
Mutig Neues ausprobieren 
Gewohnheiten ändern - Lerne groß zu denken! 

© heldenmacher in .de 

Was ist eine Komfortzone? 
Jeder Mensch besitzt eine Komfortzone. Innerhalb dieses Bereichs handeln wir, wie
wir es gewohnt sind. Du machst die Dinge, wie du sie schon immer gemacht hast, weil
du damit eine positive Erfahrung gemacht hast. Oder, keine andere Idee dazu hast.
Das ist natürlich bequem und läuft wie von selbst, ohne dass du groß nachdenken
musst. 

Wenn du jetzt immer innerhalb dieser Komfortzone bleibst, kannst du dich nicht
weiterentwickeln. Und deshalb möchte ich dir an der Stelle erstmal ein Kompliment
machen, denn wenn du diesen Kurs hier machst, dann bist du offen für Veränderung
in deinem Leben! Veränderung und persönliches Wachstum finden in der
Lernzone statt, dann wenn wir den Mut haben, das Gewohnte bewusst mal zu
verlassen, um uns Herausforderungen zu stellen. Du wächst jedes Mal, wenn du Dinge
anders machst, mal was Neues versuchst, aus deiner Routine ausbrichst.  Es ist
bereits schon positiv, wenn du einen anderen Weg gehst oder fährst als sonst! 
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Kennst du deine Gewohnheiten? 
Was ist überhaupt eine Gewohnheit oder wann ist etwas zur Gewohnheit geworden? 
Die Dinge, die du täglich tust ohne darüber nachzudenken. Du tust sie auch in einer
bestimmten Art und Weise. 
 
Du hast auch Gewohnheiten, die nicht förderlich sind für dein Wachstum: 
• Auf den letzten Drücker aufstehen – den Wecker immer wieder weiter stellen… 
• Zuviel TV konsumieren 
• Sich täglich mehrere Stunden im Social Media verlieren 
• Mit den Gedanken immer woanders zu sein, nie ganz präsent 
• Zuviel ungesunde Lebensmittel essen 
• Mich zu wenig bewegen 
• Zu wenig Schlaf 
 
Sei ehrlich zu dir selbst und mach dir mal bewusst, welche Gewohnheiten sich
bei dir eingeschlichen haben… 
 
Damit du übst, aus deiner Komfortzone in deine Lernzone zu kommen, schlage ich
dir hier ein paar neue Gewohnheiten vor, die du in deinen Tagesablauf einbauen
kannst: 
 
1.) Gönne deinem Körper genügend Schlaf – achte darauf, deinem Körper die
Tiefschlafphase ab 23 Uhr zu gönnen!  
Warum? Zwischen 23 und 1 Uhr räumt unser Gehirn auf und somit ist diese
sogenannte REM-Phase enorm wichtig für unser Wohlbefinden und die Gesundheit. 
2.) Stehe früh genug auf und nimm dir Zeit in den Tag anders zu starten. 
3.) Atme! Nimm dir immer mal wieder Zeit 3 x tief durch die Nase ein und den Mund
wieder auszuatmen! Wenn du einen tiefen Atemzug nimmst, holt dich der Atmen wieder
runter und bringt dich zur Ruhe. 
4.) Werde 1 x Tag still und sei ganz bei dir! 5 Min. täglich machen schon einen
Unterschied.  
5.) Wofür bist du heute dankbar? Was hast du heute super gut gemeistert oder
gemacht? 
Im Alltag meinen wir oft, wir hätten doch gar nichts geschafft! Jeder Tag sei wie der
andere… mit dieser Übung lenkst du deine Aufmerksamkeit anders. UND
DANKBARKEIT erzeugt mehr Dinge für die du dankbar sein kannst…. 
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Deine Aufgaben 
1. Such dir drei neue Gewohnheiten, die du sofort umsetzt für die nächsten 21 Tage! 
2. Erstelle dir eine Liste von Dingen, die du unbedingt mal machen möchtest 
3. Male dir deinen Traum Tag aus! 
 
