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Vorwort
„Wer sich nicht bewegt, spürt seine Fesseln nicht.“
(Annemarie Selinko)

Ich freue, dass du den ersten Schritt zu einem „reicheren“ Alltag bereits getan hast! Du hast
Interesse daran, dich weiterzubilden und motivierter zu sein. Diese Bereitschaft zur
Veränderung ist stets die wichtigste Einsicht.
Nun kommt es darauf an, aus der Bereitschaft ein Verlangen und aus dem Verlangen,
Handlungen zu machen.
Am Ende des E-Books findest du eine kleine Bitte von mir an dich. Schreibe mir bitte dein
Feedback zum Inhalt dieses Buches in einem kurzen Text. Danke! Und jetzt geht’s los. ☺
Mit 18 Jahren, als ich von Leipzig nach Berlin gezogen bin, war ich am Boden. Das Studium ist
meinen Vorstellungen nicht gerecht geworden, ich hatte keinen Freundeskreis, ich fand mich
in Berlin nicht zurecht.

In einer sehr kurzen Zeit kam die - für mich sehr erschütternde - Erkenntnis: Das Leben ist
nicht so rosarot, wie ich es mir immer vorgestellt habe. Damals war das „allein sein“ für mich
komplett neu. Ich musste mich plötzlich mit meinen Gedanken selbst auseinandersetzen.
Motivationslosigkeit und Depression waren meine täglichen Begleiter…
Heute – 3 Jahre später – strotze ich vor Motivation und Tatendrang. Ich war im Jahr 2016 sechs
Wochen in China, drei Mal in Barcelona, in Österreich, Madrid, Frankreich und
deutschlandweit unterwegs. Unglaublich inspirierende Persönlichkeiten sind zu engen
Freunden geworden und ich habe - neben meinem Studium - verschiedene Projekte gestartet
und
realisiert.
Ich habe eine feste Vision entwickelt: Den Menschen Energie zu geben. Genau die Energie, die
ich mit 18 Jahren in meiner Selbstkrise benötigt hätte.

Wie ist das möglich? Wie kann ein Mensch innerhalb von zwei Jahren so einen Wandel
durchleben?
Die Antwort: Motivation

motivationiskey.de
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Idee 1: Kreislauf der Sieger
„Ein negativer Geist wird dir niemals ein positives Leben geben“

Schlechte Laune zu haben, ist echt langweilig.
Sie stresst dich, sie lässt dich nach außen schlecht dastehen und sie blockiert den Kreativen
Bereich deines Gehirns.
Wie kann man mit schlechter Laune umgehen? Gibt es einen Weg, sie von einem auf den
anderen Moment verschwinden zu lassen?
Vielleicht kennst du die folgende Situation: Eigentlich läuft alles ganz okay. Der Tag hat gut
gestartet und der Unterricht, die Vorlesung oder die Arbeit am Projekt beginnt.
Plötzlich geht die Stimmung völlig in den Keller. Irgendwas zieht uns herunter. Wir verlieren
den Fokus und haben schlechte Laune, urplötzlich.
Wodurch kommt das? Was bremst uns aus?

Ein Mensch nimmt durchschnittlich 2%-4% seiner Umgebung bewusst wahr. Zwischen 2 und
4 Prozent kann er entscheiden, wie er denkt, handelt und lebt.
96% bis 98% spielen sich im Unbewussten ab. Jede Information wird hier gespeichert. Zugriff
hat darauf keiner so richtig.
Sieger schaffen es, das Unbewusste so zu polen, dass es überwiegend in eine positive Richtung
denkt.

Was mir heute hilft, und was den ersten Schritt im Kreislauf der guten Laune darstellt ist:
LACHEN!
Die Mundwinkel nach oben ziehen, die Augenbrauen wieder lockerlassen und die Fäuste
lösen.

Es wird sich sicherlich zuerst komisch anfühlen aber so ist das nun mal, wenn ein altes
Muster gebrochen wird und ein Neues entsteht.
Aus dem spontanen Lächeln wird ein Wundern. Dein Gehirn denkt darüber nach warum du
auf einmal andere Reaktionen zeigst als sonst und will das fest gespeicherte „Schlechte-LauneGesicht“ erzwingen.
Gibst du diesem Verlangen nicht nach wird aus dem Wundern innerhalb von wenigen
Sekunden ein Akzeptieren.
motivationiskey.de
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Dein Kopf akzeptiert, dass dieses Mal wohl anders ist und gibt das Lachen frei.
Der Effekt: Aus dem komischen Lächeln wird ein munteres natürliches Lachen und dein

ganzer Körper passt sich dem an.

