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EINLEITUNG: LEBE DEIN POTENZIAL –
10 SCHRITTE, DIE DEIN HANDELN UND
LEBEN POSITIV VERÄNDERN
Liebe Leserin, lieber Leser,
herzlichen Dank, dass du mein Buch „Lebe DEIN Potenzial – 10 Schritte,
die dein Handeln und Leben positiv verändern“ gekauft hast. Mit der
Wahl dieses Buches hast du dich entschieden, dass du dich mit dir, deiner
Persönlichkeit und deinem Leben beschäftigen willst.
Gestalte dein Leben. Freude dich daran. Dafür bist du hier auf dieser
Welt. Lass die Welt an deinen Fähigkeiten, Begabungen und an deinem
besonderen Handeln teilhaben.
Mein besonderes Tun und Talent liegt darin, andere Menschen zu inspirieren, zu motivieren und sie dabei zu unterstützen, ihre Potenziale immer stärker zu entdecken und zu entfalten. Ich liebe es, in Vorträgen und
Seminaren diese besonderen Themen mit einer echten Leidenschaft zu
vermitteln.
Deshalb habe ich auch die Erfolgs- und Lebensmethode „MOTIVATION“
entwickelt. Sie spiegelt meine persönlichen Lebenserfahrungen, die 15
Jahre Erfahrung in der Begleitung von Menschen, die Studien über Erfolg,
Motivation und die Gesetze des Lebens wider. Sie bietet dir durch die
zehn Schritte, die dir auch in diesem Buch vorgestellt werden, eine klare
Orientierung, um im Handeln und Leben dein Potenzial nachhaltig entfalten zu können.
Dieses Buch will dich dabei unterstützen, durch die bewusste Anwendung
der Methode „MOTIVATION“ dein Handeln und Leben zu bereichern. Es
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geht in diesem Buch um dich – und nur um dich. Es geht darum, wieder
etwas mehr zu dir selbst zu kommen, um die bewusste Reflexion und den
bewussten Abgleich deines bisherigen Handelns und Lebens. Und letztlich um die Chance, mit diesen neuen Informationen, Impulsen und Anregungen DEIN Potenzial noch besser zu leben.
Nutze dieses Buch als Lese- und Arbeitsbuch. Mache die Übungen, lese
immer und immer wieder in ihm, bis du die Erfolgs- und Lebensmethode
„MOTIVATION“ wirklich verinnerlicht hast und du sie in deinem täglichen
Handeln und Leben bewusst umsetzen und anwenden kannst.
Nun wünsche ich dir viel Freude und Spaß sowie viele neue Erkenntnisse
beim Lesen und Durcharbeiten des Buches.

Lebe DEIN Potenzial!

Dein Jürgen Zwickel
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DIE MACHT DER BEWUSSTHEIT
Wir leben in einer schnelllebigen Zeit und in einem Jahrhundert der Gegensätze. In einem Sowohl-als-auch-Zeitalter. Es ist das Zeitalter des
Wohlstandes und gleichzeitig das Zeitalter des Existenzkampfes und der
Armut. Es ist das Jahrzehnt der Informationen, die immer schneller
übermittelbar und übertragbar sind, und es ist gleichzeitig das Zeitalter
der geistigen Überlastung und Übersättigung. Es ist die Zeit der Unabhängigkeit und Freiheit und es ist eine Zeit großer und totaler Abhängigkeit. Es ist das Zeitalter der Selbstbestimmung und es ist das Zeitalter der
Kontrolle. Und nicht nur die NSA lässt hier grüßen.
Wenn wir es oberflächlich betrachten, leben wir in einem wirklich sehr
angenehmen Zeitalter. Wir können überall auf der Welt hinreisen, haben
sehr schöne Häuser und Gebäude, eine tolle Infrastruktur, wunderbares
und vielfältiges Essen und ein insgesamt gesehen doch recht bequemes
Leben. Die meisten Menschen unter uns haben nicht eine wirklich echte
Krise erlebt. Auf den ersten Blick leben wir in einer glücklichen Zeit.
