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00:00:17.380 --> 00:00:23.520 
herzlich Willkommen zum Podcast Lebenslange-Motivation.de. Heute geht es 
 
00:00:23.530 --> 00:00:29.850 
um das Thema Selbstmotivation. In dieser Episode gehe ich darauf ein, 
 
00:00:29.850 --> 00:00:34.650 
wie du dich in zwölf Schritten selbst motivieren kannst, 
 
00:00:35.140 --> 00:00:39.650 
Jetzt stelle ich dir kurz vor welche zwölf Schritte dafür 
 
00:00:39.660 --> 00:00:44.350 
in meinen Augen notwendig sind. Also fangen wir mit dem 
 
00:00:44.350 --> 00:00:50.390 
Tipp eins an. Tipp eins meint: Schreibe dir deine Ziele auf! 
 
00:00:50.390 --> 00:00:56.130 
Besonders bewährt hat sich bei mir die Smart Methode. Smart 
 
00:00:56.130 --> 00:01:04.930 
steht für spezifisch messbar attraktiv, realistisch, terminiert. Mit 
 
00:01:04.930 --> 00:01:11.790 
spezifisch meine ich beispielsweise, dass du zehn Kilo abnehmen willst 
 
00:01:11.800 --> 00:01:16.770 
durch Ernährungsumstellung und Sport. Mit messbar meine ich, dass 
 
00:01:16.770 --> 00:01:22.650 
du dir beispielsweise ein Datum fest legst. Bis zum 31. 
 
00:01:22.650 --> 00:01:28.550 
12. dieses Jahres möchte ich zehn Kilo abgenommen haben. 
 
00:01:28.840 --> 00:01:33.650 
Mit attraktiv meine ich, warum machst du dieses Ziel, 
 
00:01:34.360 --> 00:01:39.270 
weil du beispielsweise wieder attraktiver sein möchtest, zum Beispiel 
 
00:01:39.270 --> 00:01:43.370 
für deine Ehefrau. Und bei realistisch geht es darum, 
 
00:01:43.380 --> 00:01:48.160 
einen Zeitraum zu wählen, der machbar ist, aber 
 
00:01:48.160 --> 00:01:54.420 
gleichzeitig auch herausfordernd in dem Fall in zwölf Monaten zehn 
 



00:01:54.420 --> 00:01:59.320 
Kilo abnehmen, dass es realistisch, herausfordernd und damit 
 
00:01:59.320 --> 00:02:05.490 
machbar und mit terminiert meine ich eben beispielsweise der 31. 
 
00:02:05.490 --> 00:02:10.060 
12.2020. Bis dahin möchte ich 
 
00:02:10.060 --> 00:02:14.890 
eben ein Ziel erreicht haben zehn Kilo abzunehmen. Als 
 
00:02:14.890 --> 00:02:19.850 
nächsten Tipp möchte ich dir die Visualisierung von Zielen mit 
 
00:02:19.850 --> 00:02:24.180 
auf den Weg geben. Du kannst dafür beispielsweise, Mind 
 
00:02:24.180 --> 00:02:28.950 
Maps nutzen, ein Visionboard oder auch die Film- 
 
00:02:28.950 --> 00:02:33.250 
Methode. Das heißt Du stellst dir vor, wie 
 
00:02:33.250 --> 00:02:38.420 
du dein Ziel erreichst. Du läufst beispielsweise ins Ziel ein, 
 
00:02:38.430 --> 00:02:42.920 
wenn du dich auf einen Halbmarathon oder auch Marathon vorbereitest 
 
00:02:42.920 --> 00:02:46.960 
und stellst dir das bildhaft vor. Die Zuschauer sind 
 
00:02:46.960 --> 00:02:50.370 
begeistert, klatschen, jubeln, wenn du ins Ziel 
 
00:02:50.370 --> 00:02:55.050 
einläufst und dadurch fütterst du natürlich auch dein Unterbewusstsein 
 
