Dein Erfolgsmantra
Bitte schreibe dir in Ruhe dein Erfolgsmantra nach der folgenden Formel auf. Das Mantra
kann so kurz oder lang sein, wie du das möchtest. Wichtig ist, dass es sich für dich stimmig
anfühlt. Du kannst es im Laufe der Zeit auch verändern und anpassen, wichtig ist, damit
anzufangen und es regelmäßig zu nutzen.
Ich helfe [Zielgruppe] dieses [Problem/Ergebnis] zu lösen/erreichen, damit sie [größter
Benefit aus dem Himmel].
Ich verdiene damit mit Leichtigkeit, mit absoluter Leichtigkeit [ Dein Wunschbetrag,
mindestens 5stellig!! :) ] oder auch gerne mehr im Monat, denn mein Programm ist das
beste, geilste und tollste Programm der Welt. Ich konzentriere mich mit allem auf mein Ziel
und nicht auf meine Hindernisse.
Ich bin ..
[ Wie bist du, wenn du in deiner vollen Kraft und Energie bist? Wie sieht dein allerbestes
Selbst aus? Bitte spare hier nicht mit Komplimenten an dich selbst.
Beispiel: Ich bin ein/e liebenswerte/r, interessanter, gutausehende/r tolle/r Mann/Frau in den
besten Jahren mit einer umwerfenden positiven Ausstrahlung, mit der ich Menschen
begeistere und sie in die Transformation führe. Ich bin ein Superstar und ich lebe meine volle
Kraft und Potenzial jeden Tag. Ich bin dabei immer gesund, energetisch und ausgeglichen.
Ich bin der ein sehr guter Coach und ein Geschenk für diese Welt. Ich bin die Ruhe selbst,
egal was kommt.]
Ich habe/ Ich lebe/ ich mache...
[Was hast du in deinem idealen Leben, dein Warum. Think big!
Beispiel: Ich habe ein tolles Haus am Meer und lebe mit meinen 5 Kindern und meinen 3
Hunden ein glückliches, entspanntes Leben in Fülle. Ich mache spannende Fortbildungen,
genieße gutes Essen und düse mit meinem Porsche Cayenne die Küste entlang. Ich erlebe
tolle Reisen und Abenteuer und spende mit Leichtigkeit [Wunschbetrag] an [wohltätige
Organisation] und erlebe was für einen positiven Impact meine Unterstützung hat.]
Deine positiven Glaubenssätze, die du zu dir und deinem Business hast
[Füge hier deine positiven Glaubenssätze ein, die du auch schon im Businessplan formuliert
hast]
Das Universum gibt mir dabei volle Unterstützung und Rückendeckung, ich liebe mich selbst
zu 110% und weiß, dass das Leben immer für mich ist und alles zu meinem Besten
geschieht. Geld ist immer genug vorhanden und kommt leicht! Ich verdiene mit Leichtigkeit,
mit absoluter Leichtigkeit [ Dein Wunschbetrag, mindestens 5stellig!! :) ] oder auch gerne
mehr im Monat. Es ist gut für mich Geld und Erfolg zu haben und ich übernehme die volle
Verantwortung für meinen finanziellen Erfolg.
Geld darf immer zu mir kommen, bei mir bleiben und sich auch gerne bei mir vermehren. Ich
finde immer einen Weg, alles ins Positive zu drehen und ich bin ein großer Empfänger von
Geld, Liebe und Anerkennung.
Ich habe das Mindset eines Gewinners, agiere aus der Fülle und in Dankbarkeit und ich teile
jeden noch so kleinen Erfolg mit anderen und genieße es, mich dafür feiern zu lassen! Und
genauso feier ich auch die anderen für Ihre Erfolge, denn ich bin großzügig und gönne jedem
seinen Erfolg und Reichtum. Je mehr ich die Erfolge der anderen mit feiere, desto mehr

ziehe ich meinen eigenen Erfolg an und bleibe in dieser Energie. Wir sind alle eins. Ich
erkenne mich für meinen Erfolg an, denn ich bin ein unendlich starkes Wesen. Wenn ich
einen Raum betrete, spüren die Menschen, dass ich ein Multimillionär bin.
Ich bin dankbar für ..
[Wofür bist du dankbar? Sei dankbar für etwas, dass du bereits hast und auch für Dinge, die
noch in dein Leben kommen sollen]
Was kann ich heute tun, sein und kreieren, um in meiner vollen Kraft und Energie zu sein?
Wie kann dieser Tag heute dazu beitragen, alle meine Ziele zu erreichen und [ Dein
Wunschbetrag, mindestens 5stellig!! :) ] zu verdienen ?
Ich habe bereits alles was ich brauche und ich bin bereits alles was ich brauche und das
Universum gibt mir immer seine volle Unterstützung.

Schritt 2: Schlafe eine Nacht über dein Erfolgsmantra, lies es dir dann nochmal durch und
wenn es stimmig ist und sich gut anfühlt, gehe über zu Schritt 3.

Schritt 3: Lade dir eine Looping App herunter und spreche dein Erfolgsmantra auf. Du
kannst das Mantra auch z.b. mit Musik unterlegen oder am Anfang/ Ende einspielen

Schritt 4: Höre dir das Mantra jeden Tag mindestens 1020 Minuten an, beim Autofahren,
Zähneputzen oder auch ganz bewusst in einer Pause. Höre es dir insbesondere dann an,
wenn du merkst, dass du nicht in deiner vollen Energie bist, dich über etwas ärgerst oder
nicht weiterkommst. Du kannst es gerne mitsprechen, kannst es aber auch nur anhören.

Schritt 5: Wenn sich dein Erfolgsmantra nicht mehr stimmig anhört und sich z.B. dein
Wunschbetrag nach oben verändert hat, du noch neue Ideen hast, fange einfach wieder bei
Schritt 1 an und nehme dein Erfolgsmantra neu auf.