LACHEN

AKZEPTIEREN

motivationiskey.de
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Idee 2: Worth-Zone – Kunst des klaren Denkens
„Erfahrung ist nicht, was einem Menschen widerfährt, sondern
vielmehr, was er daraus macht.“
(Aldous Huxley)

Die Worth-Zone. Einmal hier angelangt wirst du sie bestimmt nicht mehr so schnell verlassen
wollen, denn in ihr wandelst du ganz schnell negative Ereignisse in positive Erfahrungen um.
Du lernst hier sehr schnell, dass es in allen auf den ersten Blick negativen Umständen
einen positiven Hintergrund gibt und auch wenn dieser noch so klein ist, in der Worth-Zone
wirst du ihn finden!

Ein Beispiel: Dir fällt die gerade gefüllte Tasse Kaffee auf den Boden und zerbricht in tausend
Scherben. Nicht nur musst du jetzt auf deinen Frühstückskaffee verzichten, du musst die ganze
Sauerei auch noch aufwischen.
Eine echte Katastrophe, der Tag hätte kaum schlechter beginnen können, die Laune wäre bei
jedem Einzelnen der circa acht Milliarden Menschen auf der Welt im ersten Moment nach
dem Malheur erst einmal gedrückt.

Doch was nun passiert ist ein echtes Wunder, ganz ohne Tricks.
Mitten in der Worth-Zone stehend, amüsierst du dich darüber, wie so etwas passieren
konnte.
Während du dir den Lappen schnappst und anfängst zu wischen erfreust du dich daran die
Möglichkeit zu haben, jeden Morgen (außer vielleicht heute) entspannt Kaffee trinken zu
können.
Und während du dann die letzten Scherben in den Müll wirfst fällt dir auf, dass du die Tasse
sowieso nicht mochtest und nun die Chance bekommen hast, dir gleich am Nachmittag die
Tasse deiner Träume zu kaufen.
Die Situation ist vorüber und von Stress oder nervlicher Anspannung keine Spur, der Tag kann
super starten!

Die Worth-Zone ist echt ein toller Ort, du bist hier willkommen und darfst dich austoben. Ich
würde sie fast als eigene kleine Karibikinsel in unserem Kopf beschreiben: Vielleicht keine
Cocktails aber dafür gute Stimmung, positive Atmosphäre, und jeden Tag Sonnenschein!

motivationiskey.de
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Idee 3: Frohaktiv – Proaktivität neu definiert
“Wenn du an etwas arbeitest, das dich wirklich begeistert, musst du
nicht gepusht werden, denn die Vision wird dich ziehen”
Fangen wir bei den beiden klassischen Möglichkeiten an, nach denen wir unseren Alltag
gestalten: proaktiv oder reaktiv.

Eine reaktiv handelnde Person sieht sich in Situationen verwickelt und reagiert darauf.
Sie wird vom Lehrer aufgefordert eine Antwort zu geben und fängt dann fleißig an zu grübeln.
Sie wird von ihren Freunden zu einer Party eingeladen und reagiert darauf mit einer Zu-oder
Absage. Sie hat eine Idee zur Gründung eines Unternehmens aber empfindet ihre derzeitige
Aktivität als wichtiger und lässt das Momentum verpuffen. Sie sieht sich einem Problem
gegenübergestellt und reagiert mit dem ihr gewohnten Schema: Unverständnis, Frust und
Orientierung am Problem.

Die proaktiv lebende Person erschafft Situationen und beobachtet dann was geschieht .
Sie meldet sich im Unterricht um eine Antwort zu geben. Sie lädt ihre Freunde zu einer Party
ein und hofft auf reichlich Zu- und wenige Absagen. Sie hat eine Idee zur Gründung eines
Unternehmens und schreitet proaktiv zur Tat um das Momentum so gut wie möglich
auszunutzen. Sie sieht sich einem Problem gegenübergestellt und erschafft daraus die ihr am
simpelsten erscheinende Lösung.

