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                               E R F O L G   e r f o l g t                                

                               Die Freiheit,  

                               selbstverantwortlich zu leben 

 Das Buch 

 

Ich heiße Günther Werkl. Viele internationale Unterneh-
men wie: REWE, ÖCI, ITO, DB Schenker, Ericsson, 
POST AG, NOVOMATIC etc. vertrauen mir seit vielen 
Jahren bei der Auswahl und Weiterentwicklung von  
Spezialisten und Führungskräften und der Begleitung in 
Veränderungsprozessen.  

Egal in welcher Lebens- oder Geschäftssituation Sie sich 
gerade befinden, das Buch zeigt Ihnen realistische und 
praktische Umsetzungsmöglichkeiten. Die „best prac-
tices“ meiner Berufs- und Lebenserfahrungen.  
 
Auch Sie können jetzt davon profitieren: 

 Nutzen Sie die vielfältigen Beispiele und Übungen für 
Ihren persönlichen Erfolg 

 Unterstützen Sie Ihre Mitarbeiter, den passenden Job 
mit Freude und Leichtigkeit auszuführen 
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Der Nutzen: 

• Die wichtigste Ressource, den Faktor Mensch, optimal 
und nachhaltig zu nutzen und die Mitarbeiter gemäß ih-
ren wahren Fähigkeiten, Interessen und Motivatoren 
einzusetzen 

• Die Mitarbeiter emotional stärker an das Unternehmen 
zu binden und so das tatsächlich genutzte Wertschöp-
fungspotenzial des Unternehmens real zu steigern 

• Die Mitarbeiter befähigen, den passenden Job mit 
Freude und Leichtigkeit auszuführen und damit auf na-
türliche Weise einen höheren Leistungsstandard zu er-
reichen    
  

 
  

 

  

 

E 
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Vorspann 
 

„Nicht der Wind, sondern die Segel bestimmen den 

Kurs“   

  

Ich heiße Günther Werkl, und viele internationale Un-

ternehmen wie REWE, ÖCI, ITO, DB Schenker, POST 

AG, TELEKOM Austria Group, NOVOMATIC etc. ver-

trauen mir seit mehr als 20 Jahren bei der Auswahl und Wei-

terentwicklung von Spezialisten und Führungskräften und 

der Begleitung in Veränderungsprozessen.  

 

Veränderung ist das einzig sichere in unserem Leben! 

 

Dieser Satz charakterisiert ein Grundprinzip allen Lebens.  

Für jeden Menschen und für jedes Unternehmen gibt es 

Phasen des Erfolgs und Phasen eines scheinbaren Still-

stands oder einer Krise. 

Dies sind meist die wichtigsten Entscheidungspunkte, not-

wendige Veränderungsprozesse zu planen und umzusetzen. 

Wird Dir dies bewusst, so ist dies meist der Anfang einer 

längst überfälligen Neuausrichtungen auf die aktuelle Le-

bens- oder Geschäftssituation. 

Unabhängig davon, ob Du Dich in der Startphase, in einer 

Erfolgsphase oder in einer Krisenphase befindest, es ist im-

mer der richtige Zeitpunkt, den von mir aufgezeigten Weg 

konsequent zu gehen.  

 

Wollen wir nicht alle glücklich und zufrieden leben? Mit 

Liebe das tun was wir am besten können und was uns, und 

anderen, Freude macht? 
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„Wenn sich Deine Talente mit den Bedürfnissen der Welt kreu-

zen, dort liegt Deine Berufung“ (Aristoteles) 

 

Es sind jetzt sicherlich mehr als 20 Jahre vergangen, als Ro-

land Hahn, ein guter Freund und damals Inhaber einer Wer-

beagentur, mit mir gemeinsam einen Slogan und ein Logo 

entworfen haben, dass die Bedeutung und den Sinn meiner 

Arbeit ausdrücken sollte. 

 

Der Slogan lautet: „Erfolg erfolgt…….“    

  

Das bedeutet, dass alles im Leben seinem natürlichen Fluss 

folgt. Auch der Erfolg. 

