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Du willst dein Leben verändern aber Veränderung

ist so verdammt schwer?

 Werde dein eigener Change Manager!



Hallo und herzlich
Willkommen!
Ich bin Irina Palatai und ich helfe dir dein Leben zu verändern.
 
Findest du, dass Veränderung verdammt schwer ist?
 
Das fand ich auch. Bis ich anfing die Erfolgsfaktoren aus
Veränderungsprojekten in Konzernen, die ich als Change
Managerin gesammelt hatte, mit Achtsamkeitsmethoden zu
kombinieren. 
So wurde ich zu meiner eigenen Change Managerin und
lernte mit Spaß und Leichtigkeit meine Herzensziele zu
erreichen.
 
In diesem E-Book lernst du Schritt für Schritt dein Leben
genau so zu verändern, wie du es wirklich leben möchtest.

 
Du lernst  warum
Veränderung so
schwierig ist, 
wie du dein
Herzensprojekt
findest und wie 
du dein
Herzensziel auch
wirklich
erreichst. 
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Warum ist Veränderung
so schwierig und wichtig?

Die häufigsten Todesursachen in
Industrieländern sind Herz-
Kreislauf- und
Lungenerkrankungen in Folge
von Übergewicht und Rauchen.
Todesursachen, welche die
Betroffenen selbst in der Hand
hatten. Millionen von Menschen
müssen also Jahr für Jahr ihre
Ehepartner, Geschwister, Eltern
und geliebte Freunde
beerdigen, weil diese ihre
Lebensweise nicht geändert
haben. Vor der Entscheidung
stehend den Tod oder die
Veränderung zu wählen, wählten
sie unbewusst den Tod. Warum?
Weil Veränderung so verdammt
schwer sein kann.

Der heftige Widerstand, auf den
das Projekt zu Beginn gestoßen
ist, hätte vermuten lassen
können, das Ziel sei, die
Mitarbeiter nur noch nackt mit
albernem Hut zur Arbeit
erscheinen zu lassen. 
So habe ich mich intensiv mit
den Ursachen des Widerstandes
beschäftigt, die auf den ersten
Blick unerklärlich erschienen.
 
Wie sieht es bei dir aus?
 
Ich selbst wollte schon lange
mein eigenes Herzensbusiness
gründen, hatte es bis dato aber
nicht getan. 
 
Ich wusste, was ich wollte. Das
Wissen über das „wie“ hatte ich
mir längst angeeignet, trotzdem
setze ich es nicht um. Damit
würde sich ein riesen großer
Traum für mich erfüllen…aber
ich tat es nicht. Mein innerer
Widerstand war einfach zu
groß. Warum war das so?

Veränderung
bedeutet

Widerstand
In einem der Change Projekte,
an denen ich gearbeitet habe,
faszinierte mich das Verhalten
der von der Veränderung
betroffenen Mitarbeiter.
Das Ziel des Projektes war, die
Prozesse auf die Bedürfnisse der
Anwender anzupassen und
ihnen den Arbeitsalltag zu
erleichtern.

widerstand hat
viele Gründe
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Ich mache mich auf die Suche
nach meinen Gründen und
spüre in mich hinein. Was
würde sich ändern, wenn ich
meine Ziele in die Tat umsetze?
Was hält mich zurück es
anzugehen? Welche
Geschichten, welche
Vorstellungen kommen hoch?
 
Es taucht Angst auf, es würde
eines meiner vielen Projekte
werden, die ich angefangen und
nicht beendet hatte. Ich spüre
die Angst, es würde nicht gut
werden. Die Angst aus dem
schönen Traum würde ein
peinliches Erwachen werden. 
 
Viele Jahre lang konnte ich
mich hinter meinem Traum
verstecken und hatte dadurch
die perfekte Ausrede: Natürlich
habe ich die Aufgabe auf der
Arbeit nicht gut erfüllt,
schließlich habe ich keine
Leidenschaft dafür. Schließlich
ist es nicht das was ich wirklich
machen will. Es ist nicht mein
großer Traum – der perfekte
Schutz, um nicht 100% geben zu
müssen.

Hinter zunächst grundlos
wirkendem Widerstand
verbergen sich bedeutsame
Ursachen. Widerstand hat die
unterschiedlichsten Gründe. 
 
Es kann die Angst davor sein,
nicht mehr benötigt zu sein,
wenn der aktuelle Prozess
optimiert wird. Es kann die
Angst vorm Versagen sein – so
ist der unsaubere Prozess eine
perfekte Entschuldigung dafür,
warum man nicht effizienter
arbeiten kann. Es gibt etliche
weitere Gründe, die die Ursache
für Widerstand sein können und
diese gilt es ernst zu nehmen.
 

Welche Gründe
hast du? 

Woher kommt
dein Widerstand?
Warum fängst du
nicht endlich an?

S. 2
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Auf diese Gründe wäre ich
rational nicht gekommen. Jetzt
kann ich nachvollziehen, warum
ich auch nach mehreren Jahren
nur plante und nicht ins Tun
kam. Das Unbewusste wurde
bewusst gemacht und verlor
dadurch seine Kraft über mich.
 
Ok, der Widerstand war
analysiert. Was mache ich nun
damit? Ich frage mich selbst
das, was ich die Mitarbeiter
eines Change Projektes frage:

Was habe ich zu
verlieren? Wären die

Konsequenzen es nicht
zu tun, besser oder 

 schlimmer als das eben
beschriebene worst

case scenario
"Versagen"?

