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Verwirkliche dein Traumleben 
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Dein Traumleben muss kein Traum bleiben. DU kannst es dir selbst verwirklichen. Und zwar 

nur DU. Niemand anderer kann dir DEIN Traumleben verwirklichen. 

Als ich das, das erste Mal hörte, waren da sofort Gedanken wie: Wie soll das gehen? Ich kann 

das nicht! Das ist unmöglich! -  und noch viele andere.  

Vielleicht geht es dir ja ähnlich.  

Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, es ist möglich. Jeden Tag komme ich 

meinem persönlichen Traumleben einen Schritt näher.  

Was ist dafür erforderlich?  

Zuerst ist eine Entscheidung nötig – die Zügel selbst in die Hand zu nehmen, Autor deines 

Lebens zu sein, die Verantwortung für dein Leben zu übernehmen,… 

Was brauchst du dafür?  

Zeit - um dich mit dir selbst zu beschäftigen – Was du willst und wer du sein möchtest. 

Geduld – du hast dein Leben lang so gelebt, wie du jetzt lebst. Da ist eine Veränderung von 

heute auf morgen meist nicht sichtbar. Die Veränderungen wirst du mit der Zeit 

wahrnehmen.  

Beständigkeit – das mitunter Wichtigste ist, dran zu bleiben und nicht aufzugeben. Jeden 

Tag etwas dafür zu tun, um deinem Traumleben einen Schritt näher zu kommen.  

Was kostet es dich? 

Deine Zeit, Geduld und Bereitschaft.  

Die Frage, die sich jetzt stellt ist: 

Was bist DU bereit dafür zu tun? 
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Der Anfang 

Wie soll dein Leben eigentlich aussehen? Wie stellst du dir dein Traumleben vor – in deinem 

Job, deinen Beziehungen,…? Welche Ziele willst du erreichen? Was willst du? Wer möchtest 

du sein? Was möchtest du fühlen? Was soll in deinem Drehbuch stehen? 

Stell dir vor, du hättest alles Geld der Welt – und alle Zeit der Welt, was würdest du tun 

wollen?  

Schreib alles auf: deine Fähigkeiten, Stärken, Träume, Wünsche,... 

Selektiere nicht. Kreiere auf Papier dein Traumleben. 

 

Nimm dir ausreichend Zeit dafür. Dies kann Wochen dauern, wenn nötig. Du kannst Sachen 

streichen und neue hinzufügen.  

Denke solange darüber nach, bis du dir darüber völlig im Klaren bist, was du willst. Denk 

danach über keine anderen Möglichkeiten nach, entscheide dich (bedenke, auch hier ist 

nichts in Stein gemeißelt, du kannst dich jederzeit neu entscheiden). 

 

Sei bereit anzufangen! 

 

Der nächste Schritt 

Du hast dir dein Traumleben kreiert. Hast du alles aufgeschrieben?  

Lies es dir jetzt noch einmal durch, und stell dir bildlich vor, dass dein Leben bereits genau so 

ist, dass du es so lebst. Was fühlst du dabei? Genieße dieses Gefühl. Bade darin. 

Alles was du dir denken/vorstellen kannst, 

 kannst du auch erreichen. 

 

Bediene dich der Kraft der Gedanken und Bilder – deiner Vorstellungskraft.  

Kreiere deinen High Five Moment 

Überlege dir ein Wort und ein dazu passendes Bild, das dieses Gefühl beschreibt – denke 

nicht lange darüber nach – hör auf deinen Impuls. 

Sobald du an dieses Wort denkst, erinnerst du dich an das Bild deines Traumlebens und an 

dieses wundervolle Gefühl, das du dabei hast. 

Dieser High Five Moment gibt dir Kraft und Energie dran zu bleiben und stärkt deinen 

Glauben.   
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Mach es dir zur Gewohnheit dir diesen High Five mehrmals täglich vorzustellen. Irgendwann 

geschieht das dann automatisch.  

Eine neue Gewohnheit zu bilden, dauert im Schnitt 21 – 66 Tage. Das ist von Mensch zu 

Mensch unterschiedlich. 

WOW  - du hast schon einiges geschafft. Herzlichen Glückwunsch.  

 

Next Steps 

Als nächstes stellst du dir zwei Fragen: 

Was brauche ich, damit mein Traumleben wahr wird? 

Was kann ich dafür TUN? 

Schreibe ALLES auf was dir einfällt – deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Jede Idee, 

jeder Gedanke dazu – schreib ihn auf. Aussortieren kannst du später. 

Nimm dir jeden Tag etwas Zeit dafür, du wirst sehen deine Liste mit Ideen wird größer und 

größer. 

 

Um etwas zu erreichen, ist es nötig etwas zu TUN! 

 

Der nächste Schritt erfordert Mut. Ich bin jedoch überzeugt, dass dieser MUT in DIR steckt. 

Wähle nun 3 Dinge aus deiner Liste aus. Erledige eine Sache sofort, die anderen 2 im Laufe 

des Tages. Mach jeden Tag etwas von deiner Liste. So kommst du Schritt für Schritt deinem 

Traumleben näher. 

