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Alles war 
zuerst nur 
eine Idee. 

Erfolg beginnt im 
Kopf. Die richtige 
Einstellung ist ent-
scheidend. Hier eine 
kleine Inspiration von 
mir für Dich...

1. Was denkbar ist, ist auch machbar
Was ist dein Ziel? Was motiviert Dich wirklich – was berührt Dein Herz? 
Schreib es auf! Ein Ziel ist immer konkret, planbar, realisierbar und visualisiert. 
Beschränke niemals Dein Denken – wer klein denkt bleibt klein, wer groß denkt 
wird groß!

2. Wachstum ist ein Naturgesetz
Sei immer dankbar aber nicht ständig zufrieden. Setze Dir immer wieder neue 
Ziele denn Stillstand ist Rückgang. Ein Baum der nicht weiter wächst ist bald 
tot. Achte vor allem auf das Wachstum Deiner Persönlichkeit!

3. Vordenken statt Nachdenken
Viele Menschen reagieren nur auf Umstände und Situationen. Dabei verlierst 
Du wertvolle Zeit. Denke voraus und halte die Zügel fest in der Hand. Agieren 
statt Reagieren!

4. Stelle ab und zu alles in Frage und  
entscheide neu
Unser Kopf ist rund damit das Denken die Richtung ändern kann. 
Selbstverständlich kannst Du Deine Meinung ändern! Vielleicht bestätigst du 
damit auch einfach nur regelmäßig Deinen erfolgreichen Weg.

5. Wenn du keine Angst vor deinem nächsten 
Schritt hast dann ist dieser Schritt wahrschein-
lich zu klein
Wer immer nur das tut was er schon kann wird immer nur das bleiben was 
er schon ist. Trau Dir neue Dinge zu und setze Deine Ideen mutig um. Du 
wirst erstaunt sein was Du alles leisten kannst wenn Du Dich einfach dafür 
entscheidest.

6. Die richtigen Dinge richtig tun
Viele Menschen sind den ganzen Tag beschäftigt aber leider ohne wesentli-
che Resultate. Konzentriere Dich auf das was Dich vorwärts bringt – auf Deine 
Kernkompetenz – und delegiere konsequent die anderen Dinge!

7. Erfolg und Bequemlichkeit schließen sich aus 
Man muss etwas tun während man auf den Erfolg war-
tet – Du weißt schon: 10 % Inspiration und 90 % Transpiration.  
Tipp: man sollte dem Geld nicht hinterher laufen sondern ihm entgegen gehen.

8. Erfolg ist freiwillig
Du musst gar nichts – außer einen Preis bezahlen. Jeder bezahlt einen Preis. 
Überlege Dir gut was Du genau willst und welchen Preis Du dafür bezahlen 
musst – den Preis der Anstrengung, des Lernens, Verzicht auf Zeitdiebe etc. – 
bist Du bereit diesen Preis zu bezahlen?

9. Erfolg macht Spaß
Ja – Erfolg macht Spaß. Natürlich gibt es viele Neider und Kritiker. Aber es 
gibt wenige Hater die mehr erreicht haben als die Menschen die sie versuchen 
schlecht zu reden. Ich wünsche Dir jedenfalls den Erfolg den Du verdienst und 
ganz viel Spaß dabei.

10. Für die Brillanz ist der richtige Schliff 
entscheidend
Wer aufhört besser zu werden hat aufgehört gut zu sein. Suche Dir Vorbilder 
und lerne von ihnen, arbeite mit einem Coach der Dich über Deine Grenzen hin-
ausführt und umgebe Dich geschäftlich und privat nur mit Menschen die Dir gut 
tun. Schreibe Dir gleich jetzt eine Liste mit Deinen Lieblingsmenschen!

MOTIVATION 
Mindset by 

ein Input bestimmt Deinen Output – rein 
wissenschaftlich betrachtet verstehe wir 
alle sehr gut wie unser Gehirn grundsätz-
lich funktioniert, doch wie sieht die tägliche 

Praxis aus? Wer  oder was programmiert Dich tat- 
sächlich?

Wie viele Stunden pro Tag investierst Du in Dein 
Mindset? Ist dein Glas halbvoll oder halbleer?

Siehst Du die Probleme oder siehst du die Chancen? 
Sicher kennst du diverse Varianten der Autosuggestion 
und Selbstmotivation ... mach sie Dir wieder bewusst 
und nütze die Möglichkeiten unserer Zeit um von den 
Tipps der Besten zu profitieren – unzählige Ideen 
stehen Dir online frei zur Verfügung, greif zu!

Bei Interesse kannst du online auf  
meiner Seite unter „MOTIVATION – Mindset by 
DK“ einige Wallpapers für Dich persönlich down-
loaden oder in kurze, motivierende und inspi-
rierende Podcasts reinhören. Tu es gleich, warte 
nicht auf andere  ... Your Next Level  wartet auf 
Dich!


