
DEIN
WARUM



WAS IST EIGENTLICH DAS 
BERÜHMTE WARUM?
• Was treibt dich an, wenn du morgens aus dem Bett aufstehst?

• Welchen Grund hast du, das zu tun, was du tust?

• Was treibt dich dazu an?

• Wenn du ein echtes wahres Warum hast, gibt es nichts, was dich aufhalten kann.
• Dann ist dir unmissverständlich bewusst, wo du hinwillst
• Dann ist dir keine Mühe zu groß
• Dann hindern dich keine Rückschläge, weiterzumachen
• Rückschläge führen dann dazu, dass du dich verbessern wirst
• Rückschläge werden dir eher Kraft geben, als dich resignieren zu lassen

• Das funktioniert nur, wenn du an dich selbst glaubst



UNSER ANTRIEB MORGENS 
AUFZUSTEHEN

• Dieser Antrieb ist immens wichtig für uns, denn 
wenn wir den nicht hätten, würden wir vor uns 
hinvegetieren, im schlimmsten Fall müssten wir 
sogar versorgt werden.

• Was ist dein Antrieb, morgens aus dem Bett 
aufzustehen?
Beschreibe dir das kurz in ein paar Sätzen oder 
Stichworten



DIE NEGATIV-KETTE

• Der Grund aufzustehen besteht darin zur Arbeit gehen zu müssen

• Arbeiten muss ich, um Geld zu verdienen

• Um mit meiner Arbeit Geld verdienen zu müssen, muss ich das tun, was meine 
Vorgesetzten von mir verlangen.

• Das bedeutet, dass ich für ein großes Zeitfenster des Tages keine oder wenig 
Freiheiten habe, weil ich die endlose Kette eines „Ich muss … ich muss … ich muss 
…usw.“ bedienen muss.

• Diese Negativ-Kette erzeugt permanenten Stress in uns. Bei dem einen mehr, bei dem 
anderen weniger …



POSITIV (DIE METAEBENE DES DENKENS) 

• Ich sollte wissen wofür ich leben will.
Also sollten mir meiner Werte, für die ich einstehe, die ich leben möchte, bewusst 
sein.

• Nun kommt die spannende Frage: „Lebe ich denn wirklich die mir wichtigen Werte 
tatsächlich? Oder lebe ich die Werte anderer?“

• Ich sollte auch wissen, wer ich sein will!
Wie verhält sich das, was ich tue, mit meiner Würde?
• Beispiel: Ich möchte nicht auf Kosten anderer leben!

• Wenn ich so lebe, dass ich meine Würde nicht verletze freut sich mein Gehirn. Es 
werden Wohlfühlhormone ausgeschüttet und alles fällt mir leichter.



BIN ICH GESTALTER ODER AUSFÜHRER? 

• Meine Zufriedenheit, Gelassenheit und mein Glück sind mitunter davon abhängig, wie sehr 
ich Gestalter meines Lebens bin. Wieviel Gestaltungsraum habe ich zur Verfügung?

• Der Gestaltungsraum sind Lebensbereiche, in dem ich selber Gestalter bin und mir nicht von 
außen (Vorgesetze, Gesellschaft, Partner, Kinder, Eltern, …) auferlegen lasse, was zu tun 
oder zu lassen ist.

• Wichtig dabei ist, für wie sinnvoll und bedeutsam ich das halte, was ich tue.

• Überlege einmal kurz für dich, in welchen Lebensräumen du Gestalter deines Lebens bist und 
in welchen nicht.
• Schreibe nun die auf, bei denen du der Gestalter bist und schreibe die auf, in denen du Gestalter 

werden möchtest.



MEINE INNERE HALTUNG 

• Die Haltung ist nicht angeboren, sie ist anerzogen und (durch Erfahrung) an erworben.

• Ist dir deine innere Haltung bewusst? Stehst du für etwas ein?

• Die innere Haltung ist immens wichtig, denn ohne eine klare innere Haltung zu 
Lebensumständen können diese nicht verbessert werden. Zum Beispiel ist nicht das 
Sporttreiben an sich das Wichtige, sondern die innere Haltung zum Sport.

