein Taxi nehmen um direkt zum Haus Deines Freundes zu 
gelangen.  

Im Taxi dreht sich der Taxi-Fahrer zu Dir um, schaut Dich an und Fragt: „Wo wollen Sie denn 
hin!?“ – doch Du weißt nicht, wo Du hin willst, weil Du die Adresse nicht hast. Der Taxi-
Fahrer wird dich also überall hinbringen können, nur nicht dahin, wo Du eigentlich hin willst, 
wahr oder wahr?!  

Merke Dir also – Du brauchst ein klar definiertes Ziel im Leben – und damit Du zu diesem Ziel 
gelangen kannst, musst Du außerdem wissen, WO DU DICH AKTUELL BEFINDEST. 
Denn ohne einen genauen Standpunkt, gibt es ebenfalls kein Ankommen!  
 
Was ich damit meine ist eigentlich ganz simpel. Die Wenigsten haben den Mut, der 
ungeschminkten Wahrheit ins Gesicht zu schauen, um klar analysieren zu können, wo sie 
sich aktuell in ihrem Leben befinden. Doch genau das ist super wichtig. 

Wie sieht es bei Dir im Leben aus, wenn Du ganz ehrlich zu Dir bist? Bist Du glücklich – auf 
allen Ebenen Deines Lebens? Lebst Du Deine wahre Größe und stehst Du morgens mit dem 
Gefühl in Dir auf, das Leben zu leben von dem Du schon immer geträumt hast?  

Vorhin habe ich Dir verraten, was alle meiner Seminarteilnehmer gemeinsam haben ist, Sie 
sehnen sich nach diesem einen Moment im Leben, an dem sie zur richtigen Zeit am 
richtigen Ort die richtige Person sind.  

Doch es gibt noch eine zweite Gemeinsamkeit. Sie stehen alle ebenfalls an einem Punkt in 
ihrem Leben, an dem sie eine leise Stimme in sich wahrnehmen, die ihnen sagt: „Hey, das 
kann doch noch nicht alles in meinem Leben gewesen sein oder? Ich will doch eigentlich 
noch so viel mehr vom Leben!!“ 
 
Und diese Stimme wird immer lauter, je länger wir an diesem einen Punkt im Leben stehen 

CD 1 // KAPITEL 5 
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bleiben. Ein Punkt, an dem wir stehen bleiben, weil wir hier all das haben, was wir haben 
müssen – ja, dass Wort ist haben MÜSSEN – um zu überleben – ja genau, um zu 
ÜBERLEBEN!  
 
An diesem Punkt verdienst oder bekommst Du das Geld, was Du bekommen musst, um zu 
überleben – nicht um außergewöhnlich zu leben. Du hast die Gesundheit, die Du haben 
musst, um zu überleben im Leben.  
 
Du hast den Urlaub, den Du haben musst um zu überleben und um nicht vollkommen 
durchzudrehen. Du hast die Beziehung, die Du haben musst, um das Grundbedürfnis nach 
Liebe zu befriedigen, dass Du in Dir trägst. – Aber du hast eben nicht unbedingt diese 
außergewöhnliche Beziehung von der Du schon immer geträumt hast und nach der Du Dich 
wirklich sehnst. Und Du hast das Auto, das Haus, die Spielzeuge und anderen Dinge im 
Leben, die Du eben so brauchst um im Leben zu überleben. Mehr aber auch nicht. 
 
Und mal ehrlich: Ist das wirklich der Sinn der Sache, wenn wir hier unten die Zeit damit 
verbringen, nur zu ÜBERLEBEN? Oder steckt da hinter dem Konzept Leben nicht eigentlich 
etwas ganz anderes? 

Wachstum, Fortschritt, Neues – auf allen Ebenen des Lebens? Im Beruf, der Karriere, in der 
Liebe und der Gesundheit? Ich denke, Du weißt die Antwort bereits jetzt.  

Ja, das Konzept und der Sinn des Lebens ist (und da sind sich viele führende Köpfe der 
Wissenschaft und Biologie einig) Evolution oder anders gesagt: Veränderung und 
Wachstum!  

Alles, was nicht wächst, stirbt aus oder ab! So ist das nun einmal! Schau nur einmal in den 
Wald – der Baum, der sich sagt „Nö – bis hier hin und nicht weiter, jetzt höre ich auf zu 
wachsen“, der stirbt ab! Warum? Weil die anderen Bäume weiter wachsen und ihm das 
Sonnenlicht nehmen, was er für sein Wachstum braucht!  

Wachstum auf den Menschen bezogen heißt: Sich selbst weiterzuentwickeln. Auf die 
nächste Stufe im Leben zu kommen. Wenn das nicht passiert – dann sterben wir ab – ob Du 
das hören willst oder nicht, das ist doch die Wahrheit.  

„Aahhhhhhhhh, das lässt mich wachsen!!“ 

Schau Dich in Deinem Leben doch nur einmal um – wie viele Menschen begegnen Dir, dir 
eben keine Energie verspüren, die schon längst abgestorben sind innerlich, die Krankheiten 
anziehen, weil sie nicht mehr voran gehen, weil sie sich dem Leben hingeben, weil sie alles 
schlürfen lassen und sich in einer stinkenden Mülltonne namens Punkt P im Leben 
verkriechen, die sie auch noch tapezieren, damit es wenigstens nicht so scheiße aussieht!!  

-21-
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VOM PANIKPUNKT  
INS PARADIES
Ah! Was war denn das? Was soll denn der Punkt P sein fragt sich jetzt der aufmerksame 
Hörer, zu dem Du sicherlich auch gehörst! Punkt P ist der Gegenpol zu Punkt A. Punkt P 
steht für: Panikpunkt.  
 
Der Punkt, an dem die innere Stimme in uns so laut wird, dass sie fast schon anfängt zu 
schreien „WAS MACHE ICH HIER NUR – BALD IST MEIN LEBEN UM UND WAS 
HABE ICH DARAUS GEMACHT?!“ ... kommt Dir das bekannt vor? 

Viele von uns stehen also an diesem Punkt P im Leben – prima! Das ist der Panikpunkt, 
unser Standpunkt. Also quasi der Bahnhof, in dem wir jetzt in das Taxi einsteigen wollen, um 
zum Punkt A – dem Punkt des Ankommens zu gelangen.  
 
Doch warum leben nur so wenige ein wirklich erfülltes Leben, in dem sie glücklich und offen 
sind, frei leben und das machen können, was sie machen wollen, weil sie nicht nur finanziell 
unabhängig, sondern auch mental so frei sind, dass sie quasi keine Grenzen kennen?!  
 
Achtung, jetzt solltest Du Deine Ohren spitzen, denn es wird nun super spannend. Die 
Menschen, die am Punkt P stehen, zum Punkt A wollen, aber es dennoch nicht wagen, 
loszugehen, erzählen sich ein riesiges, stinkendes, großes Märchen – oder anders gesagt, 
eine Geschichte, warum es ihnen nicht möglich ist, genau diesen Gedanken der 
Veränderung wahr werden zu lassen.  
 
Sie reden sich ein: Ich bin zu alt. Ich bin zu jung Ich bin zu dick, zu dünn, zu schön, zu 
hässlich, zu unwissend, zu unerfahren, zu langsam, zu dumm oder zu arm um diesen Weg 
von P zu A bewältigen zu können. Und außerdem habe ich auch gar keine Zeit.
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PAH! All diese Geschichten, die ja oftmals so plausibel klingen, sind in meinen Ohren der 
absolute BULLSHIT!!  
 
Hat der gerade Bullshit gesagt?! JA HABE ICH! Und zwar ganz bewusst. Denn das ist 
transformatorisches Vokabular, eine Sprache, die so klar und einfach ist, dass sie Dir 
nicht mehr aus dem Kopf gehen wird. Ich habe dir ja gesagt, dass ich die Dinge eben 
einfach anders mache.  

Also noch einmal: Wenn Du Dir Geschichten erzählst, warum etwas nicht geht, dann ist das 
BULLSHIT! Dann BESCHEISST DU DICH gerade selber! Du begehst ein Verbrechen – 
nämlich die Chance, zu wachsen, größer zu werden, einen Beitrag in Deinem und im Leben 
anderer Menschen zu leisten – denn wenn Du neue Dinge ausprobierst, Dich auf den Weg 
machst und mit Deinen Erfahrungen wächst, wird sich nicht nur etwas für Dich verändern, 
sondern auch für Dein Umfeld, wahr oder wahr?! 

Doch warum hören wir trotzdem auf diese Geschichten? Die Antwort ist einfach. DU HAST 
SCHISS. Du hast die Hose voll, der Bolzen steckt. Das einzige, was Dich daran hindert zu 
handeln ist eine ganz bestimmte Angst. Wie Du diese Angst loslassen kannst, das erkläre ich 
Dir später. ‘Doch nun erst einmal zurück zu unseren beiden Punkten.  
 
Nehmen wir einmal an, Du erfährst eine Strategie, mit der Du Deine Angst durchbrechen 
kannst und Du bist frei von ihr. Nun stehst Du am Punkt P und willst zu Punkt A und stellst 
Dir logischerweise die Frage: “Wie schaffe ich das?!” 

Ich will es Dir erklären, es ist eigentlich ganz einfach. Der Weg vom Panikpunkt zum Punkt 
des Ankommens nennt sich VERÄNDERUNG.  

„Aahhhhhhhhh, das lässt mich wachsen!!“ 

Und dieser Weg der Veränderung besteht aus zwei Bestandteilen, die sich immer und 
immer wiederholen. Wie bei einer Treppenleiter, die Du Dir im Querschnitt anschaust. Ein 
Strich nach oben, ein Strich nach rechts. Zwei Bestandteile. Und diese Bestandteile heißen – 
Achtung, ich bitte um Trommelwirbel:  

++ LERNEN UND TUN! ++ 
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Du lernst etwas im Leben – dann tust Du etwas – und bist etwas weiter, als noch zuvor. 
Dann lernst Du wieder etwas und dann tust Du wieder etwas – und bist noch weiter als 
zuvor. Idealerweise ist das, was Du tust, der praktische Teil dessen, was Du vorher gelernt 
hast.  
 
Denn nur dann ergibt dieses Konzept einen Sinn.   
 
Lass mich dieses Bild Dir etwas besser erklären. Alles, was Du bisher in Deinem Leben 
gesagt hast, getan hast, gefühlt und gedacht hast, hat Dich genau an diesen Punkt P in 
Deinem Leben gebracht. All die Strategien und Konzepte, all die Ideen und Pläne, die Du Dir 
gemacht hast, haben Dich hierher gebracht und nirgendwo anders hin.  

Wenn Du nun also etwas verändern willst kannst Du dann alles weitermachen wie 
bisher?! Ja oder nein!? 

NEIN natürllich nicht! Denn wenn Du alles so weitermachst wie bisher, dann erhältst Du 
auch nur die Dinge, die Du bisher auch bekommen hast, und die willst Du ja nicht, richtig? 
Du willst ja was neues, Du hast keinen Bock mehr auf P, jetzt willst du A – also brauchst Du 
neue Strategien und neue Techniken, neue Ideen und neue Pläne! 

„Aahhhhhhhhh, das lässt mich wachsen!!“ 

Und genau diese neuen Strategien und neuen Techniken, neuen Ideen und neue Pläne  
bekommst Du von mir. Ich bin quasi Dein Werkzeuglieferant und Du brauchst die 
Werkzeuge nur noch zu nehmen, im Leben an den passenden Stellschrauben anzusetzen 
und schwupp die Wupp – schon sieht es auch bei Dir ganz anders aus! Klingt einfach oder? 
Ist es auch!  

FAZIT DES KAPITELS: Der Weg vom Punkt P zum Punkt A nennt sich Veränderung. Um 
Neue Ergebnisse in Deinem leben z erhalten, musst Du die Dinge anders machen, Du 
brauchst neue Konzepte und Strategien. Außerdem brauchst Du ein klares Ziel vor Augen 
und den Willen, etwas Neues zu lernen und das neue Wissen umzusetzten, es also auch 
anzuwenden und es zu TUN. Das ist der Weg zu Deinem Erfolg, das ist der Weg auf Dein 
nächstes Level. 
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UNSERE ERSTE  
COACHING-SESSION
Darf ich Dich kurz coachen!? Sensationell Denn ich habe einen wirklich wichtigen Hinweis für 
Dich, den Du unbedingt befolgen solltest, damit dieses Programm für Dich auch ein Erfolg 
wird. SEI OFFEN. 

Was ich damit meine ist Folgendes: Immer wieder fallen mir in meinen Programmen 
Menschen auf, die zu Beginn meiner Seminare in der hintersten Reihe sitzen, die Arme 
verschränkt vor der Brust halten, grimmig gucken, und deren Augen Bände sprechen.  

Ich kann ihnen dann förmlich aus den Augen ablesen, dass sie gerade so etwas denken wie: 
„Den Jungspund da vorne lass ich mal kommen, was will der mir denn eigentlich noch 
erzählen?! Ich weiß doch schon alles. Ich weiß, wie der Hase läuft“ 

Kennst Du solche Menschen? Leute, die denken, dass sie immer alles besser wüssten? 
Meistens sind das allerdings auch diejenigen im Leben, die zwar immer schlaue Worte haben 
– doch in der Regel in der Umsetzung dieser schlauen Worte absolute Versager sind. 
 
Sie sind zwar allwissend – aber trotzdem todunglücklich.  

Meine Definition von WISSEN ist, dass man gelernte Inhalte auch anwendet. Das bedeutet, 
dass das, was ich mir in den Kopf geladen habe, auch durch meine Hände, Beine, Füße, 
oder Arme einen Ausdruck in der Realität bekommen muss! Denn nicht Wissen ist Macht – 
nein. Nur ANGEWANDTES Wissen ist Macht!  

„Aahhhhhhhhh, das lässt mich wachsen!!“
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Wenn also jemand auf meinen Workshops sitzt, der die Arme verschränkt und innerlich sagt: 
„Das weiß ich doch schon“ – dann habe ich meistens drei Worte für diese Person:  

 
DU. BIST. PLEITE.  

Denn dieser Jemand hat absolut nichts verstanden. Er rennt von Workshop zu Workshop 
aber setzt nichts um. Das ist so, als wenn ein Gärtner von Supermarkt zu Supermarkt fährt, 
die beste Samen für neue Blumen oder Pflanzen kauft, sie doch zuhause niemals in den 
Garten einpflanzt, weil er zu faul dafür ist – sich dann aber beschwert, dass der Garten des 
Nachbarn sehr viel schöner ist!  

Die gefährlichsten vier Worte im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung sind also die 
folgenden: DAS WEISS ICH SCHON. 

Warum die so gefährlich sind? Weil Du, indem du diese Worte aussprichst, großes Unheil 
anrichtest. Denn sagst Du einmal das weiß ich schon, legst Du den Deckel auf das Gefäß 
Deines Lebens.  

Oh - was hat der Richter jetzt wieder gesagt...? Gefäß Deines Lebens? Was ist das denn?! 
Ich will es Dir erklären.  

Wir alle kommen metaphorisch als leeres Gefäß auf die Welt. Stell Dir dieses Gefäß wie eine 
Tasse vor, die zu Beginn des Lebens höchstens mit ein bisschen Bodensatz gefüllt ist. Der 
Bodensatz des Gefäß Deines Lebens steht stellvertretend für Karma oder manche würden 
vielleicht auch sagen „vorgeburtliche Themen“ oder dergleichen. Aber im Prinzip sind wir 
leer. In uns ist noch nichts angelegt, was uns ausfüllt oder Muster und Ausprägungen in uns 
etabliert hat.  
 
Nun habe ich einmal eine Frage an Dich: Wer glaubst Du, füllt im Laufe der Jahre unser 
Gefäß des Lebens – und vor allem: WOMIT?!  

Absolut richtig – es sind unsere Eltern, Geschwister, Lehrer, Großeltern, Freunde. All die 
Menschen, mit denen wir zu Beginn unseres Lebens am meisten Zeit verbringen sorgen 
dafür, dass unser Gefäß Stück für Stück mit gewissen Dingen gefüllt wird. Zu diesen Dingen 
zählen Meinungen über unsere Umwelt, über andere Menschen, über uns selbst.  
 
Glaubenssätze zu den verschiedensten Themen wie Finanzen, Beziehungen, Gesundheit, 
und diversen Wertstrukturen oder Ansichten und Vorurteilen. All diese „Inputs“, die wir im 
Laufe der Jahre erhalten, machen uns zu dem, was wir heute sind.  
 
Wir sind sozusagen ein mentales Produkt unserer Umwelt. In uns angelegt sind die 
verschiedensten Programme und Muster die uns so handeln lassen, wie wir handeln. In jeder 
Lebenslage. Alle Muster und Programme, die in Dir stecken haben Dich genau dahin 
gebracht, wo Du heute stehst.  

CD 1 // KAPITEL 7 
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Stell Dir diese Programme und Muster, Verhaltensweisen und Meinungen über das Leben 
einfach als einen riesengroßen Klumpen Spaghetti-Nudeln vor, der die Tasse oder Dein 
Gefäß des Lebens nun bis zum Rand ausfüllt.  

Damit sich etwas in Deinem Leben verändern kann, weißt Du ja bereits, dass Du neue Dinge 
tun musst, Dich anderes verhalten musst, neue Gewohnheiten brauchst, neue Konzepte, 
Ideen und Strategien, um neue Ergebnisse im leben zu erhalten und endlich anzukommen 
im Leben.  

Das bedeutet gleichzeitig, dass Du all die Dinge aus dem Gefäß Deines Lebens 
hinauswerfen musst, die Dir nicht dienlich waren oder sind und ab sofort die Dinge in Dich 
hinein holen musst, die Dich voran bringen. Du musst alles in Dich aufsaugen, dass Dir die 
Kraft, den Willen und die Motivation schenkt die Du brauchst, um dahin zu kommen wo Du 
wirklich hin willst, richtig? 
 
Doch wenn Du in einem Vortrag, Seminar oder Workshop sitzt, oder Du gerade ein Buch 
liest oder eine CD hörst – und Du denkst Dir: „DAS WEISS ICH SCHON!“– dann legst Du 
quasi eine große schwere Steinplatte auf Dein Gefäß des Lebens. Du machst zu, Du 
verschließt Dich dem Neuen – und damit verhinderst Du, dass  
 
1) All die alten, negativen, nicht dienlichen Inhalte und Konzepte gehen können und  
2) neue, Dich bestärkende Strategien, Ideen oder Gedanken in Dich und Dein Lebensgefäß 
hineingelangen können ! und damit ist die Wurzel der Veränderung und des Wachstum 
bereits im Keim erstickt worden  
 
 
Vielleicht kommt es vor, dass Du Dir während dieses Audioprogramms also sagst: „Mhm, 
das habe ich schon einmal gehört glaube ich!“ - dann halte kurz inne, mache Dir bewusst, 
dass diese Gedanken Gift für Deinen Erfolg sind und sei Dir im Klaren darüber, dass wenn 
Du es WIRKLICH SCHON WÜSSTEST UND VERSTANDEN HÄTTEST, Du diese CD 
garantiert nicht hören würdest.  
 