Mach dein Traumleben zu deinem Ziel. Als Unterstützung kannst du dir Zwischenziele 

machen – sonst kann es leicht passieren, dass du aufgibtst, da man die Erfolge nicht so 

wahrnimmt.  

Du hast eine wundervolle Liste – mache diese zu Etappenzielen. Was willst du, in welchem 

Zeitraum erreichen.  

Ziele sollten SMART (Spezifisch, Messbar, Attraktiv, Realistisch, Terminiert) sein.  

So erlebst du immer wieder Erfolgsgefühle auf deinem Weg. 

Genieße den Weg. Hab Spaß dabei.  
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Der Weg, ist das Ziel. - Konfuzius 

 

Die meisten der Dinge, die auf deiner Liste stehen, sind Dinge im Außen. 

Deinem Inneren solltest du mehr Zeit widmen, wie den Dingen im Außen.  

Deine innere Einstellung, deine Gedanken, deine Worte und Taten steuern 

deinen Erfolg. 

 

Beobachte deine Gedanken 

Sind sie auf dein Ziel ausgerichtet? Sind sie lösungsorientiert? Welche Fragen stellst du dir? 

Denke „neue“ Gedanken – „bessere“ – die auf dein Ziel ausgerichtet sind, stell dir neue 

Fragen. 

Schau dir dein Leben an, und du weißt welche Fragen du dir oft stellst. 

Deine Fragen lenken deinen Fokus 

 

Verurteile dich nicht für Gedanken, die dir nicht dienlich sind. Ist doch schön, dass dir das 

bewusst geworden ist. Denke einfach nochmal. Du kannst so viele Gedanken denken, wie du 

willst.  

 

Sei gut zu dir selbst   

Lobe dich. So wie du bist, bist du wunderbar. Behandle DICH so, wie du gerne von anderen 

behandelt werden möchtest. 

 

Dein Selbstgespräch 

Ich weiß nicht wie das bei Dir ist, ich führe oft Selbstgespräche, mal in Gedanken – mal laut. 

Es unterstützt mich dabei meine Gedanken zu ordnen, mir über meine Gefühle klar zu 

werden, mich zu fokussieren, zu beruhigen, zu motivieren,…  

Beobachte dein Selbstgespräch. Wie sprichst du über dich selbst? Lobst du dich? Ist es auf 

dein Ziel ausgerichtet?  
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Deine Glaubenssätze 

Glaubenssätze sind unterbewusste Lebensregeln oder Überzeugungen. Diese entstehen 

durch Erziehung und aus der Verarbeitung und Bewertung früherer Erlebnisse. Da wir sie für 

wahr halten, bestimmen sie unser alltägliches Verhalten. Sie sind dafür verantwortlich, wie 

wir unser Umfeld bewerten und auf Ereignisse reagieren. Gemäß den eigenen 

Glaubenssätzen nimmt man die Wirklichkeit wahr.  

Glaubenssätze wollen es uns so einfach wie möglich machen um erfolgreich durchs Leben zu 

gehen, indem wir nicht mehr so viel nachdenken müssen. So können wir wiederholte 

Erfahrungen als gegeben hinnehmen und müssen sie nicht immer überprüfen. Unser Gehirn 

hat so mehr Zeit und Energie für neue Dinge. Dies erscheint auf den ersten Blick sinnvoll, da 

unser Gehirn ansonsten keine Pause finden würde. Bedauerlicherweise sind die meisten 

Glaubenssätze negativ geprägt und halten uns davon ab uns weiterzuentwickeln oder 

erfolgreich zu sein. Glaubenssätze spielen in der Erschaffung der Realität eine sehr große 

Rolle. Wenn man über die eigene Realität bestimmen will, gilt es, diese zu erkennen und 

aufzulösen. 

Wenn man sich die Zeit nimmt und mit diesem Thema auseinandersetzt, wird man 

erkennen, dass man viele negative Glaubenssätze hat.  

Frage Dich: Will ICH das glauben?  

Formuliere Deine neuen Glaubenssätze positiv und weltoffen. 

 

Deine innere Einstellung 

Du beeinflusst deine Lebensqualität mit deiner inneren Einstellung. Diese Einstellung 

bestimmt wie du auf etwas reagierst. Das Tolle daran – du kannst sie selbst kontrollieren. 

Sei optimistisch – richte deinen Blick auf das positive 

Umgib dich mit Menschen die selbst positiv eingestellt sind 

Dankbarkeit – notiere dir täglich 3 Dinge für die du dankbar bist 

Positive Selbsterwartung - Erwarte das Beste!  

Die Überzeugung, dass alles zu deinem Besten geschieht 

Sei glücklich – glücklich sein ist eine Entscheidung, die du jederzeit treffen kannst 
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All das beeinflusst wie du die Welt siehst. 

„Du siehst die Welt nicht so wie sie ist,  

du siehst die Welt so wie du bist.“ - Mooji 

 

Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, dass sich der Weg lohnt. Mein Leben hat 

sich total verändert. Viele neue Menschen sind in mein Leben getreten, so viele Wege, 

Möglichkeiten und Chancen haben sich ergeben.  

Du hast diese wundervolle Kraft in DIR. Nutze sie. Lerne sie kennen. Sei glücklich und hab 

Spaß auf deinem Weg. 

 

Alles Liebe 

Angelika 

 


