
Der #gamechanger-Prozess Teil 4: ErFolgs-Gedanken

Worum geht es? 

Nachdem Du Deine „Dramaland-Gedanken“ identifiziert hast, geht es nun 

darum, gegenteilige Gedanken zu suchen, die Dir helfen, Deine Herausforderung 

besser zu meistern.  

Ich nenne diese Gedanken „ErFolgs-Gedanken“. 

Was sind ErFolgs-Gedanken? 

Falls Du Dich über das große „F“ in dem Wort „ErFolg“ wunderst: Es bezieht sich 

darauf, dass ein Erfolg im wahrsten Sinne des Wortes „er-folgt“. 

Wenn wir uns zum Beispiel wünschen, dass wir von anderen mehr geliebt 

werden, dann ist der Gedanke „Ich bin liebenswert“ eine gute Basis.  

Zwar können wir nicht erzwingen, dass uns jeder liebt. Aber je mehr wir uns 

selbst lieben, desto mehr Liebe wird von anderen „er-folgen.“ 

Die 5 ErFolgs-Gedanken 

• Ich bin liebenswert. (Gefühle: Selbstliebe, Selbstwertgefühle) 

• Die Welt hat viele gute Seiten (Gefühle: Optimismus, Vertrauen, Liebe) 

• Es ist genug für alle da (Gefühle: Dankbarkeit, Großzügigkeit) 

• Das Leben ist ein Miteinander (Gefühle: Liebe, Nähe, Zugehörigkeit) 

• Ich kann sinnvoll leben (Gefühle: Ambition, Motivation, Hoffnung)  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Transkript 
Martin: Lass uns mal den nächsten Schritt angehen. Nämlich den Schritt 

unseren Verstand zu befreien. Ich möchte dir gerne fünf ErFolgs-Gedanken 

vorstellen, die das Potenzial haben, dieses Gefängnis aufzubrechen. Sie führen 

dich wieder zurück in ein Leben, das, wie ich finde, lässig sein kann, erfüllt sein 

kann und auch erfolgreich sein kann.  

Ich bin liebenswert 

Fangen wir mal mit dem Ersten an. „Ich bin nicht gut genug“ könntest du zum 

Beispiel umwandeln in: „Ich bin liebenswert.“  

Warum nicht „Ich bin gut genug“? Warum „Ich bin liebenswert“? Nun die 

Wahrheit ist: Wir alle sind nicht immer gut genug. Das ist einfach so. Wir alle 

können dazulernen. Wir alle machen Fehler. Das ist total menschlich. Deswegen 

ist es auch vollkommen okay, wenn du in bestimmten Situationen denkst: „Das 

könnte ich einfach besser machen.“  

Der Gedanke jedoch, dass du liebenswert bist, holt dich da raus. Weil du dann 

gar nicht unter dem Druck stehst, immer alles perfekt machen zu müssen. 

Sondern, dass du dich auch dann selbst liebst, selbst anerkennst, wenn du mal 

was verbaselt hast. Das ist der erste Füllegedanke, den ich dir ans Herz lege. Ich 

werde dir nachher auch zeigen, wie du von dem einem zum anderen kommen 

kannst.  

Die Welt hat viele gute Seiten 

Schauen wir uns mal den zweiten Negativgedanken an: „Die Welt ist schlecht 

und gefährlich.“ Der positive Gedanke wäre dann dagegen: „Die Welt hat viele 

gute Seiten.“ Achte darauf, dass ich nicht sage: „Die Welt ist einfach nur 

großartig.“ Das ist natürlich vollkommener Schwachsinn. Und deswegen bin ich 

auch kein Verfechter des Positiven Denkens. Weil die Welt eben nicht wirklich 

perfekt ist. Wir brauchen nur einen Blick in die Schlagzeilen zu werfen, dann 

wissen wir: „Okay es gibt so ein paar Dinge, die könnten echt besser sein.“ Ohne 

Zweifel, gar keine Frage.  

Aber: Wenn du anfängst zu erkennen, wie viele gute Seiten das Leben hat. Dann 

kannst du nicht mehr wirklich so pessimistisch sein. Es gibt unglaublich viele 

liebe Menschen. Wenn ich jetzt zum Beispiel nach draußen gucke, sehe ich da 

einen Sonnenhimmel. Es ist warm. Und das alleine ist einfach großartig. Wir 

haben einen schönen Sommer jetzt genau in diesem Augenblick. Und selbst, 
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wenn du das jetzt gerade im Winter hörst, spielt das keine Rolle. Selbst im 

Winter kannst du schöne Sachen machen. Dann kannst du auf dem 

Weihnachtsmarkt spazieren gehen, Glühweinchen trinken oder rodeln, wenn du 

Schnee hast. Also überall und egal in welcher Lebenssituation gibt es eine 

Möglichkeit, dem Leben etwas Gutes abzugewinnen. Und je mehr wir in der 

Lage sind das auch annehmen zu können, desto mehr Optimismus, Vertrauen 

und Liebe verspüren wir auch.  

Es ist genug für alle da 

Den Gedanken „Es ist nicht genug für alle da.“ Können wir umwandeln in: „Es ist 

genug für alle da.“ Man könnte auch sagen: „Wir können zumindest genug für 

alle schaffen.“ Und das ist tatsächlich auch der Fall. Wir müssen nicht 

gegeneinander kämpfen. Wir könnten uns alle sehr gut untereinander 

unterstützen. Es gibt genügend Platz für alle Menschen auf diesem Erdball. Wir 

könnten, wenn wir wollten, den Hunger abschaffen. Die Erde hat genug 

Ressourcen, dass es uns allen hier gut gehen kann. Dass es noch nicht so ist, 

zeigt, dass es da was zu verbessern gibt. Aber grundsätzlich gibt es genug 

Möglichkeiten, Chancen und Optionen für jeden was auf die Beine zu stellen.  