Denn dann wärst Du schon längst in der Umsetzung und an der Realisation all dessen, was 
Du bislang schon erfahren hast, wahr oder wahr?!  

„Aahhhhhhhhh, das lässt mich wachsen!!“ 
 
Also – meine Einladung an Dich lautet ganz einfach: Sei offen und  probiere die Dinge 
einfach aus, die ich Dir nun zeigen werde.  
 
Das Wort ist AUSPROBIEREN. 
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Die Konzepte und Strategien, die ich Dir gleich vorstellen werden, haben bereits bei über 
100.000 Menschen funktioniert mit denen ich in den letzten 5 Jahren zusammen gearbeitet 
habe.  
Darunter waren Senioren, kleine Kinder, Lehrer, Ärzte, Bauarbeiter, Tischlermeister, 
Krankenschwestern, Firmenvorstände, Superstars, No-Name-Künstler, Profi-Sportler, Maler 
oder Musiker. Und aus all diesen Fallbeispielen und Beweisen heraus kann ich Dir mit 
absoluter Gewissheit sagen – es wird auch bei Dir klappen, wenn Du OFFEN bist.  

Du erinnerst Dich sicher, meine Frage zu Beginn des Kapitels lautete, ob ich Dich kurz 
Coachen darf, richtig?  
 
Und ja ich weiß - Coachings sind immer individuell. Und leider sitzen wir beide gerade 
nicht im gleichen Raum, sodass wir 1 zu 1 miteinander an Deinen Themen arbeiten könnten. 
Wie will ich Dich also coachen können, wenn wir nicht individuell angepasst miteinander 
kommunizieren können?  
 
Ich werde es Dir verraten. Indem wir mit Gesetzen und Prinzipien arbeiten, die für jeden von 
uns gültig sind. Denn wie zum Beispiel die Schwerkraft gelten manche Prinzipien einfach für 
alle Menschen dieser Welt. Und natürlich auch für Dich.  

Manche dieser Prinzipien sorgen dafür, dass Du reich wirst, gesund bist, eine erfüllte 
Partnerschaft besitzt und Glück in Dein Leben fließt. Andere Prinzipien wiederum zerstören 
all das mit der härtesten Brutalität, die man sonst nur aus den zähesten Drama-Filmen oder 
größten und übertriebensten Kino-Blockbustern kennt.  

Und ja – die Wahrheit sieht nun einmal so aus, dass tausende Menschen immer und immer 
wieder gegen diese Prinzipien verstoßen, weil sie es einfach nicht besser wissen, weil sie 
sich dieser Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten nicht bewusst sind! 
 
Eines meiner Lieblingszitate passend zu genau diesem Thema stammt von Benjamin 
Franklin und lautet so: „Wenn Du Bildung für teuer hältst, versuch es einmal mit 
Unwissenheit!“ 

Alles was Du also brauchst, ist also dieses Wissen, diese besagte Bildung für 
Gesetzmäßigkeiten und Prinzipien, richtig?! 
 
FAAAAAAAAAALSCH!!  
 
Das haben wir doch gerade eben besprochen!! Du brauchst nicht nur das Wissen, Du 
musst es auch anwenden!! Für das bessere Verständnis habe ich noch ein Bild für Dich. 
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Stell Dir vor, das Wissen ist wie ein goldener Schlüssel, der in das Schlüsselloch einer Tür 
passt, hinter der sich die wunderbarsten Welten auftun. Nun hast Du also diesen Schlüssel, 
trägst ihn die ganze Zeit bei Dir herum, zeigst ihn vielleicht auch Deinen Freunden und fühlst 
Dich schon total GEIL, alleine weil der Schlüssel bei Dir ist…  
 
Doch nach einer Zeit bemerkst Du: Trotz des Schlüssels in Deiner Tasche lebst Du weiterhin 
Dein tristes, graues durchschnittliches Leben. Ist das so richtig? Ist das sinnvoll?! 

NEIN! Natürlich nicht! Denn erst wenn Du den Schlüssel nimmst, ihn in das für den Schlüssel 
passende Türloch steckst, umdrehst und die Tür entriegelst, durch die Tür hindurchgehst 
und Dir all das nimmst, was Du haben willst, erst dann macht dieser Schlüssel wirklich einen 
SINN!!  

„Aahhhhhhhhh, das lässt mich wachsen!!“ 
 
Verstehst Du das – TUN ist das magische Wort. TUN steht in unserer Welt als Abkürzung 
auch symbolisch für TAG UND NACHT oder TRÄGHEIT UNERMÜDLICH NEUTRALISIEREN 
oder rückwärts abgekürzt NICHT UNNÖTIG TRÖDELN!  
 
TUE es, mach´s einfach, denn Du bist größer als Du denkst. Hol Dir die goldenen Schlüssel 
für Dein Leben, schließe die verdammten Türen auf und lasse Deine Träume Wirklichkeit 
werden. Doch wo findest Du eben diese Schlüssel?!  
 
Das verrate ich Dir im nächsten Kapitel...  
 
FAZIT DES KAPITELS: Um wirklich etwas in Deinem Leben zu verändern, musst Du OFFEN 
sein für neue Strategien, neue Konzepte und neue Ideen, damit Du  
 
1) nicht dienliche, alte Muster aus Deinem Gefäß des Lebens rauswerfen kannst und  
2) neue, Dir dienliche Konzepte in Dich und Dein Lebensgefäß hineinholen kannst!  
 
Die 4 gefährlichsten Worte wenn es um Persönlichkeitsentwicklung und Training geht lauten 
ICH WEISS DAS SCHON und die drei Buchstaben, die absolut alles verändern sind T-U-N 
– TUN. TAG UND NACHT. TRÄGHEIT UNERMÜDLICH NEUTRALISIEREN und NICHT 
UNNÖTIG TRÖDELN.  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EINE ERKENNTNIS, 
DIE WUNDER BEWIRKTE
Ich weiß genau, was Du jetzt denkst. Vermutlich wirst Du sagen „Eine Erkenntnis, die 
Wunder bewirkte?“ – Lächerlich! Klingt nach Hokuspokus!“ Und ich nehme es Dir auch 
gar nicht übel, wenn du das denkst. Ich hätte es vermutlich auch gedacht, wenn ich vor 
fünfzehn Jahren eine solche CD gehört hätte.  
 
Du bist skeptisch, und das ist gut so. Ich mag Leute, die skeptisch sind. Schließlich ist 
beinahe jeder menschliche Fortschritt den Zweiflern zu verdanken, jenen, die unablässig 
fragen, prüfen und immer wieder Beweise fordern. Also seien wir einmal ganz ehrlich – 
Stimmt der Name dieses Kapitels überhaupt?!  
 
Und ja, wenn ich ganz ehrlich bin, dann gebe ich es sehr gerne  zu: NEIN. Es handelt sich 
dabei nämlich um eine ganz bewusste UNTERTREIBUNG!  
 
Denn die Erkenntnis, die ich in diesem Kapitel mit Dir teilen werde, ist mindestens doppelt so 
gut wie ein Wunder. Also spitze schön die Ohren und sag einmal zu Dir selbst mit all Deiner 
Kraft und Hingabe: ICH BIN BEREIT FÜR WUNDER! 
 
Ich erlangte diese Erkenntnis in einer meiner dunkelsten Stunden meines Lebens. Ich fasse 
mich kurz: Mit 29 Jahren wollte ich mir das Leben nehmen.  
 
Warum? Weil ich mich von einem Geschäftspartner und vermeintlichen „Mentor“, dem ich 
mehr vertraut hatte als einem eigenen Vater, hinters Licht führen ließ. Weil ich mit über 8 
Millionen EUR verschuldet, meine Firma zerstört, all meine Besitztümer verloren und mein 
Name in meiner Heimatstadt ruiniert war.  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Die Zeitungen berichteten in großen Schlagzeilen auf den Titelzeiten in und rund um Gifhorn 
damals vom großen Fall des Damian Richter – ich war innerlich am Ende und schob all die 
Verantwortung weg von mir – schließlich hatte mich dieser Geschäftspartner betrogen, er 
war an allem Schuld und zog mich in das Schlamassel mit hinein, so dachte ich damals 
jedenfalls. 

Nachdem mein erster Selbstmord-Versuch gescheitert war, traf ich mich mit einer meiner 
besten Freundinnen. Gedanklich plante ich bereits den nächsten Versuch, denn ich fühlte 
mich hilflos, allein und vollkommen zerstört.  
 
So, als wäre ich mit 300 KMH einmal mit dem Gesicht auf dem kalten Asphalt 
aufgeschlagen. Meine Freundin sah mich an und fragte mich mit einem bohrenden, ernsten 
Blick: „Damian, wer ist für all das was Dir gerade passiert eigentlich WIRKLICH 
verantwortlich?!“  
 
Ich verstand nicht recht. Doch sie stellte die Frage immer und immer wieder. Innerlich spürte 
ich, dass diese Frage eine Antwort bereit hielt, die ich nicht hören wollte, denn sie machte 
mir tatsächlich Angst. Sie fragte mich weiter und weiter: „WER ist dafür verantwortlich, 
Damian? WER trägt die volle Verantwortung für alles, was in Deinem Leben passiert?!“ 

Schließlich gab ich nach und sah der Wahrheit ins Auge. ICH war die Wurzel allen 
Unglücks. ICH musste einsehen, dass ICH es war, der all das zugelassen hat, was mir 
passiert ist. Denn in mir waren Verhaltensmuster etabliert, die mich so haben handeln lassen, 
wie ich damals gehandelt habe.  

Erst als ich erkannte, dass ICH für absolut ALLES in meinem Leben verantwortlich war, 
schöpfte ich neuen Mut. Wieso? Weil ich nicht mehr länger in einer Sklaverei der 
Abhängigkeit leben musste. Als ich sagte „ICH BIN SCHULD!“ war ich automatisch auch in 
der Lage, mich aus dieser misslichen Lage zu befreien. Ich mach´s wieder kurz – Du fragst 
Dich sicherlich „Damian, wieso bewirkt diese Erkenntnis nun doppelt so viel wie ein 
Wunder?!“ Ich werde es Dir verraten.  

Als ich erkannte, dass ICH für alles in meinem Leben verantwortlich war, begann ich, mir ein 
neues Leben aufzubauen. Stück für Stück. Was folgte waren Ereignisse, die eigentlich 
UNMÖGLICH waren.  
 
Mit einem vollautomatisierten Handelssystem für die Börse erwirtschaftete ich am 7. Mai 
2010 einen der höchsten Gewinne der Börse, innerhalb von 2 Jahren kreierte ich mir von 8 
Millionen Euro Minus auf dem Konto eine neue, fundierte und ehrlich aufgebaute finanzielle 
Freiheit, danach gründete ich BASIS IMPULS, eines der am schnellst wachsenden 
Trainingsunternehmen für Persönlichkeitsentwicklung in Europa und ich wurde Vater eines 
wunderbaren Sohnes. 

CD 1 // KAPITEL 8 

-31-



© www.damian-richter.com

CD 1 // KAPITEL 8 

Mit BASIS IMPULS berührte ich bereits das Leben von weit über 100.000 Menschen, erst 
vor kurzem schrieb mir ein Paar aus Österreich, dass das erste BASIS IMPULS-Baby 
geboren wurde – die beiden hatten sich im Rahmen meiner Coaching-Ausbildung kennen 
gelernt...  
 
Denk dran, Ich saß damals in der Badewanne, wollte nicht mehr leben, schluckte die 
Tabletten. Zum Glück waren es nicht genug...  

Und heute habe ich die große Ehre, jedem, der das hier hört dabei behilflich zu sein, sich ein 
außergewöhnliches Leben voller Freiheit, Reichtum und Liebe zu erschaffen – weil ich 
folgendes gelernt habe: Wenn Du zu 100 % die Verantwortung in Deinem leben 
übernimmst, ist alles möglich!  
 
„Aahhhhhhhhh, das lässt mich wachsen!!“ 
 
Das, was Du gerade gehört hast, war sozusagen eine Mini-Mini-Mini-Version eines bewegten 
Teilabschnittes meines Lebens.  

Falls Dich mein Weg, meine höchsten Hochs und meine tiefsten Tiefs noch mehr 
interessieren, so findest Du unten Drei Links zu 3 Folgen meines Durchstarter-Podcasts, in 
denen Ich meine Lebensgeschichte mit Dir teile und in denen Du ganz genau erfahren 
kannst, mit wem Du es hier eigentlich zu tun hast.  

Die Links zu den Podcast-Folgen lauten:  
 
Mein Leben & Ich (Teil 1):  
http://damian-richter.com/durchstarter-podcast-folge-010/ 

Mein Leben & Ich (Teil 2):  
http://damian-richter.com/durchstarter-podcast-folge-020/ 
 
Mein Leben & Ich (Teil 3):  
http://damian-richter.com/durchstarter-podcast-folge-030/ 
 
 
Doch ich habe Dir diese kleine Geschichte meines Lebens nicht erzählt, um Dir zu zeigen wie 
großartig ICH bin! - NEIN.  
 
Meine Absicht hinter diesem Kapitel ist es, Dir ganz deutlich vor Augen zu führen, welche 
große Kraft freigesetzt wird, wenn Menschen die Verantwortung für ihr Leben zu 100% 
übernehmen und nicht mehr länger in Abhängigkeiten leben.  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Übernehme die 
verantwortung 
zu 100% 
Ebene habe ich den Ausdruck „Sklaverei“ benutzt – wohl wissend, dass ich dazu wieder 
jede Menge Emails empörter Hörer bekommen werde. Doch die Kernaussage ist wahr – 
wenn wir im Leben die Verantwortung für die Dinge, die uns passieren, wegschieben, 
begeben wir uns in eine Sklaven-ähnliche, missliche Lage! 
 
Ein paar Beispiele. Du bist pleite!? Dein Chef ist Schuld! Warum bezahlt er Dich auch so 
schlecht, dieses miese Stück, hab ich recht?! Deine Beziehung ist gescheitert – Dein 
Partner ist schuld! Wieso verhält er sich auch immer so bescheuert, gibt nie nach oder 
kümmert sich nie? Wieso sollte es denn auch an Dir liegen?! Oder Du kommst zu spät zur 
Arbeit – Der Verkehr ist Schuld! Wieso musste vor Dir auch dieser verdammte Bus die 
ganze Zeit so elendig langsam herjuckeln?!  
 
Weitere beliebte Schuldige für schlechte Laune, Streit, Stress, Wut oder Ärger im Leben sind 
auch: Das Wetter, die Politik und Politiker, Banken, das Geld System, der Nachbar, 
Mercedes- oder BMW-Fahrer, die einem immer die Vorfahrt stehlen, Technik die nicht 
funktioniert, Steuerberater, Eltern, Geschwister, Kinder, Freunde, die hübsche Moderatorin, 
die nach den Nachrichten wieder einmal die falschen Lottozahlen gezogen hat und und und 
und und... 
 
Die Schuld auf andere abzuwälzen ist so einfach im Leben, findest Du nicht auch?! JA – es 
ist einfacher, deswegen machen es ja auch so viele!!! Doch hast Du Dich auch einmal 
gefragt, warum so viele auch ein nur durchschnittliches Leben führen? Warum so viele 
unglücklich, krank, innerlich zerrissen und ohne Selbstwert im Leben stehen und wie 
Zombies emotionslos durch die Straßen laufen?  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Es scheint, als gäbe es dort einen spannenden Zusammenhang. Schauen wir uns diesen 
mal etwas näher an. Warum führt Schuld-Zuweisung an andere Menschen, Dinge oder 
Ereignisse zu drastischem Glücks-Mangel und Spaß-Verlust im Leben?! 
 
Es ist ganz einfach. Stell Dir vor, Du bist wieder in der Schule. Es ist die dritte Stunde, Du 
hast Mathe. Die Klassenarbeit, die Du erst vor zwei Wochen geschrieben hast, wird vom 
Lehrer an die Klasse zurückgegeben und ausgeteilt. Schließlich bist Du an der Reihe, Dein 
Lehrer legt Dir Dein Heft auf den Tisch, Du klappst es auf uns siehst: 0 Punkte – eine glatte 6 
– durchgefallen!  
 
Jetzt hast Du zwei Möglichkeiten. Entweder sagst Du: Der Lehrer ist schuld! Er hätte es mir 
ja auch einmal viel besser beibringen können oder wenigsten hier und da mal ein Auge 
zudrücken können! Der hat einfach was gegen mich, wie soll ich denn da eine gute Note 
schaffen?! 
 
Doof ist nur, wenn Du diese Einstellung hast und Dein Lehrer für den Rest Deiner Schulzeit 
die Schule nicht mehr verlässt und Dich immer weiter unterrichtet. Dann hast Du ein ernstes 
Problem! - nicht wahr?!  
 
Denn wer hat in diesem Fall die Macht?! Richtig. Der Lehrer. 
 
Möglichkeit zwei wäre da vielleicht eine bessere Lösung. Denn hier siehst Du Dein 
Ergebnis und anstatt zu meckern und die Schuld auf den Lehrer zu schieben sagst Du zu 
Dir: „Okay, das ist schlecht gelaufen. Sieht so aus, als ob meine bisherige Lernstrategie nicht 
ganz die richtige war. Wenn ich jetzt besser aufpasse, nicht mehr während des Unterrichts 
Comics lese oder meine Nägel lackiere und in der Nacht vor der Klassenarbeit nicht mehr bis 
5 Uhr morgens feiern gehe, dann steht da beim nächsten Mal mindestens eine 4!“  
 
Wer hat jetzt die Macht über Dich und Deine Ergebnisse in Deinem Leben? Du oder der 
Lehrer?! Richtig – DU!  
 
SCHULD ist in der Grundbedeutung meiner Meinung nach eigentlich ein anderes Synonym 
dafür, wer die Macht gehabt hatte oder hat, Dinge getan zu haben oder weiterhin Dinge zu 
tun – und damit grundlegend etwas zu verändern oder zu beeinflussen.  
 
Indem wir anderen die Schuld an etwas geben, schieben wir ihnen quasi all die Macht zu. 
Wir versklaven uns selbst. Und damit stürzen wir uns in unser eigenes Verderben.  
 
