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»Du hast dich total verändert«, sagt die 

Raupe zum Schmetterling. Und der 

Schmetterling antwortet: »Das ist Natur. 

Das ist der Lauf der Zeit.«

Ich habe eine Frage an dich: Was hindert dich 

daran, dein Traumleben zu führen? 

Warum begnügst du dich damit, einen Job zu 

machen, der dir keinen Spaß und keine 

Erfüllung bringt? Warum verkaufst du immer 

noch deine Lebenszeit für Geld, anstatt ein 

Leben in räumlicher und finanzieller Freiheit zu 

führen? 



Unendlich viele Menschen leiden unter dem Syndrom: „Mir ist die Meinung anderer wichtiger als meine.“ Das ist 

der Grund, warum viele Menschen sich nicht trauen, das zu tun, was ihr Herz ihnen sagt, was ihr Herz von 

ihnen möchte. Andere könnten ja dann komisch gucken. Andere könnten ja dann denken: »Du hast sie doch 

nicht alle!«

Wirklich frei bist du erst, wenn dir scheißegal ist,

was andere über dich denken oder sagen.

Ich lade dich mit diesem E-Book ein: Nimm die Maske ab, zeig dein Herz und 

bekenne dich zu dem, was du wirklich denkst und willst.

Muskeln wachsen, wenn sie über den Schmerz hinausgehen. Bist du bereit, jeden Tag deine Grenzen zu 

sprengen? Bist du bereit, auch für andere Menschen in den Sturm zu ziehen? 

Hast du eine Vision, die größer ist als du selbst? Hast du eine Lebensmission, etwas, wofür du stehst? 

Vielleicht hast du dich noch nie mit diesen Fragen beschäftigt. Sie sind aber essentiell! Ich stelle diese Fragen 

oft meinen Coaching-Klienten: Was ist deine Vision für dein Leben? Welchen Titel soll das Buch über dein 

Leben tragen? Die wenigsten Klienten können mir das beantworten. Und genau da liegt ein ganz wesentlicher 

Knackpunkt: Ohne Ziel kein Ankommen. Das ist wie beim Navigationssystem im Auto: Wenn du ihm kein klar 

definiertes Ziel eingibst, kann es dich nicht führen.



Auch du als Mensch hast ein eingebautes 

Navigationssystem – es nennt sich Unterbewusstsein. 

Hast du dein Lebensziel einmal in deinem 

Unterbewusstsein verankert, führt und trägt es dich 

dorthin. Du kannst das dann gar nicht mehr verhindern. 

Und dann beginnst du, dein Leben nach dem Pippi 

Langstrumpf-Prinzip zu führen: 

Du machst dir die Welt, wie sie dir gefällt.

Und zwar vollkommen unabhängig von äußeren 

Umständen. Selbst wenn die ganze Welt da draußen 

total kirre ist und einen auf Krise macht – du gehst 

beharrlich und hartnäckig deinen Weg und erreichst 

deine Ziele!

Aber viele Menschen haben regelrecht Angst vor dem 

Erfolg. Sie haben Angst davor, das zu erreichen, was sie 

in ihren geheimsten Träumen gerne schaffen würden. Sie 

denken darüber nach: Was würden denn meine Freunde 
und Bekannten dazu sagen? 



Die Freunde und Bekannten haben Angst davor, dass 

du dich veränderst. So wie du bisher warst, konnten sie 

dich handhaben, aber können sie das noch, wenn du 

dich in deiner Persönlichkeit weiterentwickelt hast? 

Andererseits: Wie wär's denn, wenn du ohne Rücksicht 

auf die Meinung anderer einfach rausgehst, dein Leben 

in die Hand nimmst und deine Ergebnisse sprechen 

lässt? Wie wäre es, wenn du andere Menschen nicht 

blendest, sondern für sie eine Taschenlampe bist, die 

ihnen den Weg zeigt? Wie wäre denn das? Wie wäre 

es, wenn du zu so einem Menschen wirst, den du in 

anderen Menschen gerne sehen würdest?

Wie wäre es, wenn du 

die beste Version deiner 

selbst wirst?



Aber viele Menschen hören auf, in ihrer Persönlichkeit zu wachsen, weil 

sie Angst haben, von anderen dann negativ bewertet zu werden. Nicht 

mehr geliebt zu werden. Sie haben Angst, auf einmal abgelehnt zu werden.