00:02:55.440 --> 00:02:59.070 
und wenn du dir das immer wieder vorstellst wie du 
 
00:02:59.070 --> 00:03:02.890 
das Ziel erreichst, dann steigt natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, 
 
00:03:03.050 --> 00:03:06.710 
dass du das auch wirklich dann schaffst, dass du dich 
 
00:03:06.710 --> 00:03:13.950 
dran setzt regelmäßig trainierst für diesen Halbmarathon und entsprechend oft 
 



00:03:14.340 --> 00:03:19.090 
die Woche die Turnschuhe an schnürst und immer wieder visualisiert. 
 
00:03:19.090 --> 00:03:23.260 
Das motiviert unheimlich. Probiere es einfach mal aus. Den 
 
00:03:23.260 --> 00:03:26.200 
nächsten Tipp - den dritten Tipp, den ich dir mit auf 
 
00:03:26.200 --> 00:03:31.140 
den Weg geben will, ist ganz einfach: fokussiere dich auf 
 
00:03:31.140 --> 00:03:34.880 
die Gegenwart. Die Vergangenheit ist vorüber, die kannst 
 
00:03:34.880 --> 00:03:38.040 
du jetzt auch nicht mehr ändern und die Zukunft ist noch 
 
00:03:38.040 --> 00:03:42.690 
nicht da, deswegen fokussiere dich auf die Gegenwart und 
 
00:03:42.690 --> 00:03:45.730 
du wirst merken, wie du mehr schaffst, wie 
 
00:03:45.730 --> 00:03:49.980 
du auch mehr jeden Augenblick genießen kannst. Zudem lebst 
 
00:03:49.980 --> 00:03:54.550 
du auch achtsamer und bewusster. Der vierte Tipp, 
 
00:03:54.560 --> 00:03:59.480 
den ich der mitgeben will, ist Inspiration. Inspiriere dich 
 
00:03:59.490 --> 00:04:05.570 
zum Beispiel durch Podcasts, durch Hörbücher, durch Blogartikel, 
 
00:04:05.570 --> 00:04:09.530 
durch Bücher, durch Filme, durch Musik. Ich 
 
00:04:09.530 --> 00:04:13.920 
hätte den Punkt auch dahingehend nennen können, das richtige 
 
00:04:13.920 --> 00:04:19.180 
Mindset zu entwickeln. Dafür ist die Inspiration da 
 
00:04:19.260 --> 00:04:23.110 
und dann bist du auch viel gewillter beispielsweise ein Buch 
 
00:04:23.110 --> 00:04:27.390 
zu schreiben, einen Blog Artikel zu veröffentlichen, einen Pod- 
 



00:04:27.390 --> 00:04:30.620 
cast zu erstellen, ein Video zu erstellen, das 
 
00:04:30.620 --> 00:04:33.910 
sind jetzt natürlich Beispiele, die mich betreffen, aber 
 
00:04:33.910 --> 00:04:38.050 
das ist natürlich auf auch auf dein Leben übertragbar. 
 
00:04:38.640 --> 00:04:42.860 
Der fünfte Tipp den ich dir mitgeben möchte ist, überwinde 
 
00:04:42.860 --> 00:04:48.330 
deinen inneren Schweinehund und komme ins Tun. In meinen 
 
00:04:48.330 --> 00:04:51.630 
Augen ist es schon mal die halbe Miete. Klar 
 
00:04:51.640 --> 00:04:54.420 
besser machen kannst du es immer, aber wenn du los 
 
00:04:54.420 --> 00:04:58.330 
legst, dann überwindest du deinen inneren Schweinehund und 
 
00:04:58.330 --> 00:05:00.970 
oftmals ist es dann so, dass du gar nicht 
 
00:05:00.970 --> 00:05:05.590 
mehr damit aufhören möchtest. Diese Methode ist auch ganz 
 
00:05:05.590 --> 00:05:09.020 
wichtig für mich. Jetzt als Beispiel: Ich habe hin und 
 