Du denkst, Dein Chef ist Schuld, dass Du nicht genug verdienst!? BULLSHIT! Steh auf, reiß 
Dir den Arsch auf, arbeite länger, härter, produktiver und besser als alle anderen, fordere die 
Dir rechtmäßig zustehende Gehaltserhöhung ein und wenn Du sie nicht kriegst, kündige und 
SUCH Dir einen Arbeitsplatz, an dem Dein Wert erkannt und Deine Gehaltsforderungen 
erfüllt werden!  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Du denkst, Dein Partner ist Schuld daran, dass Eure Beziehung kaputt gegangen ist?! 
BULLSHIT!! Übernimm auch hier die Verantwortung zu 100 Prozent und hinterfrage zu 
allererst DICH! Arbeite an DIR; werde zu der besten Version Deiner selbst die Du sein kannst.  
 
Reflektiere Dein Handeln, suche das Gespräch, schenke Deinem Partner Liebe, Kraft und 
Aufmerksamkeit auf die Art und Weise die DEIN Partner braucht – Mach Deinen Partner zur 
Priorität Nummer eins ein Deinem Leben – und wenn Dein Partner sich dann immer noch so 
verhält wie vorher, sage ihm lebe wohl und freue Dich auf eine neue Beziehung!  
 
Schließlich liegt die Verantwortung ganz bei Dir, ob Du einen neuen Partner findest oder 
eben nicht, wahr oder wahr?!  
 
Du denkst, der Verkehr oder der langsame Schulbus ist Schuld, dass Du zu spät zur Arbeit 
gekommen bist?! Da sage ich nur eins: DU ARMES OPFER! Auf die Idee zu kommen, 
früher loszufahren als alle anderen, Zeit-Puffer einzuplanen oder einfach einmal das Rad 
anstatt das Auto zu nehmen, schien Dir wohl einfach unmöglich, oder???  
 
Übernimm die Verantwortung für alles in Deinem Leben zu 100% und Du wirst zu dem 
Schöpfer Deiner eigenen Realität! Da kannst Du Dir sicher sein. Denn wenn niemand für 
den Erfolg in Deinem Leben verantwortlich ist, außer DIR – wer kann ihn dann noch 
verhindern?! – NUR DU SELBST!  
 
Und wenn Du Dir dessen bewusst wirst, kannst DU auch ganz gezielt dafür sorgen, dass Du 
neue Dinge lernst und umsetzt, auf Seminare und Workshops fährst und Dich weiterbildest, 
damit Du in der Lage bist, genau diese Themen anzugehen und erfolgreich zu meistern, 
wahr oder wahr?!  
 
„Aahhhhhhhhh, das lässt mich wachsen!!“ 
 
 
Und fühlt es sich nicht genial an zu wissen, dass man selbst der Kapitän auf dem Schiff im 
Meer des Lebens ist!? Ich finde schon.  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DEINE BEWERTUNGEN 
SIND ENTSCHEIDEND 
Eines muss ich an dieser Stelle noch loswerden, denn diese eine Sache taucht immer wieder 
auf. Manche Seminarteilnehmer melden sich nun zu Wort und sagen so etwas wie: „Damian, 
das ist ja alles schön und gut, aber manchmal passieren im Leben doch auch einfach Dinge, 
bei denen Du das Gefühl hast keine Kontrolle zu haben, dafür keine Verantwortung zu 
tragen – zum Beispiel, wenn Dir jemand auf der Kreuzung morgens die Vorfahrt nimmt und 
Dein Auto kaputt fährt?!“  
 
Dazu sage ich nur eines: Ja, das stimmt. Die Verantwortlichkeit zeigt sich nicht immer auf 
den ersten Blick. Das wäre ja auch verdammt langweilig, wenn es so wäre, nicht wahr? 
Trotzdem haben wir zu jederzeit die Verantwortung darüber, welche Bewertung wir den 
Dingen geben, die uns passieren!  
 
Ich sage es nochmal, denn dieser Satz ist unglaublich wichtig, also höre gut zu: Du hast zu 
jeder Zeit die Macht darüber ganz bewusst zu entscheiden, welche Bewertung Du den 
Dingen gibst, die Dir im Leben passieren – und daraus resultiert wiederum eine unendlich 
große Macht. 
 
Bleiben wir bei dem Beispiel mit dem Auto-Unfall. Stell Dir vor, Du fährst morgens zur Arbeit, 
plötzlich nimmt Dir jemand die Vorfahrt und fährt Dir in den Wagen. Nun kannst Du Dich 
entweder dazu hinreißen lassen, in Panik zu geraten, herum zu weinen und Dich zu 
beklagen, warum das alles immer nur Dir passiert – oder Du übernimmst ganz bewusst die 
Verantwortung für eben diese Situation und sagst Dir: „Okay Mist – das ist doof gelaufen. 
Lass uns sehen, wie wir das wieder in den Griff kriegen.“ 
 
Und die ganz bewussten können sich dann an dieser Stelle fragen: „Was ist das Gute daran? 
– Was kann ich aus dieser Situation lernen?“  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Und Zack! Wer hat die Macht? DU! Wer bestimmt, wo es langgeht?! Du! Auf einmal entsteht 
Klarheit, wo vorher noch Durcheinander herrschte.  
 
Ein Schlüssel für ein glückliches Leben lautet demnach also: Übernehme die 
Verantwortung in Deinem Leben zu 100% . 
 
„Aahhhhhhhhh, das lässt mich wachsen!!“ 
 
FAZIT DES KAPITELS: Die Erkenntnis, mit der Damian in seinem Leben wahre Wunder 
bewirken konnte lautet: Übernehme die Verantwortung für Dein leben zu 100% und Du 
befreist Dich aus der Sklaverei der Abhängigkeit in Bezug auf andere Menschen und Dinge in 
Deinem Umfeld.  
 
Übernehme die Verantwortung für Dein Leben und Du bist frei!   

CD 1 // KAPITEL 10 
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WAS FÜR EIN MENSCH  
WILLST DU IN DEINEM  
LEBEN SEIN? 
Um im Leben auf das nächste Level zu kommen weißt Du schon, dass Du wissen musst, wo 
Du stehst, richtig? Du musst Deinen Punkt P im Leben, Deine Ausgangslage kennen. 
Außerdem musst Du wissen, wo Du hin willst – zu Deinem Punkt A im Leben, wie auch 
immer der aussehen mag.  
 
Du brauchst neue Tools, neue Techniken, neue Strategien, neue Glaubenssätze und neue 
Gewohnheiten für Deinen weg, die Du in Dein Gefäß des Lebens stecken kannst, damit DU 
neue Ergebnisse in Deinem Leben erfahren kannst und Dir das Leben kreieren kannst, von 
dem Du schon immer geträumt hast. Und Du musst offen sein, damit auch der alte Mist aus 
Deinem Gefäß des Lebens hinausgeworfen werden kann, der Dir nicht dienlich war und der 
dich nicht wirklich weitergebracht hat, richtig?  
 
Außerdem hast Du gerade eben im letzten Kapitel gelernt, Verantwortung zu 
übernehmen. Das ist essentiell wichtig für den Erfolg in Deinem Leben.  
 
Doch damit Du zu 100% die Verantwortung in Deinem Leben übernehmen kannst - und zwar 
dauerhaft und konstant – musst Du Dir eine ganz besondere Frage stellen: Was für ein 
Mensch konkret will ich überhaupt in meinem Leben sein? Das ist eine ganz wichtige 
Frage!  
 
Oder aber – wenn Du bedenkst, dass Du vom Punkt P zum Punkt A kommen willst – 
welcher Mensch muss ich erst noch werden, um zum Punkt A zu gelangen?!  
 
Dieser Punkt ist wichtig, deswegen will ich ihn Dir noch etwas genauer erläutern. Du musst 
als Mensch massiv wachsen, um an einen neuen Punkt im Leben zu gelangen, schließlich 
heißt der Weg vom Punkt P zum Punkt A ja Veränderung! Du musst Dich verändern! 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Du brauchst also eine andere Energie, ein neues Mindset, einen anderen Antrieb, mehr Mut, 
mehr Selbstsicherheit, mehr Selbstvertrauen, mehr Ideen  - Du musst vielleicht in Zukunft 
neue Dinge denken, eine neue Sprache verwenden, Dich anderes ausdrücken – kann das 
sein?! Ja oder Ja?  
 
Ich sage Dir jetzt schon eins: Es geht ganz schnell, im Leben wieder zurückzufallen, und die 
beleidigte Leberwurst zu spielen. Es geht ganz schnell, dass man sich auf den Schlips 
getreten fühlt, das Handtuch wirft und in alte Muster zurückfällt. Hast Du das auch schon 
einmal an anderen Menschen beobachtet? Und so schnell sagt man dann wieder: Alle 
anderen sind schuld… 

Ich habe Dir die Frage wer Du sein willst oder werden musst, um zum Punkt A zu gelangen 
gestellt, damit Du für Dich hier und jetzt Klarheit erarbeitest.  
 
Denn Klarheit darüber, wer Du sein willst, Klarheit, was Du vom Leben willst, Klarheit, 
darüber, wie Du Dir Dein Leben vorstellst, Klarheit darüber, wie Du Dir Dein Umfeld im Leben 
vorstellst – diese Klarheit führt zu Macht. Und höre gut zu jetzt, also spitz Deine Ohren! Diese 
Klarheit führt zu der Macht, Entscheidungen im Leben treffen zu können.  
 
Denn nur wenn Du weißt, wer Du sein willst, welche Rolle Du im Leben spielen und 
einnehmen willst, nur dann, wenn Du weißt wie Dein Leben aussehen soll, kannst Du all die 
Entscheidungen in Deinem Leben treffen, die Du treffen musst, um von dem Punkt der 
Panik, dem Punkt P im Leben zum Punkt des Ankommen, den Punkt A im Leben zu 
gelangen und dort bleiben zu können. 
 
„Aahhhhhhhhh, das lässt mich wachsen!!“ 
 
Nun lade ich Dich ein, im Rahmen dieser Audio-CD die Rolle Deines Lebens kennenzulernen 
und einmal etwas genauer zu betrachten. Und damit Du die Rolle Deines Lebens auch 
vollumfassend einschätzen kannst, gehen wir von einer Annahme aus.  
 
Nehmen wir einmal an, alle Menschen dieser Welt lassen sich in vier ganz klar definierte und 
bestimmte Rollen einteilen. Vier Stück – nicht mehr und nicht weniger.  
 
Diese vier Rollen beschreiben keine FIXEN Zustände, in denen die Menschen einmal sind 
und dann für immer stecken bleiben, nein Sie sind vielmehr flexible Phasen, in denen sich 
Menschen befinden.  
 
Wenn Du für Dich also erkennst, dass Du Dich in einer bestimmten Rolle, die Dir nicht 
zusagt, dann hab keine Angst. Wie Du ja bereits gelernt hast, liegt es ganz allein an DIR, wie 
lange Du in diesem Zustand bleiben willst, schließlich hast Du die Macht, denn Du 
übernimmst ab heute zu 100% die Verantwortung in Deinem Leben – richtig? 

CD 1 // KAPITEL 11 
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DU hast die Macht, JETZT etwas zu verändern, DU hast die Macht über Dein Leben und 
DU bestimmst zu jeder Zeit, wer und was Du im Leben darstellen und sein willst! 
 
FAZIT DES KAPITELS: Um vom Level des Panikpunktes auf das nächste Level – den 
Punkt A des Ankommens zu gelangen, musst Du nicht nur Strategien und Techniken 
überdenken und verändern, sondern auch selbst zu einem neuen Menschen werden und 
eine ganz bestimmte Rolle im Leben finden und einnehmen.  
 
Wenn Du weißt, wer Du werden musst, um zum Punkt A zu gelangen, entsteht Klarheit und 
aus der Klarheit in Dir entsteht Macht – die Macht, Dein Leben zu verändern.   

-40-
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CD 2 // KAPITEL 1            

ACHTUNG, 
ENERGIEVAMPIR! 
Die erste Rolle der insgesamt vier Rollen dieses Modells ist besetzt durch den sogenannten 
Energievampir. 
 
Stell Dir einmal vor, es ist Weihnachten und Du weißt genau, wie das ist an Weihnachten 
richtig? Da duftet es, da gibt es Kerzen, da gibt’s vielleicht einen Weihnachtsbaum und schön 
verpackte Geschenke oder kleine Aufmerksamkeiten, alles riecht Plätzchen und gutem 
Essen und eigentlich gibt es keinen Grund, im Kreise der Familie und Freunden nicht 
glücklich zu sein. 
 
Doch neben Dir am Festtags-Tisch sitzt ein eben solcher Energievampir. Und dieser 
Energievampir fängt auf einmal damit an, darüber zu sprechen, wie beschissen, unfair und 
gemein doch dieses Leben ist.  
 
Die Politik besticht nur und ist korrupt, das Geldsystem bricht bald zusammen, es gibt nur 
noch Räuber, die neue Weltordnung steht am Abgrund, Diktatoren sind an der Macht, 
nehmen andere Länder aus, die Reichen und die Bonzen und Lobbyisten kontrollieren das 
Geschehen – und weiter noch – Der Energievampir neben Dir scheint förmlich darin 
aufzugehen und sich mit jedem Satz, jeder Beschwerde, jeder Form des Meckerns daran zu 
erlarben, man möchte fast sagen sich daran aufzugeilen und mehr und mehr in „Fahrt“ zu 
kommen. 
 
Anstatt sich darüber zu freuen, etwas zu essen zu haben, regt sich der Energievampir 
darüber auf, dass es anstatt seinem geliebten Erdbeer-Eis nur Vanille zum Nachtisch gibt und 
der Nachbar schon zum zweiten Mal in diesem Monat die Sonntagszeitung nicht vor Montag 
aus dem Briefkasten genommen hat.
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Außerdem beklagt und beschwert sich der Energievampir über körperliche Schmerzen, 
Krankheiten und Wehwehchen und versucht mit einem giftigen Ehrgeiz, andere 
Krankheiten und Schicksalsschläge von Geschichten anderer Energievampire durch seine 
eigenen zu übertrumpfen!  
 
An dieser Stelle werfen manche Zuhörer ein „Damian, das klingt nun wirklich überzogen“ – 
aber ihr Lieben, was nützt es denn etwas zu beschönigen – solche Leute gibt es wirklich da 
draußen!! Und die sind in der erschreckenden Überzahl!!  
 
Kennst Du nicht auch Menschen, bei denen ist immer alles grauenvoll, bei denen ist immer 
alles furchtbar?! Ich kürze das mal kurz ab – es gibt Menschen, die kommen in einen Raum 
rein, da geht das Licht an, da ist Fülle, Freude, Spaß und Energie. Und auf der anderen Seite 
gibt es Menschen, die kommen in einen Raum rein und dann geht das Licht aus...  
 
Auf einmal ist nichts mehr von Freude da, nur noch Frust, Zorn und Dunkelheit. Die Energie 
ist auf einmal wie weggesaugt, so wie eine kleine Spinne von einem Superstaubsauger – 
kennst Du solche Menschen!?  
 
Genau diesen Menschen habe ich nur im Rahmen des Modells der „Rolle Deines Lebens“ 
eine Begrifflichkeit gegeben – und zwar den Namen ENERGIEVAMPIR. 

CD 2 // KAPITEL 1            
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WARUM 
ENERGIEVAMPIRE SO 
GEFÄHRLICH SIND
Sei mal ganz ehrlich zu Dir selbst –willst Du (mit Gedanken an den Punkt A im Leben) nicht 
auch ein glückliches, leichtes, erfülltes Leben führen? Und hättest Du nicht auch gerne ein 
Umfeld, was Dich dabei unterstützt, Dich nach oben zieht, Dir hilft, die nötigen Schritte zu 
gehen, zu Lernen und zu tun. Ein Umfeld, dass wenn es hart wird für Dich für Dich da ist, 
mit Dir gemeinsam nach Lösungen sucht und an Dich glaubt? Wie würde sich Dein 
Leben verändern, wenn Du ein Umfeld hättest, das von Zukunft, Wachstum und Fortschritt 
spricht und nicht von Terror, Niedergang, Verderben und Skandalen!?  
 
Super, da sind wir uns ja schon einmal einig. Energievampire sind brandgefährlich – vor 
denen solltest Du Dich in Acht nehmen! Ich gehe mal davon aus, dass Du kein Energievampir 
bist, denn die kommen erst gar nicht auf die Idee, sich eine solche CD anzuhören, Du kannst 
also einmal tief durchatmen. 
 
Energievampire sind also brandgefährlich – doch warum?! Um das zu klären müssen wir 
einmal kurz Gehirnforschung betreiben. Denn dort sitzen die sogenannten Spiegelneuronen. 
Wie heißen die Dinger?! Richtig. Spiegelneuronen. Und Spiegelneuronen sind dafür 
verantwortlich, das Umfeld, indem wir uns befinden, zu spiegeln. Spiegelneuronen sorgen - 
ob wir wollen oder nicht - über kurz oder lang dafür, dass wir zu dem werden, womit wir uns 
beschäftigen und was uns umgibt.  
 
„Aahhhhhhhhh, das lässt mich wachsen!!“ 
 
Wenn wir uns also in einem Umfeld und in einem Raum voll mit Energievampiren befinden, 
werden auch wir irgendwann zu genau diesen Energievampiren! Die schlechte Energie, 
negative Gedanken und miese Einstellung färbt auf Dich ab! Doch das verstehen die 
meisten Menschen nicht!   
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Dass das mit den Spiegelneuronen übrigens wirklich so stimmt und prima funktioniert, kann 
ich Dir ganz einfach dem folgenden Beispiel zeigen. Ist auch Dir das schon einmal 
aufgefallen, dass viele Hunde so aussehen wie ihre Besitzer und umgekehrt?! Kennst Du 
das? Das ist faszinierend!  
 
Also merke Dir: wir haben Spiegelneuronen und die sorgen dafür, dass wir so sind und so 
werden, wie unsere Umgebung. Oder wie meine Oma es gerne zu sagen pflegt: „Wenn 
man mit Schweinen spielt, dann wird man dreckig.“ – Nur mit dem Unterschied, dass es den 
Schweinen gefällt. 
 
Doch das richtig Gemeine bei der Sache ist: Energievampire sind einfach überall. Damit 
das für Dich einmal deutlich wird, habe ich hier ein paar Merkmale zusammengestellt, mit 
denen Du Energievampire ganz genau erkennen kannst!  
 
1. Das Aussehen! Die Kleidung ist beim Aussehen absolute Nebensache, unter dem Punkt 
des Aussehens verstehe ich das GESICHT! Energievampire haben – wie echte Vampire eben 
auch, Mundwinkel, die fast im 90 Grad Winkel zum Boden zeigen!  
 