Eine sehr kluge Philosophie kommt aus Japan: Die Japaner schmeißen 

nichts weg. Wenn uns etwas kaputt geht, wird‘s halt weggeworfen. Wir 

schmeißen ziemlich schnell Dinge weg. Übrigens auch Menschen. Wenn 

uns was an ihnen nicht passt, schmeißen wir sie weg. Die Japaner machen 

das anders. In jedem Stadtteil in Tokio gibt es eine Werkstatt. Dort werden 

alte Dinge repariert. Im Unterschied zu uns, die wir alte Dinge schnell 

wegwerfen, werden in Japan alte, kaputte Dinge mit Gold ausgekleidet. 

Und wieder neu zusammengesetzt. Weil Japaner glauben, dass die 

Narben deines Lebens, dass die Scherben deiner Vergangenheit für 

andere Menschen eine große Wertigkeit haben. Die müssen dieselben 

Fehler nicht mehr machen, die du schon gemacht hast. Du kannst die 

Scherben deines Lebens mit Gold neu zusammensetzen und bist dann 

wertvoller als zuvor. 

Es gibt kein Glück ohne diese Scherben. Es gibt kein Glück ohne Leid. Es 

funktioniert einfach nicht ohne Leid.



Schau auf die kleinen Haarrisse in deinem Leben. Wegen kleiner Haarrisse im Rumpf sind 

schon riesige Düsenjets vom Himmel gefallen. Unter großem Druck brechen Flugzeuge 

auseinander, sobald auch nur feine Haarrisse im Rumpf sind. Aufgrund kleinster Haarrisse, 

die du nicht mal sehen kannst! 

Was das mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat? Schau mal darauf: Wo sind die Haarrisse 

in deinem Leben? Sind sie in deinem Ego, sind sie in deinem Körper, sind sie in deinen 

Finanzen, sind sie in den Beziehungen zu deiner Familie, zu deinem Ehepartner? Sind sie in 

der Beziehung zu deinen Kindern? Was musst du kitten, damit im universellen Ganzen kein 

Haarriss entsteht? Was musst du kitten, damit das Gefäß deines Lebens hinterher wertvoller 

ist als zuvor? Ich möchte, dass du bei diesen Fragen wirklich ehrlich zu dir selber bist!



Vielleicht sind es auch deine Eltern, die 

dich zurückhalten. Die Eltern von Tommy 

und Annika waren auch mehr als 

skeptisch, dass ihre Kinder mit dieser 

verrückten Pippi Langstrumpf „abhingen“. 

Vielleicht verstehen deine Eltern gar nicht, 

dass du dich mit 

Persönlichkeitsentwicklung befasst. Ich 

durfte mir von meinen Eltern früher auch 

oft anhören: »Das macht man nicht.« 

Meine Antwort darauf: »Was man macht, 

interessiert mich nicht. Ich tue das, was 

ich für richtig halte. Wenn ich nämlich 

dasselbe mache, was ihr tut, dann führe 

ich irgendwann auch genau dasselbe 

Leben, das ihr jetzt führt. Und das reicht 

mir nicht. Ich möchte ein 

außergewöhnliches Leben! Ich möchte 

ein freies Leben führen!« Na ja, da 

guckten meine Eltern dann ein bisschen 

sparsam…
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Mit 18 bin ich zu Hause ausgezogen, um mein freies Leben zu realisieren. Einmal bin ich dabei so richtig auf die 

Schnauze gefallen – da war ich restlos pleite. Aber du darfst hinfallen! Hinfallen ist keine Schande, liegenbleiben 

schon. Ich bin wieder aufgestanden – und heute bin ich der freieste und unabhängigste Mensch, den du dir 

überhaupt nur vorstellen kannst. Deshalb bin ich auch der Richtige, dir zu erzählen, wie auch du dir dieses freie 

Leben erschaffen kannst.

Hat dir schon mal jemand beigebracht, wie man Dankbarkeitsübungen macht? Und warum sie unglaublich 

wertvoll und zielführend sind?

Hat dir schon mal jemand beigebracht, wie man undienliche Glaubenssätze identifiziert und gegen positive 

ersetzt?

Hat dir schon mal jemand beigebracht, wie man Ängste und Blockaden auflöst, wie man die innere Handbremse 

ein und für allemal löst?

Hat dir schon mal jemand beigebracht, wie man ein glückliches Leben führt?

Hat dir schon mal jemand beigebracht, wie man frühkindliche Programmierungen loswird, die dich heute noch 

daran hindern, ein wirklich außergewöhnliches Leben zu führen?

Ich bin sowas wie ein Lebens-Lehrer. Ich bringe dir genau diese Dinge bei!



