
 #ichmachdasjetzt magic – Simone Janak – Modul 1  
 

 

 

 

 

 

 

 

SKRIPT – Simone Janak  

#ichmachdasjetzt magic 

Dein Programm zum Umsetzen, Dranbleiben und Ziele 

erreichen! 

 

 

 

 

 

Simone Janak ist die Popotreterin mit Herz, Mindset Coach und Lebens und Sozialberaterin mit dem 

Fokus auf ins Handeln kommen (#IchMachDasJetzt) Klarheit und Selbstwert. Sie bildet selbst 

Potential Coaches aus, ist Autorin, Speakerin und hat immer wieder Sequenzen im Radio. 

www.simonejanak.de 

 

 

 

http://www.simonejanak.de/
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Modul 1: Wo bin ich und wo möchte ich hin?  

Inhalt  

• Einleitung 

• Lebensrad  

• Ziele und Gewohnheiten  

• Morgenroutine  

• Tracking  

 

 

Herzlich willkommen!  

 

WOW, du bist dabei – du bist einen großen Schritt gegangen, der dein Leben wunderbar verändern 

wird. Mit dem Programm #ichmachdasjetzt magic wirst du deine Schritte setzen, um deine Ziele 

wirklich zu erreichen – für das Leben, welches du dir wirklich wünschst!  

Am besten du suchst dir auch 2-3 „Buddies“ mit denen du gemeinsam das Programm machst, das 

motiviert, unterstützt und macht einfach Freude!  

Ich freue mich schon sehr auf unsere gemeinsame Zeit – und bevor ich mich nun in zu vielen 

Willkommensworten verliere, gebe ich dir noch die 3 Schlüssel für eine erfolgreiche und erfreuliche 

Umsetzung des Programms!  

Du wirst dieses Programm nicht nur optimal nutzen, sondern mit ganz viel Freude meistern, wenn du 

diese 3 Elemente immer in deinem Kopf und deinem Herzen hast:  

• NEUGIER& MUT:  Sei bereit, dich einzulassen, Spaß dabei zu haben 

Neues zu lernen und „Altes“ neu zu lernen  

• VERTRAUEN: Hab Vertrauen, in Dich, in das Leben, in mich, in unsere 

Gruppe und in diesen Prozess – dann wird alles zu dir kommen, wie du 

es jetzt brauchst  

• RESPEKT: Respektvolles miteinander bedeutet, Respekt dir selbst 

gegenüber (sei bewusst und achtsam mit dir) und gegenüber den 

Menschen  

 

Ich freue mich auf dich. 

Deine Simone   

 
 
 
 
 

Das Lebensrad  
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Unser Leben können wir in verschiedene Felder aufteilen. Viele dieser Felder teilen wir uns mit 
anderen Menschen; andere sind nur für uns bedeutsam. Am Anfang unseres Programms geht es 
darum, die relevanten Themen deines Lebens zu identifizieren.  

Ich empfehle, dass du zuerst alle Lebensfelder identifizierst und dann gefühlsmäßig zu jedem Feld 
den aktuellen Wert auf der Skala festlegen, bevor die Details dazu herausgearbeitet werden – also 
die Auswahl an Zielen.  

• Bewerte jedes Lebensfeld, auf einer Skala von 0 bis 10 und frage Dich, was das bedeutet.  

• Frage Dich auch, was es bräuchte, um eine höhere Zahl in diesem Bereich zu haben 

•  Verbinde mit einem farbigen Stift alle diese Felder miteinander. Daraus lässt sich erkennen, wo 
das Lebensrad am meisten holpert.  

• Wähle die 2-3 Felder aus, die dir am meisten bedeuten. Persönlichkeit ist immer dabei, sonst 
wärst du nicht hier!  
 
 

EXKURS: Hier mal ein Beispiel von einer Kundin (anonym – in fett die „Fragen“ die aufkommen)  
 
Ehe/ Partnerschaft:  3,5 gemeinsame Zeit, wohnen nicht zusammen– seit 7 Jahr zusammen, wünscht 

sich mehr gemeinsame Aktivität    

Familie: 4 - Bruder Wohngruppe (sehr starke Bindung), Eltern, momentan sehr viel Zeit zusammen 

mit Mutter, Papa wenig über Emotionen oder generell gesprochen (eher kritisch) - musste mich um 

Bruder kümmern, auch jetzt starke Bindung (Verantwortung), mehr Eigenständigkeit und 

Unabhängigkeit  
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Job/ Finanzen: 2 - Ausbildung Studium Lebemittel (Richtung Qualitäts Management), in Probezeit 

gekündigt, Aufgaben fand ich schon gut – aber nicht eingelernt – was verlangt war: 

Selbstbewusstsein (und ich war verunsichert), Arbeitsamt – Bewerbungsprozess, Montag 

Vorstellungsgespräch – Zweifel groß, was will ich wirklich?  Eltern wollen eher, dass sie Job findet 

(Papa deutet an) Mutter eher ruhig und würde sich aber freuen, wenn du was Gutes findest - 

Eigenständigkeit  

Freizeit/ Freunde: Freunde 4, gute Freunde aus der Schulzeit (aber Dtlweit verteilt) mehr über 

Internet, Freizeit 3,5 Zumba – auf der Suche nach was Neuem, mehr Aktivität  

Gesundheit/Wohlgefühl: 3 – mehr Sport machen (bin aber nicht sehr sportlich „Glaubenssatz“), 

Ernährung gut bis auf ein wenig Schoko Anfälle, wenn ich nichts geplant habe (Langeweile?  

