Jugend
Erfolgs
Seminar

Hey! Ich bin der Stefan, nebenberuflicher Jungunternehmer und der
Grund warum ich dieses Seminar für euch gemacht habe ist folgender:
(Einführungsgeschichte musst du für dich selbst anpassen)
Ich wurde letztes Jahr von Freunden nach Frankfurt eingeladen und als
ich am späten Abend wieder zurück ans Auto wollte hat ein junger Mann
versucht mich zu überfallen. Da er nur mit einem Schlachtermesser
bewaffnet war, war es ein unfairer Kampf für ihn. Leider hatte ich seit
über 15 Jahren keine Messerentwaffnung mehr trainiert, wodurch er
große Schmerzen in seiner Schulter hatte. Und hier haben wir gleich
unsere erste Lektion, die ihr euch bitte in euer Diamanten Blatt schreibt:
hervorragende Leistungen erziele Ich nur durch ständiges Üben.
Das Geheimnis eines jeden Erfolges ist das TUN – Tag und Nacht.
Hier geht es nicht nur um Aikido, Fußball oder ein Einser Schüler zu
werden, kontinuierliche Verbesserung durch konstantes lernen und
wachsen ist unerlässlich für jede Karriere in jedem Beruf.
Als wir dann gemeinsam darauf warteten das die Schmerzen in seiner
Schulter nachließen fragte ich ihn, wie das passiert ist, denn niemand
wacht morgens auf und sagt sich ab heute überfalle ich Menschen. Da
ich wie er sagte der erste war, der ihm solche Fragen stellte –
normalerweise so sagt er wird er nur runter geputzt und bestraft – hat er
mir seine Kindheitsgeschichte erzählt und endete mit dem alles
entscheidenden Satz: Ich will das eigentlich gar nicht tun, ich will ganz
was anderes tun, aber ich habe Hunger.
Wie viele Menschen gehen einer Arbeit nach, falls sie überhaupt eine
haben, die sie nicht befriedigt, die sie nur machen weil sie Hunger
haben, um ihre Miete bezahlen zu können ... (FEEDBACK)
Ich will euch nicht mit Statistiken langweilen, deshalb nehmen wir das
Pareto Prinzip 80/20! Lasst es euch einfach von eurem Mathelehrer
genauer erklären. 80% der arbeitenden Bevölkerung geht lediglich dem
sprichwörtlichen Broterwerb nach, was dazu führt, dass sie frustriert und
demotiviert sind. Sie leben trostlos in den Tag hinein. Wollt ihr das?
(FEEDBACK)
Als ich mit Daniel auf dem Weg ins Krankenhaus war um seine Schulter
zu Checken hatte ich plötzlich eine Vision von diesem JES, womit wir
auch schon beim ersten Thema wären:

1.: Fang wieder an zu träumen!
(Bild von Martin Luther King auf die Wand werfen)
Wer kennt diesen jungen Mann hier auf dem Foto? (FEEDBACK)
Dr. Martin Luther King war ein Visionär! Er hatte die Vision von einem
freien Amerika für ALLE Menschen gleich welcher Hautfarbe, dem
sogenannten Anti Apartheitsgesetz, was auch der schwarzen
Bevölkerung vollkommene Gleichberechtigung zusicherte. Diesem Ziel
hat er sich verschrieben und alles untergeordnet und auch wenn er für
die Erreichung seines Traumes sein Leben lassen musste hat er sein
Ziel erreicht, nehmt diese Episode der Zeitgeschichte unbedingt in
euren Geschichtslehrplan auf!
Seine absolut berühmteste Rede von allen fing mit dem folgenden Satz
an: I have a dream … Ich habe einen Traum und er hat ihn verwirklicht!
Wie sieht das mit euch aus? Was sind eure Träume? Schreibt sie in die
Wunschliste – insgesamt 100 Wünsche und Träume, jetzt und hier will
ich von jedem mindestens 10 Träume und Wünsche sehen!
(Ich habe ihnen dafür 15 min. Zeit gegeben)
(FEEDBACK – Träume wie wild in den Raum werfen lassen)
Sehr gut! Und was sagen eure Eltern dazu?
Kind mach was vernünftiges. Wer als Pfennig zur Welt kommt wird nie
eine Mark und hör endlich auf zu träumen. Dafür muss man geboren
werden und sehr vieles mehr in dieser Richtung. Und wie fühlt ihr euch,
wenn ihr solche Sätze hört?
(FEEDBACK)
Genau! Und der Grund warum es sich so scheiße anfühlt ist der, das
solche Sätze direkt ins Herz treffen oder wissenschaftlich gesprochen –
durch die ständige Wiederholung gehen solche direkt ansprechenden
Sätze ob negativ oder positiv gleichermaßen direkt in das
Unterbewusstsein und irgendwann glaubt ihr an die Botschaft. Deshalb
nennt man solche Phrasen auch Gaubenssätze.

2.: Glaubenssätze von negativ in positiv umwandeln!