Und zwar dann, wenn alles scheinbar mühelos, wie von al-

lein funktioniert, nicht übermäßig viel Aufwand getrieben 

wird und vor allem mit innerer Freude und ohne Kampf ge-

schehen darf. Wir reisen dann, wie Francois Egli (Das 

LOLA Prinzip) es beschreibt, wie auf einem bequemen Pas-

sagierschiff auf dem Fluss des Lebens. 

 

Dr. Thomas Wörz, führende Kapazität im Mentaltraining 

vieler international erfolgreicher Spitzensportler, Weltmeis-

ter, Olympiasieger und Europameister, beschreibt in seinem 

Buch „Die mentale Einstellung“ dieses Prinzip ebenfalls, als 

den Schlüssel zum Erfolg. 

Er drückt es sogar sehr dramatisch aus mit dem Slogan 

„Vergiss den Erfolg“.  
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Dabei geht es nicht darum, seinen Erfolg nicht zu visualisie-

ren und zu planen, sondern bei der Umsetzung, in großer 

Achtsamkeit, immer im Hier und Jetzt zu sein.  

Dann können die besten Ergebnisse im „Flow“ erfolgen.   

 

Jeder von uns hat riesige Potenziale. Wir müssen sie nur nut-

zen und dem Erfolgsgesetz vertrauen.   

 

Dieses Buch beschreibt den Prozess dieses universel-

len Gesetzes des Lebens.  

 

Du wirst immer erfolgreich sein und Deinem persönli-

chen Ziel näherkommen, wenn Du diese Schritte kon-

sequent umsetzt. 

 

 

In diesem Buch lernst Du: 

 

 Deine jetzige Lebens- oder Unternehmenssituation zu 

verstehen 

 Deine einzigartigen Qualitäten zu erkennen   

 Diese Qualitäten selbstsicher und klar zu kommunizie-

ren 

 Deine Ideen tatsächlich umzusetzen   

 Deine erzielten Ergebnisse zu analysieren und daraus 

neue Maßnahmen zu kreieren 

 Dein Leben selbstverantwortlich und in Freude zu leben 

und Dich selbst positiv weiter zu entwickeln    
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Einleitung 
 

Liebe Leserin, lieber Leser. Ich freue mich für Dich und für 

mich, dass Du Dich entschlossen hast, etwas Entscheiden-

des für Dich persönlich, für den Erfolg Deines Projekts  

oder Deines Unternehmens zu tun. 

Die Beantwortung der Frage nach dem Warum, dem Sinn 

und dem Nutzen Deines Tuns wird Dich einen ersten wich-

tigen Schritt näher an Dein Ziel bringen. Die Fähigkeit diese 

wichtigen Inhalte auch effektiv zu kommunizieren und an-

schließend in die Tat umzusetzen werden Dich befähigen, 

Dein gewünschtes Ziel auch tatsächlich zu erreichen. Dabei 

ist das Ziel selbst nebensächlich. Es ist der Weg dorthin, der 

Dein Leben mit Freude erfüllen wird. Wenn du einen 

Traum oder eine Vision hast, dann wünschst du dir oft ein-

fach nur schnell anzukommen. Wenn die Dinge dann nicht 

gleich so laufen, wie du sie gerne hättest, wirst du unter Um-

ständen schnell ungeduldig und verlierst die Lust. Oder Du 

erreichst Dein Ziel und bemerkst, dass es sich ganz anders 

anfühlt als Du erwartet hast. So ging es mir mehrere Male in 

meinem Leben. Bis ich verstanden habe, was Konfuzius mit 

seinem Zitat “Der Weg ist das Ziel” eigentlich ausdrücken 

wollte. Dieses Buch wird einen Teil dieses Geheimnisses 

lüften. Ganz verstehen wirst du es erst, wenn es Dir gelingt, 

das theoretische Wissen auch in Deine Alltagspraxis zu 

übernehmen.    
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Der Slogan „Erfolg erfolgt…“ ist heute wahrer denn je. Ich 

kann diese Aussage aus meiner persönlichen Erfahrung, und 

aus der Erfahrung vieler Klienten und Unternehmen von 

ganzem Herzen unterschreiben. 