Der Mund von Energievampiren sieht aus wie eine untergehende Sonne! Nur eben nicht so 
schön hell, sondern eher düster und kalt!  
 
Ihre Augen sind oft leer, sie schauen energielos ins Leere und meistens werden sie 
eingerahmt von zusammengezogenen, grimmigen Augenbrauen die Dir ganz deutlich klar 
machen: „Das, was ich sehe, gefällt mir nicht! - Ganz egal, was ich sehe, alles gefällt mir 
nicht!“ 
 
2. Die Gangart! Energievampire laufen nicht etwa aufrecht durch´s Leben, nein! Die sind 
krum und schief und schlaff – und warum?! Weil sie energielos sind! Energievampire sind 
Zauberkünstler, denn die schaffen es nicht nur Energie abzusaugen, sondern sie auch noch 
spurlos und mirnichtsdirnichts verschwinden zu lassen! - Ins Nirvana!  
 
Energievampire haben absolut keine Körperspannung, oftmals gesenkte Köpfe und schlaffe 
Arme und Hände, die sie höchstens dafür benutzen, um mit dem Finger auf andere zu 
zeigen, damit sie wieder einmal deutlich machen können, wer Schuld daran ist, dass sie 
diese armseelige Leben führen, was sie führen!  
 
und 3) Die Laute! Ob Du es glaubst oder nicht – Energievampire kannst Du mit 
verbundenen Augen erkennen! Warum?! Weil die wie jede Tierart auch ganz bestimmte 
Geräusche und Laute von sich geben! Dazu zählen absolute Klassiker wie „AAAAAHHHH“ 
oder „OOOOHHHHH“ oder „Hhhhmmmmmmm“ oder einleitende Satzanfänge wie 
„aaaaaaach“ oder „oh mannomann“ oder Wort-Phrasen wie „Die da oben die...“ – oder „Es 
nützt doch alles nichts“oder sowas wie „Alles nicht so einfach“ ...  oder oder oder.  

CD 2 // KAPITEL 2            

-44-



© www.damian-richter.com

Außerdem schwankt der Energievampir in seiner Tonalität regelmäßig zwischen einem 
leblosen Murren oder einem fast schon vergifteten Toben und spielt dabei die gesamte 
Range der Beschwerde- und Opfer-Sein-Tonleiter rauf und runter.  
 
Bei all diesen zugegebenermaßen etwas drastischen Bildern könnte man sich fragen – 
Warum sind die so!? Warum machen Energievampire das, was sie machen? Und wie konnte 
es überhaupt so weit kommen?  
 
Die Antwort ist ganz einfach. Alles, was Energievampire von den Menschen in Ihrer 
Umgebung wollen, ist Aufmerksamkeit und Anerkennung. Und zwar DEINE. 
 
WARUM erzählt ein Energievampir, wie schlecht es ihm geht und was für ein armes Opfer er 
ist und wie gemein die Welt da draußen zu ihm ist?! Damit wir ihm mitleidig nickend die 
Anerkennung zollen, nach der er sich so sehnlichst sehnt.  

In dem er wie ein Bettler um die Aufmerksamkeit und Anerkennung anderer buhlt versucht 
der Energievampir verzweifelt etwas in seinem Leben zu kompensieren, was er aus eigener 
Kraft nicht zu kreieren im Stande ist.  
 
Und zwar Glück, Erfolg und Freude.  

Denn indem wir dem Energievampir sagen: „Mensch Du hast es aber auch schwer – und ja 
die anderen sind alle Schuld, Du kannst ja nichts dafür....“ – wird er in seiner Denkweise 
bestätigt und er fühlt sich verstanden und geschätzt! Doch genau das ist ein absoluter 
Negativkreislauf! 
 
Denn was passiert, wenn man jemanden in seinem Glauben bestätigt, dass er ein armes 
Opfer ist?! Wird er dann in seinem Opfer Dasein bestärkt oder geschwächt? RICHTIG! Er  
wird bestärkt ein armes Opfer zu sein! Und zwar ein super Opfer! Ein Energievampir würde 
NIEMALS - wie ist das Wort!?! - NIE NIE NIEMALS auf die Idee kommen, selbst die 
Verantwortung für sein eigenes Leben zu übernehmen!  
 
Selbstverantwortung, - alleine dieser Begriff ist für einen Energievampir ein böhmisches Dorf!  

Warum ist das so?! Weil er – indem er sich dieser Idee der Selbstverantwortung hingeben 
würde – seinen kompletten Lebenssinn verlieren würde!  
 
„Aahhhhhhhhh, das lässt mich wachsen!!“ 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WIE DU DICH VOR 
ENERGIEVAMPIREN 
SCHÜTZEN KANNST
Nun weißt Du also – Energievampire sind verdammt gefährlich und wenn wir uns lange mit 
ihnen umgeben werden wir durch unsere Spiegelneuronen irgendwann genauso wie die!! 
Was macht man also, um sich diese Energievampire vom Hals zu halten?! Ein kleines 
Beispiel. 
 
Sicherlich kennst Du das auch, dass man manchmal schneller in Gespräche mit 
Energievampiren verwickelt wird, als es einem lieb ist. Dir begegnet ein alter Bekannter oder 
ein Kollege und schon von weitem siehst Du anhand der untergehenden Sonne in seinem 
Gesicht, seiner schlaffen und schiefen Gangart und einem beunruhigendem tiefen 
Schnauben und Atmen: „Oh oh – das ist ein Energievampir…!“ 
 
Ungewollt kreuzen sich also eure Wege und ganz egal ob an der Kaffeemaschine, im 
Fahrstuhl oder im Wartezimmer – plötzlich beginnt der Energievampir damit, mit mürrisch 
energieloser Stimme ein Gespräch anzufangen.  
 
„Haste gehört?! Der Chef will den Weihnachtsbonus schon wieder kürzen, so ein Geizhals.. 
Wir malochen uns hier den Rücken krumm und der Sack gibt uns mal wieder nur die Krümel 
vom Kuchen – ein Verbrecher ist das wenn Du mich fragst. Ist doch so, oder, was sagst Du 
dazu?“ 
 
ACHTUNG ACHTUNG ACHTUNG!  
 
In diesem Moment sollten Deine Alarmglocken lauthals angesprungen sein – hier beginnt 
gerade einer, seine scharfen Vampirzähne genau an Deiner Lebensader für Glück, Erfolg und 
Freude im Leben anzusetzen und die ersten Tropfen abzusaugen...  
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Genau in diesem Moment brauchst Du einen Satz, mit dem Du genau das auf der Stelle 
unterbinden kannst – und dieser Satz geht so:  
 
„Es tut mir Leid, aber für Gespräche dieser Art stehe ich Ihnen leider nicht zur Verfügung“ 
– Ende. Du drehst Dich um und gehst weg.  
 
Was bleibt ist ein verdutzter Energievampir, der gar nicht richtig weiß, wie ihm gerade 
geschah. Doch das muss Dich ja nicht jucken, denn Du bist aus der Sache raus und kannst 
Dich auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren. 
 
Doch auch OHNE echte Energievampire in Deiner unmittelbaren Umgebung läufst Du 
jederzeit Gefahr, zum Energievampir zu werden, denn – und jetzt solltest Du verdammt gut 
zuhören – es gibt überall auf der Welt Energievampir-Verführer! Ja, das meine ich wirklich 
ernst! 
 
Diese Energievampir-Verführer machen das, was der Name schon sagt: Sie verführen Dich 
dazu, zum Energievampir zu werden.  

Beispiele dafür findest Du ganz besonders in der Medienlandschaft – denn es gibt (kein 
WITZ!!) Artikel, Sendungen, Filme, Bücher, CDs, Magazine oder Radio-Beiträge, die extra 
für Energievampire gemacht worden sind!  

In denen dreht sich alles darum, wie schlecht es in der Welt aussieht, welche großen 
Skandale und Verbrechen begangen wurden, werden oder noch geplant sind, wo Gefahren 
lauern, welche Katastrophen die TOP 10 der letzten 50 Jahre sind, wie der Staat die Bürger 
abzockt, das Raubrittertum der Banken, die Rentenlüge, die 25 besten gescheiterten 
Beziehungen, und und und...  

Ihr lieben, könnt ihr euch das vorstellen, dass es sogar Menschen gibt, die sich bei YouTube 
oder sonst wo im Fernsehen stundenlang Videos angucken von Leuten aus der ganzen 
Welt, die Unfälle bauen, auf die Klappe fliegen, mit dem Fahrrad hinfallen, bei Ski-Fahren von 
der Piste abkommen, ausrutschen, daneben treten, Bauchklatscher vom 10 Meter Turm 
machen, oder anderweitig auf skurrile Art und Weise scheitern – UND DIE SICH DANN 
ÜBER DAS SCHEITERN DER ANDEREN AUCH NOCH PRÄCHTIG AMÜSIEREN?!?!?! 
 
Der Konsum von genau dieser Art Inhalt führt langfristig dazu, dass die Menschen mit dem 
Fokus darauf durchs Leben gehen, was alles nicht funktioniert, wo überall „Gefahren-
Potential“ auf uns wartet, dass das Leben gemein und gegen uns ist und und und. 
 
So kann es passieren, dass Du Dich schnell in negativen Gedankenschleifen verlierst, in 
denen in Dir Wut, Zorn, Frust, Zweifel, Angst, Ärger oder Verdruss aufkommt – die 
Metamorphose zum Energievampir ist von dort an nicht mehr fern...  

CD 2 // KAPITEL 3            
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Du merkst also - Energievampir-Verführer sind wirklich tückisch! Doch auch in Deiner 
Hosentasche ist ein solcher Energievampir-Verführer zu finden – nämlich Dein Smartphone.  

Die meisten von uns erhalten täglich eine Vielzahl von Nachrichten bei Facebook, WhatsApp 
oder einem anderen sozialen Netzwerk auf ihrem Handy von Freunden – und viele dieser 
Nachrichten verführen uns ebenfalls – denn durch sie lassen wir uns dazu hinreißen, zu 
lästern, zu tuscheln, zu neiden und zu vergleichen – in einer Form, die weder auf 
Fortschritt noch auf Wachstum, sondern einfach nur auf Urteilen und Bewerten 
ausgerichtet ist.  
 
Und wenn wir über andere urteilen, andere bewerten und in einer Form kommunizieren, in 
der wir mehr über die anderen, als über uns selbst sprechen – bei wem sind wir denn dann 
mit unserem Fokus und unserer Ausrichtung?! RICHTIG – bei absolut allen, außer bei UNS 
SELBST. Und aus diesem Punkt kann keine Klarheit entstehen, wahr oder wahr?!  

Wenn wir nicht bei uns selbst sind, können wir auch keine Verantwortung für uns 
übernehmen, oder?! Und genau das ist der Weg ins Verderben- in ein Dasein als stinkender, 
meckernder, energieloser und unattraktiver Energievampir.  
 
„Aahhhhhhhhh, das lässt mich wachsen!!“ 
 
Nun gilt es für Dich eine Entscheidung zu treffen und wir kommen zu der Frage zurück, die 
ich Dir in den vorausgegangenen Kapiteln gestellt habe: Wer willst Du im Leben sein?! - 
Etwa ein Energievampir!?  
 
Dazu muss ich sagen: Der Energievampir wird Dich NICHT auf ein höheres Level bringen – 
er wird Dich NICHT vom Punkt P zum Punkt A im Leben bringen, sondern alles dafür tun, 
Dich während Deines Weges hin zum Punkt A wieder auf „den Boden der Tatsachen 
herunter zu ziehen“ – schließlich mag es der Energievampir gar nicht, wenn er sieht, dass es 
für andere anscheinend doch möglich ist, voran zu gehen und erfolgreich zu werden!  
 
Also – willst Du ein Energievampir sein oder werden?!  
 
Nein? Eine ausgezeichnete Antwort – lass uns nun also gemeinsam schauen, welche 
Möglichkeiten sich noch für Dich ergeben könnten und welche Rolle Du in Deinem Leben 
von nun an einnehmen willst!  
 
Fazit des Kapitels: Die erste Kategorie des Modells der „Rolle Deines Lebens“ besteht aus 
dem Energievampir. Der Energievampir ist ein unbewusst denkender Mensch, der die 
Verantwortung für sein Leben auf seine Mitmenschen, die Politik oder andere Dinge 
abschiebt. Er lebt demnach in einer permanenten Opfer-Rolle und in einer Art 
selbstauferlegter Sklaverei.  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Er urteilt über andere, anstatt an sich selbst zu arbeiten. Die Fähigkeit zur Selbstreflektion 
besitzt er nicht – stattdessen liebt er es zu sehen, wenn andere scheitern, er lebt ein 
durchschnittliches, angepasstes und tristes Leben und seine Beweggründe für das, was er 
tut sind die Aufmerksamkeit und Anerkennung im Außen.  
 
Hüte Dich zudem vor Energievampiren und Energievampir-Verführern mit dem folgenden 
Satz: “Für diese Art von Gespräch stehe ich Ihnen leider nicht zur Verfügung“ und denke 
daran: Unsere Spiegelneuronen sorgen dafür, dass wir so werden, wie unser Umfeld. 
Erschaffe Dir also ein energievampir-freies Umfeld und starte durch in ein 
außergewöhnliches Leben  

CD 2 // KAPITEL 3            
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SCHUFTEN WIE  
EIN ARBEITSTIER
Kommen wir nun zu der zweiten Kategorie unseres Rollenmodells. Diese wird von dem 
sogenannten Arbeitstier repräsentiert.  

Das sind Menschen – und ich bin mir sicher, auch Du hast solche in Deinem Bekanntenkreis 
– die sind schlicht und einfach im Hamsterrad des Lebens gefangen - sie arbeiten und 
arbeiten und arbeiten und am Ende reicht das Geld doch nicht für alles.  
 
Arbeitstiere sitzen in ihrer Abteilung und machen einen Job, der ihnen mehr oder weniger 
Spaß macht. Wir können dabei zwei Arten von Arbeitstieren unterscheiden.  
 
Die einen Arbeitstiere tauschen 5 Tage Hass gegen 2 Tage Wochenende. Sie arbeiten das 
ganze Jahr für nur 20 Tage Urlaub,  liefern sich jeden Morgen einen erbitterten Kampf gegen 
den Wecker, nur um dann – nachdem sie den Wecker 15 Mal erschlagen haben - auf die 
letzte Sekunde doch noch aufzustehen und einer Arbeit nachzugehen, die sie eigentlich so 
gar nicht mögen..  
 
Die zweite Art von Arbeitstier finden ihren Job vielleicht ganz okay. OderSie finden einfach 
nichts Besseres oder aber mögen Ihren Job sogar so sehr, dass sie gar nicht mitbekommen, 
dass er sie eigentlich zerstört.  
 
Denn fast alle Arbeitstiere arbeiten oftmals wie ein Pferd, doch werden bezahlt wie ein Pony.  

Sie machen - und machen - und machen – nur um dann von dem bisschen Geld was über 
bleibt, ein Leben lang die Raten für das Haus abzubezahlen, Rechnungen zu tilgen oder um 
sich ab und zu mal eine Kleinigkeit zu leisten, die sie aber doch nicht wirklich glücklich 
macht.  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Die Motivation, aus der sie ihre Hoffnung und ihren Lebensmut schöpfen, ist das nächste 
Weihnachtsgeld, der nächste Bonus, vielleicht eine kleine Gehaltserhöhung vom Chef - die 
zwar zur Hälfte über die nächste Steuer wieder aufgefressen wird - doch der Gedanke 
daran, sich wieder etwas Neues leisten zu können oder in einen netten Kurzurlaub - nach 
Mallorca zu fliegen, treibt sie weiter an. 
 
Arbeitstiere sind nicht in der Lage, ein freies, selbstbestimmtes Leben zu führen. Und ähnlich 
wie der Energievampir leben auch sie in einer Art Sklaverei.  

Um zum Beispiel über die eigene Lebenszeit verfügen zu dürfen, müssen sie beim 
Arbeitgeber einen Antrag in Form einer Urlaubsanfrage stellen. 
 
Manche von Ihnen kommen Morgens früher und bleiben Abends länger, nehmen wieder und 
wieder weitere Aufgaben an, obwohl die To-Do-Liste schon jetzt einmal bis zum Rio Grande 
und wieder zurück reicht.  

Sie sagen niemals Nein und ständig zu allem JA! – Sie wollen auf Teufel komm raus alles 
machen, um ein kleines bisschen Lob, Bestätigung und Anerkennung ihres Umfeldes zu 
erhalten.  

Das Grundmotiv ist also fast das gleiche wie beim Energievampir – Du erinnerst Dich 
vielleicht! 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WONACH SICH DAS  
ARBEITSTIER SEHNT
Das Gefühl gebraucht zu werden gibt dem Arbeitstier Sicherheit in seinem Wirken und er 
fühlt eine Verbundenheit mit seiner Gruppe.  

Weil den meisten das Lob oder die Bestätigung im Beruf nicht genügt, haben sie das Muster 
des „Mehr-Machens“ auch auf ihr Freizeit-Leben übertragen:  

Sie sind in Vereinen tätig –meist in leitender Funktion wie zum Beispiel des Kassenwartes 
oder des Vereinsvorstandes. Sie bringen sich überall ein, backen Kuchen, engagieren sich für 
den guten Zweck, sind Mitglieder in Sportgruppen, Spiele-Gemeinschaften, der freiwilligen 
Feuerwehr  den Pfadfindern oder auch politisch engagiert – sie können sich gar nicht genug 
einbringen, um mehr und mehr das Gefühl in sich zu etablieren, dass sie wichtig sind, weil sie 
dazugehören, weil sie etwas leisten, weil sie viel machen.  
 
„Aahhhhhhhhh, das lässt mich wachsen!!“ 
 
Doch obwohl die Arbeitstiere so viel machen und immer und überall zur Stelle sind, wissen 
sie tief in sich, dass sie noch nicht ihr wahres und volles Potential leben. Sie wissen 
insgeheim, dass da mehr in Ihnen steckt.  

Ein klassisches Merkmal für ein Arbeitstier ist daher auch, dass es sich ständig fragt: „Kann 
das wirklich schon alles in meinem Leben gewesen sein?“ ! Und hieraus resultiert auch das 
Gefühl, im Leben bislang nicht wirklich angekommen zu sein, … ganz egal wie viel Du 
schuftest … Du fühlst Dich nicht so richtig glücklich. Da gibt es das Gefühl, das noch 
irgendetwas fehlt! - Kommt Dir das bekannt vor? 
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Machen wir ein Bespiel zur Verdeutlichung und nehmen einen Sportler, der den ganzen Tag 
auf seinem Laufband unterwegs ist. Er läuft zwar auch wie andere Menschen und bringt 
Kraft und Energie auf, doch er kommt nicht von der Stelle – denn er läuft auf einem 
Laufband.  

