Herzlichen Glückwunsch,
und danke, dass du dieses lebensverändernde Programm gekauft hast.
Das zeigt mir und auch dir, dass du dein Leben selbst gestalten willst und
nicht abwartest, dass das Leben dich gestaltet. Denn eines ist sicher: wenn
du in einem Restaurant nur dasitzt und keine Bestellung aufgibst, dann
bekommst du entweder gar nichts, oder der Kellner, wenn er schlau ist,
bringt dir einfach irgendetwas (wahrscheinlich das, was eh niemand mag).
So ist es auch im Leben. Wenn du keine Bestellung aufgibst, dann wird dir
einfach irgendetwas serviert.

Das Visionsseminar „Inflame your life“ war ein live Event, das ich 2019
zum ersten Mal abgehalten habe. Um das Training mehr Menschen
zugänglich zu machen, habe ich entschlossen ein online Seminar daraus
zu machen. Aus der Idee ist dieses Booklet geworden, eine einfache,
übersichtliche Methode mit großer Wirkung.

In meiner Arbeit als Mentor, Coach und Trainer arbeite ich mit Menschen,
vor allem aber für Menschen. Es ist mir immer wichtig, Prozesse in
Menschen loszulösen, welche sie an ihre innere Kraft, an ihre Ideen,
Träume, Visionen und Herzensstärke erinnern. Ich löse Selbstreflektionen
aus, in denen sich meine Klienten selbst die Antwort geben. Ich kann nicht
wissen, was für dich das Beste ist, das weißt nur du. Ich will es nur ans Licht
bringen, dich „anzünden“, also entflammen. Daher kommt auch der
Titel.
© M. Lintner (MecFly.biz) - nur für den persönlichen Gebrauch, nicht weitergeben.

(Seite

2)

In fünf einfachen, aber sehr effizienten Übungen begleite ich dich
durch einen Prozess, der dich neu entflammen soll. Dein Leben ist ein
Abenteuer und so sollst du es auch leben.

Alle Übungen sind einfach aufgebaut. Bitte nimm dir für jede genügend
Zeit, Ruhe und Gelassenheit. Suche dir einen Ort, an dem du gerne bist, in
der Natur oder auch bei dir zu Hause.

Du solltest nicht alles an einem Tag machen, mache täglich eine oder zwei
dieser 5 kraftvollen Übungen. Das entscheidest du. Lass das Ergebnis auf
dich wirken, lies es dir noch einmal durch und nimm es mit in deine
Nachtträume.
Sei offen, sei unbekümmert und lass dich neu entflammen.
Viel Spaß.

Herzlich, dein Markus Lintner

Action:

Ich möchte dich kurz persönlich begrüßen. In diesem Video
erzähle ich dir auch kurz von mir und über dieses
Trainingsprogramm. Schau dir jetzt mein Begrüßungsvideo an.
https://youtu.be/OybXZJYZ7xU
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Inhalt und Ablauf
Das Trainingsprogramm ist eine Mischung aus Übungen, welche du autonom
durchführst: geführte Meditationen, die ich für dich vorbereitet habe und
Audios, in denen ich zu dir spreche, um dir wichtige Infos und Tipps zu geben.

Diese Schritte gehen wir in diesem Programm gemeinsam durch:

1. Das Leben feiern
Wir beginnen damit, dein Leben zu feiern. Wir feiern dich und das was du bereits
erreicht hast. Deine Erfolge, deine Meilensteine aber auch die schwierigen
Zeiten, die du gemeistert hast.

2. Loslassen und aufräumen
Manchmal müssen wir Platz schaffen, bevor wir Neues in unser Leben lassen.
Genauso wie du manchmal deinen Schrank entrümpeln musst, bevor du neue,
schöne Kleider kaufst, solltest du auch mit Dingen, Eigenschaften und vielleicht
auch Menschen aufräumen, die dir nicht mehr guttun.