Ich stelle fest, mein
Herzensprojekt nicht anzugehen
wäre weitaus schlimmer als das
wort case scenario. Wenn ich
nicht gut in dem Business wäre,
würde ich aus meinen Fehlern
lernen. Irgendwann würde ich
besser werden und es schaffen.
Wenn ich es nicht versuche,
würde ich mich aber ein Leben
lang fragen müssen, „Was wäre
wenn?“ - schreckliche
Vorstellung!
 
Jetzt wo das sortiert war, habe
ich keine Ausreden mehr vor mir
selbst und entscheide mich das
Projekt Herzensbusiness wie ein
weiteres Change Projekt zu
behandeln. Die gute Nachricht
ist, ich bin Auftraggeber,
Change Manager, Projektteam
und die vom Change
Betroffenen Mitarbeiter, die sich
gegen die Veränderung wehren
in einem! Ich muss mich selbst
überzeugen, motivieren,
strukturieren und organisieren.

Ok, bring it on.

S. 3
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Schritt 1: Ziel definieren
Herauszufinden, was das Ziel
deines Herzensprojektes ist, was
du wirklich erreichen willst im
Leben, hört sich einfach an, ist
es aber nicht. Wir sind soziale
Wesen und gehören so gerne
dazu. Unbewusst suchen wir in
Gesprächen nach
Gemeinsamkeiten, weil das die
Ausschüttung des
Kuschelhormons Oxytocin
verursacht. Dazugehören fühlt
sich gut an. Wir sind Bestandteil
einer Gruppe, erhalten dadurch
Unterstützung, Liebe und
Anerkennung. Während der
Pubertät, wenn die Loslösung
von der Familie stattfindet,
spielt die Zugehörigkeit zu einer
Gruppe von Gleichaltrigen eine
fundamentale Rolle in unserer
Entwicklung. Wir brauchen die
Orientierung an anderen
Menschen, da wir einfach keine
Ahnung haben wo es lang geht.
 
Wenn wir erwachsen werden,
unseren Charakter festigen und
uns wirklich selbst kennen
lernen, brauchen wir jedoch Zeit
für uns allein. 
 
Nur in Momenten, wenn unsere
Gedanken auch einmal
schweifen können, wo sie nicht
ständig durch neuen Input
unterbrochen werden, können
eigene Ideen entstehen. Sich
von Zeit zu Zeit zurückzuziehen
und für sich zu sein ist dafür
unablässig.

Jeder Mensch ist anders und
einzigartig. Du bist einzigartig
und du bringst etwas ganz
anderes mit in diese Welt als
deine Freunde. Wenn du deiner
Einzigartigkeit folgst – dem was
dich ganz besonders macht,
wirst du etwas erschaffen, was
einen besonderen Wert für
diese Welt hat. Wenn du das
tust, was alle um dich herum
tun, wirst du zu einem von
vielen.
 
Gehe allein spazieren, sitze
alleine ohne Handy da und
ertrage die Langeweile, die in
dir aufsteigt. Beobachte deine
Gedanken und was sie für
Regungen in deinem Körper
auslösen. Was willst DU? Was
willst du aus tiefstem Herzen?
Was würdest du tun, wenn dir
alle Möglichkeiten der Welt
offen stehen würden? Spüre in
dich hinein und schalte dein
logisches Denken ab. Achte auf
die Reaktionen deines Körpers,
wenn du verschiedene Ideen
abwägst.

finde dein
herzensprojekt

Stelle dir dabei
folgende Fragen:
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Welche berühmte historische
Figur hast du schon immer
bewundert?
Welche Werte hat diese Figur
für dich verkörpert?
Was genau bewunderst und
respektierst du an dieser Figur?
 
Schreibe min drei Tätigkeiten
auf bei denen du als Kind völlig
die Zeit verloren hast und womit
du dich stundenlang
beschäftigen konntest.
Welche Gemeinsamkeiten
haben diese Tätigkeiten?
 
Welche Werte waren dir schon
als Kind wichtig, nach denen du
heute noch lebst?
 
Wenn du weltweit 15 Minuten
freie Sendezeit zur Verfügung
hättest, welche Botschaft
würdest der ganzen Welt
mitteilen?
 
Welche Informationen behältst
du ganz leicht, ohne dich
anstrengen zu müssen?
 
Nach welchen Informationen
suchst du ganz von allein, weil
es dich einfach interessiert?

Setze dich mit solchen und
ähnlichen Fragen auseinander
und achte dabei auf
Gemeinsamkeiten, die immer
wieder auftauchen. Was ist dir
wirklich wichtig? Versuche
deine wahren Leidenschaften zu
finden und diese zunächst völlig
losgelöst von praktischen
Entscheidungen zu sehen.

S. 5
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Wenn du dich ausführlich mit
deinem wahren Selbst
beschäftigt hast, frage deine
Freunde und
Familienmitglieder, bei welchen
Themen oder Fragestellungen
sie sich an dich wenden. Du
wirst überrascht sein, welche
Antworten kommen und für
welche Themen du von deinen
Liebsten als Experte gesehen
wirst.
 