Doch in Wirklichkeit müssen wir uns in dieser größtenteils auf Wettbewerb, Kampf und Konkurrenz ausgerichteten Gesellschaft ständig behaupten und neu beweisen. Wir befinden uns in einem ständigen Hin
und Her, einer ständigen Auseinandersetzung mit Wettbewerbern, Mitmenschen und mit uns selbst. Die systematische Berichterstattung in den
Medien von Krisen, Kriegen und Katastrophen tut noch ihr Übriges dazu.
Dazu gebe ich dir einmal ein Beispiel. In Deutschland leben circa 80 Millionen Menschen. Die durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei circa
80 Jahren. Das bedeutet dann, dass jedes Jahr in Deutschland eine Million Menschen sterben. Am Tag sind das circa 2700 Menschen. Wohlgemerkt, jeden Tag. Rechnet man das nun auf die gesamte Welt hoch und
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gibt man dabei das Durchschnittsalter mit 70 Jahren an, dann ergibt das
circa 100 Millionen Todesfälle pro Jahr. Am Tag wären das dann circa
270 000 Todesfälle. Eine völlig normale Sache, über die aber nirgends so
richtig bewusst nachgedacht oder auch geredet wird.
Doch nun stürzt irgendwo auf der Welt ein Flugzeug mit 200 Menschen
ab. Nun ist die ganze Welt in Aufruhr. Klar, solch ein Unglück ist immer
sehr tragisch. Und doch gilt es hier einmal etwas genauer hinzublicken.
Obwohl täglich weltweit circa 270 000 Menschen sterben, wird nun auf
dieses Unglück eine schier unglaubliche Aufmerksamkeit gerichtet. Es
gibt zig Fernsehsender, zig Radiostationen und Tausende von Tageszeitungen. Jeder Sender bringt es mindestens einmal pro Stunde in den
Nachrichten, und das zwei, drei Tage lang. Und dann nochmals einige
Wochen später, wenn der Flugschreiber gefunden wurde und die genaue
Absturzursache feststeht. Es wird millionenfach über dieses Unglück berichtet: Die Nachricht geht millionenfach um die Welt. Diese Nachricht
wird millionenfach gedruckt, gesendet, in den Nachrichten gebracht, in
Talkshows diskutiert und analysiert. Es wird Panik gemacht und Angst
geschürt. Es wird nach Schuldigen gesucht, Sicherheitslücken werden
offengelegt und in den meisten Fällen werden Sündenböcke gesucht und
dann auch gefunden. Das ist eine kaum vorstellbare Welle der Aufmerksamkeit.
Dazu kommen dann noch die Berichte von den Kämpfen im Gazastreifen,
einer Großdemonstration in Moskau und die Ablehnung des Wirtschaftsbudgets im Senat der Vereinigten Staaten. Und in regionalen Zeitungen
wird dann noch von zwei Verkehrsunfällen, dem Streit im Stadtrat und
von einem umgeknickten Verkehrsschild berichtet.
Zudem ertrinken wir geistig in einem Meer von ständig neu aufkommenden Träumen, die künstlich von einer Werbe- und Marketingmaschinerie
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erzeugt und gepuscht werden. Uns wird vorgegaukelt, dass wirklich alles
so toll ist, dass man es unbedingt haben muss.
Und wir werden so von unserem Alltag immer mehr übermannt und abgelenkt. Mehr als die Hälfte der Gedanken eines Menschen beschäftigen
sich mit Alltagsdingen, wie zum Beispiel Telefonate erledigen, Rechnungen bezahlen, Kontakte knüpfen, das Haus oder die Wohnung sauber zu
machen und was sonst noch auf der Liste steht. Wir werden derart von
unserem Alltag überrollt, dass wir die Möglichkeiten übersehen, die sich
teilweise direkt vor unserer Nase befinden.
Doch gibt es eine Chance, diesen Kreislauf zu durchbrechen?
Ja, durch mehr Bewusstheit. Durch die Macht der Bewusstheit. Es geht
darum, sich viel deutlicher bewusst zu machen, worum es im persönlichen Handeln und Leben wirklich geht. Es geht auch darum, sich vor Augen zu führen, wo ich im persönlichen Leben stehe und wie mein zukünftiges Leben aussehen soll.