3. Deine Talente, deine berufliche Vision
Nachdem du Platz geschafft hast, beginnen wir mit neuen Träumen. In meiner
Arbeit sehe ich den Menschen immer als Ganzes, mit seinem Beruf, seiner
Familie, Freizeit, Spiritualität, Besitz und seinem inneren Wohlbefinden. Es bringt
dir nicht viel, nur Fortschritte in einem dieser Bereiche zu machen, sondern das
Leben ist die Summe aller dieser Bereiche.
Trotzdem widme ich dem Beruf hier ein eigenes Kapitel, weil die berufliche
Lebensaufgabe einen großen Teil unserer Zeit in Anspruch nimmt.

4. Die große Vision
Das wird das große Drehbuch deines Lebens. Hier durchleuchten wir alle
Aspekte deines Seins und wagen es, so richtig groß zu Träumen. Du schreibst
ein kraftvolles Drehbuch für dein(en) Lebens(film). Freu dich darauf.
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5. Die Landkarte
Träumen ist super, umsetzen ist noch besser. Die wahre Meisterei ist die
Umsetzung, deshalb machen wir jetzt einen Zeitplan, wie du deine Träume,
deine Ziele und deine Visionen umsetzen kannst. Heute – morgen –
übermorgen. . .

6. Tools und Tipps
Am Ende bekommst du noch ein paar Tools für später. Die große Arbeit hast du
schon gemacht, diese Werkzeuge helfen dir, deine Schritte umzusetzen und
dich immer wieder mit deinem Lebenstraum zu verbinden.

Freu dich auf eine spannende Abenteuerreise durch den
Dschungel deines Lebens!
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Vorbereitung
Das benötigst du:
Du brauchst ein gebundenes Heft oder Block, Format A4, bitte keine losen
Blätter. Du wirst sehen, wie gerne du immer wieder in diesem Heft blätterst und
auch später noch reinschreibst.
Schreibzeug und mindestens 3 bunte Farben (oder Leuchtstifte).

Zeit & Ruhe
Plane für jede Übung genügend Zeit, damit du wirklich in die Tiefe gehen
kannst. Suche dir einen ruhigen Platz bei dir zu Hause oder in der Natur. Schalte
Handy und alle Störquellen aus (auch deine Kinder
). Lege, wenn du willst,
schöne Musik auf, richte dir ein feines Getränk deiner Wahl und lass die Seele
baumeln.

Audiodateien
Lade dir auf meiner Webseite (www.mecfly.biz/change-event/download) am
besten gleich alle Audiodateien auf dein Handy oder deinen PC. Du benötigst
sie im Laufe der Übungen.

Freude und Spaß
Freu dich auf diese Arbeit. Sie ist bereichernd, das garantiere ich dir. Nimm es
leicht und spielerisch.
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Legen wir los.
Action:

Höre dir nun die Audiodatei „Einleitungsrede“ an, ein paar
Dinge möchte ich dir noch erzählen.
www.mecfly.biz/change-event/download

Auf den nächsten beiden Blättern findest du die Übung Nr. 1 – Das Leben
feiern. Mach es dir bequem, leg eine schöne Musik auf oder gehe in die Natur,
richte dir ein feines Getränk deiner Wahl und lass die Seele baumeln.
Gleich im Anschluss
„Dankbarkeit“.

an

die Übung machst

du

die Meditation
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Übung 1:

DAS LEBEN FEIERN
Was hast du schon erreicht?
Was hast du schon erreicht? Worauf bist du stolz? Was ist dir in deinem Leben schon
alles gelungen? Notiere dir hier und jetzt Dinge, auf die du stolz bist, Ereignisse, die
dich gefreut haben, Sachen, die du gut erledigt hast.
Bedenke große und auch kleine Dinge. Es ist deine Feiern-Liste und du entscheidest,
was für dich wertvoll und wichtig war. Alles darf hier stehen, alles hat Platz.
Denke auch an schwierige Zeiten, an Herausforderungen, die du gemeistert hast
und die dich stärker, schlauer, weiser gemacht haben. Herausforderungen formen
unseren Charakter am stärksten.
Denke an folgende Bereiche deines Lebens, wenn du deine Liste machst:
 Beziehung zum Partner/Kinder
 Beziehung zur Familie (Eltern, Geschwister), zu Freunden
 Beruf – Finanzen
 Körper – Sport – Gesundheit
 Sexualität
 Spiritualität
 Geistige Entwicklung (Fortbildungen, Schule, Uni, Kurse)
 Freizeit – Hobbies
 Materieller Besitz
 Sein - Können – Fähigkeiten (was kannst du gut, was gelingt dir besonders)
Stelle dir zu jedem der oben angeführten Lebensbereiche folgende Fragen:
 Worauf bin ich am meisten stolz?
 Wofür bin ich von Herzen dankbar?
 Was habe ich gut hingekriegt?
Was fällt dir zu diesen Sätzen noch ein, schreibe deine Geschichte.
 Davor hatte ich am meisten Schiss und hab es trotzdem gemacht.
 Das liebe ich von Herzen.
 Das war meine größte Herausforderung und das habe ich daraus gelernt
 Das war meine größte Leistung.
 Das habe ich für andere getan.
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1
Schreibe frei, denn es ist deine Liste. Lass dich in deiner Freude über dich nicht
einschränken. Sei stolz auf dich und lobe dich so viel du nur kannst.
Wenn du fertig hast, notierst du dir groß und in Farbe folgende Sätze am Ende deiner
Feiern-Liste