• Die innere Haltung sorgt dafür, dass wir an der lecker und verlockend riechenden 
Bäckerei vorbeigehen und uns nicht ein Franzbrötchen oder Croissant kaufen.
• Schreibe dir nun auf, für was du einstehst. Versuche herauszufinden, wie deine Haltung zu 

gewissen Dingen ist und warum. 



KENNST DU DEINEN SWEET POINT
ER IST DAS, WAS DICH GLÜCKLICH MACHT

Was machst du 
gern?

Was kannst 
du gut?

Was willst du 
wirklich

• Was machst du gerne?

• Was von dem, was du die Woche über tust, machst du wirklich gern?

• Was kannst du gut?

• Es ist ein Trugschluss, dass alles was ich gerne tue, auch gut kann.

• Alles was ich gut kann muss nicht zwangsläufig das sein, was mir 
auch Spaß macht.

• Was willst du wirklich?

• Die wenigsten Menschen wissen, was sie privat und beruflich wirklich 
wollen.

• Wir lernen die Bedürfnisse der anderen zu bedienen und zu befriedigen.

• Wir lernen die Erwartungen anderer Menschen zu erfüllen.



WAS WILLST DU WIRKLICH?

• Die wenigsten Menschen wissen, was sie privat und beruflich wirklich wollen.

• Wir lernen die Bedürfnisse der anderen zu bedienen und zu befriedigen.

• Wir lernen die Erwartungen anderer Menschen zu erfüllen.

• Wir verlernen uns selbst und unsere eigenen Bedürfnisse ernst zu nehmen.
• … sie überhaupt wahrzunehmen
• … wir stellen uns oft immer wieder hinten an!

• Wie soll dann eine (Lebens-)Planung möglich sein?
• Kein Ziel, keine Weg!



EINE ERNST ZUNEHMENDE ÜBUNG

• Stell dich vor einen Spiegel, nehme dich wahr

• Gehe dicht an dein Spiegelbild, schaue dir tief und intensiv in die Augen und frage dich laut: 
was willst du wirklich?

• Antworte dann laut mindestens 3 Minuten flüssig.

• Dann setz dich hin und schreibe mindestens 5 Minuten auf, was du wirklich willst.



BEENDET DIESEN SATZ FÜR MICH:

Die Welt ist voller …



DAS WARUM

Wie kannst du das Warum deines Gegenübers herausfinden?
• Es gibt keinen festen Fragebogen, der bei jedem Gegenüber funktioniert

• Wir müssen eine gewisse Flexibilität entwickeln

• Wir müssen die Antworten des Gegenübers verstehen

• Wir müssen auf die Antworten des Gegenübers eingehen können

• Wir müssen durch unsere Fragen das Gespräch „führen“



DAS WARUM

Auf was muss ich in dem Gespräch achten?
• „Führe“ ich das Gespräch?

• Keine Diskussionen

• Keine Widerreden

• Erkennen, dass es ein echtes Warum gibt

• Erkennen, dass es kein echtes Warum gibt



DAS WARUM

• Variante 1 … Wer stellt sich zur Verfügung?
• Freie Fragen



VARIANTE 1: 
FREIE FRAGEN -> DIE SCHWIERIGSTE VARIANTE

• Kennst du dein Warum? Was hat die höchste Priorität in deinem Leben?
• Warum?
• Warum?
• Warum?
• Warum?
• Warum?
• Warum?
• Warum?



DAS WARUM

• Variante 1 … Wer stellt sich zur Verfügung?
• Freie Fragen

• Variante 2 … Wer stellt sich zur Verfügung?
• Mit festem Fragenkonzept



VARIANTE 2: 
DIE MOTIVATIONSFAKTOREN

• Weißt du warum so viele Menschen 
ins Network Marketing einsteigen?

• Zusatzeinkommen
• Finanzielle Unabhängigkeit
• Selbstverantwortung
• Abenteuer
• Mehr Freizeit
• Persönliche Weiterentwicklung

• Wachstum der Branche
• Unterstützung für andere
• Neue Bekanntschaften / Menschen
• Finanzielle Absicherung
• Ein Erbe hinterlassen
• Der Gesellschaft etwas zurückgeben
• Hättest du evtl. noch einen anderen Grund?