Versuche dann die gesammelten
Informationen sacken zu lassen
und nichts zu zerdenken. Gehe
mit deinem Herzensprojekt erst
einmal „schwanger“ und lasse
die Ideen in dir reifen. Deine
Bestimmung wird zu dir
kommen, du musst nur geduldig
sein, vertrauen, dass alles so
kommen wird, wie es soll und in
dich hineinspüren.
 
Die Idee bei der du plötzlich ein
Bauchkribbeln, ein Herzklopfen
oder eine andere interessante
körperliche Regung spürst, ist
die richtige. Die, die immer
wieder auftaucht. Das ist es, was
du dieser Welt beitragen
solltest. Das ist deine innere
Weisheit, die im Alltag von viel
zu viel Lärm und einem
Dauerrauschen übertönt wird. 
 
Und wenn du sie spürst, dann
sprich es laut aus: „Ich will
meine Zeit damit verbringen
älteren Menschen Klavier
beizubringen.“ „Ich will den
ganzen Tag töpfern und
wunderschöne Vasen im Retro
Look herstellen.“ „Ich will….“

Wenn du deinen
Herzenswunsch ausgesprochen
hast, dann kann ich dir eines
versprechen: Darauf wird ein
ABER folgen. 
 
Höre genau hin, weil dieses
ABER die Geschichte ist, die du
dir erzählst, um dich von
deinem Traum abzuhalten. „Ich
würde so gerne mit Tieren
arbeiten ABER in meinem Alter
kann ich keinen Karrierewechsel
mehr machen.“ „Ich wollte mein
Leben lang professionelle
Tänzerin werden ABER ich bin
viel zu schüchtern.“ „Ich wollte
Anwalt werden ABER ich komme
aus einer Arbeiterklassefamilie,
die das nie unterstützt hätte.“
 
Du kannst natürlich auch ehrlich
zu dir sein und feststellen, dass
du dein Ziel nicht erreichen
wirst, weil du die Arbeit nicht
bereit bist reinzustecken. „Ich
wäre gerne ein weltbekannter
Sportprofi ABER statt täglich zu
trainieren, möchte ich lieber Zeit
mit meiner Familie verbringen.“
Du hast also erkannt, dass du für
dein Ziel nicht bereit bist die
nötigen Opfer zu bringen. Das
ist vollkommen in Ordnung. Du
hast die Situation analysiert und
brauchst dir selbst nichts mehr
vorzumachen. Du kannst dieses
Ziel beruhigt zur Seite legen und
weiter nach dem suchen, was du
eigentlich tun willst, ohne deine
Energie auf das Hin und Her zu
verwenden.
 
 

das "aber"
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Wenn du dann darauf stößt, was
dein Herz schneller schlagen
lässt, dann hör auf dich selbst
auszutricksen und führe dir vor
Augen, dass deine Ausrede, dein
ABER auch andere Menschen
hatten und es trotzdem
geschafft haben. Es gibt endlos
viele Beispiele von Personen, die
noch im späten Alter einen
erfolgreichen Berufswechsel auf
sich genommen, ihre
Schüchternheit überwunden
haben und zu Rampensäuen
mutiert sind und aus den
„unteren“ Gesellschaftsschichten
sich ganz nach oben gearbeitet
haben. Du brauchst dir diese
Geschichte also nicht mehr zu
erzählen. Sobald das
Unbewusste bewusst gemacht
wurde, kann es dich nicht mehr
abhalten. Es liegt jetzt in deiner
Hand.
 
Das Herzensprojektziel steht
also fest. Treffe die bewusste
Entscheidung dafür (und gegen
alles andere) und führe es dir so
bildlich vor Augen wie es nur
irgendwie geht. Male dir genau
aus, wie du dich fühlen wirst,
wenn du es erreichst. 

Male, schreibe und halte dein
Projektziel so genau fest wie es
nur irgendwie geht. Bastle ein
großes Plakat, bemale es,
beklebe es mit Bildern und
schreibe es voll, wie dein
Zielleben aussehen soll. Hänge
es genau da auf, wo du es jeden
Tag sehen kannst. Führe es dir
jeden Tag vor Augen, damit du
nicht immer wieder vom Neuen
überlegen musst, was du
eigentlich willst. 
 
Zweifel und Grübel sind die aller
größten Energieräuber. Immer
wenn du wieder ins Zweifeln
kommst, erinnere dich daran,
dass das Ziel bereits definiert ist.
Auf zum nächsten Schritt.

manifestiere
dein ziel

Wie wird dein Leben dann
aussehen? Wie wird es sich
anfühlen? Kribbelt und summt
es in dir? Zieht dein Magen sich
leicht zusammen? Wird dir fast
übel davon? Gut.

S. 7
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Schritt 2: 
Widerstand definieren

Es gibt keine Veränderung ohne
Widerstand. Nimm den
Widerstand ernst und schaue dir
deine Glaubenssätze, die dich
von deinem Ziel abhalten, genau
an. Wenn du deinen Widerstand
ignorierst und dich selbst zu
etwas zwingen willst, wirst du
genau das erleben, was
zahlreiche Change Projekte
lernen mussten:

Schreibe sie auf und hänge sie
irgendwo sichtbar auf. Jedes
Mal, wenn du dich dabei
erwischst, sie wieder zu denken,
wirst du so daran erinnert, was
dich von deinem Ziel abhält.
Wie in jedem Change Projekt
müssen diese „Verhinderer“ im
Auge behalten werden. Frage
dich, welche Vorteile es für dich
bringt, dich von den
Geschichten abhalten zu lassen
(du kannst nicht scheitern, du
weißt woran du bist und musst
nicht in das Ungewisse treten
etc.)?
 