Natürlich finden wir uns hin und wieder in beiden Positionen wieder, aber gerade bei
spontanen Situationen und Problemen trennt sich die Spreu vom Weizen und man erkennt
eindeutig welchem Typ man zurzeit angehört.

Generell ist der proaktive Typ dem reaktiven Typ einen Schritt voraus, wie man anhand der
Beispiele feststellen konnte. Es ist jedoch nicht ganz abwegig zu sagen, dass proaktive
Personen sich auch dadurch auszeichnen, für sich selbst nicht fördernde Situationen
hervorzurufen.
Ein gutes Beispiel sind die Leute, die in einem kleinen Zwiespalt die Fassung verlieren und dem
gegenüber ohne wirklichen Grund eine reinhauen. Auch das ist proaktives handeln, aber es
geht ganz eindeutig in die falsche Richtung. Auch Personen, die anfangen über andere zu
lästern und sich mit ihren Freunden lieber am Leid der vor ihr gestürzten Person amüsieren
statt ihr zu helfen erschaffen Situationen und warten ab was daraus entsteht.

motivationiskey.de
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Deshalb möchte ich dir die Alternative vorstellen, an der du deinen Alltag ausrichten solltest
um Erfolge zu erzielen und dich dabei Tag für Tag einfach gut fühlst: sei FROHAKTIV.

Frohaktivität verbindet das proaktive Handeln mit all dem was dich wirklich glücklich
macht und dir einen sichtbaren Fortschritt bringt. Du kannst genau das ab sofort
anwenden und dich von den Fortschritten begeistern lassen:

1.Wende den Kreislauf der guten Laune an und versetze dich in gute Stimmung
2.Gehe in dich und schau was dir deine innere Stimme für eine Richtung vorgibt
3.Handle so wie dein Inneres es von dir verlangt

Du willst Sport machen? Du willst einen dich schon lange belastenden Streit endlich lösen? Du
willst dich zum Lernen motivieren?
Erschaffe diese Situationen und geh deinem inneren Verlangen nach! Das Wissen über
Frohaktivität wird dir dabei helfen.
Du wirst ab jetzt bei jeder frohaktiven Handlung merken welchen Mehrwert sie dir bereitet
und dass alle Ängste die du vor dieser Handlung hattest einfach verpufft sind.

Idee 4: Die 4-Impuls-Regel
„Beschäftige dich nie mehr als 10 Prozent mit dem Problem.
Beschäftige dich immer mindestens 90 Prozent mit der Lösung.“

Wenn wir uns einem Problem gegenübergestellt sehen, reagieren wir mit Denkimpulsen.

Je nachdem wie unsere gewohnten Verhaltensweisen sind, reagiert der Eine auf eine
schlechte Note besser oder schlechter als der Andere.
Diese gewohnten Denkimpulse bilden wir aus Referenzerlebnissen (das sind wichtige
Erlebnisse aus der Vergangenheit). Auch die Art wie wir erzogen wurden ist ein solches
Referenzerlebnis.
Wenn jemandem von klein auf beigebracht wird, dass gute Noten und ein gutes Zeugnis
essentiell für den Erfolg im Leben sind, dann wird diese Person sich über eine 4 mehr aufregen
motivationiskey.de
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als derjenige, dem immer gesagt wurde es komme nur darauf an die richtigen Leute zu
kennen.

Was wir als negative Erlebnisse wahrnehmen ist immer zuerst einmal in unserem Auge
negativ. Einen für jeden Menschen gleich negativen Umstand gibt es nicht, sogar der Tod gilt
in verschiedenen Kulturen als Befreiung und ist zum Beispiel in Ghana ein Anlass zum Feiern.
Dieses Wissen bringt uns zu der Erkenntnis, dass ein Perspektivwechsel ganzschnell aus etwas
Schlechtem etwas Gutes und dadurch dich selbst glücklich macht.

Die Antwort, wie du ein für dich negatives Ereignis in einen positiven Lerneffekt umwandeln
kannst liegt in der 4-Impuls-Regel.