 

Aber es war nicht immer so.  

 

Geboren 1949 in Klagenfurt, studierte ich Betriebswirt-

schaft und Psychologie an der Uni Graz und absolvierte ein 

Meisterstudium an der Akademie für Metaphysik in Kuala 

Lumpur zum traditionellen chinesischen Feng-Shui Meister 

und Meister der Bioenergie. 

Mein berufliches Erfahrungsspektrum reicht von 20 Jahren 

Führungserfahrung in internationalen Konzernunterneh-

men bis zu 26 Jahren selbständiger Tätigkeit mit Menschen 

und Unternehmen, als Berater, Coach und Trainer. 

 

Viele namhafte Unternehmen wurden zu langfristigen Part-

nern und nehmen auch heute noch gerne meine Dienste in 

Anspruch. 

 

Ich bin zum dritten Mal glücklich verheiratet, habe 5 ge-

meinsame Kinder und 5 Enkelkinder, die mir große Freude 

bereiten. 

 

Das was sich jetzt wie eine Erfolgsstory anhört, war aber für 

mich ein Weg vieler Umwege, mit großen Erfolgen, aber 

auch schmerzhaften Rückschlägen. 
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Rückwirkend betrachtet ist es für mich einfach, die Ursa-

chen dafür zu erkennen und daraus die Lösungsansätze ab-

zuleiten, die die Basis dieses Buches sind. 

 

Erfolg erfolgt zwar auf ganz natürlichem Wege, Vo-

raussetzung dafür ist aber, dass wir ihn nicht verhin-

dern und uns damit selbst im Wege stehen. 

 

Deswegen sind einige Zutaten notwendig, um den eigenen 

Erfolg auch machbar zu machen und im eigenen Leben zu 

realisieren. 

 

Rückblickend, ist meine Geschichte die eines ganz norma-

len Menschen.  

Meine Familie war gut bürgerlich und bot mir jede Freiheit, 

sicher und meinen Neigungen gemäß aufzuwachsen. Man-

gels einer wirklich starken Führung war ich oft sehr wild und 

bewegte mich am Rande des Erlaubten. Ich lernte viele Fa-

cetten des Lebens kennen, war aber immer so selbstbewusst 

und clever, den für mich richtigen Weg zu erkennen. Zwar 

nicht immer sofort, aber immer rechtzeitig. 

Ein Beispiel dafür war meine erste Ehe. Wir waren 17 und 

sie war die erste „Liebe“ für mich. Und so passierte es schon 

beim ersten Mal. Geschützter Sex war nur ein Schlagwort 

für mich und in dieser Situation undenkbar. Ich wurde Va-

ter. Aber damit noch nicht genug. Die damalige Gesell-

schaft, und beide Familien waren sich einig. Es musste ge-

heiratet werden. Und zwar sofort nach der Matura. Und ich 

muss gestehen, ich war damals zu schwach, um mich dage-

gen aufzulehnen.  
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Es war einfach schön verleibt zu sein, einen weiblichen Ge-

fährten (Körper) an der Seite zu haben und die Freuden der 

Jugend zu genießen.    

Sehr rasch wurde ich von der Realität eingeholt. Ich wollte 

unbedingt studieren aber meine Frau wollte, dass ich Geld 

verdiene. Sie stellte mich vor die Wahl. Und ich entschied 

mich das erste Mal in meinem Leben, bewusst für meinen 

Weg. Ich traf meine erste Karriereentscheidung. 

  

Jetzt stellte ich mir die Frage: Was soll ich studieren? 

 

Da ich keine Ahnung hatte, begann ich ein Studium in Eng-

lish. Aber nach den ersten 5 Monaten wusste ich, dies ist 

sicherlich nicht das richtige für mich. 