Wenn das analysiert ist, kannst
du diesen Widerstand ernst
nehmen, dich aber bewusst
entscheiden dein Ziel zu
erreichen. 
 
Schreibe deine Geschichten um
(Ich bin besonders gut darin,
weil...). Versagensängste und
Bequemlichkeit hin oder her -  
Mache dir bewusst, dass andere
gerade deinen Traum leben –
nicht weil sie besser sind als du,
sondern, weil sie sich nicht von
ihren Ängsten und Zweifeln
haben abhalten lassen und aus
dem Träumen ins Tun
gekommen sind. 

Ignorierter Widerstand
führt zu Blockaden.

Setz dich bequem hin und achte
auf deinen Atem. Versuch im
hier und jetzt zu bleiben und
deine Gedanken immer wieder
auf deinen Atem zu bringen,
wenn sie abdriften. Nachdem du
ganz entspannt und
angekommen bist, denke daran
wie es sein würde dein Ziel zu
erreichen und male es dir in
allen Farben aus. Lasse deinen
Verstand los und beobachte,
welche Gefühle und Bilder in dir
hochkommen. Achte dann
genau darauf, was dir dein
Unterbewusstsein zu sagen
versucht: Bist du nicht gut
genug, um dein Ziel zu
erreichen? Zu alt, zu jung, zu
dick, zu schwach? Schreibe die
Geschichten, die hochkommen
auf und nimm sie wahr als das,
was sie sind:

Geschichten – nicht
die Wahrheit.

S. 8
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Schritt 3: Erfolgsfaktoren
herausfinden

Wenn das Ziel feststeht, werden
zunächst die sogenannten
„Lessons Learned“ aus
vergangenen Projekten
betrachtet, um Erfolgsfaktoren
erneut anzuwenden und nicht
immer wieder die gleichen
Fehler zu machen.
 
Welche privaten Projekte hast
du bisher erfolgreich
abgeschlossen und warum?
 
Lass dich von meinem „Lessons
Learned“ Beispiel inspirieren:
 
Obwohl ich bereits in Vollzeit
gearbeitet habe, schrieb ich
meine Studiums Arbeit für
meinen Masterabschluss fertig
und brach alle Zelte ab, um mir
meinen Traum zu erfüllen für
drei Monate durch Südamerika
zu reisen.
 
Warum habe ich es
durchgezogen? Auf das
Schreiben der Masterarbeit
hatte ich keine Lust – ich war
bereits raus aus dem
Studentenleben und in der
„realen“ Arbeitswelt
angekommen. Ich musste mich
erneut von Anfang an in das
liegengelassene Thema
einarbeiten und war gedanklich
bereits gahaaanz wo anders.
 
 

1. Setze dir selbst eine Deadline
Den Flug nach Südamerika habe
ich im Voraus buchen müssen,
um einen besseren Preis zu
bekommen. Davor mussten
nicht nur Wohnung und Job
gekündigt werden, der Auszug
gewuppt und Geld angespart,
sondern auch endlich diese
leidige Masterarbeit und damit
mein Studium abgeschlossen
werden. Den Gedanken den
„Machu Picchu“ hochzuklettern
und meinen Laptop mit der
Masterarbeit im Rucksack zu
haben, fand ich unerträglich. Ich
würde sie, komme was wolle, vor
dem Flug abgeben. Die
Deadline stand.
 
2. Mache deine Motivation so
groß wie möglich
Der Schmerz und somit die
Motivation, warum ich
unbedingt wegwollte, war groß
genug. Ich hatte keine Freunde
mehr in meiner Unistadt und
wollte nach einer Trennung
nichts wie weg. Abzuhauen
ohne mein Studium
abzuschließen hätte ich mir
jedoch nicht erlaubt, also hieß
es Backen zusammenkneifen
und durch.
 
 

meine
erfolgsfaktoren:

S. 9
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3.  Schraube deine Ansprüche
runter
Südamerika lachte mir entgegen
und ich wollte alles tun, um
mein Ziel zu erreichen: Die
Masterarbeit abgeben und
damit mein Studium
abschließen. Ich strebte weder
eine gute Note noch
bahnbrechende Erkenntnisse für
die Wissenschaft an. Ich wollte
nur fertig werden. Dadurch sank
die innere Hemmschwelle, die
ich durch meine Ansprüche an
mich selbst aufgebaut hatte. Ich
musste mich nicht erst durch
eine Wand von
Versagensängsten kämpfen,
bevor ich anfangen konnte.
Meiner Note hat dieser Ansatz
übrigens kaum geschadet.
 
4. Mache es dir so angenehm
wie möglich
Da ich weiterhin Vollzeit
arbeitete, musste ich die Arbeit
abends und vor allem am
Wochenende schreiben. Ich
wusste, dass ich irgendwie die
negative Assoziation brechen
und die Masterarbeit
stattdessen als etwas
Angenehmes sehen musste.
Nach einigen Freitag- und
Samstagabenden mit
Lieblingssnacks, Glühwein (mit
viel Tee verdünnt),
Lieblingsmusik und ganz vielen
Belohnungen, fing ich an mich
auf diese Rituale zu freuen.
Dadurch wandelte sich die erste
zugegeben harte Einstiegsphase
in eine angenehme Arbeit, die
wesentlich weniger Energie
benötigte als am Anfang.

