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SO FING ALLES AN:  
MEIN dunkelster MOMENT

*Wer noch nie einen Fehler gemacht hat,
hat noch nie etwas Neues probiert.* 

ALBERT EINSTEIN

Du bist wie ich. Und ich bin wie Du. Das ist auch der Grund, warum Du Dir 
dieses Buch auf jeden Fall bis zum Ende durchlesen solltest. Denn ich weiß ganz 
genau, wie es Dir gerade geht. Ich weiß, warum Du dieses Buch liest. Ich weiß, 
was in Dir gerade vor sich geht. Glaube mir. Im Laufe der folgenden Seiten wirst 
Du auch erfahren, warum - doch das, was Du zu Beginn des Buches wissen soll-
test ist: 

Ich kann Dich verstehen.

Ich kann Dich verstehen, wenn Du abends weinst, weil Du nicht weißt, wie 
Du den Kühlschrank füllen, den Urlaub bezahlen oder die neuen Klamotten 
für die Kinder finanzieren sollst. Ich kann Dich verstehen, wenn Du Dich selbst 
dafür hasst, dass Du sie schon wieder nicht angesprochen hast, dass Du ihm wie-
der nicht gesagt hast, wie Du eigentlich fühlst und dass Du Dich schon wieder 
nicht getraut hast, es einfach zu machen. Ich kann Dich verstehen, wenn Du 
Dich dabei ertappst, dass Du traurig, unzufrieden oder verzweifelt bist, ohne 
so richtig zu wissen warum. Und ich weiß, dass Du das am liebsten gar nicht 
zugeben würdest.

Ich kann Dich ebenfalls verstehen, wenn Du Dich fürchtest. Wenn Du Angst 
davor hast, alleine zu sein. Nicht die Liebe zu finden, nach der Du Dich so 
sehnst. Niemals Dein wahres Potential gelebt zu haben. Und niemals das Leben 
wirklich genießen zu können. Ich kann Dich verstehen, wenn gerade alles ein-
fach zu viel erscheint. Und ich kann Dich verstehen, wenn Du Dich umbringen 
willst. Denn ich habe all das bereits erlebt. Und ich habe all das bereits überlebt. 

Heute bin ich einer der glücklichsten Menschen dieser Welt. Ach was sage 
ich! Des gesamten Universums! Ich liebe die Frau an meiner Seite, ich liebe mei-
ne zwei Kinder und meine Geschenktochter. Ich liebe es, finanziell frei zu sein 
und den Ort, an dem ich jeden Tag aufwache. Ich liebe mich und ich liebe das, 
was ich tagtäglich tun darf. Jeden Morgen, wenn ich in meinem Bett liege und 
meine Augen öffne, dann ist es wieder da. Dieses eine, ganz bestimmte Gefühl, 
ganz angekommen zu sein im Leben. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort die 
richtige Person zu sein. Mit einem riesigen Lächeln auf den Lippen. Und weißt 
Du was? 

Genau das ist der Grund, weshalb Du dieses Buch liest…

Warum DU DIESES BUCH LIEST - LIEBE ES, 
LASS ES ODER VERÄNDERE DICH!

Vielleicht denkst Du, dass Du Dir das Buch gekauft hast, weil Du wachsen 
willst, an Dir selbst „arbeiten“ möchtest, damit Du schneller erfolgreicher und 
besser werden kannst. Damit Du Dich selbst „optimierst“ und bessere Ergeb-
nisse im Beruf, den Finanzen, in Deiner Beziehung oder auch in der Gesundheit 
für Dich erringen kannst. Vielleicht bald den Sportwagen fährst, den all Deine 
Freunde haben wollen oder Dir dann, wenn Du erfolgreich bist - endlich mal 
den Urlaub leisten kannst, den Du Dir schon so lange einmal „gönnen wolltest..“

Doch all das sind lediglich Teilaspekte. 

Das, was jeder Mensch auf dieser Welt (und ja, damit meine ich auch DICH!) 
tatsächlich will, ist ein Gefühl. Und zwar das Gefühl, Ganz anzukommen im 
Leben. 

Auf welche Art und Weise Du dieses Gefühl erreichst, ist eine individuel-
le und persönliche Angelegenheit - doch der Kern eines jeden Ziels und eines 
jeden Wunsches, von jedem Menschen auf der Welt, besteht aus genau diesem 

KAPITEL 1.1
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Ursprungsgefühl. Das, von dem Du dachtest, dass Du es willst, willst Du nicht.

Du willst keinen Sportwagen 
... Du willst das Gefühl, was Du hast, wenn Du mit 250kmh über die Auto-
bahn fliegst und jeden rechts neben Dir liegen lässt, weil Du schneller bist als 
alle anderen! 

Du willst keinen Traummann oder keine Traumfrau

… Du willst das Gefühl von absoluter bedingungsloser Liebe, die Dir die Frei-
heit schenkt genauso zu sein, wie Du wirklich bist und gerade deswegen ge-
liebt zu werden, frei und unbeschwert und vertrauensvoll. 

Du willst auch in Wirklichkeit kein Haus, keine höhere Stelle im Beruf oder 
mehr Geld auf dem Konto. 

… Du willst das Gefühl von Sicherheit in Deinen eigenen vier Wänden, das 
Gefühl von Bedeutung oder Anerkennung, wenn Du neue und herausfor-
dernde Aufgaben in Deinem Job gemeistert hast und das Gefühl von Unbe-
schwertheit und Sorglosigkeit, wenn Dein Konto immer weiter wächst und 
ein dickes Plus ganz vorne steht. 

KNÜPF DEIN GLÜCK NICHT AN BEDINGUNGEN!

Das spannende ist, dass dieses Gefühl des Ankommens für die meisten Men-
schen immer an eine Bedingung geknüpft ist, die nur schwer zu erreichen ist. 
„Wenn ich erst einmal meine Traumfrau gefunden habe, dann bin ich wirklich 
richtig glücklich!“. Und bis es soweit ist, werden all diese Menschen depressiv, 
denn sie fühlen sich ohne ihre Traumfrau niemals wirklich glücklich… 

Wie Du es schaffst, genau das im Hier und Jetzt zu verändern, wirst Du auf 
den folgenden Seiten sehr schnell für Dich erkennen können. Somit wird Glück 
und Lebensfreude auch für Dich zu einem vorhersagbaren Ergebnis. Voraus-
gesetzt, Du konsumierst die Inhalte dieses Buches nicht nur, sondern wendest 
sie aktiv an. 

An dieser Stelle muss ich nun leider eine ganz besondere Warnung 
aussprechen. Und zwar eine Warnung vor BÜCHERN!! Und damit 
meine ich Bücher wie genau dieses, was Du gerade hier in Deinen 
Händen hältst. Denn Fakt ist, Bücher zu kaufen ist einfach. Bücher 
zu verschenken ebenfalls. Bücher riechen gut, fühlen sich oftmals 
gut an und geben uns allen das Gefühl, in uns und unser Wissen zu 
investieren. Lesen bildet, das ist ja allgemein bekannt. Doch gerade 
weil die Anschaffung so einfach, die Lagerung so praktisch und auch 
der Zugang zu jedem Buch der Welt durch Onlineshops wie Ama-
zon praktisch allgegenwärtig und effizient ist, tragen Bücher ein rie-
siges Gefahrenpotential in sich. Sie werden gekauft, verschenkt und 
angefangen - doch fast niemals ganz zu Ende gelesen. Und damit 
wird das in den Büchern enthaltene Wissen nahezu nie vollständig 
genutzt.

Die fatale Folge: Die Bücherstapel bei Dir zuhause wachsen und wachsen und 
wachsen. Du beginnst sogar schon, den Staub auf den Büchern abzuputzen und 
all die in den Büchern verborgenen Schätze werden niemals gefunden und ent-
deckt… Ein echtes Trauerspiel.

Manche Bücher sind echte Schätze! 

Lass nicht zu, dass der Goldschatz, der jetzt, in diesem Moment, direkt in 
Deinen Händen liegt und der Schlüssel für die Tür sein könnte, hinter der 
sich Dein Traumleben verbirgt, in Vergessenheit gerät oder schlimmer noch: 
in einem Bücherregal verstaubt. Arbeite mit diesem Buch, markiere, lese und 
unterstreiche, notiere, ergänze und verbessere die Inhalte mit Deinen eige-
nen Gedanken - und setze dann alle Erkenntnisse und gesammelten Impulse 
für Dich um und einfach alles wird sich in Deinem Leben verändern. Warum 
ich mir da so sicher bin? Ganz einfach: Du hast bis hierher gelesen. Was soviel 
bedeutet wie: Du meinst es schon mal ernster als der Durchschnitt der meisten 
Menschen auf dieser Welt.

"Love it, change it or leave it“
„Love it, change it or leave it“ ist ein Spruch, der vielen Menschen bereits be-
kannt ist. Ins Deutsche übersetzt könnte man sagen: Liebe es, verändere es oder 
lass es sein. Dieser Satz kann sich, wie ich finde, sowohl auf eine einzelne, be-
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Folgen 10, 20 und 30

stimmte Situation oder auf das gesamte Leben beziehen. Dass Du das Leben 
nicht verlassen willst oder bereits gedanklich mit allem abgeschlossen und auf-
gegeben hast, ist klar. Sonst hättest Du Dir dieses Buch nicht angeschafft oder 
ausgeliehen oder vielleicht von einem Freund geschenkt bekommen und anstatt 
es wegzuschmeißen lieber behalten - oder? Den Teilsatz „leave it“ können wir 
hier also getrost unbeachtet lassen.

Vielleicht liebst Du Dein Leben bereits - doch gibt es noch immer einen An-
teil in Dir, der sich nach Veränderung sehnt. Aus diesem Grund ist der Auszug 
„verändere es“ der treffendste für Dich und alle anderen, die sich auf die Reise 
von „GO!“ begeben. 

DU WILLST DEIN LEBEN VERÄNDERN!? DANN VERÄNDERE DICH!

Damit sich Dein Leben tatsächlich nachhaltig verändern kann, musst Du zu-
nächst Dich selbst verändern, an Dir arbeiten und Dich neu ausrichten. Genau 
das werden wir gemeinsam im Laufe dieses Buches Schritt für Schritt tun. Aus 
den tiefsten Tiefschlägen und den höchsten Höhenflügen meines Lebens habe 
ich sehr viel gelernt. Vielleicht kennst Du meine Geschichte bereits aus meinem 

DURCHSTARTER PODCAST und den Folgen 10, 20 und 
30. Solltest Du sie noch nicht gehört haben, so lass Dir eines 
gesagt sein: es war einfach ALLES mit dabei. Und mit alles 
meine ich tatsächlich ALLES. Von den größten Erfolgen, Par-
tys und Meilensteinen über den Verlust aller materieller Güter, 
die ich besaß, bis hin zum versuchten Selbstmord in einem Gif-
horner Hotel. 

Einige meiner größten Erfahrungen habe ich nun in diesem Buch niederge-
schrieben. Warum es mit “GO!“ nun ein weiteres Buch in der Bücherwelt gibt? 
Weil dieses Buch anders ist als alle, die Du bisher gelesen hast… 

Die Welt der Bücher ist eine der spannendsten Welten, die es meinem Emp-
finden nach in unserem Universum gibt. Ein gutes Buch ist wie Magie, wie ein 
langer Zauberspruch, der die Macht hat, alles zu verändern. Denn Bücher offen-
baren uns Chancen und Möglichkeiten, wie es fast kein anderes Medium jemals 
getan hat. 

EIN EINZIGES BUCH VERMAG DAS LEBEN EINES MENSCHEN FÜR 
IMMER ZU VERÄNDERN. 