Hier möchte ich mal ein kurzes Beispiel geben. Es ist jetzt nur eine Kleinigkeit 

und auch sicherlich nicht für jeden relevant. Aber ich fand das zum Beispiel für 

mich persönlich hochspannend. Es zeigt auch so ein bisschen etwas, von dem 

ich glaube, dass wir es heutzutage auch häufig übersehen. Und zwar ist das eine 

Zahl: Über 17.000 YouTuber haben mittlerweile über 100.000 Abonnenten. Ich 

wiederhole das noch mal. Über 17.000 YouTuber haben mittlerweile über 

100.000 Abonnenten. Vor 20 Jahren war eine Zeitung, die 100.000 

Abonnenten hatte, ein echter Erfolg. Heute kannst du dich mit einer Kamera in 

deinem Zimmer hinsetzen und anfangen irgendwie Videos zu drehen und Leuten 

Tipps zu geben. Du kannst mit ganz wenig Geld anfangen, dir eine solche 

Community aufzubauen. Und dann vielleicht sogar nebenbei Geld verdienen und 

es später vielleicht sogar mal hauptberuflich machen. Wir leben in einer Zeit, in 

der die Chancen und die Möglichkeiten noch nie so gut waren, wie jetzt. Es wäre 

hilfreich, wenn wir uns alle für den Gedanken öffnen, dass tatsächlich genug für 

alle da ist, oder da sein kann, wenn wir dafür sorgen. Wenn wir diesen Gedanken 

wirklich in unser Leben lassen, dann entwickeln wir Dankbarkeit und 

Großzügigkeit.  
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Das Leben ist ein Miteinander 
Aus „Das Leben ist ein Kampf“ kann „Das Leben ist ein Miteinander“ werden. 

Diejenigen von Euch, die meine Sachen schon kennen, wissen, dass ich ein ganz 

großer Verfechter davon bin, dass es mehr um ein Miteinander im Leben geht. 

Denn alles, was wir in unserem Leben an Erfolgen erfahren, entsteht durch ein 

Miteinander. Beispielsweise kooperieren deine Nervenzellen gerade, damit du 

meine Worte nicht nur hörst, sondern auch verstehst. Da sind Millionen von 

Nervenzellen, die momentan gerade miteinander kooperieren und miteinander 

zusammenarbeiten. Um die Schallwellen in Worte umzuwandeln. Die Worte zu 

Sätzen zusammenzusetzen. Und dann dafür zu sorgen, dass Du eben die Worte 

nicht nur hörst, sondern auch verstehen kannst. Ohne dieses Miteinander wäre 

das gar nicht möglich.  

Oder das, was wir jetzt gerade hier erleben. Dass du meine Stimme hörst. Ob 

das jetzt hier live ist, ob das über einen Podcast ist, ob du das bei YouTube als 

Video siehst oder ob du es dir heruntergeladen hast, spielt keine Rolle. Damit 

das überhaupt möglich gewesen ist, haben Millionen von Menschen kooperiert. 

Sei es in der Form, dass wir Rechner haben, die entwickelt worden sind. Dass 

Software entwickelt worden ist. Dass es Internet-Provider oder dass es 

Netzbetreiber gibt. Gigantisch viele Menschen haben kooperiert, damit ich dich 

jetzt in diesem Augenblick erreichen kann.  

Ob es jetzt einfach ist, dass du meine Worte hören kannst. Oder ob es um ein 

großes Business-Projekt geht. Ob es um eine Partnerschaft, die Familie oder 

sonst was geht. Es geht nur mit einem Miteinander.  

Wenn du anfangen kannst, diesen Gedanken zu akzeptieren, dass das Leben auf 

einem Miteinander und nicht auf einem Gegeneinander fußt, dann kannst du 

etwas fühlen, was, glaube ich, heutzutage viele Menschen vermissen. Nämlich 

ein Gefühl von Liebe, Nähe und Zugehörigkeit.  

Ich kann sinnvoll leben 

Der letzte Gedanke, den ich jetzt hier in die Runde werfen möchte, ist die 

Antithese zu „Alles ist sinnlos“. Der Füllegedanke dazu ist: „Ich kann sinnvoll 

leben.“ Die Idee dahinter ist, dass es gar nicht so sehr darum geht, ob das Leben 

insgesamt einen Sinn hat. Dass wissen wir vielleicht nicht. Und ich glaube, das 

ist auch nicht ganz so wesentlich. Aber was definitiv klar ist, ist, dass jeder von 

uns sinn-voll leben kann.  
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Jeder von uns kann etwas in diesem Leben beitragen. Jeder von uns kann etwas 

tun, um erfüllter leben zu können. Wir sind Herr oder Frau unseres Lebenssinns. 

Wir können entscheiden, was wir aus unserem Leben machen. Und wir sind 

deswegen in der Lage, wenn wir wollen, sinnvoll leben zu können. Wenn wir 

diesen Gedanken wirklich glauben und akzeptieren, sind wir ambitioniert und 

motiviert. Dann haben wir Hoffnung. Und dann haben wir Spaß unsere Dinge 

wirklich voranzutreiben. 
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