 

Und so versuchte ich während der nächsten 27 Jahre die 

eine oder die andere Karriereliter zu erklimmen. 

 

Ich war sehr erfolgreich, aber nie zufrieden. 

 

Und so kam es, wie es kommen musste.  

Ich war Anfang 40, schon einige Jahre erfolgreich als Ge-

schäftsführer von Mechatronics, einem internationalen 

Konzern tätig, wiederverheiratet, hatte 4 Kinder, ein moder-

nes Haus und alle nützlichen Annehmlichkeiten des Lebens.  

Der Job war zwar herausfordernd, aber er füllte mich nicht 

wirklich aus. Es war mir zwar noch nicht bewusst, aber im 

Inneren war ich schon auf der Suche nach etwas herausfor-

derndem, etwas das wirklich Sinn für mich und für andere 

Menschen macht. 
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Ich begann, neben meinem Job, mich mit internationalen 

Geschäften zu beschäftigen. Dabei fiel mir ein Buch in die 

Hände, welches ich heute noch besitze, und auch öfters da-

rin lese, und welches mein Leben komplett verändern und 

auf den Köpf stellen sollte.   

 

Der Titel des Buches: „Being the best you can…” von 

John Kalench. 

Und die wichtigste Frage die mich damals beschäftigte war: 

„What‘s the purpose of your live?“   

Was ist der Sinn deines Lebens? Was ist Deine Berufung? 

Warum bist du hier? 

Gute Fragen, dachte ich mir, hatte aber keine Ahnung, was 

meine Berufung betrifft. 

 

Und so setzte ich mich während der Sommerferien an mei-

nen Pool und begann mit der Arbeit an mir selbst. Nicht, 

dass ich dies nicht schon vorher auch getan hätte, aber dies-

mal war es anders. Ich hatte sofort das Gefühl, dass dies 

wichtig für mich ist und dieser Weg, mit allen Übungen und 

Anleitungen, mein Leben komplett verändern könnte. 

Nach 2 Wochen war es dann soweit. Das Endprodukt mei-

ner Arbeit war eine schriftliche Zusammenfassung meiner 

Lebensvision bzw. Mission. Die Essenz aus allen Übun-

gen und Erkenntnissen, auf einer Seite Papier. 

Ich war zufrieden, legte das Papier in meinen Schreibtisch 

und widmete mich wieder meinen täglichen Aufgaben. 

Das Leben ging scheinbar weiter als wäre nichts geschehen.  

 

Ich vergaß meine Lebensvision. Aber das Leben vergaß sie 

nicht. 
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Ca. 6 Monate später wurde die Konzernleitung für den ehe-

maligen Ostblock von Wien nach Deutschland verlegt und 

ich musste mich entscheiden. Bleibe ich im Raum Wien,  

oder werde ich Weltenbummler. 

 

Ich blieb. 

 

Erfolgsverwöhnt wie ich war, war ich mir sicher: Ich be-

komme soundso sehr rasch wieder einen adäquaten Job. 

Aber so war es nicht und ich fiel ich in ein großes schwarzes 

Loch. 

Monate und Jahre vergingen, aber es ergab sich einfach 

nicht das „Richtige“. Im Nachhinein ergaben sich tatsäch-

lich immer wieder Chancen und Möglichkeiten. Ich war je-

doch noch nicht bereit wirklich hinzuschauen und mich auf 

etwas ganz Neues einzulassen. Das „Richtige“ war so stark 

von meinen klein-egoistischen Weltvorstellungen vorgege-

ben, dass ich damit meinen wahren Weg noch nicht sehen 

konnte.  

Die ganze Familie war verzweifelt. Das Haus musste ver-

kauft werden und ich sah kein Licht, aus diesem Schlamassel 

wieder herauszukommen. 

Erst als das gesamte Vermögen aufgebraucht war, ja sogar 

neue Schulden gemacht werden mussten, war ich bereit, 

mich auf NEUES einzulassen, mich aus meiner scheinbaren 

Komfortzone herauszuwagen. 