Genauso war es bei mir und bei vielen anderen Menschen vor mir und nach mir 
ebenfalls. Abraham Lincoln fand als kleiner Junge eine Kiste mit Büchern über 
die Schriften Amerikas, über Rechte und Gesetzte und über Gerechtigkeit - und 
war fortan fest entschlossen, sein Leben der Politik zu widmen. Stell Dir nur 
mal vor, was gewesen wäre, wenn der kleine Abraham damals diese Bücherkiste 
nicht gefunden hätte… Welchen Einfluss das auf die Geschichte Amerikas und 
damit auch die Geschichte der gesamten Welt genommen hätte…

Und weißt Du was? Ein einziges Kapitel, ein einziger Satz kann auch Dein 
Leben für immer auf den Kopf stellen. 

Eine einzige Erkenntnis kann der Grund dafür sein, dass Du bereits in wenigen 
Wochen und Monaten Deine Träume nicht nur träumst, sondern auch lebst. 
Dass Du Deine Visionen umsetzt und Deiner inneren Stimme endlich folgst. 
Eine einzige Aussage kann der Funke sein, der das in Dir eingeschlafene Feu-
er der Selbstliebe wieder neu entfacht, damit Du Dein wahres Potential leben 
kannst!

Damit Du Dich traust, die Liebe Deines Lebens anzusprechen, wenn sie an 
Dir vorübergeht. Damit Du Dich traust, die Gehaltserhöhung einzufordern, 
die schon so lange überfällig wäre oder besser noch: Damit Du Dich traust, 
Deinen eigenen Weg voller Vertrauen und Glauben an Dich selbst zu gehen. 
Kurz gesagt: Damit Du Dich traust, Dir genau das Traumleben zu erschaffen, 
nach dem Du Dich so sehr sehnst…

Jedes Buch ist dabei grundverschieden, jedes Buch anders geschrieben, jedes 
Buch hat eine andere Farbe, eine andere Energie, eine andere Vision und eine 
andere Aufgabe. Sowohl aus Sicht des Autors, wie auch aus der Sicht von Dir: 
dem Leser und der Leserin.

GO! - DER TREUE BEGLEITER AUF DEN WEG IN DEIN TRAUMLEBEN

Die Aufgabe dieses Buches ist es, Dich auf Deinem Weg in Deine wahre  
Größe, in Dein Traumleben zu begleiten, Dich zu unterstützen und für Dich 
da zu sein, wenn Du einmal zweifelst. Dir Halt und Kraft und Fokus zu geben, 
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wenn Du mal wieder von Deinem Weg „abgekommen“ bist und Dich in der 
Hektik und dem Stress des Alltags verlierst. „GO!“ ist Dein Kompass, mit dem 
Du Dich immer wieder neu ausrichten kannst. Dein Echolot, das Dir den Weg 
weißt, wenn Du einmal nicht mehr weiter weißt. Dein „Engel“, der allzeit be-
reit steht, um Dir den Impuls zu geben, den Du gerade brauchst, um so richtig 
durchzustarten. 

MEIN DUNKELSTER MOMENT: ZUM Gliick 
GESCHEITERT

Damit Du die tiefe Gewissheit in Dir trägst, dass Dich alle Inhalte und sämt-
liche Erkenntnisse dieses Buches auch wirklich voranbringen werden, werde ich 
Dir eine kurze Geschichte erzählen und mich damit ganz kurz vorstellen. 

Denn wenn Du bereits den wertvollsten Besitz Deines Lebens - nämlich Dei-
ne Lebenszeit - hier in dieses Buch und in das Hören der Hörbuch-Version in-
vestierst, dann finde ich, hast Du es auch verdient zu erfahren, mit wem Du es 
hier zu tun hast! 

EIN TRAUMLEBEN, GEBOREN AUS EINEM ALBTRAUM

Mein Name ist Damian und wie Du bereits weißt, bin ich glücklicher Familien-
vater, und gleichzeitig auch erfolgreicher Unternehmer, Investor, Immobilist 
sowie seit Anfang 2011 auch Erfolgstrainer und Lifecoach. Heute stehe ich 
fast jedes Wochenende vor tausenden von Menschen auf den größten Bühnen 
des Landes, erreiche mit meinem LEVEL UP YOUR LIFE - Event das Leben 
zehntausender Seminar-Teilnehmer und Teilnehmerinnen und verfolge dabei 
ein großes Ziel: Gemeinsam mit meinem Team diese Welt zu einem noch 
besseren Ort werden zu lassen, als sie es ohne uns gewesen wäre. 

Und ja - dieses Leben ist in jeder Hinsicht magisch und auf jede Art und 
Weise einmalig. Voller Vorfreude auf den Tag stehe ich morgens auf - und voller 

KAPITEL 1.2

Dankbarkeit, Erfüllung und Demut schlafe ich am Abend neben meiner Frau 
Sandy wieder ein. Für mich beinhaltet dieser Moment das Gefühl, „ganz an-
gekommen im Leben“ zu sein. 

Doch das war nicht immer so. 

DIE SCHLIMMSTE NACHT MEINES LEBENS

Es ist noch nicht einmal 15 Jahre her, als ich vollgepumpt mit Schlaftabletten, 
hustend und mich selbst übergebend in einer Badewanne eines Hotels in Gif-
horn aufwachte, nur um festzustellen, dass ich sogar an dem Versuch gescheitert 
war, mir mein Leben zu nehmen. „Nicht einmal das kriegst Du hin!“, war der 
erste Gedanke, den ich fassen konnte. Ich lag also in diesem Badezimmer und 
sah an mir herunter, als ich mich direkt noch einmal übergeben musste. Der 
Gestank in dem fensterlosen Raum war einfach unerträglich.  

Ich weiß noch ganz genau, wie ich mich versuchte aufzurappeln, der Hals 
dabei kratzte, mir kotzübel war und ich mich im Spiegel ansah - nein, ansehen 
musste, weil ich mich am Waschbecken festhielt, damit ich nicht umfiel… Ich 
blickte in die Augen eines Mannes, der abgeschlossen hatte. Mit sich selbst und 
seinem Leben. Der die Verantwortung abgegeben hatte und innerlich gebro-
chen war. Der nichts mehr besaß, was für ihn von Wert war. Der in den Augen 
einer gesamten Stadt ein Betrüger und Verräter war. Und der sich vom Leben 
ungerecht behandelt, gefressen, einmal verdaut und wieder ausgespuckt fühlte. 
Und auch genau danach roch. 

Wenn Du glaubst, dass an dieser Stelle eine Hollywood-filmreife Verände-
rung geschah oder ein Gedanke von „Jetzt mach ich alles anders!“ in mir hoch-
kam und alles wieder gut wurde, dann liegst Du falsch. So einfach war das bei 
mir damals nicht. 

OHNE DIE PASSENDE ANLEITUNG DAUERT ALLES LÄNGER

Mir fehlte so ziemlich alles, was mir dabei helfen konnte schnell wieder auf die 
Beine zu kommen. Mir fehlte all das Wissen, was Du mit „GO!“ gerade in Dei-
ner Hand hältst. Ich brauchte ganze zwei Jahre, um mich wieder im Spiegel an-
schauen zu können und einen Mann zu sehen, der wusste, dass er wertvoll war, 
weil er ist, wie er ist. Der wusste, dass er alles schaffen kann, was er will, weil er 
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die Verantwortung für sein Leben zu 100 % übernommen hat und weil er wuss-
te, wofür es sich lohnte, seine Ängste zu überwinden. Und der ebenfalls den 
festen Glauben aufgebaut hatte, dass ihn nichts und niemand davon abhalten 
wird, seine Ideen, Träume und Visionen Wirklichkeit werden zu lassen.

Rückblickend betrachtet war es für mich damals natürlich ein Geschenk des 
Himmels, dass ich zu wenig Tabletten und zu viel Alkohol geschluckt hatte, 
sodass ich bewusstlos wurde, bevor ich mir die Überdosis geben konnte. Doch 
damals fühlte es sich an wie der Abgrund im Abgrund. Es fühlte sich an, als 
wenn das Leben mich mit dem Leben bestrafen wollte, nur um mir eine Lektion 
zu erteilen. 

Diese Lektion des Lebens - die die Grundlage für all meine daran anknüp-
fenden Erfolge werden sollte - wurde mir erst mit der Zeit so richtig bewusst… 
und sollte einfach ALLES verändern. Mein Denken, meine Gefühle, meine 
Entscheidungen, mein Handeln und meine Ergebnisse. 

DIE WICHTIGSTE LEKTION MEINES LEBENS - VON 
EINER Erkenntnis, DIE ALLES VERÄNDERTE 

Damit auch Du diese eine, wichtigste Lektion vollkommen begreifen und ver-
stehen kannst, solltest Du zunächst wissen, wie ich damals überhaupt in die Si-
tuation gekommen bin, mir das Leben nehmen zu wollen. Ich mach es kurz, 
um schnell wieder zum wesentlichen (nämlich der besagten Lektion) zurück-
zukommen: 

Mit Anfang zwanzig war ich gerade dabei, als Unternehmer so richtig durch-
zustarten. Bereits mit 14 Jahren gründete ich mein erstes Gartenbauunterneh-
men gemeinsam mit meinem besten Freund Niky. Knappe acht Jahre später 
- ich war gerade Anfang 20 - war ich Inhaber und Geschäftsführer eines Fi-
nanzdienstleistungsunternehmens mit über 50 Mitarbeitern. Eines Tages kam 
mein Vater zu mir und sagte mir, dass ein Unternehmer Kontakte suche, um 
eine Hangbebauung mit Einfamilienhäusern an einem Berghang in der Schweiz 

KAPITEL 1.3

durchführen zu können. Mein Leitspruch damals lautete: „Gar kein Problem“ 
- also nahm ich die Anfrage an und traf mich wenige Wochen später mit be-
sagtem Unternehmer im ehemaligen Mövenpickhotel in Braunschweig zu einer 
ersten Besprechung. 

DER ANFANG VOM ENDE: EINE SCHICKSALHAFTE BEGEGNUNG 

Diese Begegnung sollte der Beginn einer Zeit sein, die mein Leben in eine voll-
kommen neue Richtung lenkte. Zunächst entwickelte sich alles prächtig. Mit 
dem mysteriösen Unternehmer verstand ich mich so gut, dass aus unseren ersten 
Kontakten eine Art Vater-Sohn-Beziehung entstand. 

Er war der Mentor, von dem ich immer geträumt hatte. Einer, der mir zeigte 
wie auch ich meine Erfolge schnell vergrößern und vermehren konnte - denn 
damals war ich so zerfressen von Selbstwertlosigkeit, dass ich mir im Außen 
Großes aufbauen musste, um meine innere Leere irgendwie auszuhalten. Ein 
Konzept, das natürlich nicht aufgehen konnte, wie ich später schmerzlich er-
fuhr. Doch in der Zeit unseres Kennenlernens wollte ich davon nichts wissen. 

Ich vertraute dem Mann blind und war fest davon überzeugt, dass wir Gro-
ßes bewegen würden. Wir gründeten zusammen Unternehmen und Kapital-
gesellschaften, meine Geldbörse war gespickt mit Visitenkarten, auf denen 
„Vorstand“ stand. Ich fühlte mich wie ein König und erteilte mutwillig Konto-
Vollmachten an meinen Mentor und Geschäftspartner von Unternehmen, die 
er wiederum an mich übertragen hatte. Und so kam es, dass ich eines Tages - ich 
saß gerade auf dem Trecker beim Heuballpressen auf dem Pferdehof meiner da-
maligen Partnerin in der Nähe von Gifhorn - einen Anruf bekam. 