Die Umgebung bleibt immer die gleiche, er sieht nichts Neues! Alles bleibt auf dem gleichen 
Level, auf dem gleichen Niveau. Übertragen auf das Arbeitstier bedeutet dass, dass die 
meisten von Ihnen irgendwann ausgelaugt, unglücklich und unzufrieden mit ihrem Leben 
sind.  
 
Genau daraus kann im Business oder in der Arbeitswelt übrigens auch ein Konflikt 
entstehen. Ein Arbeitgeber denkt sich vielleicht - wow, der arbeitet richtig klasse und gibt 
Gas, der könnte es echt schaffen! Und in der Folge gibt der Arbeitgeber seinem Arbeitstier 
mehr und schwerere Aufgaben, weil er sein Arbeitstier fordern und fördern will und eine 
gewisse Größe in dem Arbeitstier sieht !  Doch das Arbeitstier will einfach nur seinen Job 
machen, will für seine Überstunden gelobt werden und  ist dann irgendwann einfach 
ÜBERfordert.  

Stress, Burn-Out oder Versagensängste, Zweifel und Depressionen sind dann oftmals 
die Folge.  

Arbeitstiere sind die absoluten Lieblinge eines jeden Arbeitgebers. WARUM? Ganz einfach. 
Sie hängen sich mehr rein als die Energievampire, nehmen Überstunden in Kauf und 
kommen wenn es sein muss auch mal am Wochenende. Und all das einfach für ein 
bisschen mehr Lob, Aufmerksamkeit und Anerkennung. – Kommt Dir all das irgendwie 
bekannt vor? 

Arbeitstiere reden sich zwar oftmals ein, sie würden ein selbstbestimmtes Leben führen und 
frei sein und unabhängig – doch in Wahrheit leben sie in einer ähnlichen Lage wie der 
Energievampir – nur eine Stufe höher.  
 
Anstatt über das Meckern, Motzen und Beschweren, definieren sich die ‚Arbeitstiere über 
ihren Job, ihr Geld, ihren Urlaub und über ihren Status. Und genau das ist ihr 
allergrößtes Problem. Denn so werden sie niemals das Gefühl haben, im Leben 
angekommen zu sein.  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WAS ARBEITSTIERE   
DAVON ABHÄLT, 
GLÜCKLICH ZU SEIN
Indem sie viele Aufgaben annehmen, übernehmen und sich mit Belanglosigkeiten fast schon 
„vollladen“ verlieren sie den Blick für sich selbst und sie reden sich ein, dass sie keine Zeit 
mehr hätten um zur Ruhe zu kommen, um die Situationen zu hinterfragen, in denen sie sich 
befinden.  

Diese Geschichten, keine Zeit zu haben, nicht genügend Ruhe, nicht genügend 
Freiraum, Geld oder Kontakte zu haben, um etwas zu verändern, hindern sie daran, 
ebenfalls zu dem Punkt zu gelangen, an dem sie die Verantwortung für ihr Leben zu 100% 
übernehmen. - Und genau hier steckt das Arbeitstier in einer Sackgasse.  
 
Genauso wie es Merkmale für den Energievampir gibt, gibt es natürlich auch Merkmale für 
das Arbeitstier! Und diese sehen wie folgt aus:  
 
Merkmal Nr. 1.) Aussehen: Das Arbeitstier wirkt gegen Ende eines Tages oftmals müde, 
kaputt und erschlagen. So richtig energievoll kann es da nicht mehr sein. Wenn die Tage lang 
und die Nächte kurz waren, weil so viel zu tun war, mag sich das Arbeitstier oftmals selbst 
nicht so gerne im Spiegel betrachten und schaut beim Zähne putzen eher nach unten als in 
das eigene Gesicht.  
 
Merkmal Nr. 2.) Gestik & Gangart: Arbeitstiere hetzen oftmals – es muss noch dies, es muss 
noch das, daran muss gedacht werden, das gibt es noch zu tun und so weiter.  

In ihrem Leben geht es oftmals drunter und drüber weswegen sie gestresst und unruhig 
daher kommen. Ein Arbeitstier ist zu Arbeitszeiten ziemlich oft schnell unterwegs, bei 
Schichtende oder Feierabend fällt es dann allerdings automatisch und erschöpft in den 
„Stand By“-Modus und beginnt, sich etwas gehen zu lassen.  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Merkmal Nr 3.) Sprache: Ein Arbeitstier tauscht sich zwar gerne mit anderen aus, spielt 
dabei aber oftmals ein ganz klares Muster an Inhalten ab. Es wird darüber gesprochen, was 
es noch zu erledigen gibt, was als nächstes ansteht, woran gedacht werden muss und wie 
die letzten Wochen im Büro, im Haushalt oder im Freundeskreis gelaufen sind.  
 
Wenn wir nun zum abschließenden Urteil über unsere zweite Kategorie gelangen, dann 
müssen wir zugeben: Auch das Arbeitstier ist nicht der ideale Partner oder Weg, um mit 
dieser Rolle auf das nächste Level zu gelangen, richtig?  

Außerdem – im Angestellten-Verhältnis oder Beamten-Dasein gibt es finanzielle Deckelungen 
und Grenzen – irgendwann kannst Du nicht mehr aufsteigen, ganz egal wie sehr Du Dich 
reinhängst und wie viel Du machst.  

Die Möglichkeiten sind in dieser Kategorie also endlich. Und auf die Idee, etwas eigenes 
Aufzubauen kommen Arbeitstiere nicht so oft – denn dann müssten sie Ihre eigene 
Komfortzone verlassen und sich ihren größten Ängsten stellen:  

Nämlich bewusst Risiken einzugehen, sich zu zeigen und Dinge zu wagen, die außerhalb der 
Norm – außerhalb ihrer Komfort-Zone - liegen...  
 
Fakt ist – wenn Du wirklich zum Punkt A im Leben kommen willst, meide Energievampire 
und ebenfalls die Arbeitstiere in Deinem Leben! Zwar ist das Arbeitstier das geringere Übel, 
wenn es um Dinge wie Energie oder Lebensfreude geht, jedoch neigen Arbeitstiere oftmals 
dazu, in den Modus des „Energievampirs“ zu verfallen. 
 
Zum Beispiel dann, wenn sie sich darüber ärgern, nicht ausreichend für Ihre Arbeit entlohnt 
zu werden oder sie das Gefühl haben, dass sie benachteiligt werden und nicht das Maß an 
Lob und nicht die Anerkennung erhalten, die sie ihrer Meinung nach verdient haben.  
 
„Aahhhhhhhhh, das lässt mich wachsen!!“ 
 
Das spannende ist, dass die allermeisten Menschen in Deutschland, und vielen anderen 
Ländern der Welt fast ausschließlich umgeben sind von Energievampiren und Arbeitstieren.  
 
Das ist im Übrigen auch der Grund, weshalb nur 2% der Menschen über 80% des weltweit 
verfügbaren Kapitals besitzen. - Ich sage es noch einmal, denn dieser Satz ist wichtig: 2 
Prozent aller Menschen dieser Welt besitzen über 80% des weltweit verfügbaren Kapitals. 
Und klar ist – diese Leute sind definitiv keine Energievampire oder Arbeitstiere.  
 
Doch was sind sie dann?! - Darum geht es im nächsten Kapitel und das solltest Du auf gar 
keinen Fall verpassen!  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Fazit des Kapitels: Die zweite Kategorie unsres Modells der „Rolle Deines Lebens“ besteht 
aus dem sogenannten Arbeitstier. Arbeitstiere arbeiten den lieben langen Tag, wenn sie nicht 
auf der Arbeit sind, arbeiten sie zuhause weiter – im Haus, im Garten, bei Freunden, in 
Vereinen, wie fleißige Bienchen oder Ameisen. Arbeitstiere können schlecht NEIN sagen, da 
sie sich nach dem Lob, der Anerkennung und der Liebe ihrer Mitmenschen sehnen – auch 
wenn sie es sich vielleicht nicht eingestehen wollen.  
 
Weil sie ihre Lebenszeit für Geld verkaufen, sind Arbeitstiere heutzutage in einer Art 
modernem Prostitutions-Modell gefangen – sie arbeiten wie ein Pferd, aber werden bezahlt 
wie ein Pony.  
 
Langes Sparen und Hinfiebern auf Urlaube und einen Lebensstil, von dem sie lange träumen 
befriedigt zwar kurzfristig ihre Bedürfnisse – doch auf lange Sicht leben sie ein 
durchschnittliches, langweiliges und unzufriedenes Leben, denn innerlich stellen sie sich 
jeden Tag die gleiche Frage: Kann das in meinem Leben wirklich schon alles gewesen 
sein!?  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Superstars  
im Next-Level-Leben:  
Die Überflieger
Kommen wir nun zur ersten richtig spannenden Kategorie dieses Modells - Der Rolle Deines 
Lebens! Die dritte Kategorie nenne ich die „Überflieger“! Und soll ich Dir mal was verraten?! 
Die Überflieger sind GEIL. Die strahlen! Die finden das Leben geil, sie LIEBEN das Leben!  
 
Der Überflieger lebt nach einem ganz bestimmten Motto! - Und vielleicht kommt es Dir 
bekannt vor! – Das Motto des Überfliegers ist ENERGIE GEWINNT!  
 
Der Überflieger erfindet keine Ausreden, warum etwas nicht geht, sondern er produziert 
Ergebnisse. Denn er hat die Verantwortung für sich und die Ergebnisse in seinem Leben zu 
100% übernommen. Der Überflieger ist jemand, der seine wahre Passion, seine große 
Leidenschaft entdeckt hat und nach ihr lebt.  

Er arbeitet nicht mehr für andere, er lässt sich nicht mehr von einem Arbeitgeber 
fremdbestimmen und richtet sich auch nicht nach gewissen Limits und Grenzen - NEIN. 
Überflieger definieren Grenzen neu, sprengen alte Maßstäbe und kreieren Durchbrüche im 
Leben. Sie wissen ganz genau was und wer sie im Leben sein wollen und wer sie sind! Der 
Überflieger sagt: Ich weiß genau, wann meine finanzielle Freiheit beginnt und tue alles dafür, 
sie zu leben. Und ich weiß, dafür muss ich wachsen und ich WILL wachsen!  
 
Der Überflieger sagt außerdem >> ICH WILL <<! Vielleicht ist Dir das gerade aufgefallen! Der 
sagt nicht „Ich möchte“, „Ich würde gerne“ oder „Ich hätte gerne“ oder andere weich 
gewaschene Floskeln, NEIN.  
 
Der Überflieger setzt klar und deutlich Statements. Und zwar solche, die Klarheit, Kraft und 
Energie haben. 
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Machen wir einen kleinen Test! Was ist für Dich kraftvoller - wenn Du sagst: „ICH WILL!“ – 
komm sag es mal ganz klar und deutlich. „ICH WILL“…  
 
Sehr gut und nun im Vergleich dazu sprich mal: ICH MÖCHTE. Was von beidem fühlt sich 
stärker an! Wenn es Dir so geht wie den meisten Menschen, dann spürst auch DU im ICH 
WILL eine viel größere Kraft und Energie, wahr oder wahr?  
 
Jaja, ich weiß. In der Schule oder im Kindergarten hast Du wahrscheinlich etwas anderes 
gelernt – aber denke daran, die meisten Menschen (und das sind nun einmal leider Gottes 
zum größten Teil „Möchtegerns“) leben ein durchschnittliches Leben.  
 
Doch die wenigen, die echte MACHER sind, führen ein außergewöhnliches Leben – und 
zwar nicht, weil sie gerne ihre Ziele erreichten möchten, sondern weil es ihr unabdingbarer 
Wille zum Erfolg ist, unerschütterlich den Weg des Wachstums zu gehen und keiner 
Angst, keinen Zweifeln und keinen negativen Gedanken zu erliegen, sondern die eigene 
Wahrheit zu denken und voran zu schreiten.  
 
Energievampire und Arbeitstiere sind also die Möchtegerne des Lebens.  

Es gibt demnach leider zu viele Möchtegerne und zu wenige Macher. Überflieger sind 
Macher. Und die sagen: „Ich tue etwas so lange, bis ich da bin, wo ich hin will!“ 
 
„Aahhhhhhhhh, das lässt mich wachsen!!“ 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EIN SWIMMING-POOl 
als GLÜCKS-METAPHER
Zu dieser Thematik habe ich noch ein Bild für Dich. Vor einiger Zeit wurde eine Studie zu 
genau diesem Konzept durchgeführt. Damals hat man einen Swimming-Pool auf dem 
großen Rathausplatz einer belebten Innenstadt aufgestellt und ihn mit Wasser gefüllt. 

Es war Sommer, ziemlich warm also. Irgendwann begann ein junger Typ zusammen mit 
seiner Freundin, sich auszuziehen und voller Freude in den Pool zu springen, mit einem 
großen Klatscher und einer Fontäne schwammen die beiden durch den Pool.  
 
Es gingen Menschen vorbei, die die beiden Badegäste misstrauisch begutachteten und 
tuschelten, sie sagten: „Na aber sowas macht man doch nicht, hier in aller Öffentlichkeit, 
was ist das denn für eine komische Aktion“   

Diese Leute waren es übrigens auch, die dann aufgrund Erregung öffentlichen Ärgernisses 
ihrer Ansicht nach Anzeige erstatten mussten oder auch wegen Lärmbelästigung die Polizei 
riefen oder innerlich zu sich selbst sagen: 


„Mannomann, da würde ich ja niemals rein steigen wegen all der Bakterien die dort sicherlich 
drin sind! - Und das Wasser ist sicherlich auch schon total warm und außerdem… Selbst 
wenn ich gewollt hätte und das Wasser sauber gewesen wäre, ich habe ja meine 
Badehose gar nicht dabei!  

Also selbst wenn ich wollen würde könnte ich nicht und deshalb – wieso hat das niemand 
früher angekündigt?!?! Denn wenn ich es früher gewusst hätte, hätte ich vielleicht auch 
baden gehen können so eine SCHEISSE! 
 
DIESE STADT GEHT EINFACH DEN BACH RUNTER NICHTS FUNKTIONIERT HIER!!!“ 
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Herzlich willkommen im Leben der Energievampire. Die finden selbst in der 
wunderbarsten Sache irgendwann Dinge, die stören, die ihnen ihre Laune verderben und 
ihnen ein Dorn im Auge sind.  

Diese Energievampire schaffen es auch, im Restaurant bei der Vorspeise, wenn sie eine 
leckere, warme Suppe serviert bekommen so lange den Kopf darüber zu schütteln, bis ein 
Haar in die Suppe fällt und sie sich beschweren können! Und wenn sie eine Glatze haben, so 
lange die Nase zu rümpfen, bis sich ein kleines Nasenhärchen gelöst hat und die Suppe 
ihrer Ansicht nach „versaut“! 
 
Und nun wieder zurück zu unserem Pool-Beispiel. Die Rolle der Energievampire im Bezug 
auf den Pool haben wir gerade definiert. Die Meckerer, Beschwerer und Motzer der 
Gesellschaft wurden sozusagen schnell identifiziert.  

Dann gab es noch die, die an dem Pool vorbeiliefen, weil sie so viele Termine auf dem Plan 
hatten und weil sie gar keine Zeit und gar keinen Blick für das hatten, was um sie herum 
passiert – das waren die .....na? Hast Du vielleicht eine Idee? 
 
Richtig! Arbeitstiere! Dadurch, dass die Arbeitstiere so in ihrer Welt der To-Do-Listen, 
privaten Verpflichtungen und Aufgaben gefangen sind, sind sie blind geworden für die 
Chancen und magischen Momente des Lebens. Und deshalb sind sie auch so oft 
unglücklich.  
 
Und die Überflieger, über die wir in diesem Kapitel ja selbstverständlich reden, das sind die 
beiden mutigen Geister gewesen, die sich als erstes ausgezogen und in den Pool gesetzt 
haben. Die haben es einfach gemacht. Warum? Weil sie frei sind, in ihren Handlungen, in 
ihrem Denken.  
 
Ihnen ist egal, was andere von ihnen halten! Und aus diesem Grund können sie das tun, was 
sie lieben und damit erfolgreich werden. Und zwar nicht nur in Bezug auf die Bade-Aktion, 
sondern auch im Business und in allen anderen Lebensbereichen! 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DAS grosse Geheimnis 
des wahren erfolgs
Den Überfliegern geht es nicht mehr darum, Lob und Anerkennung im außen zu erhalten. 
Der Überflieger steht nicht in einer Abhängigkeit zu anderen Menschen, nein nein. Der 
Überflieger ist von seinem Bewusstsein und Mindset schon auf dem Next-Level 
angekommen, denn er denkt seine eigene Wahrheit.  
 
Und weil er nicht mehr auf Lob und Anerkennung und Aufmerksamkeit angewiesen ist, hat er 
den Kopf frei um sich über die wirklich wichtigen Dinge Gedanken zu machen.  

Eben habe ich es bereits angesprochen, der Überflieger tut das, was er von Herzen liebt. 
Und das bedeutet in der Folge automatisch, dass Du mehr an Wert in das Leben anderer 
Menschen hineinträgst, als Du in Geld dafür entgegen nimmst.  
 
Du arbeitest nicht mehr für andere, sondern für Dich. Du arbeitest an Deiner Vision, an 
Deiner Passion. Weißt Du was ich meine, kannst Du das nachvollziehen? Wenn Du etwas mit 
Deinem Herzen tust, dann unterstützt Dich das Universum. Dann berührst auch Du die 
Herzen der anderen Menschen!  
 
„Aahhhhhhhhh, das lässt mich wachsen!!“ 
 
Erst vor kurzem sah ich einen Bericht, in dem HP Baxxter von der Musiker-Band Scooter 
sagte, dass seine Band total erfolglos war, als die Jungs verzweifelt versuchten, erfolgreich 
zu sein. Niemand hörte ihre Musik. Nach dem ersten Scheitern beschlossen sie, auf alle 
anderen Meinungen in Ihrem Umfeld zu pfeifen und einfach Musik zu machen, weil sie 
Bock drauf hatten und Zack – auf einmal war der Erfolg da – aber wie!!!
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Versteh mich bitte richtig, Erfolg zu wollen und das wahre Potential leben zu wollen ist 
absolut okay. Doch wenn der eigene Antrieb nur darauf beruht, erfolgreich zu werden, damit 
ANDERE Dich bewundern, Dich toll finden und Dir all das geben, was Du vermeintlich 
brauchst, um glücklich zu sein, dann wirst Du immer scheitern!  
 