„Wenn Menschen bereit sind sich zu verändern, verändern sie sich. 

Vorher tun sie das nicht und sterben sogar, bevor sie so weit sind. Man 

kann sie nicht dazu bringen, sich zu verändern, wenn sie das nicht 

wollen, sowie man sie auch nicht daran hindern kann, wenn sie es 

wollen. (Andy Warhol) 
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Erst einige Jahre später beim Umzug in eine neue Wohnung, 

fand ich „zufällig“ das Blatt Papier mit meiner Lebensvision 

wieder. Und es hat mich fast umgehauen. Ich war tatsächlich 

auf bestem Wege das zu werden, was ich wirklich bin und 

das zu tun, was mir innere Freude verschafft und anderen 

Menschen Nutzen bringt. Ich nenne es Sinn und Lebens-

aufgabe oder wie Aristoteles Berufung.  

Und genau damit werden wir uns im ersten Abschnitt dieses 

Buches beschäftigen. 

  

 

Beschäftigen Dich Fragen wie diese? 

 

❖ Wie plane ich meinen nächsten Karriereschritt? 

❖ Wie finde ich einen für mich passenden Job?  

❖ Was gibt mir wieder Sinn und Bedeutung im Leben? 

❖ Wie soll ich mein zukünftiges Leben ausrichten? 

❖ Wie gehe ich in Krisensituationen mit meinem eigenen 

Leben und mit meinem Umfeld (Partner, Kinder, 

Freunde) um?  

❖ Wie kann ich die gewünschten Veränderungen in mei-

nem Unternehmen tatsächlich umsetzen? 

❖ Gibt es generelle Richtlinien und Anweisungen, die mir 

in diesen Situationen hilfreich sind? 

 

Erlebst Du gerade eine Erfolgswelle, oder bist Du gerade 

kraftlos und mit Deiner Energie am Ende? Dieses Buch 

wird Dir helfen, Ansätze in Deinem Leben zu finden, die es 

wieder wertvoll machen und Dir so die nötige Energie ge-

ben, gesund und in Freude zu leben. 
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Für mich gibt es keine ZU-Fälle im Leben, die eben nur so 

zufällig passieren. Alles was mir im Leben widerfährt (im 

Positiven wie im Negativen) hat mit mir selbst zu tun und 

fällt mir zu.  

So ist es auch kein Zufall, dass Du gerade jetzt dieses Buch 

liest. Alles was Dir im Leben widerfährt (im Positiven wie 

im Negativen) hat mit Dir selbst zu tun und fällt Dir zu. 

 

Du bist jetzt bereit, die Selbstverantwortung für Dein Leben 

zu übernehmen.     

  

Du bist der Auslöser, und selbst verantwortlich für alles in 

Deinem Leben. 

 

Wer möchte dies nicht sein? Jeder möchte immer das Rich-

tige zur richtigen Zeit tun und somit den persönlichen Er-

folg erfolgen lassen.  

 

In diesem Buch lernst Du viele Ideen, Methoden, Strategien 

und spezielle Übungen kennen, die Dich unabhängig ma-

chen. Unabhängig von den äußeren Umständen, von Dei-

nem Partner, von deinem Boss, von einem Lehrer oder ei-

nem Idol. Du lernst dich selbst als eigenständige Persönlich-

keit weiter zu entwickeln und das zu tun, was Du am besten 

kannst. 

  

Dass dies auch wirklich möglich ist, beweisen die moderne 

Quantenphysik, medizinische Forschungen und alle diejeni-

gen Menschen, die Höchstleistungen dann abrufen können, 

wann sie gebraucht werden.  



19 
 

Wir erschaffen unser Leben täglich neu. Das Problem dabei 

ist, dass dies zu 99% unbewusst geschieht. Wir nehmen im-

mer wieder, die in unserem Gehirn und in unseren Körper-

zellen schon gespeicherten Muster und Erfahrungen als Ba-

sis (=Erfolgsrezepte) für unser jetziges Leben. Wir leben 

quasi in der Vergangenheit. 