Ich ging ran und es meldete sich die Schweizerische Bankenkommission. Ich 
sollte sofort in die Schweiz kommen, die Herren stünden in meinem Büro und 
müssten mich dringend sprechen. Innerhalb von 24 Stunden flog ich in die 
Schweiz, nur um zu erfahren, dass alle Geschäftskonten geplündert und mein 
Mentor spurlos verschwunden sei - und nun dringender Tatverdacht bestünde, 
dass ich das Gleiche tun würde. Denn immerhin war ich es, der Konto-Voll-
machten erteilte und Verantwortungen über die Unternehmen inne hatte. 
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VON JETZT AUF GLEICH: MEIN LEBEN, DIE HÖLLE AUF ERDEN

8,35 Millionen Euro Kapital von Anlegern waren von heute auf morgen ab-
gehoben und verschwunden - und ich stand als Sündenbock in Presse, Funk 
und Fernsehen. Dabei hatte ich doch gar nichts getan - dachte ich damals jeden-
falls… Dass der Satz „Dummheit schützt vor Strafe nicht“ allerdings seine Be-
rechtigung hat und Konsequenzen mit sich bringt, musste ich damals in aller 
Intensität am eigenen Leib erfahren…

Alleine in Gerichtsverhandlungen zu sitzen, sich mit zurecht wutentbrann-
ten Anlegern auseinander zusetzen und Berge von Papier- und Unterlagenber-
gen durchzuarbeiten, war für mich damals die absolute Hölle. Sogar in meinem 
Heimatort Gifhorn titelte die Tageszeitung „Damian Richter - Kapitalanlage-
betrug?“ - Das Fragezeichen am Satzende lasen allerdings nur die wenigsten.

Jeder Gang zum Supermarkt glich einem Spießrutenlauf, jedes Handyklin-
geln ließ mich erschaudern, jede Email die ich bekam, öffnete ich nur unter al-
lergrößter Anstrengung. 

Von dem Mann verlassen, dem ich mehr vertraute als meinem eigenen Vater, 
mit Schulden in Millionenhöhe und einem Image-Schaden, der so immens war, 
dass ich fest davon überzeugt war, mich nie wieder davon zu erholen, traf ich 
einen Entschluss. Ich entschied, nicht länger diesen Druck fühlen zu wollen, 
nicht länger als Verlierer, Betrüger und Halsabschneider beschimpft zu werden, 
sondern mir die Kontrolle zurückzuholen und dem Albtraum ein Ende zu set-
zen. Ich plante meinen Suizid, buchte mir ein Hotelzimmer in meiner Heimat-
stadt Gifhorn, kaufte Schlaftabletten und Alkohol und begann, alles in mich 
hineinzustopfen. Doch es klappte nicht und am nächsten Morgen wachte ich 
vollgekotzt wieder auf. Angekommen an einem der dunkelsten Momente mei-
nes Lebens. Tiefer fallen konnte ich nicht mehr. 

WENN DU GANZ UNTEN BIST, KANN ES NUR NOCH BERGAUF 
GEHEN

Erst sehr viel später verstand ich, dass dieser dunkelste Moment meines Lebens 
mein Wendepunkt werden sollte und sogar etwas Gutes an sich hatte. Ich war 
so tief gefallen, dass es nur noch besser werden konnte - denn weiter runter ging 
es nicht mehr. Klingt immer komisch, aber es stimmte. Ziemlich genau zwei 

Wochen nach meinem gescheiterten Plan, mich von dieser Welt zu verabschie-
den, traf ich mich mit einer guten Freundin aus früheren Zeiten, die durch die 
Zeitungen von meiner Geschichte erfahren hatte. 

Als sie mich fragte, was denn wirklich passiert sei, gab es für mich kein Halten 
mehr… Ich beschimpfte und beleidigte meinen ehemaligen, spurlos verschwun-
denen Mentor, verteufelte das Leben und alle damit verbundenen Umstände 
und konnte es nicht glauben, dass meine Freundin kein einziges Mal verständ-
nisvoll nickte - was mich wiederum noch wütender machte. Sie sah mich ein-
fach nur an und hatte ein stummes Lächeln auf den Lippen, das mich wahn-
sinnig machte. 

Irgendwann beendete ich meine Erklärung und Schilderung der Dinge und 
sie fragte: „Fertig?“. Ich zog meine Augenbraue fragend hoch. „Bist Du fertig? 
Oder kommt da noch was?“. „Nein, das war alles, würde ich sagen“- erwiderte 
ich verdutzt. „Gut“, sagte sie, „dann habe ich jetzt eine Frage an Dich“. Endlich! 
Endlich dachte ich mir, zeigt sie etwas mehr Interesse, anstatt immer nur diesem 
dauerhaft gleich bleibenden Grinsen. 

„Damian, wenn Du mal ganz tief in Dich hinein spürst, was glaubst Du. Wer 
ist an all dem eigentlich WIRKLICH schuld?!“ - Und wieder brach es aus mir 
heraus. „Na wer wohl! - Dieser gottverdammte Feigling, verschwindet mit dem 
Geld und…“ - sie unterbrach mich. „Du hast nicht ganz verstanden, Damian. Ich 
fragte: Was glaubst Du, wer ist an dem ganzen eigentlich WIRKLICH Schuld?“ - 
Und dieses Mal viel mir die Betonung auf dem Wort „WIRKLICH“ natürlich 
auf… 

EIN SCHMERZHAFTES EINGESTÄNDNIS

Mein Gesichtsausdruck muss wohl so verständnislos ausgesehen haben, dass 
sich meine Freundin zurücklehnte, einmal tief durchatmete und dann noch mal 
fragte: „Wer ist WIRKLICH Schuld Damian, denk doch mal nach!“ - „Ich verste-
he nicht recht…“ stammelte ich, nur um dann von ihr wiederum unterbrochen zu 
werden mit einem energievollen: „Kannst Du´s nicht verstehen oder WILLST 
Du es nicht verstehen?“ Pause. Zehn Sekunden, zwanzig Sekunden. 

Und auf einmal dämmerte es mir. Es war ein Gefühl wie damals in der Schule. 
Deutsch, achte Klasse. Wir bekamen die Klassenarbeiten wieder. Der Noten-
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spiegel an der Tafel hatte es bereits durchsickern lassen, dass es eine 5 unter den 
Arbeiten gab. Ich blätterte vorsichtig in meinem Arbeitsheft auf die letzte Seite 
und sah die Note: 5. Schnell klappte ich das Heft wieder zu, packte es in den 
Schulranzen und sah wieder nach vorne. Bloß nicht anmerken lassen, dass ich 
derjenige war, der die fünf geschrieben hat. Doch das Gefühl und das Wissen 
darüber, etwas gerade richtig vermasselt zu haben, konnte ich den gesamten Tag 
über nicht abschütteln… 

Und genauso - nur 8,35 Millionen mal schlimmer, fühlte ich mich in genau 
diesem Moment, als mir meine Freundin tief in die Augen blickte und noch mal 
fragte: „Damian, wenn Du ganz ehrlich bist. Wer ist WIRKLICH Schuld daran? 
Wer hat all das Drama kreiert, erschaffen und angezogen?“ 

ICH. Ich war es. 

Ich habe sämtliche Warnhinweise meines Umfeldes ignoriert. Habe nicht auf 
den Ratschlag meines Vaters gehört, alles ruhiger anzugehen, die Verträge in 
Ruhe zu lesen. Ich habe mich von der Gier und dem Drang nach Erfolg leiten 
lassen, blind zu sehen, dass jemand heimlich still und leise seine Flucht vorbe-
reitete und meine Naivität und Dummheit missbrauchte, um 8,35 Millionen 
Kapital aus unseren Unternehmen zu entwenden… 

Derjenige, der wirklich Schuld war, war ich. Auch wenn ich es mir nicht ein-
gestehen wollte. 

EIN GESPRÄCH, DAS MEIN LEBEN FÜR IMMER VERÄNDERN SOLLTE

Ich weiß noch, wie mir damals eine Träne über die Wange lief und sie ihren 
Arm um mich legte. An das Gespräch, was dann folgte, erinnere ich mich als 
wäre es gestern gewesen: 

„Du weißt es, oder?“ sagte sie und drückte mich fest an sich. Dann flüsterte 
sie mir ins Ohr: „Das ist gut, das ist sehr gut. Du bist alleine darauf gekommen. 
Das bedeutet, dass Du jetzt wieder fest im Sattel sitzen kannst. Der erste Schritt 
ist getan.“. „Das musst Du mir erklären“ sagte ich, „denn ich hab das Gefühl, dass 
es durch diese Sicht nur noch viel schlimmer geworden ist…“. Sie setze sich damals 
wieder kerzengerade hin und sah mir in die Augen. 

„Wenn Du sagen würdest, dass Dein Pferd daran Schuld ist, wenn es beim 
Springreiten nicht richtig  läuft, wer hat dann die Macht darüber, ob ein Wett-
kampf gut oder weniger gut endet?!“ fragte sie und ich überlegte kurz. 

„Na das Pferd natürlich“ - antwortete ich. „Genau. Der, dem wir die Schuld 
zuweisen, hat immer die Macht. Du bist Schuld heißt also übersetzt nichts an-
deres als Du hast die Macht!“ Ich nickte - bis hierhin hatte ich alles verstanden. 
„Und weiter?“ - „Naja, wenn Dein Pferd die Macht hat zu entscheiden, wie der 
Wettkampf verläuft, bist Du dann als Reiter jemals wirklich glücklich, was denkst 
Du?“. „Natürlich nicht“ gab ich zu, „denn dann habe ich ja gar keinen Raum, in-
dem ich selbst noch auf das Pferd einwirken könnte.“ 

„Ja richtig - was ist aber, wenn Du sagst, dass es in Deiner Macht liegt, zu je-
derzeit auf das Pferd einzuwirken? Ihm gut zuzureden, klare und eindeutige An-
weisungen gibst, die Bedürfnisse des Tieres vorausahnst und sie erfüllst, damit das 
Pferd dann auch für Dich arbeitet?“ - „Dann habe ich die Kontrolle wieder fest 
in meiner Hand!“ - ich richtete mich auf. „Wenn ich also sage, dass ich Schuld 
daran bin, dass der Wettkampf verloren ist, kann ich daran arbeiten und so lange 
mit dem Pferd trainieren, bis sich die Wahrscheinlichkeit massiv verbessert, dass 
das Pferd mitmacht und performt und wir als Team funktionieren.“ „Herzlichen 
Glückwunsch, Du hast es erkannt!“ 

„DU HAST SCHULD!“

=
„DU HAST DIE MACHT!“

Dieses Gespräch war wie ein Freispruch für mich. Ein Freispruch von der Ab-
hängigkeit, die ich mir mental auferlegt hatte. Indem ich dachte, dass mich ein-
zig und allein mein Mentor in diese missliche Lage gebracht hatte, dachte ich 
auch, dass nur er mich dort wieder herausholen konnte. Schließlich hatte er das 
ganze Geld. Doch nun, da ich eingesehen hatte, dass ich es war, der mich genau 
zu diesem Punkt gebracht hatte, wusste ich, dass auch ich zu 100 % die Macht 
besitze, dem Schrecken ein Ende zu bereiten. 

Indem ich mir sagte, dass ich dafür verantwortlich war, bin und immer sein 
werde, was in meinem Leben passiert, hatte ich die Gewissheit, dass ich - voll-
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kommen egal was auch passierte - immer und überall aktiv auf das reagieren 
konnte, was gerade in meinem Leben geschah. Damit war ich sozusagen wie 
Iron Man. Unaufhaltsam. Unerschütterlich.

Meine Lektion, die mir das Leben erteilte, war für mich fortan wie 
in Stein gemeißelt: 

Übernimm die Verantwortung für Dein Leben zu 100 % - und Du 
erhältst die Macht über Dein Leben zurück.