Unsere Denkimpulse können in zwei Richtungen gehen. Ein Weg ist ohne jeglichen

Lerneffekt. Und ein anderer Weg ist mit Lerneffekt.
Der erste Impuls kommt direkt nach dem Ereignis, zum Beispiel der zerbrochenen Kaffeetasse
und geht entweder in Richtung „Och Mann, was soll das denn jetzt“ oder aber in Richtung
„Was gibt es positives an diesem Ereignis?“.
Direkt darauf aufbauend schießt uns der zweite Impuls durch den Kopf: Entweder „Wer ist
schuld daran?“ oder „Diese eine Sache ist positiv“ beziehungsweise „Absolut nichts ist
positiv“.
Finden wir etwas Positives ist die Situation direkt nach dem zweiten Impuls gelöst. Gehen wir
der Schuldfrage weiter nach oder erkennen wir nichts als positiv, haben wir keinen Lerneffekt
und gehen zum dritten Impuls über:
Entweder „Der Andere ist schuld.“ oder „Ich bin schuld.“ Oder aber „Ich muss mich damit
abfinden, dass nichts positiv ist.“
Immer wenn wir einer anderen Person die Schuld zuweisen oder das Ereignis als komplett
negativ ablegen, befreien wir uns kurzfristig vom Problem, lösen es im dritten Impuls, haben
jedoch absolut keinen Lerneffekt!!
Langfristig gesehen werden wir immer merken, wie wichtig es doch gewesen wäre auch mal
bei sich selbst die Schuld zu suchen oder so lange nach etwas positivem Ausschau zu halten
bis man es gefunden hat, weil wir uns nur dann weiterentwickeln können!
Findest du an einer kaputten Tasse etwas Positives, wird dir ein kaputter Toaster das nächste
Mal ganz bestimmt keine schlechte Laune bereiten. Genauso wird es dir in Zukunft zum
Beispiel auch bei einer kaputten Beziehung eine große Hilfe sein die Schuld an der kaputten
Tasse bei dir selbst gefunden und das Positive daraus gezogen zu haben.
Wenn du es schaffst im dritten Impuls dich selbst als Schuldigen auszumachen, wirst du zum
vierten und letztmöglichen Gedankenimpuls kommen:
motivationiskey.de
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Der Auseinandersetzung, in der du einen Lerneffekt erzielen wirst

Anhand der 4-Impuls-Regel siehst du, dass Probleme sich schon nach dem zweiten
Impuls lösen lassen, wenn du dich darauf konditionierst sofort den Weg zur positiven Lösung
zu gehen.
Es gibt auch Wege wie du Probleme ziemlich schnell aber dafür ohne jeglichen Lerneffekt
lösen kannst. Hier lohnt sich die extra Meile über en vierten Impuls immer mehr als nach dem
dritten Impuls aufzugeben und die Schuld abzuweisen.

Trainiere dich darauf ein Problem im zweiten Impuls zu lösen. Versuche es mit jedem noch
so kleinen Umstand und es wird zu deiner Gewohnheit sofort nach einer Lösung zu suchen!
Das ist einer der wichtigsten Schritte auf dem Weg zu grenzenloser Motivation.

motivationiskey.de
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Idee 5: Es gab nie einen besseren Zeitpunkt
„Jede noch so magische Abenteuerreise beginnt immer dort, wo du
jetzt gerade stehst.“
(Veit Lindau)

Du hast vier Systeme kennengelernt um die Freundschaft zwischen dir und der schlechten
Laune zu beenden.
Ich habe ganz am Anfang geschrieben, dass du den ersten Schritt bereits getan hast:
Du willst eine Veränderung. Du willst jeden Tag gleich stark motiviert sein.
Und ich sage dir du wirst es sein!
Verankere die Systeme in deinen Gedanken, präge dir die Namen genau ein und du wirst
erkennen wie sie dir helfen langfristig gut gelaunt zu sein und schneller Lösungen zu finden.

Die Welt ist ein wunderbarer Ort und du kannst dich jeden Tag neu an
ihr erfreuen.
Zögere nicht davor, dich komplett in ihr zu entfalten, denn sie ist der
Ort an dem du alles schaffen kannst, was du wirklich willst!
Das ist das Ende dieses E-Books. Aber es wartet noch so viel mehr
Wissen über Motivation auf dich.
Eine kleine Bitte habe ich an dich: Schreibe mir dein ehrliches
Feedback zu diesem Ebook als E-Mail oder Textnachricht.
Ich hoffe du kannst diese 5 Minuten als Dankeschön für die
kostenlosen Mehrwerte entbehren:
E-Mail: stefan.wendt@motivationiskey.de
Handy: 0163/3993705

Besten Dank,
Dein Stefan
motivationiskey.de
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