Einsamkeit, Belohnung)  

Entwicklung:  Selbstbewusstsein, selbstsicherer, mutiger, neue Gewohnheiten/ Veränderungen mach 

mir selbst Druck mit dem Job „das Richtige zu finden“ “schwierig einzuschätzen“ ,. Höhenangst aber 

was Neues auszuprobieren (Tandem Sprung), Klarheit und Ziele was ich mir selbst wünsche  

Anmerkungen und Themen, die dir vielleicht bereits auffallen  

• Zweifel, Ängste, Selbstwert, Unsicherheit  

• Verantwortung, (Shadow Kind?) Bruder    

• Veränderung und Neues  

• Angst zu Versagen – ich schaff es nicht   

• Klarheit „kann das schwierig einschätzen“; eigene Bedürfnisse erkennen  

Und nun wird es spannend, denn jetzt geht es darum, die wichtigsten Felder zu definieren und dann 

daraus Ziele herzuleiten. In diesem Fall haben wir uns 3 Themenbereiche herausgenommen: 

Persönlichkeit, Beziehung und Beruf.  

Ich bin offen und mutig für neue Erlebnisse im Leben 

• Sport etwas Neues ausprobieren im Februar – einfach mal hingehen und schnuppern: ich 

probiere bis Ende des Monats 3 neue Sportarten aus   

• Mit Freund was unternehmen: Ich habe den Mut zu kommunizieren, Vorschläge zu machen 

und diese auch durchzusetzen  

Ich stehe selbstbewusst zu meinen Bedürfnissen und kommuniziere diese auch  

Ich finde einen Job, der mich fordert und fördert und entwickle mich darin weiter.  

Bei meinem Kundenbeispiel sind wir so verblieben, dass sie nun folgende erste Steps erstmal zu tun 

hatte:  

• Morgenroutine: Achtsamkeit/ Meditation, „Sport“ = 5 Kniebeugen und Dehnen 

• Dankbarkeit/ gut gemacht am Abend aufschreiben  

• Sportarten suchen und Schnuppertraining machen 

• Jede Woche 2 Dates mit Freund machen und umsetzen  

• Bewerbung für 2 bereits bekannte Stellen schreiben  

 
Wir sehen uns hier aber das Thema Ziele noch genauer an.  
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Ziele Prozess 
 
Um in die Ziele konkret einzusteigen, brauchst du einen Überblick darüber, was Ziele sind und was 
dahingegen Vision ist, zweiteres schauen wir uns dann später näher an. Aber mit diesem Überblick 
weißt du, welche Fragen du stellen kannst, um den Zielen auf die Spur zu kommen, denn die 
Menschen haben immer eine Vision, sie nennen es nur nicht so-  
 
Deine Vision ist das ganz Große (darüber sprechen wir dann nochmal in Modul 4) – und das bedeutet 
nicht, dass es für jeden dasselbe bedeutet. Für die einen ist das ganz Große „ich rette die Welt vor 
dem Plastik“ für andere ist es „ich lebe glücklich“ „ich mache die Welt von Kindern glücklicher“ oder 
„ich lebe jeden Tag voller Freude“ … also das ist das, warum du hier bist! Das Leben ist wunderbar, 
und wenn du eine Vision hast, warum du in diesem Leben bist auf dieser Erde, dann ist es viel 
leichter, bewusst zu leben, zu genießen aber auch Ziele umzusetzen und zu erreichen. 
Aus der Vision entstehen Ziele: Wie kann ich die Vision erreichen, was sind die konkreten Dinge die 
zu tun sind? zB „Ich säubere 10 Quadratkilometer Ozean von Plastik bis Ende Juni“ „Ich fühle mich 
wohl in meinem Körper und bin fit und gesund“ „Ich weiß was mir gut tut und setze das um“ „Ich 
nehme 10 Kilo ab“ …. 
 
Daraus entstehen immer Zwischenziele (falls das erste Ziel mittel oder langfristig ist): „ich kontaktiere 
eine Ozeansäuberungs NGO“ „ich mache 2 Mal die Woche Sport“ „ich meditiere 2 mal am Tag“ … 
und daraus entstehen Gewohnheiten, die du JEDEN Tag machst! 