00:05:09.020 --> 00:05:13.450 
wieder eine Schreibblockade und um eben diese zu 
 
00:05:13.450 --> 00:05:17.930 
Durchbrechen, fange ich einfach mal darauf an 
 
00:05:17.930 --> 00:05:21.810 
loszuschreiben, ohne es zu bewerten und erst im nächsten 
 
00:05:21.810 --> 00:05:25.770 
Schritt gebe ich dem Ganzen eine Struktur, bewerte es 
 
00:05:25.930 --> 00:05:30.620 
und werfe nicht Gutes wieder weg. Der sechste Tipp, 
 
00:05:30.620 --> 00:05:35.160 
zu den ich dir dringend rate ist: Treffe dich 
 



00:05:35.160 --> 00:05:39.630 
mit Gleichgesinnten, das motiviert unheimlich. Ich greife jetzt 
 
00:05:39.630 --> 00:05:43.760 
nochmal das Beispiel mit dem Halbmarathon, Marathon oder auch Zehn 
 
00:05:43.760 --> 00:05:48.250 
Kilometer Lauf auf. Wenn du dich da mit jemandem 
 
00:05:48.250 --> 00:05:52.950 
zusammen tust und gleichzeitig mit dem auf dieses Ereignis hintrainierst, 
 
00:05:53.240 --> 00:05:56.220 
dann motiviert das, dann gibt es auch keine Ausreden, 
 
00:05:56.440 --> 00:06:00.690 
nicht zu trainieren. Natürlich gibt es auch wie für 
 
00:06:00.690 --> 00:06:04.480 
fast alle Themen digitale Gruppen, aber ich empfehle dir, 
 
00:06:04.480 --> 00:06:08.620 
dass wirklich offline zu machen, also mit realen Personen 
 
00:06:08.690 --> 00:06:12.400 
in der realen Welt das zu praktizieren. Und wenn 
 
00:06:12.400 --> 00:06:17.550 
ihr dann beispielsweise jeden Montag und Freitag laufen, geht 
 
00:06:18.040 --> 00:06:21.650 
um siebzehn Uhr, um neunzehn Uhr, wann auch immer, 
 
00:06:22.040 --> 00:06:25.440 
dann habt ihr einen festen Termin und in der Regel 
 
00:06:25.440 --> 00:06:28.080 
hält man dieses ja ein, weil man den anderen 
 
00:06:28.080 --> 00:06:32.070 
auch nicht enttäuschen möchte und gleichzeitig ist es natürlich ein 
 
00:06:32.070 --> 00:06:37.410 
Ansporn den Lauftreff, den Termin dafür wahrzunehmen. Der siebte 
 
00:06:37.410 --> 00:06:42.580 
Tipp ist Belohnung, das heißt Belohne dich selbst wenn 
 
00:06:42.580 --> 00:06:45.910 
du ein Ziel, ein Teilziel, ein Meilenstein 
 



00:06:45.920 --> 00:06:50.240 
erreicht hast, wenn du dir zum Beispiel fest 
 
00:06:50.240 --> 00:06:54.120 
vorgenommen hast, dreimal in der Woche nach der Arbeit 
 
00:06:54.120 --> 00:06:57.490 
spazieren zu gehen, dann kannst du dich dann dafür 
 
00:06:57.490 --> 00:07:01.520 
auch belohnen, wenn du das geschafft hast. Beispielsweise schaust 
 
00:07:01.520 --> 00:07:05.420 
du dir deine Lieblingsserie an, einen guten Film, 
 
00:07:05.750 --> 00:07:08.990 
was dir halt auch Spaß macht oder du führst du 
 
00:07:08.990 --> 00:07:12.290 
deine Familie zum Essen aus, gehst mit den 
 
00:07:12.290 --> 00:07:16.710 
Kindern ins Kino, Tierpark und die Belohnung soll natürlich Spaß 
 
