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Modul 5: Wie kann ich dranbleiben?  

Inhalt  

• 3% Deprimierend oder einzigartig? Problem oder Chance?  

• Motivationskurve 

• Compound Effekt 

• Ziele, Schattenarbeit, Gewohnheiten (Tracking)  

 

Wie oft höre ich: ich weiß es ja alles, aber ich schaffe es einfach nicht dran zu bleiben! Und dann sind 

sie wieder da die alten Strukturen. Zeit, dies zu ändern.  

 

3% und so…  

3 % der Menschen sind erfolgreich? Mir egal – ich will ja gar nicht erfolgreich sein. 3 % der Menschen 

sind körperlich richtig zufrieden, sind mental zufrieden… hm … gemeinsam haben sie alle: sie bleiben 

dran und sind konsequent in ihren Gewohnheiten!  

 

Klingt das jetzt deprimierend? Dann ist es Zeit für Schattenarbeit. Denn wo ein Problem gesehen 

wird, aber eine Chance vor dir liegt, da darfst du noch ein wenig „ran“. Es ist einzigartig und toll, zu 

den 3% zu gehören, es schafft Zufriedenheit und Erfüllung, und das Schöne ist, durch die immer mehr 

einkehrenden kleinen Erfolge wirst du immer zufriedener und schätzt dich auch viel mehr Wert. Also 

ein wichtiger Schritt auf deinem Weg zur Selbstliebe!  

 

Schauen wir uns nun die Motivationskurve an, um besser zu verstehen, warum es bestimmte Punkte 

gibt, an denen es nicht so einfach ist:  
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Die Kurve der Motivation bedeutet:  

Anfangsmotivation ist riesig (blau), dann gibt es einen Punkt, an dem es kippt, und wenn drei Tage 
lang die Gewohnheiten /Taten nicht mehr umgesetzt werden, kann das zu Frust führen und 
„Absturz“ (rote Linie).  

Wenn du die Kurve aber bekommst – durch den Fokus auf deine Ziele, deine Erfolge und das Teilen 
mit deinen Buddies/Mentoren (kommen nachher noch drauf), dann geht es in Wellen stetig nach 
oben. Der Durchschnitt ist dann die grüne Linie.  Du siehst, es ist gar nicht so schwer, zu den 3% zu 
gehören, du darfst einfach nur ein paar wichtige Informationen verinnerlichen und umsetzen, und 
dazu gehört auch das Folgende:  

 

Compound Effekt  

Buchempfehlung: Die 1% Methode James Clear, Der kleine Vorsprung Jeff Olson, Grafik hier von 
Selbst Management Biz 

Die meisten Menschen wollen zu viel und sie wollen es zu schnell! Wir kennen das ja von den 
Neujahrsvorsätzen! Volle Motivation voraus (wie oben in der Kurve beschrieben), aber dann sieht es 
schon nach 10tagen, 3 Wochen oder 3 Monaten (je nach Thema) wieder ganz anders aus. Der 
Compound-Effekt gibt da eine andere Möglichkeit, er zeigt auf, warum es sich lohnt dran zu bleiben. 

Die Formel des Compound Effekt sieht so aus:  

Kleine Schritte + Konsequenz + Zeit = Unterschied/ Veränderung/Erfolg 

Einfache Beispiele zum Nachrechnen: 

3 Millionen Euro sofort oder einen Cent, der sich jeden Tag verdoppelt? 
Nun, 3 Millionen Euro sind mit Sicherheit nicht schlecht, aber ein Cent, der sich für 31 Tage jeden Tag 
verdoppelt, wäre mir dann doch lieber. Denn am Ende dieser 31 Tage hättest du 10,7 Millionen Euro 
am Konto. Rechne gerne nach.  

Monatlich 5.000 Euro, ohne etwas ändern zu müssen, oder wöchentlich 10 Euro mit einer 
Steigerung von 10 % in jeder Woche und dafür täglich 30 Minuten lernen und deine Fähigkeiten 
und Fertigkeiten verbessern zu müssen? 

Monatlich 5.000, Euro, ohne etwas ändern zu müssen – eine tolle Sache, oder? Naja, dann sieh dir 
jetzt mal diese Tabelle an: 

• Monat 1: 51 Euro vs. 5.000 Euro 
• Monat 2: 126 Euro vs. 10.000 Euro 
• Monat 3: 325 Euro vs. 15.000 Euro 
• Monat 12: 15.541 Euro vs 60.000 Euro 
• Monat 16: 86.762 Euro vs. 80.000 Euro 
• Monat 24: 2.219.271 Euro vs. 120.000 Euro 

 
Ich denke, diese Zahlen sprechen für sich. 

https://www.selbst-management.biz/essentialismus-teil1/
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Und aus diesem Grund versuche ich den Compound-Effekt so oft es geht in meinem Leben 
unterzubringen. Sport, Ernährung, Weiterbildung, all das gehört dazu!  

 

Und was brauchst du dazu? Die Gewohnheiten sind der Schlüssel!  

• Deine klaren Ziele und deine Vision  

• Deine Zwischenziele  

• Deine dazu passenden Gewohnheiten  

• Dein wichtiger erster Schritt als Start der Umsetzung  

• Dein Tracking  

Und was brauchst du als Basis dafür? Deine Basis Elemente!  

• Einen einfachen ersten Schritt im Einklang mit deinen Zielen für den Start der super 
Motivationskurve  

• Das Wissen um den Compound Effekt und die Motivationskurve  

• Erfolg feiern, Motivation nutzen weiterzumachen  

• „den schwierigen Punkt“ erkennen und selbst umkehren oder Hilfe suchen (Mentor) und 
Schattenarbeit nicht vernachlässigen  

• „Buddy“ System, also mit Menschen teilen  

 

Deine Aufgaben zusammengefasst:  
 

• Wo siehst du welche Motivationskurven in deinem Leben? Wie verlaufen sie?  

• Ist das gut für dich und deine Ziele? Wo könntest du was ändern?  

• Welche Gewohnheiten passen zu deinen Zielen? Welche nicht? Schau dir deine Unterlagen 

aus Modul 1 nochmal genauer an, wo passt noch etwas nicht? Was macht das Tracking?  

• An welchen Stellen „brichst du am ehesten“ ein und welche der „Basis Elemente“ hast du 

dabei aus den Augen verloren? Bist du bereit dies zu verändern?  

 

Wow und was hat das nun alles mit Selbstliebe zu tun???? Auf zum Modul 6!  

#ichmachdasjetzt  