VARIANTE 2: 
MIT MOTIVATIONSFAKTOREN
• Was davon hat für dich oberste Priorität?

• Warum hast du dich dafür entschieden?

• Warum ist das für dich wichtig?

• Was wären die Folgen, wenn du diese Möglichkeit 
nicht hättest?

• Warum macht dir das Sorgen?

• Um dem „vor“ zu „Sorgen“ … müsstest du in 
deinem Leben etwas verändern? Müsstest du dich
und dein Verhalten verändern?

• Wärst du bereit dazu?

• Wie würde es sich anfühlen? Bist du schon einmal
in dieses Gefühl reingegangen? Kannst du das?

Weißt du warum so viele Menschen 
ins Network Marketing einsteigen?
• Zusatzeinkommen
• Finanzielle Unabhängigkeit
• Selbstverantwortung
• Abenteuer
• Mehr Freizeit
• Persönliche Weiterentwicklung
• Wachstum der Branche
• Unterstützung für andere
• Neue Bekanntschaften / Menschen
• Finanzielle Absicherung
• Ein Erbe hinterlassen
• Der Gesellschaft etwas zurückgeben
• Hättest du evtl. noch einen anderen 

Grund?



DAS WARUM

• Variante 1 … Wer stellt sich zur Verfügung?
• Freie Fragen

• Variante 2 … Wer stellt sich zur Verfügung?
• Mit festem Fragenkonzept

• Variante 3 … Wer stellt sich zur Verfügung?
• Ohne festem Fragenkonzept



VARIANTE 2: 
OHNE VORGEGEBENE MOTIVATIONSFAKTOREN

• Was hat für dich oberste Priorität in deinem Leben?

• Warum ist genau das deine oberste Priorität?

• Warum ist das für dich wichtig?

• Was wären die Folgen, wenn du diese Möglichkeit nicht hättest?

• Warum macht dir das Sorgen?



DAS WARUM

• Variante 1 … Wer stellt sich zur Verfügung?
• Freie Fragen

• Variante 2 … Wer stellt sich zur Verfügung?
• Mit festem Fragenkonzept

• Variante 3 … Wer stellt sich zur Verfügung?
• Ohne festem Fragenkonzept

• Variante 4 
• Beide Varianten verbinden



NETWORK MARKETING

• Keine Branche der Welt bietet dir einen so einfachen Einstieg als Unternehmer

• Du brauchst lediglich einen Stift und ein paar Euro

• Du bekommst dafür aber ein schlüsselfertiges Konzept, mit dem du sofort loslegen kannst

• Du benötigst kein Geld für eine große Marketingstrategie

• Du brauchst kein Büro oder eine Ausstattung, hast somit keine hohen Fixkosten

• Du kannst, nach dem du dich eingetragen hast, einfach sofort starten

• Du bist ortsunabhängig

• Du hast keine Angestellten, partizipierst aber an dem Erfolg des Teams unter dir



ZIELE SIND WICHTIG!

• Aber nur wenn sie erreichbar sind, sind sie Sinnvoll. 
• Wenn ich versuche unerreichbare Ziele zu erreichen, erlebe ich Dauerfrust. 

• Allerdings
• Wenn mir ein Ziel unerreichbar scheint, sollte ich erst einmal darüber nachdenken, 

warum es für mich unerreichbar scheint
• Bin ich nicht die geeignete Person? Dann könnte an mir feilen, um sie zu werden!
• Oder bin ich es vielleicht nicht Wert, diesen Erfolg zu haben?
• Oder habe ich sogar Angst vor dem Erfolg, weil ich mich dann womöglich in einer neuen 

ungewohnten Rolle befinde.



ZIELE SIND WICHTIG!
• Kenne ich meine Ziele?

• Schreibe auf … welche sind es ganz konkret?

• Wie klar sehe ich meine Ziele? Kann ich meine Ziele visionieren?
• Schließe die Augen und begebe dich in die emotionale Position, um deine Vision zu 

spüren

• Sind meine Ziele „für mich“ erreichbar?
• Schreibe ehrlich auf, warum ja oder warum nein

• Welche Ziele in meinem Leben habe ich bereits erreicht?
• Schreibe mindestens 5 deiner wichtigsten, entscheidenden Ziele auf