Neue Gewohnheiten 
Such dir drei neue Gewohnheiten aus, die dir leicht fallen, dich neugierig machen und
versprich dir selbst ohne Ausnahmen, die nächsten 21 Tage diese drei neuen
Gewohnheiten zu integrieren! Denn den Zeitraum brauchen wir, damit etwas Neues zu
einer Gewohnheit wird, über die wir nicht mehr nachdenken müssen. 
 
Erstelle dir eine Wunschliste 
Mache eine Liste mit den Dingen, die du gern machen, erleben oder versuchen
möchtest. Denk groß dabei! Wenn du z. B. irgendwann deinen ersten Roadtripp durch
Südamerika oder Neuseeland machen möchtest – fantastisch! Wenn du bei einem
Sportevent gewinnen möchtest – Go for it! Wenn du gern mutig deine Meinung sagen
möchtest, statt zu schweigen. Du möchtest mehr auf deinen Körper achten – fang an!  
 
Wir werden mutiger, sammeln neue Erfahrungen, indem wir einfach ausprobieren, das
zu machen, wovor wir uns oft drücken oder sogar Angst haben! Aber sei dir sicher, du
wirst wachsen und das Gefühl ist unglaublich! 
 
Lerne wieder zu träumen! Erlaube dir GROSS zu denken! 
Wir haben es nicht wirklich gelernt, groß zu denken und die Macht unserer
Vorstellungskraft zu nutzen. Deshalb lade ich dich hier in dieser Woche ein, es mal zu
versuchen. Denn, alles was du dir im Kopf vorstellen kannst, kann Wirklichkeit
werden. Was ist dein größter Herzenswunsch? Nimm dir den Wunsch und male ihn dir
so in deiner Fantasie aus, als sei er schon Wirklichkeit! Je detaillierter du ihn dir
ausmalst, umso mehr kannst du auch spüren, wie sich dein Leben dann anfühlt.   
Stell dir jedes Detail vor und gebe deiner Fantasie allen Raum sich zu entfalten. Wie
fühlst du dich? Wo bist du? Mit wem bist du? Was machst du? 
Je genauer du das fühlst, umso besser! Denn damit schaffst du für deinen Kopf und
deinen Körper bereits eine positive Referenz.  Und es ist ein „universelles Gesetz“ –
Gedanken erschaffen Wirklichkeit! 
 
Empfehlung wie das am leichtesten gelingt und viel Spaß macht: 
Geh an deinen Lieblingsplatz, höre Deine Lieblingsmusik und schreib in dein Notizbuch! 
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Mein Tipp für Dich um dran zu bleiben 
Mit kleinen Dingen beginnen! Überfordere dich nicht mit zu viel auf einmal zu erreichen,
denn oft geht dir dann die Luft aus. Mache dir einen Plan und beginne, vielleicht jeden
Monat nur eine Sache konsequent und jeden Tag zu machen!  Wichtig: nicht darüber
nachdenken – einfach umsetzen! 
 
Ich vertraue dir gern meine Erfahrung mit meinen neuen Gewohnheiten an, vielleicht
kann sie dir als Motivation nützlich sein. Als ich mich entschlossen habe, ein paar
neue Routinen (Gewohnheiten) in meinem Leben zu integrieren, konnte ich mir nicht
vorstellen noch früher als 6 Uhr morgens aufzustehen, zu meditieren, Sport zu machen
und dann noch in eine eiskalte Dusche zu steigen. 
 
Ich habe einfach angefangen, jeden Tag, nicht nachgedacht, nicht nach Ausreden
gesucht. Ich hab´s einfach gemacht. Und damit ist es in meinen Alltag integriert und
ich denke nicht mehr groß drüber nach. 
 
Such dir was aus deiner Wunschliste aus und geh daran diesen Wunsch in die Tat
umzusetzen. Jeden Monat kann es ein Wunsch sein, den du dir erlaubst zu leben. Und
wenn es ein größeres Vorhaben ist, gib ihm jeden Tag mehr Raum zu entstehen.
Welche Schritte braucht es? Dann tue diese Schritte und setz dir einen Termin für die
Umsetzung! 
 
Viel Freude dabei und bis nächste Woche!  
Sei nicht perfekt – Sei einzigartig! 
Deine Heldenmacherin 