Ich begann, mir bessere Fragen zu stellen und fragte mich nicht mehr, wieso 
ausgerechnet mir all das passiert ist und wie mein ehemaliger Mentor mir das 
nur antun konnte (denn so hätte ich ja die Verantwortung wieder abgegeben!). 
Stattdessen beschäftigte ich mich damit, die Antworten auf Fragen wie: „Was 
muss ich nun machen, um alles wieder gerade zu biegen und aus diesem Loch her-
auszukommen?“ oder „Was ist das Gute an dieser Situation und wer kann mir ge-
rade vielleicht weiterhelfen?“ zu finden - und schaufelte mich Tag für Tag Schritt 
für Schritt wieder frei.

Diese Lektion darüber, die Verantwortung zu 100 % für mein eigenes Leben 
zu übernehmen, rettete mich. Sie nicht zu kennen und in Unwissenheit zu le-
ben, hätte mich fast das Leben gekostet. 

SCHLUSS MIT DEN AUSREDEN, SCHLUSS MIT DEN SCHULDZU- 
WEISUNGEN!

Die Verantwortung für Dein eigenes Leben zu 100 % zu übernehmen bedeu-
tet allerdings auch, dass Du ab heute keinerlei Ausreden mehr in Deinem Leben 
zählen lassen kannst. 

Zu sagen, das Wetter, der Chef oder der Stau auf dem Weg zur Arbeit sind 
Gründe, warum etwas in Deinem Leben nicht so klappt, wie Du es gern hättest, 
gehört ab heute der Vergangenheit an. Denn willst Du wirklich einigen Wolken 
und ein bisschen Wasser, das auf die Erde fällt, die Kontrolle darüber geben, 
ob Du glücklich bist oder nicht?! Willst Du wirklich ein paar stehenden Me-
tall-Klumpen auf der Autobahn die Kontrolle darüber geben, ob Du tiefenent-

spannt bist oder gerade vollkommen ausrastest, weil Du schon wieder zu spät zu 
einem Meeting kommst? Ich denke nicht. Die Lösung für Dich heißt: Über-
nimm die Verantwortung für Dich und Dein Leben zu 100% und trage dieses 
Mindset in jeden einzelnen Bereich Deines Lebens hinein. 

DER GRUND, WARUM DIE MEISTEN MENSCHEN NICHT DAS LEBEN 
FÜHREN, DAS SIE SICH WÜNSCHEN

Du denkst, das ist unfair? Du denkst, es ist schwer, sich nach dem Prinzip der 
100 % Verantwortung auszurichten und Du beginnst bereits Gedanken zu den-
ken wie: „Aber ich kann doch gar nichts dafür, wenn das Wetter schlecht ist 
- wieso soll ich dann die Verantwortung dafür übernehmen?“.

Dann gratuliere ich Dir an dieser Stelle ganz herzlich! Denn jetzt gerade, in 
diesem Moment hast Du eines bereits verstanden. Und zwar, warum die meis-
ten Menschen auf der Welt leider nicht das Leben führen, von dem sie schon 
immer träumen. Sie sind nämlich nicht in der Lage, die Verantwortung für ihr 
Leben zu übernehmen und sich zu jeder Zeit darüber bewusst zu sein, dass sie 
es selbst in der Hand haben, ob sie sich ärgern oder nicht. Ob sie frohen Mutes 
weitermachen oder ob sie die Verantwortung abgeben, mit dem Finger auf die 
anderen zeigen und sich in Selbstmitleid und Unzufriedenheit verlieren. 

Die Verantwortung zu 100 % zu übernehmen, ist eine Herausforderung, der 
Du Dich voller Vorfreude stellen darfst. Denn indem Du Dich dieser Aufgabe 
stellst, wirst Du massiv wachsen. Und indem Du wächst, wirst Du neue Heraus-
forderungen sehr viel leichter lösen können, als es bislang in Deinem Leben der 
Fall war. Eines Tages wirst Du zurückblicken und dankbar dafür sein, dass Du 
den vermeintlich beschwerlicheren Weg gegangen bist, denn auf diesem Weg 
wartet die Freiheit auf Dich! Ein Gefühl, das die meisten Menschen niemals 
erleben werden.

ÜBERNIMM DIE

Verantwortung
ZU 100%
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Glaube mir, auch ich bin kein Roboter, der alles sofort richtig umsetzt und an-
wendet. 

Auch ich habe damals einige Zeit gebraucht, um dieses Prinzip vollkommen 
in mein Leben zu integrieren. Meine gute Freundin war damals mein Mentor, 
denn immer wenn wir uns gesehen oder telefoniert haben, erinnerte sie mich 
an die 100 % Verantwortung. Sie war der Grund, weshalb ich all mein Handeln 
und mein Tun fortan ständig reflektierte und neu begutachtete. Und ja, manch-
mal habe ich sie dafür gedanklich auf den Mond geschossen. Denn wenn Du 
gerade am Boden liegst und Deine Wunden leckst, ist eine Freundin, die Dich 
freundlich darauf hinweist, dass ganz allein Du selbst diese Wunden zu verant-
worten hast nicht gerade das, was Du Dir in dem Moment wünschst… 

BIST DU BEREIT FÜR EINE KLEINE CHALLENGE? 

Die Aufgabe an Dich lautet: Übernimm für die kommen-
den sieben Tage die Verantwortung für Dein Leben zu 
100 %! Kein Meckern, kein Beklagen, kein Nörgeln, keine 
Schuldzuweisungen und keine Lästereien. 

Dein gesamter Fokus und Deine volle Aufmerksamkeit flie-
ßen zu 100 % nur auf DICH. Wenn Du Dich dabei ertappst, 
wie Du Dich beschwerst oder anderen Vorwürfe machst - 
und sei es nur in Gedanken - beginnt die Challenge von 
Neuem und weitere sieben Tage gilt es, die Verantwortung 
nicht abzugeben. 

Lässt Du Dich auf diese Challenge ein, hast Du eine lebens-
lange Aufgabe zu bewältigen. Auch ich habe es bislang erst 
einmal geschafft, sieben Tage lang bewusst die Verantwor-
tung für alles zu übernehmen, was in meinem Leben pas-
sierte. Und das war im Urlaub! Doch wehe dem ich bin nicht 
ausgeschlafen oder die To-Do´s prasseln nur so auf mich her-
ein… Dann geht es mir wie vielen anderen auch und ich falle 
aus meinem Verantwortungsdenken heraus. 

EIN WICHTIGER RATSCHLAG FÜR DICH AUF DEM WEG IN DEIN  
AUSSERGEWÖHNLICHES LEBEN

Doch genau das ist die Aufgabe von Coaches, großen Mentoren und wahren 
Lehrmeistern: uns herauszufordern und auch dann damit weiterzumachen, 
wenn wir eigentlich aufhören wollen. Weil sie an uns glauben und weil sie wis-
sen, dass mehr in uns steckt als das, was wir von uns selber glauben. Aus meiner 
eigenen Erfahrung gebe ich Dir hier einen wichtigen Ratschlag mit auf Dei-
nen Weg: Wenn Du schnell vorankommen willst im Leben, brauchst Du einen 
Coach. Denn jeder - und ich meine WIRKLICH jeder - braucht einen Coach, 
wenn er es ernst meint mit einem außergewöhnlichen Leben. 

Und weißt Du was? Es kann sein, dass es Momente in diesem Buch gibt, in 
denen Du Dich dabei ertappst, wie Du mir am liebsten an die Gurgel gehen 
willst, wie Du rebellierst und Gedanken denkst, die mit einem großen „Aber“ 
anfangen. In diesen Momenten musst Du unbedingt dranbleiben! Leg das Buch 
auf gar keinen Fall weg, sondern lies immer weiter! Denn immer dann, wenn die 
Themen in diesem Buch etwas „mit Dir machen“, nähern wir uns einem Ge-
fühlskern oder einer Erkenntniswurzel, die wir uns anschauen müssen, damit 
sich etwas verändern kann. 

Dann bist Du sozusagen der Goldgräber, der gerade wenige Zentimeter von 
dem großen Schatz entfernt ist und einfach nur noch weiter mit dem Pickel auf 
den Stein schlagen darf, bis er ihn entdeckt und ein Leben auf einem vollkom-
men neuen Level führen kann. 

MEIN GEHEIMES ZIEL HINTER „GO!“

Für unsere gemeinsame Reise durch dieses Buch ist es mir eine riesige Ehre, 
Dein persönlicher Mentor und Coach sein zu dürfen und Dich auf Deinem 
Weg ein Stück weit zu begleiten. Dabei habe ich nur ein Ziel: Dich mit all mei-
nem Wissen, mit all meiner Energie und mit all meiner Erfahrung so sehr da-
bei zu unterstützen, Deinen persönlichen Weg erfolgreich zu gehen, dass Du 
über Dich und auch über mich hinauswächst. Meine Motivation hinter diesem 
Buch ist es, eines Tages von Menschen und Überfliegern wie Dir einen Brief zu 
erhalten, indem Du mir von dem Abenteuer Deines Lebens berichtest. Näm-
lich der Reise zu Dir selbst. Wie Du durchgestartet bist, wie Du Deine Ängste 
überwunden hast, Deine Träume und Ziele hast wahr werden lassen und ganz 
angekommen bist im Leben. Ist dieser Moment eingetroffen, hat sich der Sinn 
von diesem Buch erfüllt. 
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DIE ZERSTÖRERISCHE Macht DER VIER  
GEFÄHRLICHSTEN WÖRTER DER WELT

Bevor wir nun so richtig loslegen und durchstarten, habe ich noch eine Bitte an 
Dich. Und diese Bitte wird oftmals falsch verstanden, daher lies die kommen-
den Zeilen sorgfältig durch, damit Du sie auch richtig auffasst. 

Glaube nur das, was Du selbst als wahr erkannt hast.

Ich bitte Dich aufrichtig, mir innerhalb dieses Buches und auch auf all mei-
nen Workshops kein einziges Wort zu glauben. Glaube mir kein Wort von dem, 
was ich schreibe oder sage. Denn Du kannst nicht den Weg des Erfolges gehen, 
indem Du alles akzeptierst und abnickst, was ich Dir erzähle. Wahrhaft erfolg-
reich und erfüllt bist Du nur dann wenn Du selbst etwas als „wahr“ erkannt 
hast, wie das folgende Zitat von Buddha wunderbar schön aufgreift: 

Glaube nichts, weil es geschrieben steht.
Glaube nichts, weil ein Weiser es gesagt hat. 

Glaube nichts, weil alle es glauben. 
Glaube nichts, weil es als heilig gilt. 

Glaube nichts, weil ein anderer es glaubt. 
Glaube nur das, was Du selbst als wahr erkannt hast.
Glaube nur das, was Du selbst als wahr erkannt hast.
Glaube nur das, was Du selbst als wahr erkannt hast.

Dinge selbst als „wahr“ zu erkennen gelingt Dir nur, wenn Du etwas neues aus-
probierst und anwendest. Nur indem Du all das Wissen, was ich hier mit Dir 
teilen werde, auch tatsächlich für Dich selbst austestest, wirst Du erfahren, ob 
all das genau so für Dich funktioniert wie für mich! 

Du bist nicht DIE EINE Ausnahme im gesamten Universum und das ist gut so!

KAPITEL 1.4

Warum ich Dir das sage? Weil ich oft genug gehört habe, dass Menschen zu 
mir sagen: „Damian, das ist ja alles schön und gut und für Dich mag das vielleicht 
alles gelten, doch für mich gestaltet sich das etwas schwieriger, bei mir ist es anders.“ 
Diese Menschen verpassen es, Erfahrungen zu machen, die ihr Leben komplett 
auf den Kopf stellen würden - im positiven Sinn. Weil sie dem Denken verfallen, 
dass sie die einzige Ausnahme im gesamten Universum sind. 