Und jetzt die Geheimformel für ein Leben nach 

dem Pippi Langstrumpf-Prinzip:

B wie begeisterungsfähig: Bist du jemand, der sich 

immer noch für sein Leben, für seine Arbeit, für die 

Wunder dieser Welt begeistern kann? Weißt du 

überhaupt, wovon ich spreche, wenn ich von 

Wundern rede? Dass alles in diesem Universum 

perfekt aufeinander abgestimmt ist – die Planeten, 

die einander umkreisen, Sonne, Regen, Wind. Das 

Wunder deiner Geburt. Die unfassbar komplizierten 

Vorgänge in deinem Körper, das unglaubliche 

Zusammenspiel der Hormone und anderer 

Botenstoffe. Die geniale Heilkraft, die alles wieder in 

Harmonie und ins Gleichgewicht bringt, sobald in 

deinem Körper durch ungünstige Einflüsse 

irgendwas durcheinandergeraten ist. Hast du dich 

damit schon mal explizit auseinandergesetzt? 



Für eine Pechnase ist nichts ein Wunder – für einen Glückspilz ist alles ein Wunder!

Hast du im Sommer schon mal einem Schmetterling zugeschaut, der über eine Wiese fliegt? Oder starrst 

du nur noch auf dein Handy? Schaffst du es, dass du dich morgens, wenn du aufstehst, so richtig über das 

Leben freust? Fühlst du Dankbarkeit für all das, was dir jeden Tag geschenkt wird? Oder gehörst du zu den 

Menschen, die behaupten: »Mir ist im Leben nichts geschenkt worden«? Klar, dir hat ja auch niemand das 

Leben geschenkt. Dir hat auch niemand deine Talente, Begabungen und Fähigkeiten geschenkt… 

Fühlst du das noch, dass du wirklich gesegnet bist?

Und bist du begeisterungsfähig für diesen Umstand? Kannst du dich noch über Kleinigkeiten freuen? 

Schaffst du das noch, die Wahrnehmungsfilter deines Lebens ins Positive zu drehen? Oder gehörst du zu 

denjenigen, die Filter nur noch bei Instagram verwenden?
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L wie liebenswert: Bist du bereit, Herz zu zeigen? 

Können andere Menschen an dir irgendwas pulsieren 

sehen, wenn du sie anschaust? Hast du Glanz in den 

Augen, wenn du über das erzählst, was du alles 

vorhast in deinem Leben? Hast du überhaupt was 

vor? Hast du Ziele, Visionen? 

Wenn du über deine Ziele und Visionen sprichst, 

dann muss ich in deinen Augen eine solche Glut 

sehen, dass du damit im Kölner Dom sämtliche 

verfügbaren Kerzen anzünden könntest!

Exakt mit dieser Energie musst du durchs Leben 

gehen! Bevor du morgens zur Arbeit gehst, musst du 

ein Stoßgebet zum Himmel schicken: »Bitte gib mir 

heute eine Menge Probleme – dann kann ich in der 

Firma meine Größe zeigen!«

Ich liebe den Ansatz von „Karmic Management“: das 

Konzept von Ursache und Wirkung. Welche Samen 

säst du heute aus, deren Früchte du in Zukunft ernten 

kannst? 



Was du aus gütigem Herzen heraus 

gibst, wird zig-fach zu dir 

zurückkommen.

Wenn du eine Kraft für das Gute bist 

und aus gütigem Herzen heraus Gutes 

tust, bringt das Universum dir das x-

fach zurück! Durch Geben aktivierst du 

das Universum!

Kleines Ego, großes Herz – das ist 

eine Zauberformel zu leben.

Damit zündest du andere Menschen 

an. Damit inspirierst du sie, es dir 

gleich zu tun. In dem Begriff »Geld 

verdienen«, steckt das Wörtchen 

»dienen«.



A wie aktiv: Gibst du wirklich alles an Action, wozu du 

überhaupt nur fähig bist? Persönlichkeitsentwicklung 

ist keine Momentaufnahme. 

Persönlichkeitsentwicklung bedeutet, dass du 

permanent an dir arbeitest, dir unentwegt neues 

Wissen und neue Fähigkeiten aneignest, die anderen 

Menschen dabei helfen, erfolgreich zu werden – und 

du dich eines Tages darüber wunderst, dass du selber 

erfolgreich geworden bist. Das ist 

Persönlichkeitsentwicklung! Menschen in deinem 

Umfeld nach oben ziehen! Das ist das, was mich jeden 

Tag antreibt! An unendlich vielen Stellen im Leben 

wirst du klein gehalten: von deinen Eltern, von deinen 

Lehrern, von deinen Chefs, von den Medien, von der 

Politik. Medien und Politik schüren bei dir Ängste, weil: 

Menschen, die Angst haben, sind am leichtesten 

manipulierbar. Und bei deiner Action geht es nicht in 

erster Linie darum, viel Geld zu verdienen! 