Frage dich das wieder einmal ganz bewusst. Nimm dein Handeln und
Leben, deine Gedanken, deine Emotionen, das, was du kannst, das, was
du willst, und somit dich selbst wieder anders, wieder bewusster wahr.
Die Macht der Bewusstheit bedeutet, im jetzigen Moment präsent zu
sein und alles wahrzunehmen. Bewusstheit führt auch dazu, dass das
Einschränkende und Kleinkarierte verschwindet. Bewusstheit lässt bessere Ergebnisse entstehen. Bewusstheit ist die Grundlage der persönlichen
Potenzialentfaltung. Große Persönlichkeiten und erfolgreiche Menschen
wissen um die Wichtigkeit der Präsenz im jeweiligen Augenblick. Entscheidend ist, wie bewusst du aus dem Moment heraus deinen Weg im
Leben immer wieder neu gestalten kannst. Wie bewusst du dich und
deinen Weg im Handeln und Leben kennst. Die Frage ist: Wo stehst du
jetzt und wo willst du genau hin? Und was braucht es dafür ganz genau?
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Und dazu soll dir dieses Buch mit der Erfolgs- und Lebensmethode „MOTIVATION“ Unterstützung geben. Ich möchte dir mit diesem Buch einen
Leitfaden an die Hand geben, wie du es schaffst, dein Potenzial im Handeln und Leben besser entfalten zu können. Dieses Buch will dich dazu
inspirieren und motivieren. Wenn du neugierig, mit Offenheit und Freude
herangehst, dann hast du die besten Voraussetzungen für dich beim Lesen dieses Buches geschaffen. Die Erfolgs- und Lebensmethode „MOTIVATION“ ist die Kunst, jederzeit sein Handeln und Leben erfolgreich und
inspirierend gestalten und verändern zu können. Spüre beim Lesen, was
dich anspricht und was du für dich aufnehmen und wirklich bewusst umsetzen willst.

Mache die Dinge im Alltag bewusster.
Denn dein Alltag ist dein Leben.
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MÖGLICHKEITEN SEHEN
Was zeichnet dich aus?
Die Grundlage für den Überfluss im Leben ist das Gute zu erkennen, das
du bereits in deinem Leben hast. Doch das ist für viele Menschen gar
nicht so einfach. Warum? Nun, Studien der Harvard University in den
USA haben herausgefunden, dass jeder Mensch bis zu seinem 18. Lebensjahr ungefähr 150 000-mal etwas Negatives oder Einschränkendes
über sich hört. Und nach dem 18. Lebensjahr bekommt er das dann noch
circa 22-mal täglich serviert.
Und das hört sich dann so an:
„Dafür bist du noch zu jung (oder auch zu alt)!“
„Das klappt doch sowieso nicht, was du da vorhast!“
„Aus dir wird nie etwas!“
„Wer glaubst du eigentlich, wer du bist?“
„Das haben doch schon ganz andere vor dir probiert und es ist schiefgegangen. Glaubst du wirklich, du könntest das dann schaffen?“
„Lerne lieber etwas Sinnvolles!“
„Du bist für etwas anderes geboren!“
„Die Welt ist nicht zum Träumen da!“
„Suche dir lieber einen Beruf, der sicher ist!“
Eine gesamte Buchseite könnte ich alleine mit solchen Aussagen füllen.
Kommen dir bestimmte Aussagen und Sätze vielleicht auch bekannt vor?
Das ist nicht weiter verwunderlich. Denn es geht schon in jungen Jahren
los, dass Lehrer und Eltern ihre Kinder bevormunden. George Clooney
sagte einmal in einem Interview, dass er noch acht Jahre, nachdem er
nach Hollywood gegangen war, von seinem Vater Briefe bekam, in denen
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er ihn inständig bat, einen anständigen Beruf auszuüben. Ich bin mit Sicherheit nicht der Einzige, der felsenfest davon überzeugt ist, dass es für
George Clooney das Beste war, weiter den Beruf als Schauspieler auszuüben.
Welche Botschaften hast du in deiner Kindheit und in jungen Jahren über
dich gehört und welche hörst du heute noch? Wie sind die Menschen in
deiner Umgebung damit umgegangen, wenn du etwas falsch gemacht
hast? Und wie gehen sie heute damit um?