Ja, das ist traurig. Denn wenn ein Mensch sein Potential nicht lebt, wird er 
niemals ein glückliches Leben führen. Dann wird er niemals wissen, was alles 
möglich gewesen wäre, wenn er sich getraut hätte. Dann wird er eines Tages 
unzufrieden feststellen, dass er die besten Chancen verpasst hat, doch dann ist 
es zu spät...

WAS FÜR MICH FUNKTIONIERT, FUNKTIONIERT AUCH FÜR DICH

Aus diesem Grund weise ich immer wieder ganz deutlich darauf hin, dass das, 
was ich sage, nicht nur für mich funktioniert, sondern dass alle Inhalte einer 
universellen Wahrheit entsprechen, die für alle gleichermaßen gilt. Auf mei-
nen Workshops und Webinaren waren bereits tausende Lehrer, Schüler, Omas, 
Opas, Tischler, Ärzte, Fleischer, Maurer, Politiker, Sportler, Anwälte und Rich-
ter, junge und alte Menschen, Ingenieure, Unternehmer, Hausfrauen, Mütter, 
Väter, Schauspieler, Musiker, Autoren, Köche, LKW-Fahrer, Bauern und Philo-
sophen und sie alle haben die Inhalte aus diesem Buch nicht gleich geglaubt, 
doch sie alle waren offen und bereit, die Inhalte und Strategien in ihrem Leben 
auszutesten und anzuwenden. 

Bei allen haben sie ihre volle Wirkung entfaltet und ein vollkommen neues 
Gefühl von Erfüllung nach sich gezogen. Daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
es auch bei Dir funktionieren wird, extrem hoch. 

SEI ES DIR SELBST WERT UND MACH MIT!

Glaube mir also kein Wort! Und - und das ist meine zweite Bitte - mach aktiv 
mit! Lies dieses Buch mehrmals, überfliege, schlage nach und mache Dir No-
tizen. Arbeite die Aufgaben gewissenhaft durch und beteilige Dich - denn so 
wirst Du Dein Wissen immer wieder neu reaktivieren und auf verschiedenen 
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Verstandes-Ebenen vertiefen können und auch in einigen Wochen und Mona-
ten mehr als 90% des hier übermittelten Wissens abrufen und anwenden kön-
nen. Viele Aufgaben und Ideen eignen sich übrigens auch hervorragend dafür, 
sie zuhause in Deinem gewohnten Umfeld zu erledigen und durchzuführen. 

Bei all den Aufgaben kann es manchmal sein, dass sich etwas irgendwie ko-
misch oder kitschig anfühlt, weil Du sie vielleicht noch niemals zuvor auf diese 
Art und Weise gemacht hast. Doch ich sage Dir dazu Folgendes: Lieber mache 
ich kitschige Übungen und bringe mich total mit ein, und lebe danach mein 
Traumleben, anstatt verdammt cool zu sein, und meinen Ängsten und Zweifeln 
jeden Tag aufs Neue zu erliegen und ein Leben weit hinter meinem Potential zu 
führen. Wahr oder wahr?! 

Und mal unter uns gesagt: Wenn Du schon nicht bei Dir zuhause damit 
anfängst, kitschige Übungen umzusetzen, wo Dich niemand sehen kann und 
keiner Dich verurteilt, dann machst Du es da draußen in der Welt erst recht 
nicht! Also bring Dich ein, gib 100 % Deiner Energie, halte nichts zurück und 
Du wirst massiv davon profitieren können.

ÄNDERE DEINE
VERHALTENSWEISE
UND DU ÄNDERST

DEIN LEBEN

Du willst Veränderung in Deinem Leben? Dann stell Dich darauf ein, dass 
Du ab heute die Dinge in Deinem Leben ganz massiv anders machen musst, als 
bisher. Denn Deine bisherige Verhaltensweise hat Dich genau dorthin gebracht, 
wo Du heute stehst: Zu der Energie in Deinem Körper, zu den Beziehungen, die 
Du gerade führst, Deinem Selbstbewusstsein, Deiner Selbstliebe und Deinem 
Selbstwert und zu Deinem aktuellen Kontostand. 

Wenn Du mit all dem schon absolut zufrieden und glücklich wärst, wür-
dest Du dieses Buch gerade nicht lesen, oder? Daher beginne, alles um-
zukrempeln und neue Verhaltensweisen zu etablieren, die Dich Deinem 
Traumleben noch näher bringen werden als alles, was Du bisher getan hast.  

EIN FATALER IRRGLAUBE, DER DEIN LEBEN ZERSTÖRT

Manche Menschen denken übrigens, dass sie alles so weitermachen könnten wie 
bisher und gleichzeitig neue Ergebnisse in ihrem Leben erhalten könnten. Doch 
hast Du schon einmal einen Raucher gesehen, der - indem er jeden Tag eine 
Zigarette rauchte - auf einmal rauchfrei war? Nein? Ich auch nicht. 

Albert Einstein hat diese Tatsache in einem berühmte Zitat einmal zusammen-
gefasst: 

„Zu glauben, alles so weitermachen zu können wie bisher
und gleichzeitig neue Ergebnisse zu erwarten, ist die Definition von

Wahnsinn.“ 

DIE VIER GEFÄHRLICHSTEN WÖRTER DER WELT

Wahnsinn ist es auch, die vier gefährlichsten Wörter der Welt zu benutzen. 
Diese vier gefährlichsten Wörter der Welt sind so gefährlich, dass ich sie am 
liebsten gar nicht erst benutzen würde… Denn glaube mir, sie sind die Wurzel 
allen Übels! 

Sie sind der Grund dafür, warum es heutzutage viele belesene Menschen gibt, 
die von Workshop zu Workshop hüpfen und sich weiterbilden, aber trotzdem 
das Gefühl haben, nicht wirklich glücklich zu sein. Ich werde sie Dir gleich ver-
raten - und wenn Du sie liest, solltest Du schnell weiterlesen! Verbringe bloß 
nicht zu viel Zeit mit ihnen, schließlich wollen wir uns auf das fokussieren, was 
uns voran bringt und nicht auf das, was uns sabotiert und aufhält, richtig? 

ALSO, DIE VIER GEFÄHRLICHSTEN
WÖRTER DER WELT LAUTEN:
 „DAS WEISS ICH SCHON!“

Stell Dir vor, jeder Mensch sei wie ein Gefäß, eine Tasse beispielsweise. Als eine 
solche Tasse kommt jeder Mensch auf die Welt. Natürlich ist diese Tasse - also 
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das Gefäß Deines Lebens - anfänglich noch ziemlich leer. Manche Menschen 
würden sagen, dass etwas „Karma“ oder vorgeburtliche Themen bereits im Ge-
fäß enthalten sind, doch einigen wir uns vorerst darauf, dass die Tasse leer ist. 

WARUM DU DENKST, WIE DU DENKST

Nun wird Dein Gefäß im fortschreitenden Alter immer mehr gefüllt - und zwar 
von den Menschen in Deinem Umfeld. Dein Gefäß wird gefüllt mit all den 
Glaubenssätzen, die heute in Dir stecken. Glaubenssätze über Dich und über 
das Leben und über jeden einzelnen Lebensbereich sowieso. In Deinem Gefäß 
des Lebens ist festgehalten, wie Du über Geld denkst, wie Du Liebe definierst, 
was Du über Deine Gesundheit und Deinen Lifestyle weißt, ob Du wertvoll 
bist oder nicht, mutig oder ängstlich und welches Bild Du von Dir selbst hast. 
Was haben Deine Eltern, Geschwister, Erzieher oder Freun-
de als kleines Kind zu Dir, über Dich und über Themen wie 
Geld, Erfolg und Liebe gesagt? All diese Informationen sind 
unbewusst in Deinem Gefäß des Lebens gespeichert.

Die traurige Wahrheit ist, dass es einige Muster und Glau-
benssätze in Deinem Gefäß gibt, die Dir nicht gut tun, die 
Dein Glück und Deine Erfüllung sabotieren. Denn wenn alles 
gut wäre, hättest Du ja bereits den Erfolg, das Geld, die Ge-
sundheit und die Liebe, die Du Dir wünschst, richtig? Wenn 
alles ideal ist, gäbe es nichts, was zu beanstanden wäre.

HÜTE DICH VOR DEN „DAS WEISS ICH SCHON“-GEFAHREN!

Dein Gefäß des Lebens beinhaltet also Glaubenssätze und Verhaltensmuster, die 
Dich aktuell noch an einem Punkt festhalten, an dem Du nicht weißt, wie Du 

auf das nächste Level gelangen kannst - denn sonst wärst 
Du ja bereits dort. Wenn Du jetzt dieses Buch liest und bei 
einem Inhalt innerlich sagst: „Das weiß ich schon!“, dann 
legst Du sozusagen eine tonnenschwere Eisenplatte auf 
Dein Gefäß des Lebens. Du verschließt Dich. 

In diesem Stadium gibt es zwei konkrete Herausforde-
rungen. Die erste Herausforderung ist, dass Deine alten, 

Das Gefass
Deines Lebens

Das Gefass
Deines Lebens

nicht dienlichen Muster und Glaubenssätze nicht aus Deinem Gefäß des Le-
bens herausgeholt werden können. Du kannst Dir das vorstellen, wie einen 
Topf mit Spagetti, wo Du einen Deckel drauf machst - die Spagetti werden nach 
ein paar Tagen, Wochen oder Jahren definitiv nicht besser, sondern schlechter. 
Die zweite Herausforderung ist es, dass gleichzeitig keine neuen, Dir dienli-
chen Glaubenssätze und Verhaltensweisen in Dein Lebensgefäß hineingelangen 
werden! Es wird sich also nichts in Deinem Leben verändern. Du stagnierst und 
wirst mit der Zeit immer unglücklicher. Kommt Dir das bekannt vor? Dann 
solltest Du ab heute die vier Wörter: „Das weiss ich schon!“, aus Deinem Wort-
schatz streichen und verbannen. 

SEI OFFEN, WERDE GLÜCKLICH

Viel cleverer ist es, jederzeit offen zu sein, für die Dinge, die wir im Außen wahr-
nehmen und aufgezeigt bekommen. Offen zu sein, damit Altes gehen und Neu-
es kommen kann. Einmal gedanklich sauber machen, damit danach wieder alles 
schön glänzt und funkelt. Bist Du offen, verschwindet die schwere Eisenplatte 
auf Deinem Gefäß des Lebens und neue Informationen können aufgenommen 
und alte, undienliche Inhalte ungehindert abgegeben werden.

Und ja, natürlich kann es immer mal wieder sein, dass Du Dir denkst, dass Du 
etwas schon einmal gehört oder gelesen hast. Doch dass Du es nun erneut liest 
und hörst, hat einen Grund. Du hast es noch nicht vollkommen verstanden. 
Oder Du hast es verstanden, lebst es allerdings noch nicht. 

DIE VIER PHASEN DES VERSTEHENS

Warum es so ist, dass wir zwar Dinge glauben zu verstehen, sie aber noch 
nicht aktiv umgesetzt haben, hat einen Grund. Denn es gibt vier verschiedene 
Phasen des Verstehens, die wir in die folgenden Phasen einteilen können:

1. Phase: Die Phase des kognitiven Verstehens 

Diese Phase beschreibt den Vorgang des reinen Verstehens auf Ver-
standesebene. Das bedeutet, dass Du rein vom Intellekt den Umstand 
einer Sache oder einen konkreten Sachzusammenhang logisch nachvoll-
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ziehen kannst. Stell Dir vor, dass Du ein Kuchenrezept für einen Erd-
beerkuchen vor Dir liegen hast und Du es Dir durchliest. Alle wichtigen 
Zutaten sind vorhanden und Du hast mitsamt der beiliegenden Schritt-
für-Schritt-Anleitung verstanden, wie genau Du den Kuchen Schritt-
für-Schritt backen musst, damit er Dir gelingt und am Ende ganz wun-
derbar schmeckt.