Abgesehen davon, dass wir auch alle negativen Erfahrungen 

in unserem Erinnerungsspeicher abspeichern, die alten Er-

folgsmuster unserer Kindheit jetzt überholt sind und über-

haupt nicht mehr passen, versäumen wir dadurch, unser Le-

ben wieder selbst nach unseren heutigen Wünschen und 

Perspektiven auszurichten.  

 

Wir haben einfach keine Chance, wenn wir keine 

neuen Impulse setzen. 

 

Richten wir einen Blick auf die Wirtschaft. Was tun alle er-

folgreichen Unternehmen?  

 

Sie müssen täglich kreativ sein und sich immer wieder 

neu erfinden und sich auf die geänderten Bedingungen 

einstellen.  

 

Was glaubst Du passiert mit Unternehmen, die nur 1 Jahr 

lang so dahinleben wie die meisten Menschen?  

Flach, eintönig, unbewusst, immer wieder dieselben Routi-

nen leben, viel Energie für Tätigkeiten vergeuden worin sie 

nicht die Besten sind oder nicht zeigen können, worin sie 

die Besten sind.  Die Antwort kennst Du.  

 

Es würde diese Unternehmen nicht mehr geben.  
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So ist es letztlich auch mit unserem Leben. Beobachten wir 

z.B. unsere Partnerschaften. Wie lange sind sie freudvoll 

und erfüllend? So lange, wie wir uns bemühen gemeinsame 

Erfolge, gemeinsame Sternstunden, gemeinsam guten Sex 

zu haben etc. Wird dies alle zur Routine, gibt es keine neuen, 

aufregenden Perspektiven. Wir verlieren das Interesse., wir 

gehen fremd oder trennen uns. 

Ebenso verhält es ich mit der Beschäftigung mit uns selbst 

oder mit unserem Beruf. Unser Leben wird stumpf und 

Sinn-los. Wir werden krank. Verlieren unseren Job und un-

ser Leben. 

 

Erinnere Dich oder beobachte einfach kleine Kinder. Die-

sen Mut, diese Neugierde, diese Lebensfreude. Die Speicher 

im Gehirn und in den Zellen sind noch fast leer. Sie erfahren 

und speichern täglich neue, aufregende Situationen. Das Le-

ben ist für sie Freude, Glückseligkeit, Überraschung. Ihnen 

ist nie fad. Sie werden nur von uns Erwachsenen einge-

bremst.   

Die Selbstverantwortung für Deine Karriere, Deine Familie 

und Dein Leben selbst zu übernehmen ist der erste und 

wichtigste Punkt. 

 

Du musst nur „ja“ dazu sagen. 
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Dann wirst Du Schritt für Schritt lernen, Dein Leben be-

wusster zu planen und bewusster zu leben. Das geht sicher-

lich nicht von heute auf morgen. Deswegen ist es wichtig, 

sich kleine Etappenziele zu setzen. Die ersten Erfolge, an 

denen Du Dich immer wieder ausrichten und motivieren 

kannst, stellen sich unmittelbar ein. Du wirst sie aber nur 

bemerken, wenn Du achtsam bist. Achtsam was in Dir und 

in Deinem Umfeld geschieht. 

Klare, machbare Ziele, ein unterstützendes Umfeld, ein kla-

rer Entwicklungsplan und wenn nötig auch externe Unter-

stützung sind wichtige Garanten für Dein Gelingen. 

 

Das Geniale dabei ist, wir wissen alle, wie dies möglich ist. 

Wir haben es alle schon praktiziert. Wir habe es nur in der 

Routine unseres täglichen Lebens vergessen und müssen 

uns jetzt wieder daran erinnern. 

 

Jeder kann dies. Und jeder wird für sich erfolgreich 

sein. 

 

VERSPROCHEN! 