Es sind genau solche Aussagen, die uns kleinmachen. Es sind genau diese
Aussagen, die Träume verscheuchen und Selbstbewusstsein brechen. Es
sind diese Aussagen, die eine innere Leere erzeugen. Es sind diese Aussagen, die auch mit verhindern, dass wir nicht in unsere wirkliche Größe
kommen und unser wahres Potenzial im Leben nicht annähernd ausschöpfen. Doch niemand außer dir selbst kann wissen, was das Beste für
dich ist.
Würde dir das gut tun, etwas Positives über dich zu hören? Wenn du jetzt
zustimmend nickst, wie viele andere Menschen auch, wenn ich ihnen
diese Frage stelle, dann verlasse dich nicht auf andere, sondern mache
dich selbst auf die bewusste Suche.
Doch Vorsicht! Das kann jetzt durchaus eine Herausforderung sein. Denn
meist stehen ja die Schwächen, Fehler und das, was alles nicht zu passen
scheint, bei unserer Suche und in unserer Wahrnehmung im Vordergrund. Verzeihe mir den Ausdruck, doch für mich trifft das Folgende einfach den Kern: „Die Scheiße sehen wir immer.“ Den Mangel haben wir
meistens im Blick. Doch ausschließlich mit diesem Mangelblick ist selten
etwas wirklich Großes gelungen.
Vor einiger Zeit, als ich in einem Unternehmen als Trainer tätig war, hatte
ich ein Gespräch mit einer jungen Mitarbeiterin. Und wie ich das meist zu
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Beginn eines solchen Gespräches mache, so fragte ich auch sie, was denn
ihre drei größten Stärken und Talente seien. Als ich sie gefragt hatte,
passierte etwas wirklich Interessantes: nichts! Sie schwieg! Ich spürte,
wie es in ihrem Kopf immer stärker anfing zu rattern, und sah, wie ihre
Gesichtsfarbe immer blasser wurde. Doch es passierte einfach nichts. Ich
dachte mir dann, okay, dann stelle ich ihr eben eine andere Frage, um zu
hören, wie schnell sie darauf eine Antwort parat hat. Also fragte ich sie,
was sie denn so für Schwächen habe und was alles nicht so gut bei ihr
klappt. Und kaum hatte ich die Frage gestellt, da sprudelte es geradezu
aus ihr heraus: „Ich kann noch nicht so gut mit Kunden umgehen, bin bei
Einwänden immer sehr nervös, traue mich noch viel zu wenig, meine
Meinung zu sagen ...“ Ich sagte dann laut: „Stopp! Was fällt Ihnen auf?“
Sie überlegte kurz und sagte dann zu mir: „Das, was ich scheinbar nicht
so gut kann, das weiß ich sofort. Aber wenn es um meine Stärken und
Talente geht, da fällt mir nichts ein!“ Ich spürte, dass sie diese Tatsache
sehr zum Nachdenken brachte und sie sehr ruhig wurde. Daraufhin sagte
ich zu ihr: „Ich habe eine kleine Hausaufgabe für Sie bis morgen. Wir reden dann nochmals drüber und Sie sagen mir dann mindestens drei Ihrer
Stärken und besonderen Fähigkeiten, okay?“ Sie nickte und stimmte zu
und ich war schon gespannt, was mich am nächsten Tag erwartete und
was sie mir sagen würde. Als wir uns dann am nächsten Tag wieder zum
Gespräch trafen, fragte ich sie: „Und, was haben Sie denn alles an Stärken und Fähigkeiten bei sich gefunden?“ Und tatsächlich: Diesmal konnte
sie mir sofort eine Antwort geben: „Ich kann gut zuhören. Ich habe oft
kreative Ideen, die gut ankommen, und ich bin sehr hilfsbereit!“ „Toll“,
sagte ich zu ihr. „Toll, dass Sie für sich mindestens drei persönliche Fähigkeiten bei sich entdeckt und gefunden haben. Wie kommt es, dass Sie
gestern für sich das noch nicht präsent hatten?“, wollte ich von ihr noch
wissen. Darauf antwortete sie mir: „Wissen Sie, das habe ich mich auch
schon gefragt. Ich glaube, es ist deshalb so gewesen, weil ich von ande20