00:07:16.710 --> 00:07:21.450 
machen und dadurch willst du dieses immer wieder erleben und 
 
00:07:21.450 --> 00:07:24.630 
deswegen setzt du dich daran, dass du das auch 
 
00:07:24.640 --> 00:07:29.450 
durch ziehst, beispielsweise eben den Spaziergang durchzuführen. Was 
 
00:07:29.450 --> 00:07:32.430 
ich dir als Tipp acht mit auf den Weg geben 
 
00:07:32.430 --> 00:07:37.330 
will ist Mache Entspannungstraining oder geh einfach mal 
 
00:07:37.330 --> 00:07:40.380 
auch nur in die Sauna. Was sich empfiehlt, 
 
00:07:40.380 --> 00:07:44.470 
dass du ganz einfach mit dem Entspannungstraining einmal pro Woche 
 
00:07:44.470 --> 00:07:48.190 
anfängst und dann kannst du das steigern. Dann machst du vielleicht zweimal 
 
00:07:48.190 --> 00:07:52.030 
die Woche Entspannungstraining oder das Gleiche mit der Sauna, 
 



00:07:52.340 --> 00:07:55.070 
dann kannst es auf dreimal steigern und wenn du 
 
00:07:55.070 --> 00:07:57.150 
Lust hast, kannst du es auch jeden Tag machen, 
 
00:07:57.140 --> 00:08:01.190 
natürlich nur, wenn deine Zeit, dein Alltag es 
 
00:08:01.190 --> 00:08:07.930 
zulässt. Hierfür empfiehlt sich beispielsweise Autogenes Training 
Tiefenentspannung, 
 
00:08:07.940 --> 00:08:13.590 
Progressive Muskelentspannung nach Jacobson. Such danach einfach bei dem 
Streaming 
 
00:08:13.590 --> 00:08:17.860 
Anbieter deiner Wahl und du wirst fündig. Der neunte 
 
00:08:17.860 --> 00:08:20.650 
Tipp den nicht der mit auf den Weg geben möchte, 
 
00:08:21.040 --> 00:08:26.550 
ist ein Seminar zu besuchen oder einfach sich weiterzubilden, 
 
00:08:26.730 --> 00:08:30.040 
auch in Eigenregie. Dabei spielt es keine Rolle, 
 
00:08:30.040 --> 00:08:34.660 
ob du es online oder offline machst, jedenfalls motiviert 
 
00:08:34.660 --> 00:08:38.210 
mich das total. Wenn das Seminar gut ist, 
 
00:08:38.210 --> 00:08:42.480 
dann könnte ich danach Bäume ausreißen. Ich bin inspiriert, 
 
00:08:42.480 --> 00:08:47.280 
bin hochmotiviert und lege dann meistens auch gleich sofort mit 
 
00:08:47.280 --> 00:08:49.880 
dem Erlernten los. Das heißt, ich will das 
 
00:08:49.880 --> 00:08:54.600 
Ganze auch in die Praxis, in meinen Alltag umsetzen, integrieren. 
 
00:08:54.670 --> 00:08:58.260 
Und der finanzielle Aufwand, der lohnt sich in den 
 
00:08:58.260 --> 00:09:02.010 



meisten Fällen recht schnell. Das heißt das 
 
00:09:02.010 --> 00:09:05.140 
Geld, was du investiert, bekommst du auch in 
 
00:09:05.140 --> 00:09:08.840 
irgendeiner Art und Weise auch wieder zurück, zumindest wenn 
 
00:09:08.840 --> 00:09:14.400 
das Seminar gut ist. Außerdem triffst du so auch 
 
00:09:14.400 --> 00:09:19.060 
auf Gleichgesinnte, zumindest wenn es beispielsweise ein Volkshochschulkurs ist 
 
00:09:19.390 --> 00:09:22.530 
und dadurch lernst du natürlich auch wieder neue Menschen kennen, triffst neue 
 