5. Unterteil dein Riesenziel in
kleine Aufgaben
Die 100 Seiten, die vor mir lagen
erschlugen mich. Dieser riesige
Berg nahm mir die Luft und
langte direkt an meinen inneren
Widerstand. Diesen Berg
beachtete ich nicht weiter. Ich
rechnete mir aus wie viel ich am
Tag schreiben musste und
konzentrierte mich nur darauf
diese Seitenanzahl zu füllen.
 
6. Visualisiere dein Ziel
Das Ziel war für mich
verlockender als alles, was ich
mir bis Dato vorgenommen
hatte. Ich sah mich in Buenos
Aires leidenschaftliches Tango
anschmachten und in Peru
faszinierende Inkastädte
erkunden. Ich freute mich die
liebenswürdigen und
lebensfrohen Menschen kennen
zulernen. Dieses Ziel hatte ich
Tag für Tag vor Augen, wenn ich
müde meinen Laptop
aufklappte. Diese Bilder, je
lebendiger umso besser, gaben
mir die Kraft durchzuhalten.
 
Diese Erfolgsfaktoren wendete
ich auch auf mein
Herzensprojekt an.
 
Was sind deine Erfolgsfaktoren? 
 
Wann hast du etwas erfolgreich
umgesetzt? Woran hat es
gelegen? Orientiere dich daran
und wende die „Lessons
Learned“ auf dein
Herzensprojekt an.

S. 10
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Schritt 4: Plan aufsetzen
Nun ist es an der Zeit den
Projektplan aufzusetzen. 
 
Klingt einschüchternd? Keine
Sorge, das ist es nicht. Befolge
einfach die nächsten Schritte
und mach es nicht unnötig
kompliziert. Das was
Projektplanung in Konzernen so
kompliziert macht (verschiedene
Teams koordinieren,
Abhängigkeiten beachten etc.),
brauchst du für dein
Herzensprojekt nicht.
 
Wenn das keine gute Nachricht
ist!
 
Wenn du dir hingegen gar
keinen Plan machst, wirst du
dich höchstwahrscheinlich
verzetteln und unnötig Energie
aufbringen, um immer wieder
den Kurs neu zu finden. Du
kannst deine Energie an anderer
Stelle viel besser gebrauchen.
Befolge die nächsten Schritte
und erstelle den einfachsten
Projektplan der Welt:

1. Brainstorm
Schreibe alle Aufgaben einfach
runter, die für dein
Herzensprojekt notwendig sind.
Denke dabei auch an Aufgaben
die nicht von dir durchgeführt
werden müssen, denn sie
werden von dir angestoßen
werden müssen (Lisa anrufen
und fragen, ob sie mir beim
Aufsetzen der Webseite helfen
kann. Mark bitten, Fotos von mir
zu machen etc.).
 
2. Lege die Reihenfolge fest
Überlege dir in welcher
Reihenfolge du die Aufgaben
abarbeiten müsstest und welche
Vorrang haben. Schreibe dir die
Nummer der Reihenfolge an
jede der Aufgaben.
 
3. Plane deine „work“ und „play“
Zeiten
Je nach Lebenssituation solltest
du dir, wenn irgendwie möglich
feste Herzensprojektzeiten in
der Woche einplanen. So kannst
du einschätzen wie viel du in
einer Woche schaffen kannst.

S. 11
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4. Übertrage die Aufgaben in
denPlan und lege Deadlines fest
Übertrage die Aufgaben in die
Excelvorlage
„Herzensprojektplan“. Versuche
für jede Aufgabe ein
Fertigstellungsdatum zu finden.
Schätze wie lange du für eine
Aufgabe brauchen wirst – und
schlage dann noch ca. die Hälfte
der geschätzten Zeit drauf. Mit
der Zeit wirst du ein gutes
Gefühl für die Länge der
Aufgaben bekommen aber am
Anfang wirst du dich
verschätzen. Es kommen in der
Regel immer irgendwelche
unvorhergesehenen Störungen,
die dich verlangsamen werden. 
 
5. Mache es zur Routine und
halte die Herzensprojektzeiten
frei
Lass dein Herzensprojekt zur
Routine werden – eine Routine
einzuhalten erfordert viiiiiel
weniger Energie als sich immer
wieder bewusst für etwas zu
entscheiden. Lass auch deine
Freunde und Familie wissen,
dass du an diesen Zeiten nicht
zur Verfügung stehst. Wenn sich
nicht daran gehalten wird, hast
du alles Recht der Welt einfach
nicht an das Handy zu gehen
oder dich in ein Café zu
verziehen, wenn du Zuhause
gestört wirst. Das Erreichen
deiner Ziele macht dich
glücklich. Du hast das Recht,
momentane Vergnügen für
Belohnungen in der Zukunft
aufzugeben, wenn dich diese
langfristig viel glücklicher und
erfüllter machen.

Als ich mir neben meinem
Vollzeitberuf ein eigenes
Herzensbusiness aufgebaut
habe, habe ich mir jeden
Sonntag frei dafür gehalten.
 