2. Phase: Die Phase des emotionalen Verstehens 

Die zweite Phase beschreibt die Verknüpfung des kognitiven Verstehens 
mit einem emotionalen Bezugspunkt. Klingt kompliziert, ist es aber 
nicht. Bleiben wir bei dem Erdbeerkuchenbeispiel. Rein vom Verstand 
weißt Du bereits, dass der Kuchen sehr, sehr lecker wird, wenn Du das 
Rezept richtig befolgst und es umsetzt. Wenn der Kuchen fertig geba-
cken ist und Du ihn das erste Mal probierst und Deine Geschmacks-
knospen vor Freude tanzen, setzt Du Dir in Deinem Verstehen einen 
riesigen emotionalen Anker. Du hast einen emotionalen Bezug (Ge-
schmacksexplosion, Freude beim Essen) zum kognitiven Verstehen (Das 
Rezept für den Kuchen) aufgebaut und somit die reine Information auf 
einer viel tieferen Bewusstseinsebene in Deinem System verankert und 
verknüpft. Dir das Kuchenrezept zu merken, wird Dir fortan sehr, sehr 
leicht fallen, da Du den reinen Wissensteil nun mit einer starken Emo-
tion verknüpft hast.

3. Phase: Die Phase des praktizierenden Verstehens 

Indem Du nun zum Beispiel immer öfter einen Erdbeerkuchen backst, 
optimierst Du die Abläufe des Backens, wirst immer schneller und ge-
übter und verstehst mehr und mehr die Zusammenhänge der einzelnen 
Unterpunkte. Auch wenn es witzig klingen mag wirst Du mit der Zeit 
einsehen, warum Du erst den Teig machst, dann die Erdbeeren ergänzt 
und am Ende das Glibberzeug über den Kuchen gibst. Indem Du das 
neu gelernte Wissen anwendest und umsetzt, sammelst Du praktische 
Erfahrungswerte, die Dein Verständnis der Gesamtsituation immer wei-
ter verbessern.

4. Phase: Die Phase des vertiefenden Verstehens

Nehmen wir an, Du hast nun einige Wochen lang einen wunderbaren 
Erdbeerkuchen gebacken und all Deine Freunde und Bekannten lieben 

ihn sehr. Aufgrund der Erfahrung aus Phase 3 und Phase 2 weißt Du be-
reits, dass er Deinen Freunden gut schmeckt und dass Du sämtliche Ab-
läufe des Erdbeerkuchen-Backens fast schon wie im Schlaf beherrschst. 
Nun hat Deine Lieblings-Omi Geburtstag und Du willst noch einen 
drauf setzen. Anstatt des normalen Erdbeerkuchens forcierst Du nun 
ein kleines Update davon. Du fügst beim Back-Vorgang eine leichte Pri-
se Zimt mit in den Teig hinzu, da Du Dir sicher bist, dass der Kuchen 
so noch deutlich besser schmecken könnte. Im Nachgang, als Du den 
Kuchen das erste Mal probierst, bist Du vollends begeistert. Die Zimt-
Note wertet Deinen Kuchen maximal auf und macht ihn wirklich ein-
zigartig. Neugierde, der Drang nach Wachstum und Einfallsreichtum 
bilden die Säulen der vierten Phase des Verstehens, in der Du Dein Wis-
sen über die Phasen durch eigene Erfahrungen ergänzt und erweiterst. 

WISSEN IST NOCH LANGE NICHT „MACHT“

Erst, wenn Du alle Phasen durchlaufen hast, hast Du eine Sache tatsächlich und 
porentief verstanden. Die meisten Menschen rennen von Workshop zu Work-
shop und denken, sie sind die Könige der Welt, weil sie kognitiv - also vom Ver-
stand her - etwas verstanden haben. Doch überlege einmal und sei dabei ganz 
ehrlich zu Dir. Wirst Du satt, wenn Du jedes Rezept der Erdbeerkuchen auf 
dieser Welt zwar kennst - aber keines in die Realität umsetzen kannst? 

Wahrscheinlich nicht. 

Daher lautet mein Ratschlag an Dich: Beginne ab heute damit, nicht nur 
kognitiv Inhalte von Workshops, Seminaren oder Büchern in Dich hinein zu 
laden, sondern führe diesen Prozess zu Ende, indem Du die Phasen des emo-
tionalen, praktizierenden und vertiefenden Verstehens hinzufügst und ergänzt. 

Damit Du auch wirklich verstehst, was ich damit meine, habe ich Dir hier 
noch einmal kurz die grundlegende Essenz jeder Phase zusammengefasst:

1. Du hast die Anleitung für ein bestimmtes Vorhaben er-
halten und vom Kopf her verstanden (Rezept für einen be-
stimmten Kuchen = kognitives Verstehen)
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2. Du hast einen emotionalen Bezug zum Wissensteil des 
kognitiven Verstehens (Der Kuchen, der durch das Re-
zept entsteht, schmeckt besonders lecker = emotionales 
Verstehen) 

3. Du wendest Dein neues Wissen aktiv an und sammelst 
dadurch praktische Erfahrungswerte, die Dein Verständnis 
der Gesamtsituation immer weiter verbessern (Mehrmaliges 
Kuchen-Backen = praktizierendes Verstehen) 

4. Du hast aufgrund Deiner Expertise nun die Möglichkeit, 
Dein Verständnis über eine bestimmte Thematik nun selbst-
bestimmt zu erweitern und weiter auszubauen (Zimt als  
Extra-Note im Erdbeerkuchen = vertiefendes Verstehen)

EINE FÄHIGKEIT, DIE EINFACH alles VERÄNDERT: 
DIE MACHT, Entscheidungen ZU TREFFEN

Immer wieder werde ich in den Pausen von Workshops wie dem LEVEL UP 
YOUR LIFE Event von meinen Teilnehmern um ein kurzes Gespräch unter 
vier Augen gebeten. Weil ich es liebe, mich mit unserer „Überflieger-Familie“ 
auszutauschen, stimme ich dem auch immer zu, sofern es mir mein straffer Zeit-
plan während eines Events erlaubt. 

Die Frage, die ich dann immer am meisten höre, lautet: „Wie hast Du es geschafft, 
innerhalb von nur zwei Jahren von 8,35 Millionen EUR Schulden wieder finan-
ziell frei zu werden? Wie hast Du es geschafft, so erfolgreich und glücklich zu wer-
den, ohne irgendeine Grundlage?“ - und immer antworte ich das gleiche. 

KAPITEL 1.5

DIE UNIVERSELLE ANLEITUNG FÜR EIN GLÜCKLICHES UND ER-
FÜLLTES LEBEN

Als erstes ist es wichtig - und das weißt Du ja bereits - die Verantwortung für 
das eigene Leben zu 100% zu übernehmen. Denn wenn Du Dich nicht mehr 
beklagst, beschwerst, meckerst, nörgelst oder Dich über Dein Umfeld ärgerst, 
hast Du Zeit und Freiraum für die wirklich wichtigen Dinge in Deinem Leben. 
Nämlich Deine Träume, Ziele und Visionen. 

Wahrhaftigen Erfolg erreichst Du nur, indem Du die richtigen Entscheidun-
gen triffst. Doch die richtigen Entscheidungen triffst Du nur dann, wenn Du 
einen großen Erfahrungsschatz hast, aus dem heraus Du etwaige Entwicklun-
gen vorhersagen und ableiten kannst - um dann dementsprechend darauf zu 
reagieren. 

Wie aber baust Du Dir einen großen Wissensschatz auf ? 

Indem Du so viele Erfahrungen wie möglich machst, um herauszufinden, 
was funktioniert und was nicht. Damit Du Dir dieses Wissen aufbauen kannst, 
bist du wiederum eingeladen, viele Erfahrungen zu machen - die Du nur dann 
machen kannst, wenn Du Dich aktiv für sie entscheidest. Erfolg entsteht also, 
indem Du viele  Entscheidungen triffst, dazulernst, Dich weiter entwickelst und 
eines Tages aufgrund Deines großen Erfahrungsschatzes bereits vorausahnen 
kannst, welche Entscheidung die genau richtige sein wird. 

VIELE ENTSCHEIDUNGEN

=
GROSSER ERFAHRUNGSSCHATZ 

=
RICHTIGE ENTSCHEIDUNGEN

=
ERFOLG
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NICHTS SCHMERZT AUF 
DAUER MEHR, ALS AN 
EINEM PUNKT IM LEBEN 
FESTZUSTECKEN, AN 
DEM MAN UNTER SEINEM 
wahren Potential LEBT.

Genau diese Tatsache beinhaltet eine Komponente, vor der sich die meisten 
Menschen fürchten: Das Risiko einzugehen, eine vermeintlich „falsche“ Ent-
scheidung treffen zu können. Aus Angst davor verschließen sie sich ihrem Her-
zen, sperren ihre eigene, innere Stimme einfach weg und leben ein trostloses 
Leben ohne jegliche Höhen, ohne Magie und ohne das Gefühl, jemals richtig 
angekommen zu sein. 

DARUM GIBT ES KEINE „FALSCHEN“ ENTSCHEIDUNGEN

Doch das, was allen Menschen - und damit auch ganz besonders Dir - endlich 
klar werden muss, ist, dass es keine „falschen“ Entscheidungen in diesem Sinne 
gibt. Denn was passiert, wenn Du eine Entscheidung triffst, die etwas anderes 
zum Vorschein bringt als das, was Du Dir davon versprochen hast? Richtig. In 
den meisten Fällen nicht all zu viel. Manchmal kann es sein, dass Du etwas Geld 
verlierst oder dass Du etwas erneut machen musst und von vorne beginnen 
darfst. Manchmal bedeuten weniger gute Entscheidungen auch, dass Du Zeit 
investiert hast, von der die meisten Menschen sagen würden, sie sei verschwen-
dete Zeit gewesen. 

Doch „verschwendete Zeit“ sind vermeintliche falsche Entscheidungen nie-
mals. Sie sind das Lehrgeld, was Du dafür bezahlst, um eines Tages zur richtigen 
Zeit am richtigen Ort zu sein und genau das richtige zu tun, um Erfolge zu 
feiern, die so groß sind, dass die meisten Menschen ein Leben lang nur davon 
träumen. Je mehr „falsche“ Entscheidungen Du triffst, desto größer wird Dein 
Wissensschatz darüber, wie die Dinge eben NICHT funktionieren. Das bedeu-
tet, Du weißt mit jedem Schritt immer besser darüber Bescheid, was funktio-
nieren könnte. Die Wahrscheinlichkeit, dass es also beim nächsten Mal klappt, 
steigt von Mal zu Mal.

Ganz egal, wie Du Dich im Leben entscheidest, 
Du kannst nur gewinnen. 

Entweder triffst Du Entscheidungen, die Dir aufzeigen, was noch nicht funk-
tioniert und daher verbessert werden darf oder aber Du triffst mit einer Ent-
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scheidung direkt ins Blaue - in beiden Fällen kannst Du Dich riesig freuen. 
Demnach gibt es also auch auch gar keine „richtigen“ Fehler, sondern nur Erfah-
rungswerte, die Deinen Erfahrungsschatz vergrößern, welcher Dir eines Tages 
dabei helfen wird, die richtigen Entscheidungen für Deinen Erfolg im Leben zu 
treffen. Allerdings gibt es hier eine wichtige, jedoch nicht zu unterschätzende 
klitzekleine Ergänzung. 