00:09:22.530 --> 00:09:28.320 
Denkweisen, Herangehensweisen kennen. Der zehnte Tipp, 
 
00:09:28.330 --> 00:09:32.940 
den ich sehr inspirierend und motivierend finde, ist es: 
 
00:09:32.970 --> 00:09:37.510 
fange mit deiner Lieblingsbeschäftigung an. Damit meine ich jetzt nicht, 
 
00:09:37.510 --> 00:09:41.150 
dass du deinen jetzigen Job sofort kündigen sollst. Ganz 
 
00:09:41.150 --> 00:09:45.550 
im Gegenteil. Überlege dir einfach was macht dir Spaß 
 
00:09:45.560 --> 00:09:49.650 
und fange damit an, wenn du beispielsweise Prozess Bilder 
 
00:09:49.650 --> 00:09:53.470 
gerne erstellst, dann öffne Visio und leg los. Wenn 
 
00:09:53.470 --> 00:09:56.040 
du Folien gerne malst, dann macht es mit 
 
00:09:56.050 --> 00:10:00.580 
beispielsweise Power Point. Wenn du gerne mit Menschen sprichst und auf 
 
00:10:00.580 --> 00:10:05.150 
diese auch treffen möchtest. Dann setzte ein Meeting auf. 
 
00:10:05.540 --> 00:10:08.180 
Wenn du gerade Lust hast, ein Konzept zu schreiben, 
 
00:10:08.180 --> 00:10:11.620 



dann fang damit an. Prinzipiell ist es egal, 
 
00:10:11.630 --> 00:10:14.900 
mit was du anfängst. Hauptsache es macht dir Spaß 
 
00:10:14.910 --> 00:10:20.470 
und es motiviert dich dann auch zu größeren Herausforderungen und Tätigkeiten. 
 
00:10:20.670 --> 00:10:25.050 
Als elften Tipp möchte ich dir Rituale mit auf den Weg 
 
00:10:25.060 --> 00:10:30.950 
Geben. Nutze Rituale, um beispielsweise in den Tag durchzustarten. 
 
00:10:30.940 --> 00:10:34.120 
Aber Gleiches gilt natürlich auch für den Abend. Ich 
 
00:10:34.120 --> 00:10:38.820 
nutze beispielsweise am Morgen ein Morgen Ritual, das heißt 
 
00:10:38.820 --> 00:10:44.850 
ich mach Rückengymnastik, danach Entspannungstraining, dann gehe 
 
00:10:44.850 --> 00:10:47.900 
ich duschen, und dann gibt es das Frühstück. Vor 
 
00:10:47.900 --> 00:10:50.580 
dem Frühstück wecke ich noch meine Tochter. Nach dem 
 
00:10:50.580 --> 00:10:53.520 
Frühstück bringe ich sie dann zur Schule und dann beginnt 
 
00:10:53.520 --> 00:10:57.320 
für mich der eigentliche Berufsalltag beziehungsweise Schulbus. Nicht 
 
00:10:57.320 --> 00:11:00.040 
zuletzt kann es aber einfach nur sein, dass du 
 
00:11:00.040 --> 00:11:03.350 
dich zum Beispiel unter der Dusche schon auf deine Tasse 
 
00:11:03.350 --> 00:11:08.150 
Kaffee freust oder, dass Du beim Frühstück, Musik hörst. 
 
00:11:08.260 --> 00:11:12.320 
Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und neben dem Morgen 
 
00:11:12.320 --> 00:11:16.310 
Ritual gibt es natürlich auch ein Abend Ritual. Vielleicht 
 
00:11:16.320 --> 00:11:20.100 



hörst du eine bestimmte Einschlaf-Musik. Ich mache das 
 
00:11:20.100 --> 00:11:23.520 
zum Beispiel bei meiner Tochter. Die hört beispielsweise 
 
00:11:23.520 --> 00:11:28.840 
den Regenbogenfisch zum Einschlafen an. Ich selbst nutze ein 
 
00:11:28.850 --> 00:11:33.530 
Tagebuch und schreibt mir auf, welche drei Dinge besonders 
 
00:11:33.530 --> 00:11:37.140 
gut an diesem Tag waren, was ich morgen anders 
 
00:11:37.140 --> 00:11:40.770 
und besser machen will und worauf ich mich morgen freue. 
 