Vorher habe ich am
Wochenende oft nichts
unternommen, weil ich ein
schlechtes Gewissen hatte die
Zeit nicht für den
Businessaufbau zu nutzen.
Gleichzeitig war ich aber nach
der anstrengenden Woche zu
kaputt und konnte mich nicht
aufraffen wirklich produktiv zu
sein. Etwas Schönes erlebt hatte
ich an solch einem Wochenende
aber auch nicht, sodass der
Frust jeden Sonntagabend groß
war. Mein Sonntagsblues
machte mir und meinem
Freund regelmäßig die
Stimmung kaputt. 
 
Nachdem wir uns auf den
Sonntag als „hustle day“
geeinigt hatten, konnten wir
den Freitagabend und den
gesamten Samstag ohne
schlechtes Gewissen auskosten.
An dem Sonntag wiederum
stand fest, dass wir zusammen
am Schreibtisch sitzen und
unsere Ideen voranbringen. Mit
Tee und Musik machten wir das
Beste aus dem Tag und
arbeiteten entspannt vor uns
hin. Ich begann mich richtig auf
die Sonntage zu freuen und
ging mit dem guten Gefühl in
die neue Woche, dass ich
meinem Ziel immer
näherkomme. Bye bye
Sonntagsblues!
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Schritt 5: Den Anfang
überstehen

Wenn du dich nicht an dein
Herzensprojekt setzen, sondern
von der nächsten Netflix Serie
berieseln lassen willst, stelle das
fest und betrachtete genau, was
in dir passiert. Statt dem Impuls
einfach nachzugehen, entsteht
so diese kleine Pause zwischen
Stimulus und Reaktion, in der du
die Entscheidung treffen kannst,
ob du dem Impuls nachgehst
oder nicht. Schaue dir genau an,
warum dir nicht danach zumute
ist. 
 
Vielleicht bist du nur müde und
brauchst tatsächlich dringend
eine Pause oder es werden
erlernte und gefestigte
Handlungsmuster aus der
Vergangenheit aktiv.
 
Machte dir bewusst, dass dein
Gehirn darauf programmiert ist,
dich vor jeglichen
Gefahrensituationen zu
schützen. Wirklich
lebensbedrohlichen Gefahren
sind wir heute nur noch sehr
selten ausgesetzt. Der
Schutzmechanismus ist aber
noch genauso fest verankert wie
vor vielen vielen Jahren. Jetzt
konzentriert er sich auf
„Gefahrensituationen“ in
unserem sozialen Umfeld, wenn
wir uns blamieren und „dumm“
dastehen könnten.

Wenn also die kleinste
Möglichkeit besteht, dass du in
eine unangenehme Situation
kommen könntest, wirst du dich
selbst unbewusst dazu bringen
diese Situation zu vermeiden.
Das Gehirn will dich so in deiner
Komfortzone halten, wo du
„sicher“ bist. Deswegen ist der
Anfang jeder Veränderung so
schwer. Du musst deinem
Gehirn erst klar machen, dass
alles in Ordnung ist, dass nichts
Schlimmes passiert, wenn du
aus deiner Komfortzone
heraustrittst.
 
Bedenke, dass du dir die Extra
Energie für den Change nur
eine bestimmte Zeit lang
ausleihen musst – du wirst sie
doppelt und dreifach wieder
reinholen. Beiße nur so lange
die Zähne zusammen bis du die
ersten Erfolgserlebnisse siehst.

Motiviere dich
durch Teilziele

Sobald die ersten
Erfolgsergebnisse da sind, wirst
du motiviert weiterzumachen
und musst dich nicht mehr
mühsam durchquälen. Alles was
du durchstehen musst ist also
die allererste Phase.
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Zwing dich anzufangen, der Rest
wird kommen. Wenn du dein
neues Projekt angefangen hast
und es so gar nicht klappen will,
hilft nur eins: 5 Minuten. Das ist
alles was du machen musst. 
 
Egal ob Sport oder für die
Prüfung lernen. Wenn die
Unlust so riesig ist, dass du
keine Chance zu haben
scheinst, dann sind 5 Minuten
alles, was du machen brauchst.
5 Minuten sind lächerlich wenig,
dazu wirst du dich immer
durchringen können – es sind
nur 5 Minuten!
 
Wenn der Anfang erst einmal
gemacht ist, wirst du merken,
dass du in der Regel gar nicht
aufhören willst. Den Widerstand
hast du nämlich durch das
Anfangen gebrochen. Das war
das Schwierigste.
Weiterzumachen ist nicht
schwer. 
 
Aus den 5 Minuten werden also
schnell 10 und 20 und 30…Wenn
es weniger ist als das was du
nach deinem Plan hättest
machen sollen, spielt das keine
Rolle. Denn eigentlich wolltest
du heute gar nichts machen.
Stattdessen sind es beachtliche
30 Minuten geworden!
 
Der große Berg, der zu Beginn
deines Change Prozesses vor dir
stand, braucht dich also nicht zu
beeindrucken. Konzentrier dich
nur auf die ersten Teilschritte.

5 Minuten
 

S. 14

www.palatai.de



www.palatai.de

Schritt 6: Dranbleiben

Bedenke, dass wir alle
ansteckend sind. Umgib dich
mit Menschen, die dir gut tun.
Umgib dich mit Menschen, die
deine Ziele unterstützen und
lass dich nicht von den anderen
verunsichern. Und umgib dich
mit Menschen, die ähnliche
Ziele haben und dich mit ihrem
Elan und ihrer Euphorie
mitziehen und inspirieren. 
 