Geld ist keine Motivation! Geld ist lediglich ein 

Nebenprodukt erfolgreicher Menschen.



In erster Linie geht es darum, 

Mehrwert in das Leben anderer 

Menschen zu tragen! Das muss 

deine primäre Frage sein: Wie kann 

ich das Leben anderer Menschen 

schöner machen, leichter machen, 

außergewöhnlicher machen? Wie 

kann ich die Herzen anderer 

Menschen öffnen? Wenn dir das 

gelingt, folgt das Geld mit der 

größten Selbstverständlichkeit! Das 

wird dann ein Automatismus!



P wie positive Grundeinstellung: Das Pippi Langstrumpf-Prinzip: Ich mach mir die Welt, wie sie mir 

gefällt. Das geht tatsächlich! Und in meinen Online-Kursen und in persönlichen Coachings bringe ich dir 

das bei! Ich zeige dir, wie du dir dein außergewöhnliches Traumleben kreierst!

Entscheidend natürlich ist dabei, dass du die Welt nicht schlechter siehst, als sie ist – das tun nämlich die 

meisten Menschen! 

Aber DU kannst die Welt besser machen, als sie ist!

Das ist dein göttlicher Auftrag!



Und zur positiven Grundeinstellung gehört natürlich auch, 

dass du dankbar bist, für das was du hast! Dass du nicht 

alles für selbstverständlich hältst! Dass wir in Deutschland 

seit über 70 Jahren in Frieden leben, ist keine 

Selbstverständlichkeit! Dafür darfst du dankbar sein! Wenn 

du in einem warmen Bett aufwachst und ein Dach überm 

Kopf hast, wenn du in der Dusche fließendes warmes 

Wasser hast, wenn du nach der Dusche einen gut gefüllten 

Kühlschrank und eine funktionierende Kaffeemaschine 

vorfindest, wenn du nach dem Kaffee zur Arbeit fahren 

darfst und überhaupt eine Arbeitsstelle hast – wenn du all 

das hast, was ich gerade aufgezählt habe, dann hast du 

bereits mehr als 80 Prozent der Weltbevölkerung! Ist das 

nicht ein Grund, dankbar zu sein?



Du hasst deine Arbeit? Andere 

wären froh, sie hätten einen Job.

Du hasst deine 08/15-Klamotten 

ohne Marken-Logo? Andere 

Menschen wären froh, sie hätten 

überhaupt was zum Anziehen.

Du hast keine Lust, zum Arzt zu 

gehen? Andere wären froh, sie 

hätten die Möglichkeit dazu.

Also ändere deine Perspektive! 

Dankbarkeit ist der Schlüssel dafür, 

dass noch mehr Dinge und 

Umstände in dein Leben treten 

können, für die du dankbar sein 

darfst. Dankbarkeit ist der Schlüssel 

zu noch mehr Wohlstand!



S wie Spaß: Schaffst du es, selbst die negativen 

Dinge, die dir passieren, wenigstens mit einem 

kleinen bisschen Humor zu sehen? Schaffst du es, 

andere zum Lachen zu bringen? Gehörst du zu 

den Menschen, die nicht alles Negative gleich 

verurteilen, sondern sagen: 

»In allem Schlechten steckt mindestens 

genauso viel Gutes. Also mal sehen, wozu das 

jetzt gut ist, was mir gerade Mieses passiert.«

Und Pippi Langstrumpf hatte schließlich auch jede 

Menge Spaß! Pippi Langstrumpf hat nämlich exakt 

nach dieser Formel gelebt!



Wir haben so viel IQ – so viele intelligente Menschen. Aber 

das, worum es hier wirklich geht, ist EQ – emotionale 

Intelligenz. Am Ende des Tages sind es deine Emotionen, die 

darüber entscheiden, ob du es schaffst, dir dein 

außergewöhnliches Traumleben zu kreieren oder eben nicht. 

Deine Emotionen sind die verwirklichende Kraft!

Also fang an, dich in dieser Hinsicht weiterzubilden. Dann 

brauchst du nie wieder Angst zu haben, ob du zum Beispiel 

einen Job bekommst, um den du dich beworben hast. Du 

brauchst keine Angst zu haben, dich selbständig zu machen. 

Wenn du all das in dir vereinst, was ich dir in diesem E-Book 

dargelegt habe, dann kannst du gar nicht anders, als 

erfolgreich zu sein.

Dann lebst du nach dem Pippi Langstrumpf-Prinzip: Du 

machst dir die Welt, wie sie dir gefällt.

Ich wünsche dir viel Spaß dabei!
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