 

Wie sollten Ziele sein?  
Du kennst bestimmt die Definition von Smarten Zielen?   

SMART:  Ziele müssen, um erreichbar und überprüfbar zu 
sein, spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert sein. 

• Spezifisch:  genau beschrieben, leicht verständlich 

• Messbar:  quantitativ, qualitativ  

• Attraktiv: also mit Motivation   

• Realistisch:  ambitioniert, erreichbar  

• Terminiert: Zeitlich festgelegt  

 

Ich finde diese Definition zwar sehr wissenschaftlich, aber doch trifft sie die wichtigsten Punkte 

genau. Je konkreter Ziele sind, desto mehr Klarheit, desto besser sind Gewohnheiten zu finden und 

somit auch Erfolge zu erreichen.  Achte also sowohl bei dir und auch bei Freunden und Kunden 
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darauf, dass die Ziele sehr klar definiert sind, mit einem Timing und immer in der Gegenwart 

geschrieben. 

Kein Konjunktiv „würde“, Keine Zukunft „ich werde“ und keine NEIN oder negativen Formulierungen 

(ich bin nicht mehr wütend..)!  

Beispiele für Ziele: 

• Ich wiege an meinem 50. Geburtstag 70 Kilo 

• Ich nehme bis Dezember 10 Kilo ab 

• Ich laufe bis Juli die 10 km durch 

• Ich gewinne bis Juli 10 Neukunden 

• Ich erstelle meine Homepage bis Januar 

• Ich habe ein netto Einkommen von 5000€ im Dezember  

• Ich kündige meinen Job bis Ende Dezember  

• Ich bin gelassen und habe Zeit für mich im Sommer  

Es geht aber auch als Prozess (vor allem wenn viel Unsicherheit herrscht)  

• Ich lerne Englisch fließend zu sprechen bis Ende…  

• Ich schaffe Klarheit, ob ich diesen Job noch so möchte bis…  

Daraus lassen sich dann Zwischenziele definieren und daraus Gewohnheiten 

• Ich nehme bis X 5 Kilo ab 

• Ich laufe 5km bis X 

• Ich schreibe 50 Neukunden an bis 

• Ich sammle offene Jobangebote  

• Ich schreibe jede Woche eine Bewerbung 

• Ich investiere jeden Tag 15 Minuten in meine Bewerbungen 

• Ich mache jeden Morgen eine Morgenroutine 

• Ich meditiere jeden Tag einmal  

• Ich schreibe jeden Tag einen Kunden an 

• Ich mache jeden Tag 30 Minuten für meine finanzielle Bildung  

Wenn du dein Ziel klar hast, definierst du deine daraus resultierenden Zwischenziele und 

Gewohnheiten, so wie oben beschrieben.   

Eine wichtige Form der Gewohnheiten ist eine gute Morgen -und Abendroutine 

 

Morgenroutine und Abendroutine 

 
Morgenroutine:  

• Guten Morgen „Geist/Seele“ = Achtsamkeitsübung/ Meditation 

• Guten Morgen „Körper“ = Bewegung (Workout, Yoga oder einfach nur 3 Minuten Übungen) 

• Ernährung = gesundes Frühstück inklusive guter Getränke  

Abendroutine  
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• Handy und andere Geräte mindestens 1 Stunde vor dem zu Bett gehen aus machen  

• Lesen oder frische Luft oder gute Gespräche  

• Journaling (Dankbarkeiten und Erfolge aufschreiben)  

• Meditation  

Passe diese Routinen so an dich an, dass sie zu dir passen (manche machen das Tagebuch zum 

Beispiel lieber am Morgen), wichtig ist nur, dass du es machst! Dazu darfst du gerne ein Tracking 

benutzen. Tracking schafft Klarheit – ob nun digital oder analog. Hier ist eine Vorlage aus meinem 

Dranbleiber Programm, welche du für dich anpassen kannst, wenn du magst: 

https://www.simonejanak.de/wp-content/uploads/2019/04/Ichbinich_TRACKING-Trackin-1.pdf  

Ganz ehrlich deine klaren Ziele und deine Gewohnheiten - das ist die halbe Miete für deinen Erfolg. 

Was ist die Andere? Das Wissen um deine Stärken und deine Einzigartigkeit!  

 

Deine Aufgaben zusammengefasst:  
 

• Mache dein persönliches Lebensrad  

• Formuliere 1-3 konkrete Ziele für die nächsten 6 Monate inklusive Zwischenziele  

• Definiere die Gewohnheiten deines Alltags, die dich an dein Ziel führen 

• Definiere deine Morgen und Abendroutine und entscheide dich für ein Tracking  
 

Deswegen auf zum Modul 2!  

#ichmachdasjetzt  

 

https://www.simonejanak.de/wp-content/uploads/2019/04/Ichbinich_TRACKING-Trackin-1.pdf