Es war noch nie so einfach sich
mit Gleichgesinnten zu
vernetzen wie heute: Es gibt
Facebookgruppen, Meetups,
Foren, YouTube Kanäle, Coaches
und Blogs zu praktisch jedem
Thema, was du dir nur vorstellen
kannst. 
 
Tausche dich aus, lass dich
motivieren und Ratschläge
geben. Ziele erreichen wir am
besten gemeinsam. 
 
.

Deine Motivation wird an einem
oder anderen Punkt am Boden
sein, davon kannst du fest
ausgehen. Du brauchst eine
Community, die dich wieder
auffängt und dir wieder den
richtigen Spirit einhaucht

Such dir
mentoren

Fang an dich 
auf dich selbst

zu verlassen
Wenn du dir Ziele für den Tag
setzt und dich nicht daran
hältst, dann mache dir bewusst,
dass es ähnliche Konsequenzen
hat, als wenn du deine Freunde
versetzen würdest. Du versetzt
dich nämlich selbst. Wenn es
einmal passiert, werden deine
Freunde sich kurz ärgern aber
schnell darüber hinwegsehen.
Wenn du ihnen regelmäßig
etwas versprichst und sie dann
im Stich lässt, werden sie daraus
lernen und sich nicht mehr auf
dich verlassen. 
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Genau dasselbe gilt für deine
Beziehung zu dir selbst. Wenn
du Abmachungen mit dir selbst
leichtfertig abtust, wirst du
unbewusst nicht mehr glauben,
dass du es auch wirklich
durchziehen wirst. 
 
Wenn du es unbewusst schon
nicht glaubst, wie
wahrscheinlich ist es wohl, dass
du es dann tust? Dein
Unterbewusstsein bringt dich so
schon zum Scheitern bevor du
überhaupt angefangen hast.
Nur wenn du zu dir selbst ein
Vertrauen aufbauen kannst, so
wie du es dir auch in deinem
Freundeskreis erarbeitet hast,
wirst du an deinen Zielen
festhalten können.

Lass dich selbst nicht einfach
hängen. Baue durch konstantes
Einhalten von eingeplanten
„Terminen“ eine vertrauensvolle
Beziehung zu dir selbst auf.
Dein Gehirn erkennt dein
Handlungsmuster, ob es dir lieb
ist oder nicht. Wenn es gelernt
hat, dass du dich an deine
Vorhaben hältst, dann wird es
das auch für die Zukunft
glauben. 
 
Jedes verschieben auf „Morgen“
hat also viel tiefgreifendere
Konsequenzen, als dir bewusst
ist. 
 
Nicht nur verpasst du die
Gelegenheit heute an deinem
Ziel zu arbeiten, du festigst auch
noch das Verhaltensmuster, von
Unzuverlässigkeit. 
 
Also Entscheidung treffen und
es dann auch wirklich machen. 

Nimm Verabredungen
mit dir selbst genau so

ernst, wie die mit
deinen Freunden,
Bekannten oder

Geschäftspartnern.

S. 16

www.palatai.de



www.palatai.de

Wenn du eine Veränderung
nachhaltig umsetzen und nicht
wieder in die alten Muster
verfallen willst, musst du gut zu
dir sein. Richtig gut. Du musst
gut zu dir sein, wenn du deine
Erfolge feierst, weil du so super
durchgehalten hast und (noch
wichtiger) du musst gut zu dir
sein, wenn du abrutschst und
wieder ein paar Schritte zurück
gehst. Machst du dich jedes Mal
fertig, wenn du wieder in alte
Verhaltensmuster verfällst, wirst
du aufgeben und dein Ziel nicht
erreichen.
 
Stelle dir folgendes Beispiel vor:
Dein Ziel ist es gesünder zu
essen und mehr Sport zu
treiben.
 
Du nimmst dir für deine Woche
vor drei Mal laufen zu gehen und
nur zwei Stücke Schokolade zu
essen. Du hast dir dein Ziel
reichlich überlegt und hältst es
für absolut realistisch.
Die Woche läuft super aber zum
Ende hin wird es dir irgendwie
zu anstrengend und statt das
letzte, dritte Mal laufen zu
gehen, bleibst du mit einem
schlechten Gewissen zuhause
auf der Couch liegen.

Du fängst an dich über dich
selbst zu ärgern und dir
einzureden, dass du ein fauler
Hund bist, der es sowieso nicht
geschafft hätte. Scham und
Ärger steigen in dir hoch….du
fühlst dich mies und willst das
Gefühl irgendwie loswerden.
Jetzt kannst du eigentlich auch
hinschmeißen und dich mit
einem Becher Sahneeis trösten.
Jetzt wo der aufgefuttert ist, ist
sowieso alles egal! Du gehst in
den Supermarkt, um dich mit
Keksen, Kuchen und Co
einzudecken. War ja klar, dass
du es nicht schaffst…Du schaffst
doch nie etwas….
 
Schreiben wir das Beispiel
einmal um: Am Ende der Woche
wirst du müde und die Lust auf
Sport verfliegt. Du fühlst in dich
hinein, dass du heute mehr
Ruhe benötigst als sonst, weil
die Woche besonders
anstrengend war. Dafür hast du
Verständnis und willst gut zu dir
sein. Statt der üblichen 45
Minuten, nimmst du dir vor nur
eine kleine Runde um den Block
zu drehen. Dafür musst du dich
nicht so stark überwinden. Als
du dann schon am Laufen bist,
hängst du sogar noch einige 100
Meter dran, schließlich war das
Aufraffen das Schwierigste.
 