Prinzipiell können wir definieren, dass jedem Handeln eine relativ bewusste 
Entscheidung voraus geht. Wenn Du Dich jetzt beispielsweise dazu entschei-
dest, am Wochenende wieder nur zuhause rumzuhängen, Fernsehen zu schauen 
und Dich mit Currywurst und Pommes durch die freien Tage zu futtern, unter-
stützt diese Entscheidung natürlich niemals Dein wahres Ziel. Und auch Dein 
Wissensschatz wird nicht unbedingt sinnvoll angereichert. 

VORSICHTIG VOR UNBEWUSSTEN ENTSCHEIDUNGEN

Leider merken die wenigsten Menschen, dass sie sich oftmals unbewusst da-
für entscheiden, NICHTS für ihr Ziel zu tun. Denn wenn sie „Ja“ dazu sagen, 
Serien, Kinofilme oder das Fernsehprogramm wie ein Zombie zu konsumieren, 
dann sagen sie gleichzeitig auch „Nein“ dazu, selbstständig ihr eigenes Ding zu 
machen und ihren Traum zu verwirklichen. 

Viele Stunde, Tage, Monate und sogar Jahre schauen Menschen sprichwört-
lich in die Röhre und erfreuen sich lieber an dem Leben anderer Menschen, 
anstatt ihr eigenes Leben aktiv zu gestalten. Und dieses Handeln - beziehungs-
weise diese unbewusste Entscheidung für den Fernseher - hat dramatische Aus-
wirkungen. Denn es sabotiert und verfälscht Deinen Erfolg. Es saugt Dir Deine 
Lebensfreude und Energie ab und hält Dich klein, unwissend und gefangen. 
Indem Du eine Stunde Serien bei Netflix oder Filme im Fernsehen schaust, ent-
fernt sich Dein Traumleben wieder um einige Meter, Stunden oder Jahre.

WIE DU ES SCHAFFST, JEDERZEIT EINE DIR DIENLICHE ENTSCHEI-
DUNG ZU TREFFEN

Damit ganz klar wird, dass diese Form von unbewussten Entscheidungen 
definitiv NICHTS damit zu tun hat, dass Du Dein Ziel schneller erreichst, 

indem Du Lehrgeld zahlst, habe ich gemeinsam mit meinem Team eine neue 
Wort-Kombination entdeckt. Sie lautet: „zielfokussierende Zielgerichtetheit in 
der individuellen Entscheidungsfindung“. Klingt super, oder? Doch was hat es 
damit auf sich?

Wenn wir von der „zielfokussierenden Zielgerichtetheit“ sprechen, schließen 
wir damit ein, dass sich der Entscheider oder die Entscheiderin VOR dem Tref-
fen einer jeweiligen Entscheidung im klaren darüber war, dass ihn diese Ent-
scheidung seinem Ziel näher bringt. Somit wird er sein Ziel schneller erreichen, 
als wenn er sich NICHT für diese Entscheidung ausrichten und festlegen wür-
de. Natürlich wissen wir nicht immer ganz genau, ob eine Entscheidung uns tat-
sächlich unserem Ziel näher bringt oder nicht - jedoch kann ein jeder von uns 
für sich definieren und entscheiden, wann eine Aktion und Reaktion in Bezug 
auf das Ziel Sinn ergibt und wann nicht. 

TSCHÜSS NETFLIX, HALLO TRAUMLEBEN!

Die Entscheidung, auf dem Sofa zu sitzen und Netflix zu schauen, ist auf je-
den Fall eine Entscheidung, die für die meisten Menschen niemals zielfokussiert 
ist. Es sei denn Du bist ein angehender Regisseur und betreibst eine Markt-Re-
cherche für Dein nächstes eigenes Projekt. Jedoch bin ich mir sicher, dass Du 
dann nicht sagen würdest, dass Du auf dem Sofa sitzt und Serien bei Netflix 
schaust, sondern produktiv an Deiner Vision arbeitest, eines Tages ebenfalls 
unter den vorgeschlagenen Highlight-Serien zu finden zu sein. 

Versteh mich nicht falsch, ich sage nicht, dass Du Dich nie wieder auf Dein 
Sofa setzten darfst, weil Dich diese Tätigkeit Deinem Ziel nicht näher bringt. 
Schließlich sind auch Ruhephasen und Momente von qualitativ hochwerti-
ger Entspannungszeit wichtige Bestandteile und Elemente zur Erreichung von 
Zielen - jedoch würdest Du diese Phasen wahrscheinlich eher in der Natur, im 
Yoga-Studio, im Fitness-Gym oder in Deinem Bett, der Badewanne oder dem 
Wellnessbereich verbringen, wahr oder wahr? 

SO TRAINIERST DU DEINEN ENTSCHEIDUNGS-MUSKEL

Wenn es Dir so geht wie den meisten Teilnehmern, mit denen ich in den Semi-
narpausen am Bühnenrand sitze und mich austausche, wird Dir nun eine weite-
re Frage auf der Zunge liegen. Und zwar die Frage danach, was genau Du jetzt 
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brauchst, um schneller und öfter mutige Entscheidungen zu treffen. Schließlich 
ergeht es den meisten Menschen so, dass sie wahre Meister darin sind, Entschei-
dungen auf die lange Bank hinauszuschieben. Eine wunderbare aufbauende 
Frage! Ich beantworte sie mit einer Gegenfrage: Was musst Du machen, um 
Muskeln aufzubauen? Nehmen wir einmal an, Du willst Deinen Bizeps trainie-
ren. Was genau musst Du machen!?

Auf diese Frage wissen komischerweise fast alle eine Antwort: Natürlich los-
gehen, ins Fitnessstudio an die Hantelbank setzen und Gewichte stemmen. Die 
richtige Ernährung ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt, jedoch ist das Training das 
absolute A und O in den Augen der meisten Menschen. Und da haben wir sie, 
die Lösung auf Deine vorherige Frage. Wenn Du schneller und einfacher größe-
re Entscheidungen treffen willst, dann musst Du ins Entscheidungs-Fitnessstu-
dio gehen und Deinen Entscheidungsmuskel trainieren! Und das schaffst Du, 
indem Du es eben einfach machst! Indem Du losgehst, Deinen Mut zusammen 
nimmst und eine erste Entscheidung für Dich selbst triffst. So kannst Du voller 
Neugier und mit besten Erwartungen an das Leben schauen, was passieren wird 
und wie genau Du als nächstes auf auftretende Umstände reagieren und Dich 
entscheiden kannst! 

Denk daran: Du gewinnst in JEDEM Moment, indem Du Dich für eine 
zielfokussierende Entscheidung entschließt! Als kleine Hilfestellung bekommst 
Du von mir die „LEUCHTTURM-FRAGE“. 

Sie ist Dein Booster für schnelle Erfolge. Frage Dich, um Dich abzusichern, 
bei allem was Du tust ganz offen und ehrlich: 

Bringt mich das, was ich 
gerade tue, meinem Ziel naher 

- ja oder nein?

Wenn ja, frage Dich, wie Du es vielleicht noch verstärken oder unterstützen 
kannst - falls nein, lass es. Hör auf und mach was anderes! Du verschwendest 
sonst tatsächlich das kostbarste Gut der Welt, das Dir niemand verkaufen und 

niemand leihen und niemand vermehren kann: Deine Lebenszeit. 

Bitte denke daran, dass es anfangs vollkommen normal ist, dass Du Dir ko-
misch vorkommen wirst und dass es sein kann, dass alles irgendwie schwer und 
ungewohnt ist. Wenn Du zum ersten Mal ins Fitnessstudio gehst, ist es auch 
vollkommen klar, dass Du die Geräte nicht kennst, sie wahrscheinlich nicht 
richtig bedienen kannst und im Vergleich zu anderen Besuchern eher unter-
durchschnittliche Ergebnisse ablieferst. All das ist total normal. 

Wieso also denken wir alle, dass wir mit unserem Entscheidungsmuskel sofort 
alles richtig machen müssten? Das wäre ja in etwa so, als würdest Du bei Deiner 
Fitnessstudio-Premiere auf der Hantelbank liegen und direkt die 150KG Ge-
wichte stemmen wollen! Und die Folgen von einem gescheiterten Hebeversuch 
bei mehr als 150KG sind nicht gerade wünschenswert, wahr oder wahr?!

DIE ABKÜRZUNG: SCHNELL UND KONSEQUENT DEINE ZIELE 
ERREICHEN

Es ist also an der Zeit, dass wir neu denken. Dass wir umdenken. Erlaube Dir, 
Fehler zu machen. Doch mach jeden Fehler nur einmal und lerne aus ihm. Ler-
ne ebenfalls aus den Fehlern von anderen Menschen und modelliere andere 
Größen aus dem Berufsfeld oder der Branche, in die Du erst noch hineinwach-
sen willst. So wirst Du Dein Ziel schnell und konsequent erreichen. 

Entscheidungen kannst Du auf zwei verschiedene Art und Weisen treffen. 

Zum einen kannst Du sie auf der Grundlage von Logik und Verstand tref-
fen. Diese Art von Entscheidung ist besonders wichtig für alle Menschen, die 
Investments in Immobilien, Aktien oder andere Geschäftsmodelle tätigen oder 
zum Beispiel als Mediziner und Juristen tätig sind. Bei dieser Art des Entschei-
dungsprozesses werden alle „für“ und „wider“ einer Entscheidung gewissenhaft 
abgewogen und dann die wirtschaftlich und nach aktuellem Wissensstand dien-
lichste Entscheidung getroffen.

Zum anderen bist Du dazu eingeladen, im engen Kontakt zu Deiner inneren 
Stimme und Intuition zu sein. Auf Dein Gefühl zu achten, wenn es Dir etwas 
mitteilen möchte. In Dich hinein zu spüren und auf die Zeichen zu achten, die 
Dir begegnen. Die zweite Art des Treffens von Entscheidungen beinhaltet also 
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eine deutlich persönlichere und „privatere“ Findungsphase, da Du Dir erst ein-
mal im klaren darüber sein darfst, wohin es Dich denn eigentlich zieht - und das 
ohne den Verstand zu benutzen oder einzusetzen.

MIT HILFE EINER MÜNZE ZU EINEM BESSEREN ZUGANG ZU 
DEINER INTUITION

An dieser Stelle fragen viele Teilnehmer immer wieder, woher sie denn wissen 
wollen, was genau Gefühl und Intuition und was genau Verstand und Kopf ist. 
Eine wunderbare Frage, die ich Dir anhand eines einfachen Bildes ganz leicht 
erklären kann. Das, was ich Dir jetzt verrate,  kannst Du im übrigen auch wun-
derbar jederzeit nachmachen und für Dich austesten. Wenn Du also eine wich-
tige Entscheidung zu treffen hast, bei der es ganz allein auf Dein persönliches 
Gefühl und Deine Dir innewohnenden Sehnsüchte und Wünsche ankommt 
- Du sie aber bislang einfach nicht greifen und erkennen konntest,  dann mach 
den MÜNZTEST - und der geht so: 

Nimm eine Münze in die Hand, am besten eine 1 oder 2 Euro-
Münze und definiere, welche Seite der Münze für welche Ent-
scheidungsmöglichkeit steht. 
Wenn Du zum Beispiel gerade aus der Schule kommst, 
Dein Abi in der Tasche hast und nun nicht weißt, ob Du ins 
Ausland gehen sollst oder lieber doch ein Jahr lang Prakti-
ka bei verschiedenen Institutionen machen solltest, ordne 
jede Möglichkeit einer Münz-Seite zu. Wirf dann die Münze 
hoch und während die Münze in der Luft ist, achte auf Dei-
ne Gedanken. Es wird instinktiv eine Seite geben, bei der Du 
verstärkt den Wunsch in Dir verspüren wirst, dass diese Sei-
te nach der Landung nach oben zeigen soll - also dass sie 
gewinnt. 
Im buchstäblich letzten Moment, kurz bevor die Seite der 
Münze sozusagen „enthüllt“ wird, ist dieses Gefühl am ein-
deutigsten. Halte dann die Münze verdeckt, so dass Du nicht 
sehen kannst, welche Variante nach oben zeigt und stecke die 
Münze einfach wieder ein. So bist Du Deiner wahren Intuition 
schon ein ganzes Stück näher gekommen.