Warum?! Weil Du nicht mehr FREI bist – Du bist dann wie Energievampir und Arbeitstier im 
mentalen GEFALLEN-WOLLEN-GEFÄNGNIS gefangen! Und der Überflieger hat diese 
Ketten des GEFALLEN-WOLLENS gesprengt – und wie!  

Wenn auch Du Deine Ketten sprengst, passieren Dinge, von denen Du gar nicht wusstest, 
dass sie passieren können, glaube mir.  
 
Ja ich weiß, das klingt jetzt alles so einfach und manche werden sagen: Ja dann bin ich 
eben ab heute ein Überflieger! Und das wäre auch wirklich wunderbar, wenn es so 
einfach ginge, doch ein Überflieger zu werden, ist ein Prozess. Warum ist das so.  
 
Menschen sehen immer nur die Ergebnisse der anderen Menschen, sie sehen immer nur 
den IST-Zustand. Meistens aber nicht das, was man durchgemacht hat um genau dahin zu 
kommen, richtig?  

Wenn Nico Rosberg oder Sebastian Vettel in der Formel 1 Weltmeister werden, sagen alle: 
Ja der hatte einfach das schnellste Auto, die anderen waren langsamer, der bekommt jetzt 
einfach eine dicke Gewinnausschüttung – so ein Leben hätte ich auch gerne...  

Doch was sie nicht sehen sind die Stundenlangen Tage im Kraftraum, im Training, der 
Verzicht, das technische analysieren von Daten, das stetige Verbessern am eigenen Wagen, 
die Zielausrichtung, die mentale Stärke, die sich ein Rennfahrer aufbauen muss um die 
Nerven zu behalten im entscheidenden Moment – all das sieht NIEMAND! Warum?! Weil die 
Menschen sich Bilder von Ruhm und Ehre eher einprägen, als die des Verzichtes, des 
Entbehrens, des Schweißes und des Kampfes gegen die eigenen Ängste, denn die sind 
natürlich deutlich schmerzhafter und schwerer!  
 
Müssen sich Überflieger regelmäßig ihren Ängsten stellen?! Ja na klar, auch Überflieger 
haben Ängste, doch sie handeln trotz Angst!  
 
Haben Überflieger auch mal Zweifel? Aber natürlich, denn Zweifel sind menschlich! Doch sie 
haben Konzepte und Strategien an der Hand, mit denen sie diese Zweifel auflösen und in 
Vertrauen, Mut und Glaube umwandeln können!  
 
Liegen Überflieger auch mal am Boden und machen Fehler? JA ABER SICHER! Und zwar 
immer und immer und immer wieder! Doch für Überflieger sind Fehler kein Grund 
aufzuhören, sondern ein Grund, doppelt so viel Gas zu geben!! 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Warum? Weil sie durch einen Fehler merken, was NICHT funktioniert – die Chance, dass 
es also beim nächsten Versuch funktionieren wird, steigt exponentiell an, wahr oder wahr?  
 
Außerdem sehen Überflieger Fehler als Lehrgeld an, das sie bezahlen, um eines Tages 
erfolgreich zu sein und ganz oben zu stehen. Denn mal ehrlich, was sind denn Fehler!? 
Fehler sind Erfahrungen, die meistens etwas schmerzhaft sind, richtig? 
 
Und aus Erfahrungen lernt man etwas. Und aus dem Gelernten heraus handeln und tun wir 
wieder, richtig? Und wenn wir uns wieder an das Bild der Treppe bestehend aus Lernen und 
Tun erinnern – und das immer und immer wieder wiederholen – wohin gelangen wir denn 
dann irgendwann?! 
 
ABSOLUT KORREKT! Zu unserem großen, leuchtenden, sonnigen Punkt A im Leben. Dem 
Punkt von dem wir sagen: Wir sind ANGEKOMMEN im Leben!  
 
„Aahhhhhhhhh, das lässt mich wachsen!!“ 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WIE DER WEG  
ZUM PUNKT A  
BEGEHBAR WIRD
Merkst Du gerade etwas? Der Überflieger ist die erste Rolle, mit der Du den Weg von P zu 
A erfolgreich bestreiten kannst, wahr oder wahr?! Sehr gut, ich merke Du bist noch voll 
dabei!! 
 
So wie auch ein Diamant von seiner Umgebung geschliffen wird, um danach in einem neuen 
Glanz zu erstrahlen, so lassen sich auch die Überflieger von ihrem Umfeld polieren, sodass 
sie immer mehr und mehr anfangen und beginnen, zu strahlen. Und ich lade Dich dazu ein, 
genau das gleiche ebenfalls anzustreben! Dich polieren zu lassen und durchzustarten um das 
Leben zu führen, was Du Dir verdient hast! 
 
DU als Überflieger bist also eine Person, die voran schreitet, die Verantwortung übernimmt, 
die sagt: ich bin eine Kraft für das Gute, ich werde erschaffen und nicht verurteilen, ich werde 
erbauen und nicht zerstören, ich werde kreieren und nicht stagnieren! 
 
Jetzt habe ich zwei Fragen an Dich und ich will, dass Du sie mir jetzt sofort laut und deutlich 
beantwortest. 1. Frage: Wenn du an die dir bereits bekannten Rollen denkst: Energievampir, 
Arbeitstier und Überflieger - Wer willst Du ab jetzt in Deinem leben sein? Okay prima. 
 
 Und die 2. Frage: Wen willst Du ab jetzt von diesen drei Rollen in Deinem Leben um Dich 
herum und an Deiner Seite haben?!  
 
Sensationell, vielen Dank, Danke dass Du so wunderbar mitmachst. Genau das ist es.  
 
Damit Du die Überflieger auch wirklich erkennst, wenn Du einem begegnest und Dein 
eigenes Bild von Überfliegern noch klarer wird, besprechen wir jetzt schnell noch 
gemeinsam die Merkmale von Überfliegern.
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1. Aussehen & Auftreten: Der Überflieger strahlt, wenn er in einen Raum kommt. Er strotzt 
nur so vor Energie und das weiß er selbst auch. Er lächelt, weil ein Lächeln glücklich macht. 
Er lässt sich nicht von Energievampiren oder Arbeitstieren runterziehen, sondern geht 
seinen eigenen Weg.  
 
Fit, vital und stark geht er seine Aufgaben an! Echte Überflieger lieben sich selbst und ihren 
Körper bedingungslos, deswegen sind sie es sich auch wert, alles dafür zu tun, damit ihre 
Seele in einem echten Palast zu Hause ist. Aus diesem Grund ernähren sie sich gesund, 
treiben Sport und bewegen sich regelmäßig um nicht nur geistlich und mental, sondern auch 
körperlich fit zu bleiben.  
 
2. Gangart und Geste: Der Überflieger geht zielgerichtet auf seine Ziele zu, er weiß ganz 
genau was er will und das wird in seinen Bewegungen deutlich. Keine Zeitverschwendung, 
nur Ergebnisse zählen. Die meisten Überflieger haben eine offene, herzliche Haltung und sind 
neugierig und wissbegierig.  
 
3. Mindset und Verhalten: Eine wichtige Eigenschaft der Überflieger sind die sogenannten 
„WIE-Fragen“. Denn ob Du es glaubst oder nicht, auch Überflieger werden vom Leben vor 
Probleme gestellt.  

Doch für sie sind Probleme keine eigentlichen Probleme, denn für Überflieger gibt es nur 
Herausforderungen, die es zu lösen gilt. Aus diesem Grund fragt der Überflieger sich 
ständig Wie-Fragen, wie zum Beispiel: „Wie muss ich nun handeln, um diese 
Herausforderung zu lösen?! Wie kann ich mich selbst verbessern, um sie zu meistern? Wie 
schaffe ich es, durch meine Angst zu gehen und wie überwinde ich meine Selbstzweifel?“  
 
Überflieger lassen es nicht zu, dass sie die Kontrolle oder Macht über ihr Leben abgeben. 
 
Aus diesem Grund nenne ich Überflieger auch „Bewusst-denkende-menschen“, da sie alles 
hinterfragen, sich darüber im Klaren sind, dass in ihrem Gefäß des Lebens ebenfalls manche 
nicht dienliche Muster stecken, die aber vielleicht gar nicht von ihnen selber, sondern aus 
ihrem Umfeld stammen! So können Überflieger nicht dienliche Muster auflösen und ein für 
alle Mal gehen lassen.  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SO WIRST DU ZUM 
ÜBERFLIEGER
Eine wichtige Ergänzung habe ich noch für Dich: Überflieger müssen NICHT 
UNBEDINGT nur „Unternehmer“ im herkömmlichen Sinne sein! Auch eine Lehrerin, die ihren 
Beruf über alles liebt, kann über weite Strecken eine wunderbare Überfliegerin sein.  

Man braucht nur in die Geschichtsbücher zu schauen um zu erkennen, dass es auch 
Politiker, Polizisten, Geistliche, Spirituelle, Freiheitskämpfer und Künstler waren, die mit ihrer 
Art und Weise zu denken und zu handeln die Welt nachhaltig verändert und verbessert 
haben.  

Sie alle verbindet das Überflieger-Dasein, denn auch sie haben sich keinen Regeln gebeugt, 
haben unkonventionelle Entscheidungen getroffen und sich nicht unterkriegen lassen.  
 
Die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen und konsequent nach diesen zu handeln, ist 
übrigens auch eine wunderbare Eigenschaft der Überflieger. Denn sich bewusst für etwas zu 
entscheiden und zu dem eigenen Wort zu stehen, ist manchmal viel leichter gesagt als 
getan, sicherlich hast Du das auch schon längst bemerkt.  
 
Vielleicht bemerkst Du es schon, zum Überflieger-Dasein braucht es etwas Zeit. Und was es 
vor allem noch braucht ist das richtige Umfeld. Ein Umfeld von Menschen die alle das 
gleiche wollen, ein Umfeld voller Energie getragen und inspiriert von Menschen, die schon 
dort sind wo Du selbst noch hin willst.  
 
Alles was Du brauchst ist DIE ANLEITUNG wie es auch für Dich möglich ist, das nächste 
Level im Leben zu erreichen. Und genau eine solche Umgebung, Menschen die bereits 
angekommen sind und die Anleitung für Dein nächstes Level findest Du auf den LEVEL UP 
YOUR LIFE – Seminar- und Workshop-Events. 
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Doch hetzte Dich nicht – ich weiß, dass auch in Dir ein Überflieger steckt. Denn in jedem 
von uns ist diese Größe, diese Kraft und dieses Strahlen vorhanden! Du benötigst lediglich 
den Schlüssel, mit dem Du all diese wunderbaren Dinge aus Dir befreien und entdecken 
kannst.  
 
„Aahhhhhhhhh, das lässt mich wachsen!!“ 
 
Übrigens: Die Geste eines Überfliegers ist der SUPERMAN-ARM – ich bin mir sicher, dass 
Du den schon einmal in Comics oder Filmen gesehen hast. Hebe dazu einfach den Arm 
Deiner dominanten Hand in die Höhe, balle eine Faust und lasse all die Kraft, Energie und 
Motivation genau in diese Haltung fließen.  

Diese Position ist Dein Anker für gute Gedanken, verbinde mit dieser Haltung all Deine 
großen Erfolge, magischen Momente und außergewöhnliche Erlebnisse und sie wird für Dich 
eine Art Super-Unterstützer sein auf dem Weg hin zum Punkt des Ankommens.  

Also, lass uns die Geste des Überfliegers einmal gemeinsam machen und dabei das Mantra 
LEVEL UP gemeinsam sprechen! Bei „LEEEVEL“ holst Du mit dem Arm aus – und bei „UP!“ 
streckst Du den Arm in die Höhe – ist eigentlich ganz leicht oder?! Okay, also auf 3:  
 
1 -2-3 – LEEEVEL UP!!!! Sehr gut, ich merke schon, in Dir steckt Überflieger-Potential!  

Und ich habe noch etwas ganz wichtiges vergessen… da war doch das Beispiel von dem 
Pool, das wir besprochen haben. Was für Menschen sind es wohl, die auf die Idee kommen, 
diesen Pool in der Stadt aufzubauen um zu beobachten, wie andere drauf reagieren?! 
Genau das erfährst Du im nächsten Kapitel…  
 
Also bleib dran, denn jetzt wird es nämlich erst so richtig spannend!  
 
Fazit des Kapitels: Als echter Überflieger wird der Weg von Punkt P zu Deinem Punkt A im 
Leben endlich sicht- und begehbar. Überflieger tuen das, was sie Lieben, sie liefern mit dem, 
was sie erschaffen einen Mehrwert für ihre Mitmenschen.  
 
Sie sind eine Kraft für das Gute, sie selbstbestimmte und bewusst-denkenden 
Menschen, die unabhängig und mit 100% Verantwortung für ihr eigenes Leben den Weg 
zum Erfolg bestreiten. Was für manche Probleme sind, sind für Überflieger lösbare und 
überwindbare Herausforderungen und Chancen des Wachstums.  
 
Überflieger sind Macher und keine Möchtegerne. Überflieger verändern die Welt, weil sie sich 
keinen Grenzen beugen. Als Überflieger hast Du die Kontrolle über Dein Leben. Als 
Überflieger lebst Du ein authentisches, glückliches und erfülltes Leben. Das Erreichen des 
nächsten Levels wird für Überflieger zu einem vorhersagbaren Ergebnis. 
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ENDLICH ANGEKOMMEN - 
DAS IST DER YODA 
Wie Du sicherlich schon mitbekommen hast, besteht das Konzept der „Rolle Deines Lebens“ 
aus insgesamt vier verschiedenen Kategorien. Eine fehlt also noch! Und diese letzte 
Kategorie bezeichne ich als den GROSSMEISTER YODA! 

Wenn der Energievampir meckernd vorm Pool steht und sich beschwert, das Arbeitstier 
hektisch vorbei läuft, denn es hat ja keine Zeit und der Überflieger dass kühle Nass genießt 
und es einfach macht, dann ist es der YODA der im Hintergrund die Fäden zieht und all das 
möglich macht. Er war der Ideen-Geber für die Studie und lädt damit andere Menschen 
ein, eine neue Erfahrung zu machen.  
 
Der Yoda sieht zwar nicht danach aus, doch er schlägt mit seiner energetischen Keule eine 
Delle in die Matrix des Universums... Du findest, dieser Satz klingt etwas überzogen?! Ich 
sage Dir – dieser Satz ist eine absolute UNTERTREIBUNG! - Denn das, was der Yoda 
macht, ist eine wahre Kunst, das, was der Yoda macht, ist der eigentliche Grund, warum wir 
hier sind. Hier auf diesem Planeten.  
 
Aber was zeichnet den Yoda aus?! Ich will es Dir verraten. Der Yoda war nicht von Geburt an 
ein Yoda. Oft war er mal Arbeitstier, wurde dann zum Überflieger und aus vielen Jahren 
Überflieger-Dasein entwickelte er sich, durch konsequentes, beständiges und 
unerschütterliches LERNEN + TUN zu einem Yoda.  

Er lebt nach den universellen Gesetzmäßigkeiten – manche kennen diese Gesetzmäßigkeiten 
wahrscheinlich eher unter dem Namen „hermetische Gesetze“ – beides läuft auf das gleiche 
hinaus.  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Der Yoda lebt seine Passion in vollem Umfang, er ist im Laufe seines Lebens wieder und 
wieder durch seine Angst gegangen. Er ist wieder und wieder aufgestanden und hat sich 
neu sortiert! Für alles, was ihm in seinem Leben passierte übernahm der Yoda ganz allein die 
Verantwortung. Daraus entstand in ihm eine große Kraft und ein großes Vertrauen in den 
Fluss des Lebens.  
 
Yodas sind Lehrmeister, Trainer, Mentoren und Vorbilder. 
 
Der Yoda baut den Pool und stellt ihn auf den Rathausplatz, damit sich ein Überflieger dort 
hineinsetzten kann, an dem die Arbeitstiere aus Stress und der Hektik des Alltags einfach 
vorbeigehen und über den sich die Energievampire beschweren.  

Der Yoda ist derjenige, der dafür sorgt, dass es bei Dir Klick macht. Dass Du die 
Zusammenhänge dieser Welt, die uns oftmals so kompliziert erscheint, verstehst.  

Er ist in der Lage, Energie aufzubauen, sie zu kontrollieren und damit eine Umgebung zu 
schaffen, in der Menschen ihre Masken fallen lassen können, um sich so zu zeigen wie sie 
WIRKLICH sind. So schafft der Yoda einen Rahmen, in dem sie ihr wahres Potential 
entfalten und wachsen können.  

Der Yoda weiß was es braucht, um aus einem Rohdiamanten, einen strahlenden, 
glänzenden und funkelnden Diamanten entstehen zu lassen.  

Er hat das Bewusstsein dafür, wie zerbrechlich der Stein und seine Grundsubstanz sein kann 
– da er allerdings selbst den Weg gegangen ist, hat er hier sowohl mental, als auch im 
Herzen eine unendliche, große Kraft entwickelt, die es ihm ermöglicht, genau diese 
Zerbrechlichkeit in Stärke umzuwandeln und zu transformieren.  

Der Yoda sieht DICH! Er sieht bereits das in Dir angelegte Potential, Deine Talente und eine 
Großartigkeit in Dir, die Du heute vielleicht selbst noch nicht so richtig wahrnehmen und 
fühlen kannst.  
 
Und der Yoda reicht Dir die Hand, mit der liebevollen Einladung, Dich auf dem Weg, diese 
Kraft zu entfesseln, zu begleiten und solange zu unterstützen, bis Du an Deinem Punkt A im 
Leben angekommen bist. Denn er weiß – Du bist größer als Du denkst. Und deswegen 
will der Yoda, dass Du es einfach machst – so wie er es tausende Male vorher ebenfalls 
einfach machen musste. 
 
Der Yoda liebt es, andere Menschen wachsen zu sehen. Der Yoda ist jemand, der Dich in 
den Arm nimmt und Dir leise und sanft mit ganz viel liebe ins Ohr flüstert: „Ich glaube an 
Dich!“  

CD 3 // KAPITEL 1            
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Der Yoda ist die Person, die die Kraft und die Energie hat, den Energievampir an die Hand zu 
nehmen, und selbst ihn auf das nächste Level zu heben.  

Der Yoda ist die Person, die das Arbeitstier berührt, den Deckel aufmacht, um ihn zum 
Überflieger zu machen – und der Yoda begleitet den Überflieger unerschütterlich dabei, eines 
Tages selbst einmal ein Yoda zu sein, um all das Wissen, all die Weisheit und all die 
Erfahrungen, die dieser Überflieger im Laufe der Jahre gemacht hat, ebenfalls an die 
Mitmenschen weiterzugeben. 
 