Du bist stolz auf dich, weil du ja
eigentlich gar nicht gehen
wolltest! Du fühlst bewusst in
dieses Erfolgserlebnis und gibst
dir selbst ein High Five! Gut
gemacht!!!
 
 

Durchhalten
durch

Selbstliebe
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Schritt 7: Dein Herzenprojekt
abschließen

Sei dir bewusst, dass all die
Ängste und unbewussten
Sabotageprogramme, die dich
zurückhalten wollten
anzufangen, sich kurz vor
Schluss wieder lauthals melden
werden. 
 
Du bist gerade dabei dein Buch
zu Ende zu schreiben und dir
fehlt nur noch das letzte
Kapitel? Wie wär‘s wenn du
einen riesen Streit mit deinem
Mann anfängst und erstmal
wochenlang hin und her
überlegst, ob er auch wirklich
der Richtige für dich ist? Vor
lauter „Augen aus dem Kopf
heulen“ kommst du nun wirklich
nicht mehr zum Schreiben.
 
Achte bewusst darauf, wenn du
insbesondere auf dem Endspurt
deine Zeit plötzlich mit anderen
Dingen verbringst, weil diese auf
einmal viel wichtiger erscheinen.
Etwas abzuschließen kann sich
nämlich anfühlen wie einen
kleinen Tod zu sterben. 

Wir lassen unser altes Leben
hinter uns und treten in ein
neues Kapitel ein. Egal ob es ein
gesünderes Leben ist oder das
Herzensbusiness, das wir
tatsächlich aufgebaut haben, du
kannst dir sicher sein, dass dein
Unterbewusstsein dich davor
„schützen“ möchte dein altes
Leben hinter dir zu lassen. Das
war schließlich so schön
vertraut, sicher und gemütlich.
 
Um es hinter dir zu lassen,
musst die alte Version von dir
selbst tatsächlich einen Tod
sterben. Das ist unbequem und
kann sich unangenehm
anfühlen aber wie der alte
Spruch so schön sagt: „The
Magic happens, where your
comfort zone ends.“ Es muss
zunächst unbequem werden,
damit es wirklich magisch
werden kann. Und je öfter du
dich darin übst aus deiner
Komfortzone zu gehen, desto
einfacher wird es diese
„Ungemütlichkeit“ auszuhalten. 
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Lasse dich so kurz vor der
Zielleine nicht von deinem
Unterbewusstsein abhalten und
ziehe es zu Ende durch! Das
Glücksgefühl, was einhergeht,
wenn du dir einen
Herzenswunsch erfüllt, ist mit
keiner Bequemlichkeit der Welt
aufzuwiegen!

Jedes deiner erreichten Teilziele
will gefeiert werden. Mach es dir
zur Gewohnheit alle deine noch
so kleinen Zwischenziele zu
zelebrieren. Schaue am Ende
der Woche oder sogar jeden
Abend zurück und mache dir
alle kleinen Erfolge bewusst.
Teile sie mit deinen Freunden
oder schreibe sie nur für dich
selbst auf. Sei bewusst stolz auf
alles, was du erreicht hast und
klopfe dir auch gerne selbst auf
die Schulter (setzt tatsächlich
Glückshormone frei). Freue dich
jetzt schon darüber, dass das
Ziel irgendwann geschafft sein
wird.

feiern!

Wie wird es sich anfühlen?
Kannst du das Kribbeln und die
Freude spüren? Genieß es und
vertraue darauf, dass es so
kommen wird. Wenn es wirklich
dein Herzensprojekt ist, wirst du
es erreichen. Daran gibt es
nichts zu zweifeln.
 
Und es versteht sich von selbst,
dass das Erreichen deines
Herzensprojektes ein
gigantischer Grund zum Feiern
ist! 
 
Male dir am besten schon vorher
aus, womit du dich belohnen
wirst. Je größer das Ziel war,
desto größer darf deine
Belohnung ausfallen. Dieses
herrliche Gefühl hast du dir von
Herzen verdient! Durch die Feier
und die Belohnung kannst du
dieses Erfolgsgefühl noch besser
verankern.
 
Ich wünsche dir von Herzen viel
Freude beim Feiern und freue
mich unglaublich dir bei deiner
Veränderung helfen zu dürfen!

www.palatai.de
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Jetzt bist du am Ende meine E-Books
angekommen. Vielen Dank, dass du meine
Herzensmessage bis zum Schluss gelesen hast!
 
Wenn es dir gefallen hat, schaue auch auf
meinem Blog vorbei https://palatai.de/blog/.
Dort findest du noch mehr Inspiration zu den
Themen Persönlichkeitsentwicklung, Selbstliebe
und wie du deine Ziele erreichst.
 
Wenn du Unterstützung zu einem bestimmten
Thema brauchst, kannst du unter
https://palatai.de/contact/ gerne ein kostenloses
Telefongespräch mit mir vereinbaren und wir
schauen zusammen wie ich dir bei deiner
Entwicklung helfen kann.
 
Ich begleite dich gerne auf deiner Reise und
helfe dir dein eigener Change Manager zu
werden.
 
 
Denk daran: Alles, was du
für deine Veränderung 
brauchst, hast du bereits in dir. 
 
Deine Irina Palatai
 
 

www.palatai.de

Danke fürs lesen