00:11:40.780 --> 00:11:45.230 
Letztendlich soll das Ritual dazu dienen, das du abschalten 
 
00:11:45.230 --> 00:11:49.540 
kannst beziehungsweise in den Tag durchstarten kannst. Und 
 
00:11:49.540 --> 00:11:52.300 
den zwölften Tipp, den letzten Tipp, den ich dir 
 
00:11:52.300 --> 00:11:56.350 
mitgeben möchte, den habe ich jetzt schon vorweggegriffen, 
 
00:11:56.520 --> 00:12:00.530 
ist ein Erfolgstagebuch zu führen. In das Erfolgs- 
 
00:12:00.530 --> 00:12:04.080 
tagebuch schreibe ich die drei Dinge auf, die am 
 
00:12:04.080 --> 00:12:10.720 
heutigen Tage gut waren. Beispielsweise hat das Abholen meiner Tochter 
 
00:12:10.720 --> 00:12:13.750 
von der Schule super geklappt. Ich habe ein sehr gutes 
 
00:12:13.750 --> 00:12:17.420 
Gespräch mit dem Kollegen XYZ geführt zum 
 
00:12:17.420 --> 00:12:21.850 
Thema XYZ, ich hab das Konzept Y 
 
00:12:21.860 --> 00:12:25.790 
fertig gestellt und eingereicht, ich war heute nach der 
 
00:12:25.790 --> 00:12:29.410 



Arbeit eine runde laufen, ich hab heute eine super 
 
00:12:29.410 --> 00:12:34.630 
Präsentation vor meinem Chef dargeboten. Genau dazu ist so 
 
00:12:34.630 --> 00:12:40.200 
ein Erfolgstagebuch gut - wie der Name schon sagt: Erfolg 
 
00:12:40.210 --> 00:12:43.660 
listest du darin auf und vor allem wenn 
 
00:12:43.660 --> 00:12:46.560 
es dir dann mal schlecht geht, kannst du auf 
 
00:12:46.560 --> 00:12:51.450 
dieses Erfolgstagebuch zurückgreifen und dann kannst du darin lesen, 
 
00:12:51.540 --> 00:12:54.810 
was für tolle Dinge, wenn es auch nur Kleinigkeiten 
 
00:12:54.810 --> 00:12:58.100 
waren oder sind, du erlebt hast und dich dadurch 
 
00:12:58.100 --> 00:13:01.310 
wieder motivieren, selbst motivieren. Das wars für 
 
00:13:01.310 --> 00:13:03.950 
Heute. Ich hoffe, der Podcast hat dir Spaß 
 
00:13:03.950 --> 00:13:07.670 
gemacht und du hast einige Tipps für dich, für 
 
00:13:07.670 --> 00:13:11.300 
dein Leben, für deinen Alltag mitnehmen können und ich freue 
 
00:13:11.300 --> 00:13:14.440 
mich auf dich. Bis zum nächsten Podcast. Übrigens empfehle ich 
 
00:13:14.440 --> 00:13:19.350 
dir natürlich auch meine Blogs Lebenslange-Motivation.de 
 
00:13:19.350 --> 00:13:23.140 
Und JanReichenbach.de. In 
 
00:13:23.140 --> 00:13:26.900 
diesem Sinne alles Gute und bis zum 
 
00:13:26.900 --> 00:13:28.080 
nächsten Podcast. 
 
  



Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit! 
 
Bis zur nächsten Podcast-Folge! 
 
Herzliche Grüße aus München 
 

 
Abbildung 2: Podcaster Jan Reichenbach 
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