Stell Dir das einmal vor, der Yoda vertraut auf den Fluss des Lebens. Er hat das Mindset zu 
sagen: „Ja – da wartet noch etwas Größeres!“ Er liebt dieses außergewöhnliche, geile Leben 
und das Feedback von den Überfliegern, wenn diese erfolgreich sind.  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EINE KRAFT, mit  
der du eine delle ins 
Universum hauen 
kannst
Spannend wird es, wenn wir uns anschauen, was die Bewegmotive für all das sind.  
 
Und Achtung! – nun solltest Du wieder ganz aufmerksam lesen – der Yoda hat als Antrieb 
nicht etwa Lob und Anerkennung! Und auch nicht die Aufmerksamkeit im Außen, wie der 
Energievampir und das Arbeitstier. Er hat auch nicht den primären Antrieb sein eigenes Ding 
durchzuziehen, denn das her er längst getan. Er ist den Weg selbst bereits gegangen.  

Seine Antrieb, seine Motivation und sein WARUM ist neben dem lebenslangen Lernen und 
unermüdlichem, persönlichen Wachstum der sogenannte Beitrag im Leben.  
 
Ich sage es noch einmal: Der Hauptantrieb eines Yodas ist der Beitrag im Leben.     
 
Ich bin mir sicher, auch Du kennst das weltberühmte und von George Lucas erschaffene 
Filmuniversum der vielen und zahlreichen Star Wars – Filme, richtig? Falls ja, dann klingeln Dir 
jetzt sicherlich schon die Ohren. Falls nein, lass mich Dir kurz erklären, wieso ich diese 
oberste Rolle den „Yoda“ getauft habe.  
 
In der Star Wars Filmreihe, in der die dunkle und die helle Seite der Macht in einem weit 
entfernten Universum auf verschiedenen Planeten gegeneinander um Einfluss, politische 
Gewalt, Gesetze und Regeln kämpfen, gibt es die sogenannten Jedi-Ritter. Die Jedi-Ritter 
sind Wesen der unterschiedlichsten Rassen. Zu ihnen gehören Menschen – aber auch 
andere Weltraum-Geschöpfe, - entstanden aus George Lucas blühender Fantasie.  
 
Diese Jedi-Ritter besitzen große mentale Kräfte. Und sind sie einmal ausgebildet haben 
die Jedis die Verantwortung und die Macht, das Universum wieder in den Einklang zu 
bringen und für Frieden und Harmonie unter den Völkern zu sorgen. 
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Ein über 900 Jahre alter, kleiner grüner Zwerg mit zugegebenermaßen ziemlich langen Ohren 
ist der große, weise Lehrmeister dieser Jedi-Ritter. Er ist eng verbunden mit „der Macht“, 
eine universelle Kraft, die den „Jedi“ ihre Kräfte verleiht.  
 
Meister Yoda ist sehr feinfühlig! Seine 900 Jahre lange Erfahrung, aus all seinen Erlebnisse, 
seine Kenntnisse über die Welten und Bewohner der verschiedenen Planeten und seine 
große Einfühlungsgabe machen ihn trotz seiner geringen Körpermaße zu einer 
unverzichtbaren Größe im Universum. 

Er ist die einzige Instanz, die mit der Fähigkeit, dem Wissen und der mentalen Kraft 
ausgestattet ist, eine DELLE in das Universum zu hauen. Er ist für viele Vorbild und 
Inspiration zugleich.  
 
Ohne ihn würde das Schicksal des Universums der Star Wars Welt einen bedrohend 
anderen Lauf nehmen, so viel ist sicher. Genau wie der Großmeister YODA aus der Star 
Wars Reihe unterscheidet sich diese vierte Rolle also von allen anderen - vor allem durch 
eine ganz bestimmte Sache:  

 
 

„Der Yoda ist sich zu jeder Zeit der unendlichen Kraft und 
des unendlichen Potentials in sich selbst sehr bewusst.“ 
 
 
Selbst Überflieger vergessen genau das allerdings oft! Dadurch entstehen in Ihnen Zweifel. 
Doch der Yoda sieht die Größe in jedem Menschen zu jeder Zeit und er ist in der Lage, den 
Menschen Ihre Größe vor Augen zu führen indem er Ihnen sagt:  

Ganz egal was auch passiert, denke immer daran: Du bist größer als Du denkst. Also 
mach´s einfach! 
 
„Aahhhhhhhhh, das lässt mich wachsen!!“ 
 
Einen Yoda erkennst Du daran, dass er mehr beobachtet, als urteilt. Dass er sich selbst 
zurücknimmt, um andere größer zu machen. Der Yoda ist dem Hamsterrad und Kreislauf des 
Lebens ein Stück weit entflohen. Er vertraut dem Fluss des Lebens und weiß tief in sich, 
dass das Leben immer zu seinen Gunsten verläuft und sich niemals gegen ihn wendet. 
Aus dieser Erkenntnis und Sicht schöpft er große Kraft.  
 
Außerdem hält der Yoda niemals sein Wissen zurück. Er teilt es breitwillig und erfreut sich 
am Wachstum seiner Mitmenschen. Der Yoda liebt es andere Menschen wachsen zu 
sehen. 

CD 3 // KAPITEL 2            
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Gleichzeitig weiß der Yoda aber auch, dass er nur denjenigen helfen kann, die dazu bereit 
sind, das Level das Energievampirs oder Arbeitstieres zu verlassen und sich 
aufzumachen.  

Aufzumachen auf eine spannende und außergewöhnliche Reise. Eine Reise zu großem 
Wachstum, großen Erfolgen, außergewöhnlichen Beziehungen und einem Körper voller 
Energie.  
 
Der Yoda fordert und fördert, er ist sich stets bewusst dass der Schlüssel zu wahrem Erfolg 
darin liegt, den Menschen keine Fische auf den Teller zu legen, sondern ihnen selbst das 
Angeln beizubringen.  
 
Lass uns also gemeinsam schauen, wie es für Dich in Deinem Leben weiter gehen kann… 
wir hören uns im nächsten Kapitel… 
 
Fazit des Kapitels: Der Yoda ist in unserem Modell der „Rolle Deines Lebens“ quasi die 
Meisterschaft. Jodas streben nach Wachstum und Beitrag im Leben. Den Beitrag im Leben 
leisten sie, indem sie anderen Menschen den Weg auf das nächste Level weisen, indem sie 
all ihr Wissen, all ihre Strategien und Techniken mit ihnen teilen.  

Der Yoda lebt im Einklang mit universellen Gesetzmäßigkeiten und sieht auch in Dir bereits 
jetzt schon die Größe, die Du momentan vielleicht noch nicht zu sehen fähig bist. Der Yoda 
flüstert Dir ins Ohr: „Ich glaube an Dich“ und ist für Dich der schnellste Weg- der Turbo 
sozusagen – um vom Punkt P zum Punkt A zu gelangen.  

Yodas besitzen das Wissen über die magischen Schlüssel, mit denen Du die Tür zu Deinem 
Next-Level-Leben aufschließen und öffnen kannst. Mit einem Yoda an Deiner Seite wirst Du 
nicht nur zum Überflieger, sondern lebst ein glückliches, erfolgreiches und erfülltes 
Leben.  
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DEINE ENTSCHEIDUNG: 
wER ODER WAS WILLST  
DU SEIN?
Nun gilt es für DICH, eine Entscheidung zu treffen. Und zwar ganz bewusst… Welche Rolle 
willst Du ab HEUTE als nächstes Ziel erreichen?! Beantworte Dir diese Frage jetzt einmal 
ganz in Ruhe… und nur für Dich.  

Ich bin mir sicher, dass die Rolle des Energievampires - also des armen, meckernden, 
nörgelnden OPFERS, das sich über alles und jeden beklagt und die Verantwortung für das 
eigene durchschnittliche Leben immer bei andere sucht - für Dich überhaupt nicht mehr in 
Frage kommt. Du willst keinen Energievampir an Deiner Seite haben. Und Du willst im Leben 
anderer Menschen auch selbst kein Energievampir sein. Wahr oder Wahr?  
 
Und wenn es Dir so geht wie den meisten Menschen, willst Du in einem ersten Schritt dem 
Laufrad des Lebens, dem Hamsterrad entfliehen. Du willst Deine Lebenszeit nicht mehr für 
Geld verkaufen sondern endlich durchstarten und Dein eigens Potential auf vollkommene 
Arte und Weise entfalten und Leben. Du willst endlich ausbrechen und vom Arbeitstier zum 
Überflieger werden!!!… wahr oder wahr?  

Vielleicht hast Du bemerkt, dass ab und an auch schon Anteile des Überfliegers in Dir 
aufblitzen oder auch der YODA sich hier und da schon schüchtern in Dir zeigt. Und genau 
diese Momente, gilt es nun auch in Deinem Leben zu mehren und konstant in Dir zu 
etablieren.  
 
Und ich habe eine wirklich gute Nachricht für Dich! - Um zum Überflieger oder Yoda zu 
werden, bist Du hier genau zur RICHTIGEN Zeit, am RICHTIGEN Ort, die RICHTIGE 
Person. Warum das so ist? Dazu gleich mehr…  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Zuvor haben ich noch eine weitere Frage an Dich: Wurden wir schon als das geboren, was 
wir heute sind? - Was denkst Du?  

Oder ist es vielleicht so, dass wir erst durch einen ganz entscheidenden Faktor zu einem 
Energievampir oder Arbeitstier oder vielleicht auch schon „Mini-Überflieger“ geworden 
sind? Ich glaube Du weißt worauf ich hinaus will… 

Wir wurden im Laufe der Jahre in diese Rollen, die wir überwiegend in unserem Leben 
ausleben, hineingepresst - und zwar durch unser Umfeld. Unser Umfeld ist der ALLES 
entscheidende Faktor, wenn es darum geht, ob Du das Leben führen wirst von dem Du 
schon immer geträumt hast, oder an dem Punkt „P“ in Deinem Leben stecken bleibst.   
 
Denn Dein Umfeld war es, das Dein Gefäß des Lebens gefüllt hat, richtig?  

Zu Beginn Deines Lebens war Dein Gefäß fast leer. Gut, es gab hier und da etwas 
Bodensatz. Doch im Großen und Ganzen war es relativ leer. Du warst sozusagen ein 
Neutrum. Ein fast unbeschriebenes Blatt.  

Doch dann hat Dein Umfeld Einfluss auf Dich genommen. Du bist herangewachsen und hast 
alles aus Deinem Umfeld aufgenommen und aufgesogen, was Du mit Deinen fünf Sinnen 
wahrgenommen hast. So hat sich Dein Gefäß durch alle Informationen die Dein Umfeld zur 
Verfügung gestellt hat begonnen zu füllen.  

Du hast aus Deinem Umfeld Meinungen, Anschauungen, Überzeugungen, Glaubenssätze, 
Wissen, Erfahrungen, Gewohnheiten, Konzepte und Strategien übernomme und zack – 
heute stehst Du hier. An Deinem Punkt „P“ und bringst all das zum Ausdruck, was in Dir 
steckt.  
 
Zuzugeben, dass es momentan eher nach Arbeitstier oder Energievampir in Deinem Leben 
aussieht, ist keine Schande, im Gegenteil. Ich lade Dich zu dieser Erkenntnis ein – denn nur 
wenn Du weißt, wo Du stehst, wo Du Dich befindest, kannst Du auch den Weg zum Ziel 
erfolgreich gehen – wahr oder wahr?! 

CD 3 // KAPITEL 3            
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Der Freispruch  
deines Lebens
Ich will Dir noch etwas mitgeben. Und zwar einen Freispruch:  DU KANNST ABSOLUT 
NICHTS DAFÜR, DASS DU DA STEHST, WO DU HEUTE STEHST!  
 
Jetzt denkst Du Dir – Hä?! Ist Damian jetzt verrückt geworden? Eben sagt er doch, ich bin für 
alles verantwortlich in meinem Leben und jetzt auf einmal soll das nicht mehr so sein?!  

Lass es mir Dir erklären. Für alles, was Du aufgrund der Konzepte und Strategien, die in Dir 
angelegt sind machst, trägst Du die volle Verantwortung. Und zwar in jeder Hinsicht. Doch 
dafür, dass diese Konzepte und Strategien in Dir einmal angelegt wurden, dafür kannst 
Du nichts!  

Eben habe ich es schon einmal kurz angesprochen und sicherlich erinnerst Du Dich noch an 
das Bild vom „Gefäß Deines Lebens“ vom Beginn dieses Audioprogrammes. Dort habe ich 
Dir erklärt, dass in den ersten Jahren unseres Lebens unser Gefäß mit Informationen, 
Strategien und Konzepten, die aus unserem Umfeld stammen, gefüllt wird. Zu diesem frühen 
Zeitpunkt unseres Lebens sind wir noch nicht in der Lage zu unterscheiden, ob uns die 
Dinge dienlich sind, die in uns hinein geladen werden, oder eben nicht.  
 
„Aahhhhhhhhh, das lässt mich wachsen!!“ 

Und diese nicht dienlichen Informationen, Strategien und Konzepte nehmen Einfluss auf 
einfach ALLES in Deinem Leben. Ich gebe Dir hierzu drei Beispiele: 

1. Deine Eltern waren harte „Malocher“ und arbeiteten hart für ihr Geld. Trotzdem war am 
Ende des Monats nie etwas über und es wurde an allen Ecken und Enden gespart.
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Weil Deine Eltern sagten, es sei schwer, Geld zu verdienen, zu behalten oder es zu 
vermehren, hast Du diesen Glaubenssatz einfach übernommen, denn er wurde in Dein 
Gefäß hineingepflanzt.  
 
Heute ist Geld für Dich ebenfalls etwas, was für Dich nur schwer zu erreichen scheint und 
mit Mangel, Angst und Entbehrung verbunden ist.  

Genau das EIN FATALER GLAUBENSSATZ, denn diese Einstellung sabotiert Dich und 
Dein System so sehr, dass große Reichtümer und Geld in Leichtigkeit und Fülle NIEMALS 
zu Dir kommen werden.  
 
2. Deine Oma hat Dir als Kind immer Süßigkeiten geschenkt und Dich voll versorgt und 
umgarnt. Bei ihr hattest Du eine wunderbare Zeit und Dir ging es prächtig. Egal was Du 
wolltest, Du hast es bekommen. Schokolade, Eis, Sahnetore, Gummibärchen, einfach alles 
war zu haben. Bei Oma warst Du glücklich und zufrieden.  
 
Zuhause bei Mama gab es immer nur Erbsensuppe und Spinat, der Teller musste leer 
gegessen werden und Eis zum Nachtisch war ein NO GO – denn ihr musstet sparen. Egal 
was es gab, du MUSSTEST es aufessen. Brokkoli, Grünkohl, rote Beete, jegliche Form von 
Salat, Du hast es gehasst...  

Gesundes Essen wurde in Deinem Kopf mit Zwang, schlechter Stimmung und dem 
bösen Blick Deiner Mama verknüpft.  
 
Süßigkeiten hingegen verbindest DU auch heute noch unbewusst mit dem heimeligen 
Gefühl, welches Du bei deiner Großmutter verspürt hast. Aus diesem Grund suchst Du Dir 
jederzeit Gelegenheiten, um Süßes in Dich hineinzustopfen – damit Du Dich wieder 
zurückversetzt fühlst in die gute alte Zeit.  

Gleichzeitig wunderst Du Dich, dass Du immer weiter zu nimmst und immer energieloser 
wirst... Dieses für Dich ungünstige Ernährungskonzept wurde in Dir angelegt, und es wird 
Zeit, es loszulassen!! Denn es ist Dir nicht dienlich, es könnte sogar TÖDLICH SEIN!! 
 
3. Von deinem Vater und von Deiner Mutter hast Du niemals die drei magischen Worte 
gehört. ICH LIEBE DICH war ein Satz, der quasi auf dem INDEX stand. Heute fragst Du 
Dich, warum Deine Beziehungen scheitern und nur platonisch stattfinden. Echte Gefühle 
kommen nicht auf. Und du wunderst Dich, warum auch DU die drei magischen Worte „ICH 
LIEBE DICH“ nicht über die Lippen bekommst… 

Diese Beziehungsstrategie hat ihren Ursprung keinesfalls in Deiner eigenen Unfähigkeit zu 
lieben, so wie die meisten denken. Sondern darin, dass Du einfach mit einer Dir nicht 
dienlichen Liebesstrategie groß geworden bist. 

CD 3 // KAPITEL 4
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Eine Information, ein AHA-Erlebnis, ein Satz in einem Workshop kann jedoch genau das für 
immer verändern und Dich die abgefahrendsten Beziehungen erleben lassen, die Du Dir 
nur erträumen kannst. 

Vielleicht merkst Du es schon, indem Du dieses Skript liest, erschaffen wir ein neues, 
erweitertes Bewusstsein für die Dinge, und Du erkennst, dass fast alle alten Gewohnheiten, 
Konzepte und Strategien nicht Deine eigenen sind.  

Du kannst nun verstehen, wieso Du bislang so gehandelt hast, wie Du gehandelt hast. Du 
kannst die Dir nicht dienlichen Gewohnheiten, Konzepte und Strategien loslassen und neue, 
Dich bestärkende und dienliche Inhalte in Dich hineinladen!  
 
Indem Du dieses Erlebnis-Audio-Programm hörst, lege ich Dir den Schlüssel für Dein neues 
Leben in Deine Hand, denn bevor Du auf das nächste Level im Leben gelangen kannst, 
brauche ich eine Entscheidung von Dir.  

Also? - Auf welchem Level willst Du Dein Leben ab sofort führen? Auf dem, eines 
Energievampirs oder etwas eines Arbeitstieres? 

Wenn Du bis hierher gelesen hast, dann bin ich mir in einem ganz sicher! Du bist eine Person 
die wachsen will, die mehr vom Leben will… und ich denke Du willst auf das Level eines 
Überfliegers!!! Oder in Zukunft sogar das Level eines Yodas!  
 
Ich bin mir sicher, dass Deine Entscheidung längst gefallen ist.  
 
Und nun stellt sich in Dir die brennende Frage: WIE GENAU GELANGE ICH NUN 
SCHNELLSTMÖGLICH AUF DAS NÄCHSTE LEVEL?  
 
 Und genau das verrate ich Dir im nächsten Kapitel.... 
 
Fazit des Kapitels: Um auf das nächste Level zu kommen, musst Du eine Entscheidung 
treffen – und einen Entscheidung zu treffen bedeutet, dass Du dich ENT-Scheiden musst. 
Du scheidest Dich von einem alten Level ab und sagst einem neuen Level zu.  
 