DAS GEHEIMNIS VON DR. STRANGE:
DIE ERSTAUNLICHE Auswirkungen VON SELBSTBILD 

UND FREMDBILD 

Jeder, der mich etwas besser kennt weiß, dass ich ein riesiger MARVEL-Su-
perhelden-Fan bin (ganz offiziell natürlich nur wegen meines Superhelden-be-
geisterten Teams und meines 9-jährigen Sohnes, mit denen ich zu jeder neuen 
Film-Premiere feierlich ins Kino nach Wolfsburg fahre…)! 

Natürlich bin ich immer wieder beeindruckt von den visuellen Eindrücken 
und genial gemachten Effekten, doch liebe ich die MARVEL-Filme auch aus 
einem weiteren Grund. Viele von den Filmen tragen nämlich eine ganz beson-
dere und wirklich tiefe Botschaft in sich, aus der ich oft viel für mich mitneh-
men kann.

So auch der MARVEL-Film „Dr. Strange“. In dem Film geht es um einen bril-
lanten und gefeierten Neurochirurgen, der sich bei einem schweren Autounfall 
seine meisterhaften und preisgekrönten Finger verletzt. Fortan kann er nicht 
mehr seiner Passion als Neurochirurg nachgehen, von der er dachte, es sei seine 
Erfüllung. Sein Name: Dr. Stephen Strange. Deprimiert und einsam verbringt 
er die Zeit während seiner Reha damit, alternative Wege der Heilung zu finden. 
Seine Reise führt ihn nach Tibet, wo er eine geheimnisvolle Frau kennenlernt, 
die ihn in die Geheimnisse der Magie und in verborgene Dimensionen einführt 
und ihn zum „Obersten Zauberer“ ausbildet - denn Stephen Strange ist zu weit 
höherem bestimmt, als zu seinem Dasein als Neurochirurg. 

ENTDECKE DEN DR. STRANGE IN DIR

Warum ich Dir das alles erzähle? Ganz einfach: So wie es Dr. Strange im Film 
ergeht, so geht es den meisten Menschen da draußen (und wahrscheinlich auch 
Dir) ebenfalls. 

KAPITEL 1.6
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Sie denken, sie hätten ihre wahre Bestimmung oder Erfüllung in einem Be-
ruf gefunden, den sie tagtäglich ausüben und immer wieder auf die gleiche Art 
und Weise durchführen. Doch irgendwann gibt es einen Moment, in dem sie, 
ausgelöst durch eine Außeneinwirkung (zum Beispiel wie bei Dr. Strange der 
Autounfall) oder durch einen eigenen Impuls, anfangen, alles zu hinterfragen. 
In ihnen gibt es ein subtiles Gefühl von Unzufriedenheit, das ihnen permanent 
wie eine innere Handbremse die Energie absaugt und den Schwung und die 
Leichtigkeit aus allen Aktivitäten zieht. Tief in sich wissen und spüren sie, dass 
da noch mehr auf sie wartet…

Also machen sie sich auf die Reise, dieser wahren Bestimmung nachzugehen 
und Antworten auf all die Fragen zu finden, die sich ihnen mit der Zeit aufgetan 
haben. Manche von uns surfen stundenlang im Internet in der Hoffnung, dort 
die richtige Antwort zu finden, andere wiederum begeben sich auf eine „echte“ 
Reise in ferne Länder und unbekannte Kulturen. So tat es Dr. Strange ebenfalls. 
Dr. Strange stieß auf die bereits erwähnte geheimnisvolle Frau, die ihn ausbilde-
te und ihn herausforderte. Denn sie glaubte an ihn und schenkte ihm Vertrauen 
und Zeit, sich neu zu entdecken und neu zu erfahren.

DIE MAGIE DES WAHREN „SEHENS“

Doch das alles entscheidende Element war folgende Tatsache: Sie sah mehr 
in ihm, als er es selbst damals konnte. Die geheimnisvolle Frau sah keinen ver-
krüppelten Neurochirurgen, der verzweifelt versuchte, seinen Platz in der Ge-
sellschaft zu finden und seine Finger zu heilen, nein. Sie sah bereits den Helden 
in ihm, der dazu bestimmt war, eines Tages die Welt vor den Gefahren anderer 
Dimensionen zu retten. Sie sah seine wahre Größe, sie sah sein helles Licht, 
sie sah all sein Potential. Sie ließ sich nicht von der Erscheinung blenden, die da 
vor ihr stand, sondern konnte bereits jetzt schon sehen, was sich erst in ferner 
Zukunft zeigen sollte. Und damit wurde sie auch für mich zu einem großen Vor-
bild, an das ich mich auch heute noch sehr gerne zurückerinnere. 

Dr. Stephen Strange hingegen, hatte sich selbst gedanklich fast schon auf-
gegeben. Er sah nicht mehr viel Hoffnung auf seinem Weg. Und das, was die 
geheimnisvolle Frau in ihm sah, war ihm mehr als fremd. Niemals wäre er auf 
die Idee gekommen, als Wächter dieser Welt Millionen von Menschenleben zu 
retten.

Und auch, wenn diese Beispiele in den vorangegangenen Zeilen allesamt In-
halte aus dem Film „Dr. Strange“ waren, so besitzen diese Bilder die Kraft, Dir 
eines zu verdeutlichen… Das Bild, was Du von Dir selbst hast, weicht so gut wie 
immer ab von dem Bild, was die Außenwelt von Dir hat. Wie bei Dr. Strange 
und der geheimnisvollen Frau. Genauso ist es auch im Supermarkt, auf Deiner 
Arbeit, in Deiner Familie und Deinen Beziehungen. Das, was Du über Dich 
denkst, deckt sich so gut wie niemals mit dem, was andere von Dir denken. 
Diese Tatsache bezeichne ich auch gerne als das Phänomen von Selbstbild und 
Fremdbild. 

DAS PHÄNOMEN VON SELBSTBILD UND FREMDBILD

Viele Menschen tendieren dazu, sich selbst ständig und permanent zu verurtei-
len. Sie verurteilen sich dafür, dass sie nicht schön genug, nicht schlau genug, 
nicht stark genug und nicht schnell genug sind. Sie zweifeln an ihren Fähig-
keiten, an ihren Talenten und an ihrem Aussehen. Das spannende dabei ist, dass 
diese Menschen das Bild, was sie von sich selbst haben, auch auf andere Men-
schen übertragen. Sie denken, dass alle anderen genauso denken wie sie. Dass 
allen die Augenringe, die Falte oder der kleine Pickel aufgefallen ist. Dass alle 
merken, dass sie schon wieder 2 KG mehr auf der Hüfte haben, als noch vor 
zwei Wochen. Und ganz ähnlich wie bei Dr. Strange verfallen auch sie dann 
logischerweise in eine Traurigkeit und Lethargie, die ihnen ihre Lebensenergie 
raubt.

Sollte es Dir gerade ähnlich gehen, habe ich nun eine besondere Botschaft für 
Dich: Ich und alle anderen Menschen auf dieser Welt sehen Dich ganz anders, 
als Du es selbst gerade tust, denn wir verbringen nicht jeden Tag im Jahr 24 
Stunden lang in DEINEM Körper! 

Und mal ehrlich: Selbst wenn Du im Körper von Mutter Theresa stecken 
würdest - Du könntest immer Anhaltspunkte finden, die Gründe für ein Gefühl 
von Wertlosigkeit, Zweifel und Angst liefern würden. Du bist also nicht allein. 
So wie es Dir geht, geht es Millionen anderen Menschen ebenfalls.

Denke immer daran: 
Du bist wertvoll und einzigartig. 
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Dich gibt es kein zweites Mal! Deswegen kann man Dich auch nicht mit ei-
nem anderen Menschen vergleichen, da wir alle mit verschiedenen „Extras“ und 
Besonderheiten ausgezeichnet worden sind. Jeder von uns hat - ganz ähnlich 
wie Dr. Strange - eine besondere Superkraft. Und die heißt Individualität. Denn 
indem Du so bist, wie Du bist, Dich nicht verstellst und Deinen Prinzipien treu 
bleibst, steckt auch in Dir ein wahrer Rohdiamant, der nur noch darauf wartet, 
etwas geschliffen und poliert zu werden. 

LASS DICH NICHT VON EINEM VERZERRTEN SELBSTBILD IRRITIEREN

Dass ich Dir diese Geschichte zu genau diesem Zeitpunkt des Buches erzäh-
le, hat einen besonderen Grund. Unser Selbstbild ist geprägt durch alle Inhalte 
unseres „Gefäß des Lebens“ - die guten und auch die schlechten. Unglückli-
cherweise sind negative Erinnerungen immer deutlich präsenter in den Köpfen 
der Menschen und damit auch leider dominanter in ihrer Einflussnahme auf 
das Selbstbild. Das führt dazu, dass die meisten Menschen ein total verzerrtes 
Selbstbild von sich haben und dieses verzerrte Selbstbild allein bereits große 
Erfolge und Glück sabotieren kann.

Weil sie kaum Gutes über sich selbst denken, haben sie ein geringes Selbst-
wertgefühl und ihnen fehlt die Lebensfreude und die Energie. 

Doch ohne Selbstwertgefühl, Lebensfreude und Energie kommst Du leider 
nicht weit auf dem Weg zu Deinem Traumleben… Und aus diesem Grund wer-
den wir uns in den folgenden Kapiteln genau damit beschäftigen: wie Du es 
schaffst, Deine Lebensfreude, Deine Energie und Dein Selbstwertgefühl wieder 
in die richtige Richtung zu lenken, damit Du endlich mit Vollgas durchstarten 
kannst, um selbstbestimmt das Leben zu kreieren, von dem Du schon immer 
geträumt hast.

DER BESTMÖGLICHE MOMENT,
UM ETWAS ZU VERÄNDERN,

IST IMMER JETZT. 

Deswegen lass uns nicht lang warten und direkt weitermachen - mit Kapitel 2 
und dem Thema G.A.I.L. - Dein Weg in ein außergewöhnliches Leben. 

G.A.I.L.
Dein WEG IN EIN 

AUSSERGEWÖHNLICHES 
Leben

KAPITEL 2
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Bist Du nun schon ganz gespannt, wie es weiter geht? Willst auch Du unbe-
dingt wissen, wie Dein Weg in ein außergewöhnliches Leben aussieht? 

DANN SICHER DIR AM 01. MAI 2020 DEIN KOSTEN-
LOSES EXEMPLAR VOM BUCH!  

>>> WWW.DAMIAN-RICHTER.COM/GO <<<

Ich hoffe sehr, das Dir das erste Kapitel bereits geholfen hat und Du jede menge 
Klick-Momente hattest! Ich würde mich riesig über Dein Feedback zum Buch 
freuen. Schreibe mir dazu gerne einen Kommentar unter meinen aktuellsten 
Beitrag auf Instagram @damianlifecoach oder auf Facebook.

Mein Team und ich lesen uns wirklich jeden einzelnen Kommentar durch und 
sind schon ganz gespannt auf Dein Feedback und Deine größte Erkenntnis. 

GO, GO, GO and Level up your Life!

Dein Damian 

http://www.damian-richter.com/Go
https://www.instagram.com/damianlifecoach/
https://www.facebook.com/damianlifecoach/
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