 

Wenn Du jetzt damit in Resonanz gehst und Dir entweder 

sagst „Das ist vollkommener Blödsinn“ oder „Ja das klingt 

gut und befreit mich von allen Abhängigkeiten“ dann lies 

bitte weiter. 

 

Wenn diese Aussage bei Dir keine Spuren hinterlässt, dann 

klappe das Buch jetzt zu und lebe so weiter wie bisher. 

 

Wie auch immer; VIEL VERGNÜGEN. 
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Überblick 
 

 

 
 

 

Diese Übersichtsgraphik zeigt die wichtigsten Schritte des 

natürlichen Erfolgsprozesses. 

 

Du wirst immer erfolgreich sein und Deinem persönlichen 

Ziel näherkommen, wenn Du die folgenden Schritte konse-

quent umsetzt. 
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1. BERUFUNG. Erkenne wer Du bist. Frage Dich wa-

rum Du etwas machst oder nicht? Welcher Sinn und 

Nutzen stecken für Dich dahinter? 

2. VISION. Mache Dir ein klares Bild Deiner Vision und 

verankere sie in Deinem Bewusstsein. 

3. SELBSTVERTRAUEN. Stärke den Glauben daran 

was Du tust und stärke Dein Selbstvertrauen. Welchen 

Nutzen versprichst Du anderen? Zeigt es das Beste 

von Dir oder Deinem Unternehmen? 

4. KOMMUNIKATION. Verpacke Dein Nutzenver-

sprechen so, dass jeder sofort erkennt, ob und welchen 

Nutzen er daraus ziehen kann. 

5. AKTION. Setze Deine Vision aktiv in die Tat um und 

produziere konkrete Resultate. 

6. REFLEXION. Reflektiere Deine Ergebnisse. Über-

nimm die Verantwortung dafür. Lerne aus Deinen 

Fehlern. 

7. REVISION. Plane notwendige Veränderungen und 

gehe zurück an den Start. (Punkt 1: WARUM?) 

 

Der Erfolgskreislauf ähnelt unseren Abläufen in der Natur. 

Winter (Der Samen wird gelegt), Frühling (Kreatives 

Wachstum beginnt), Sommer (Volle Blüte), Herbst (Die 

Ernte, die Produkte, das Resultat kann eingefahren werden) 

Winter / Zeit zum Ruhen (Reflexion, Kräfte werden ge-

sammelt).  

 

Wir sind wieder bereit für Neues. 
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Ein ähnlicher Ansatz wird in der Neuro-Linguistik verwen-

det und beschreibt eine natürliche, logische Hierarchie, wel-

ches die Basis jedes Lern- bzw. Veränderungsprozess dar-

stellt. Robert Dilts (nach Gregory Bateson). 

  

Demnach bewirkt jede Veränderung auf einem höheren Ni-

veau definitiv eine Veränderung in den unteren Niveaus. 

Du wirst dann erfolgreich sein, wenn sich sowohl Dein Ver-

halten als auch Deine Fähigkeiten im Einklang mit dem 

höchsten Niveau (Deiner Berufung) befinden. Dann ergibt 

sich alles andere wie von allein.  

 

 
 

 

Deswegen ist es unser erstes Ziel, unsere persönliche Iden-

tität zu erkennen, daraus eine Vision zu entwickeln und diese 

in uns selbst mit hohem Selbstvertrauen zu verankern. 
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Dies sind die 3 wichtigsten Schritte zu Deinem Erfolg.   

 

❖ Deine Berufung – Selbstpositionierung 

❖ Kommunikation und Selbstpräsentation 

❖ Aktion – Die konkreten Schritte der Umsetzung 

 

Deine konsequente Durchführung wird letztlich dazu bei-

tragen, die Fragen zu beantworten:  

 

„Wozu bist DU wirklich fähig?“   

 

„Wie kannst DU Deinen persönlichen Weg finden, in 

Freiheit, selbstverantwortlich zu leben.“ 

 

„Wie kann Erfolg auf natürlichem Weg für Dich erfol-

gen.“ 

 

 

 