Das Wort „Entscheiden“ stammt im übrigen ab von dem lateinischen Wortstamm „decidere“ 
– was wortwörtlich übersetzt bedeutet „abschneiden, einschneiden“. Du schneidest Dich ab 
von allen anderen möglichen Wegen und fokussierst Dich nur noch auf den einen Weg, die 
Brücken hinter Dir sind eingestürzt und abgebrannt, eine echte Entscheidung erlaubt keinen 
Plan B. Jetzt ist es Zeit, in Deine Größe zu kommen.  
 
Mach Dich bereit für das nächste Level! 
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Die 24 magischen 
Schlüssel - das life  
Design Prisma
Als ich Anfang 2011 damit begann, mit BASIS IMPULS eines der am schnellstwachsenden 
Coaching-Unternehmen in ganz Europa aufzubauen, wusste ich nicht so richtig, wo ich 
anfangen sollte.  
 
Das Leben und die Gesetze des Lebens, erschienen mir unfassbar komplex und 
vielschichtig. Es war eine echte Herausforderung, schnell und effizient für jeden Menschen 
ein Konzept an der Hand zu haben, welches leicht verständlich aufzeigt, WIE, WO und 
WARUM bestimmte Punkte im Leben verändert werden müssen, und WELCHE 
Stellschrauben es wieder festzuziehen gilt, damit sich das Leben meiner Seminarteilnehmer 
von heute auf morgen um 180 Grad verändern kann.  
 
Ich las ein Buch nach dem anderen. Fuhr auf Fortbildungen nach Amerika, England, 
Thailand, Bali, Italien, Schweden, Kanada, Polen, Russland und Rumänien und entwickelte 
aus dem Dschungel an Inhalten eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Weg in ein 
neues Leben.  
 
Einen ultimativen Plan, nach dem sich so viele Menschen sehnen. Einen Plan, der Dir 
genau aufzeigt, welche Themen in Deinem Leben auf welche Art und Weise bearbeitet 
werden dürfen und in welchen Lebensbereichen Du noch wachsen darfst.  
 
Aus diesem Plan wurde eine Anleitung. Eine Schritt-für-Schritt Anleitung für den Weg zu 
einem selbstbestimmten, außergewöhnlichen Leben. Eine Anleitung, wie jeder Mensch, egal 
wo er aktuell steht auf das nächste Level im Leben und auch auf das Nächste Level in 
Bezug auf das Modell „Der Rolle Deines Leben“ kommt.  
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Diese Anleitung taufte ich auf den Namen:  
 
           

        >> LIFE DESIGN PRISMA << 
 
 
Mit dem LIFE DESIGN PRISMA reduziere ich die Komplexität des Lebens, die uns allen 
manchmal den Kopf verdreht, auf die 24 elementarsten Faktoren, die Du bewusst 
beeinflussen kannst, um Dein Leben, Deine Beziehungen, Deine Gesundheit, Deinen Erfolg 
und Dein Glück zu steuern.  
 
Mit dem LIFE DESIGN PRISMA wirst Du zum Designer, zum Schöpfer Deines eigenen 
Lebens und zum Erschaffer und Umsetzer Deiner Träume.  
 
Das LIFE DESIGN PRISMA  ist eine grafische 
Darstellung aller 24 Lebensbereiche, die unser 
Leben ausmachen, und die unser Leben 
entweder wunderbar bunt und lebendig 
oder aber düster grau und trist 
erscheinen lassen.  

Bei diesen 24 Bereichen, kommt es 
ganz darauf an, dass Du sie erstens 
genau kennst und zweitens dann 
auch eine Anleitung hast, wie Du 
sie so für Dich einsetzen kannst, 
dass Du Dir selbstbestimmt das 
Leben erschaffen kannst, von 
dem Du schon immer geträumt hast.   
 
Und glaube mir, dieses Leben hält so 
manches für ich bereit, von dem Du 
noch gar nicht wusstest, dass es für Dich 
möglich sein wird.  

Mit den folgenden 24 Schlüsseln aus dem Life-
Design Prisma erhältst Du nun endlich die Macht, um  
Schritt-für-Schritt in die Veränderung zu kommen und schnell neue Ergebnisse in Deinem 
Leben zu erzielen.  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Die 24 Schlüssel des LIFE DESIGN PRISMAS lauten:  

1) Gedanken 
2) Emotionen & Gefühle  
3) Selbstliebe 
4) Selbstvertrauen  
5) Selbstwert 
6) Glaube & Intuition 
7) Überzeugungen  
8) Fokus & Ausrichtung 
9) Spiritualität 
10) Ziele & Visionen 
11) Warum & Motivation  
12) Innerer Zustand 

 
Nun kennst Du sie also, das sind die 24 Schlüssel für ein außergewöhnliches Leben.  
 
Diese insgesamt 24 Schlüssel verdeutlichen Dir die Ebenen und Teilbereiche, auf denen sich 
unser Leben täglich bewusst und und vielmehr noch unbewusst abspielt und erklärt Dir die 
wichtigsten Faktoren, die ein Mensch bewusst beeinflussen kann und verstehen muss, 
um seine Zukunft selbstbestimmt, unabhängig und mit 100% Verantwortung zu gestalten.  
 
Doch wie kannst Du an die Inhalte hinter diesen 24 Schlüsseln gelangen und auf eine nie 
versiegende Inspirationsquelle für Dein Glück, Dein Leben und Deinen Erfolg zugreifen?  
 
Das erkläre ich Dir im nächsten Kapitel dieser Audio-CD.  
 
 
 
Fazit des Kapitels: Klarheit schafft Macht – das hast Du im Laufe dieses Hörbuchs bereits 
für Dich erkannt. Um genau diese Klarheit zu schaffen, aus der Du Dir ein außer-
gewöhnliches Leben kreieren kannst und auf das nächste Level gelangst, hat Damian das 
LIFE DESIGN PRISMA entwickelt.  
 
Eine grafische Darstellung, die die Komplexität des Lebens auf 24 Faktoren reduziert, die 
Du bewusst beeinflussen kannst um Deinen Erfolg und Dein Glück in Deinem Leben zu 
steuern.  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13) Bereitschaft & Entscheidung 
14) Unerschütterlichkeit  
15) Flexibilität & Disziplin 
16) KUNEV & Reflektion  
17) Grundwerte & Lebenssicht  
18) Selbstbild 
19) Rahmen & Regeln 
20) Leidenschaft & Passion 
21) Umfeld 
22) Umgang 
23) Wachstum 
24) Sinn
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MAch´s einfach,  
denn du bist grösser 
als du denkst!
WOW, Du hast wirklich bis hierhin durchgezogen! Damit bist Du eine der wenigen Personen, 
die es wirklich ernst meinen, die etwas verändern wollen, die wirklich wachsen wollen.  

Eines schon mal vorab: Am Ende von diesem Kapitel warten zwei Überraschungen auf 
Dich. Du solltest also unbedingt bis zum Ende dabei bleiben und ganz genau hin hören - es 
wird sich für Dich lohnen, versprochen! Dieses Kapitel ist vielleicht das alles Entscheidende – 
Warum? Ganz einfach, es geht für Dich darum, eine ganz besondere Entscheidung zu 
treffen, die die Kraft hat, alles in Deinem Leben zu verändern…  

Stell Dir vor, es würde ein einzigartiges Erfolgsprogramm auf dieser Welt geben, welches 
für Dich der optimale, effizienteste und hilfreichste Lebensguide ist, den Du finden 
kannst. Für Dich. Für Deinen Erfolg. Für Dein Glück. Für Dein Leben!  

Stell Dir vor es wäre noch viel mehr als einfach nur ein Trainings- oder Motivationsprogramm, 
stell Dir vor es wäre ein echter „GAME-CHANGER“ – ein Turning-Point, eine Weggabelung 
in Deinem Leben, an der Du Dich dafür entscheidest, Dich endlich zu befreien, Deine 
eigenen Fesseln zu sprengen, auf die Überholspur zu wechseln und auf das nächste 
Level zu gelangen!  
 
Es gibt eine gute Nachricht für Dich! – Es gibt ein genau solches Erfolgsprogramm. Es gibt 
diesen Game-Changer, der bereits das Leben vieler tausend Menschen massiv verbessert 
hat. Und stell Dir vor, Du würdest JETZT, in diesem Moment, genau hier die Möglichkeit 
bekommen, bei diesem Programm LIVE mit dabei zu sein.  
 
Würdest du dann dabei sein wollen? 
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Die Rede ist von meinem LIVE Erlebnis-Workshop „LEVEL UP YOUR LIFE – Aufbruch in 
Dein neues Leben“ 
 
Ich habe heute schon genug geredet und deswegen fasse ich mich kurz!  

Fakt ist, wenn Du dieses Skript bis hier her gelesen hast, wenn Du es wirklich ernst meinst 
und bereit bist, die Verantwortung für Dein Leben zu 100 Prozent zu übernehmen und wenn 
Du Dir das Leben erschaffen willst, von dem Du schon immer geträumt hast, dann gibt es 
kein WENN und ABER mehr, dann musst Du bei diesem LIVE Erlebnis-Workshop einfach 
dabei sein.  

Du überlegst gerade ob Du kommen sollst oder nicht! Ich sage Dir was: Du kannst es Dir 
nicht leisten, nicht mit dabei zu sein!  

Du musst im Leben immer erst einen Schritt auf das Neue, das Unbekannt zugehen, damit 
Du etwas Wunderbares im Gegenzug erhalten kannst, wahr oder wahr?  Du sagst ja 
auch nicht zu dem Ofen: „Wärme mich erstmal, dann gebe ich Dir Holz!“ Du musst erst das 
Holz in den Ofen packen, dann entsteht die Wärme – stimmt´s?  

Deswegen habe ich für alle Zuhörer dieses Hörbuches ein unwiderstehliches Angebot 
kreiert, welches Du unter einem bestimmten verifizierten Link abrufen kannst.  
 
Wie genau das unwiderstehliche Angebot lautet, erfährst Du auf der Audio-CD. Höre Dir 
also unbedingt das gesamte Kapitel 06 auf der dritten CD an, es ist wirklich wichtig!  
 
Triff jetzt gleich eine Entscheidung - der Link zu dem SPECIAL-Angebot für alle CD-Hörer 
lautet wie folgt: 

www.damian-richter.com/rabatt 

Du bist noch am überlegen? Denke daran:  
Es sind die Momente der Entscheidung, die unser Schicksal formen. 

Nun wird sich zeigen, ob Du wirklich zu den Menschen gehörst die es ernst meinen.  
 
Es wird sich zeigen ob Du ein Überflieger, ein MACHER bist und es tust, Dich anmeldest und 
mit dabei bist, oder ob Du ein Möchtegern bleibst und wieder irgendeine Geschichte 
erfindest, warum es gerade für Dich nicht geht.
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Und weißt Du was? Triff die Entscheidung dabei zu sein JETZT! Denn wenn Du anfängst mit 
solchen Gedanken wie: „Ja das muss ich mal überlegen… mache ich später…. Irgendwann 
mal…“ - dann kann ich Dir dazu nur Eines sagen:  

AUS IRGENDWANN WIRD NIEMALS! 

Hier nochmal der Link zum Angebot: www.damian-richter.com/rabatt 
 
Du solltest es Dir selbst WERT sein und mit dabei sein. JA, ich weiß dass es unbequem ist. 
Du wirst vielleicht ein paar hundert Kilometer reisen müssen. Und? Auch das solltest Du Dir 
wert sein. Hier geht es schließlich um Dich. Und lass die Entfernung zum Seminar nicht zu 
einem Dich in Deinem Wachstum sabotierenden Aspekt werden.  

Vielleicht sagst Du auch zu Dir, dass Du im Moment nicht das Geld für das Seminar, die 
Anreise und Übernachtung hast. Dann habe ich einen guten Tipp für Dich: Du solltest Dir 
eine bessere Frage stellen. Stell Dir die Frage: Was muss ich tun, damit ich das Geld 
zusammen bekomme, um dabei sein zu können?! 

Weisst Du was ich meine? Natürlich ist es einfach zu sagen ich habe keine Geld! Nur damit 
wird sich Dein Leben auch nicht verändern. Es geht JETZT darum etwas anders zu 
machen als sonst, damit es neue Ergebnisse in Deinem Leben geben kann.  

Und noch etwas: Wie glaubst Du würde sich Dein Leben verändern, wenn sich durch all das, 
was wir an diesen zwei Tagen machen Deine Energie im Leben massiv verbessern wird, 
wenn Du motivierter bist, wenn Du Deine Beziehungen verbessern kannst, wenn Du Dein 
Einkommen massiv steigern kannst?  Würde all das einen Unterschied auch in Deinem 
Leben ausmachen? – Ganz bestimmt!! 

Triff eine Entscheidung! Sei es Dir selbst WERT und sei mit dabei! – Es ist Dein Leben und 
gemeinsam machen wir es zu einem Meisterstück.  

Melde Dich an unter: www.damian-richter.com/rabatt 
 
Wie auch immer Du Dich entscheidest! – Ich freue mich schon JETZT auf Dich wenn DU mit 
dabei bist und garantiere Dir eines: DU WIRST BEGEISTERT SEIN! 

An diesem Wochenende erhältst Du von mir eine Frage, die in der Lage ist, Deine 
Partnerschaft – vielleicht auch Deine Zukünftige wenn Du aktuell keine hast – auf ein ganz 
neues Niveau zu heben und eine LIEBE zu erfahren, von Dir Du noch gar nicht wusstest, 
dass so etwas möglich ist. Du darfst also schon mal gespannt sein! 
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Geschenke für  
dein Wachstum
Kommen wir zu dem Geschenk, das ich Dir noch versprochen habe. Es sind genau 
genommen sogar zwei! 

Geschenk Nr. 1: Ihr wisst ja bereits, dass ich auch ein Coaching-Unternehmen habe. – 
BASIS IMPULS. Und Du kennst vielleicht ja auch die folgende Situation: Du sprichst mit 
einem Bekannten oder Freund und erzählt Dir von einer aktuellen Herausforderung in seinem 
Leben. Und schwupps, Du hast sofort eine Lösung parat! Kennst Du das? Bestimmt.  

Bei BASIS IMPULS habe ich bereits eine ganze Reihe von Menschen in den Coaching- und 
Veränderungstechniken ausgebildet, mit denen ich selbst auf unseren Workshop-Events 
und im Coaching arbeite.  
 
Und nun kommt Deine Chance. Die von mir ausgebildeten Coaches stellen Dir 30 Minuten 
ihrer Zeit zur Verfügung um eine Deiner größten aktuellen Herausforderungen zu lösen! Und 
zwar geschenkt! GRATIS! Ja Du hörst richtig! Dieses Coaching ist für Dich kostenlos! Was 
sagst Du? Gut oder Sensationell! 

Wenn Du also aktuell ein Thema hast, zu dem Dich eine Meinung oder auch ein 
Lösungsansatz eines erfahrenen Coaches interessiert, dann kannst Du Dich über den 
folgenden Link zu einem kostenlosen GRATIS-Coaching bei BASIS IMPULS anmelden unter: 

www.basis-impuls.de/gratis-coaching 
 

http://www.basis-impuls.de/gratis-coaching
http://www.basis-impuls.de/gratis-coaching
http://www.basis-impuls.de/gratis-coaching


© www.damian-richter.com

Geschenk Nr. 2: Der Durchstarter-Podcast 

Regelmäßig neu bei iTunes, Soundcloud, YouTube und im Web - mein Durchstarter-
Podcast geht gerad so richtig durch die Decke! – Und Du kannst auch mit dabei sein!   

Hol Dir deine täglichen Impulse und entdecke viele neue Ideen, Erkenntnisse und 
Möglichkeiten in den vielen neuen Folgen mit spannenden Themen wie zum Beispiel „3 
Wege, wie Du Deinen Traumpartner findest“ oder „Die 10 Eigenschaften der High 
Performance Leader“ oder auch eine Special-Folgen-Reihe, in der ich Dir ausführlich 
meine Lebensgeschichte erzähle – all das findest Du in meinem Podcast unter: 

www.damian-richter.com/podcast 
 
 

An dieser Stelle geht unsere erste gemeinsame Reise dem Ende entgegen. Ich wünsche 
mir für Dich, dass Du viele neue Ideen für Dich gewonnen hast, das es das eine oder 
andere Mal „KLICK“ bei Dir gemacht hat und Du den MUT für Dich aufbringen konntest, 
Dich zu dem lebensverändernden Level-Up-Your-Life Workshop-Event anzumelden.  

Danke für Deine Zeit, Dein Vertrauen und Deine Aufmerksamkeit. Nur weil es Dich gibt und 
Du Dir diese CD bis hier hin angehört hast, kann ich das machen, was ich von ganzem 
Herzen liebe: Menschen bei der Entwicklung ihrer Persönlichkeit zu unterstützen. Denn ich 
liebe es, Menschen wachsen zu sehen.  

Ich freue mich schon JETZT darauf, Dich einmal persönlich kennen zu lernen.  

Du möchtest diese CD gerne verschenken oder einem guten Freund mit auf den Weg 
geben? Sehr gerne! Bitte bestell Dir einfach ein weiteres Exemplar dieser CD kostenlos in 
unserem Shop und zahle lediglich die Versandkosten! Garantiert kostenlos - solange der 
Vorrat reicht! Der Link dazu lautet:  

 
www.basis-impuls.de/gratis-cd 

Und denk immer daran: Mach’s einfach, denn Du bist viel größer als Du denkst!
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Die Zauberfrage 
für deinen erfolg
Hey, hier bin ich nochmal. Am Anfang des Audioprogrammes habe ich Dir versprochen, dass 
am Ende dieser CD noch eine Zauberfrage auf Dich wartet, mit der Du Deinem Leben den 
entscheidenden Richtungswechsel geben kannst, richtig?  
 
Und hier ist sie: Die Zauberfrage für Deinen Erfolg lautet: „Bringt mich das was ich jetzt 
gerade tue, meinem Ziel näher ? – Ja oder Nein?“  
 
! Wenn ja, mach es weiter, mach es intensiver, mach es größer!  
 
! Wenn nein, höre auf und beginne was Neues! Begebe dich auf die Reise in ein 
außergewöhnliches neues Leben und sei es Dir selbst wert!  Um diese Frage beantworten zu 
können, musst Du natürlich wissen, was genau denn Dein Ziel eigentlich ist und auf 
welches Level Du in Deinem Leben willst.  
 
Übrigens, es ist eine ausgezeichnete Idee, das Audioprogramm öfter zu hören und auch 
dieses Begleitskript mehrmals zu lesen, denn Du wirst Passagen hören und lesen, von denen 
Du vorher gar nicht wusstest, dass sie auf dieser CD enthalten sind...  
 
Denk dran, Wiederholung ist die Mutter der Meisterschaft!  
 
So das war´s jetzt aber wirklich! Ich wünsch Dir alles Beste!  
Mach es gut, Dein Damian!  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