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lebenswert

Die Gemeinsamkeit aller Erfolgsmenschen: große 
Träume! Sie alle haben irgendwann einmal eine Vi-
sion gehabt und sich dann mutig ihren Ängsten ge-
stellt. Ein Traum wird nur dann zur Realität, wenn 
Sie auch dafür kämpfen. Heroischer Mut – das ist es, 
was Sie brauchen, um Ihr Leben auf einen neuen Le-
vel zu stellen.

E
s hat noch nie so viele Möglichkeiten für jeden einzelnen 
gegeben, wie in unserer fantastischen Zeit. Alles geht – Sie 
müssen nur Ihre Ängste endlich hinter sich lassen und zu-

greifen. Es ist ganz einfach: Mit besseren Ursachen kommen Sie 
zu besseren Ergebnissen. Wenn Ihnen das, was Sie gerade erle-
ben nicht gefällt, dann setzen Sie ganz einfach neue Ursachen! 
Ist doch Unsinn – immer wieder dasselbe auf die selbe Art und 
Weise zu tun und auf bessere Ergebnisse hoffen!
Viele haben schon lange keine großen, erfolgreichen Gefühle mehr 
erlebt. Vor lauter Angst wagen sie es nicht, etwas Neues auszu- 

Wer Angst hat vor
Misserfolg, wird niemals                   
Erfolg haben!

D i p l .  M e n t a l t r a i n e r i n
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probieren. Aber die starken Gefühle gibt es eben nur 
außerhalb unserer Komfortzone – und so opfern vie- 
le wegen ein paar schlechter Erfahrungen ihre schöns- 
ten Träume. Die Ursache von Negativität ist auf eine 
Reihe von meist „unbewussten“ Ängsten zurückzu-
führen. Die Menschen haben oft einfach Angst, sich für 
etwas zu begeistern und dann wieder mal enttäuscht 
zu werden. Also bleiben sie lieber gleich pessimistisch.

Ein bisschen Angst ist gar nicht schlecht und stimu- 
liert uns sogar bzw. fungiert als Antrieb. Wenn Sie 
keine Angst verspüren, bevor Sie einen großen neu-
en Schritt setzen, so ist das oftmals nur ein Zeichen 
dafür, dass der Schritt nicht groß genug ist für Sie. 

Eine Spur von Angst zeigt, dass Sie dabei sind, Ihre per- 
sönlichen Grenzen zu überschreiten und zu wachsen. 
Gibt es etwas Aufregenderes, als mit pochendem Herz- 
en etwas Neues zu probieren? Dann fühlen wir uns 
wie Kinder, die sich von einem Abenteuer ins nächste 
stürzen. Das steigert die Lebenskraft und die Lebens-
freude. Der Schritt auf ein neues Terrain lässt uns 
neue Erfahrungen sammeln, Situationen erleben und 

Menschen kennen lernen. Wir dürfen nur nicht zau-
dern zwischen „soll ich‘“ oder „soll ich nicht?“. Vorbei 
mit notorischen Ausreden…zeigen Sie, welche Kraft 
in Ihnen steckt und machen Sie etwas, worauf Sie noch 
lange stolz sein werden. Sobald Sie die Kontrolle über 
ihr Handeln übernehmen, haben Sie auch die Kont-
rolle über Ihre Emotionen. Stellen Sie sich dem Ge-
fürchteten und die Angst wird abnehmen. Treffen Sie 
eine beherzte Entscheidung und nehmen Sie sich vor, 
immer Ihr Bestes zu geben, dann werden Sie „vom 
Leben“ auch immer das Beste zurückbekommen.

„Was wäre das Leben,
hät ten wir nicht den Mut,

etwas zu riskieren“

(Vincent van Gogh)
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