Ich danke mir selbst für alles, was ich schon geschafft
habe. Ich bin stolz auf mich, denn ich bin ein
einzigartiges Wunder.

Denn genauso ist es, du bist einzigartig auf dieser
Welt und ein herrliches Geschenk.

Action: Meditation Dankbarkeit
Verdunkle den Raum oder deine Augen mit einem Tuch.
Entferne alles, was dich stören könnte. Lege dich bequem hin,
oder sitze aufrecht und höre dir die Meditation „Dankbarkeit“
an. (Dauer ca. 10 Min.)
www.mecfly.biz/change-event/download
Nach dieser Übung und der Meditation mach eine Pause oder mach erst morgen mit
dem Programm weiter. Gönn dir etwas Schönes, ein heißes Bad, ein Gläschen Wein,
einen Spaziergang oder ein Nickerchen. Mache worauf immer du genau jetzt Lust hast
und genieße dich selbst.

Ende Übung 1

Ich bin stolz auf dich, sei du es auch!
Herzlich, dein Markus Lintner
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Dein nächster Schritt:
putzen, aufräumen, ausmisten. . .
Ist es nicht manchmal herrlich, einen Schrank auszuräumen, um wieder Platz für
neue Kleider zu schaffen? Den Dachboden oder den Keller „razeputz“
aufräumen und alten Plunder wegschmeißen?
Nicht jeder macht das gerne, aber jedem tut das gut.
Heute räumen wir bei dir auf. Hast du Angewohnheiten, die nicht mehr zu dir
passen? Hast du Menschen, die nicht mehr zu dir gehören, die dir nicht guttun?
Hast du Dinge in deinem Haus, die längst schon weg gehören? Verschenken,
wegschmeißen, in den Second Hand Shop damit.
Nimm die nächsten Blätter mit der Übung Nr. 3 in die Hand, suche dir wieder
einen Ort der Stille und räume auf, dass nur so die Fetzen fliegen.
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Übung 2:

Reinigen, loslassen, auffüllen
Mach dir eine Liste, von dem, was du nicht mehr brauchst, was nicht mehr zu dir gehört,
was du loslassen möchtest.
Es gibt immer und in vielen Bereichen Dinge, Angewohnheiten, Menschen, die nicht
mehr zu uns passen. Sei mutig und lass sie gehen.
Gleichzeitig überlegst du dir, mit was du es auffüllen, ersetzen magst. Was mag anstelle
dessen in dein Leben kommen. Hier hörst du vielleicht eine innere Stimme die sagt:
„Geht nicht, keine Zeit, zu teuer, unmöglich, spinnst du. . . „. Höre der Stimme zu, lächle
wie ein König und schreib weiter. Die Stimme darfst du hören, sie darf dich aber nicht
aufhalten. Hier geht es darum, deine Kraft ohne Einschränkungen freizusetzen.
Zeichne ein T auf ein leeres Blatt und überlege dir zu folgenden Themen, was du
loslassen magst und was du auffüllen magst.
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2

Loslassen von

Auffüllen mit

Was möchtest du im Haus weghaben, was
gefällt dir nicht mehr? Von was hast du zu
viel? (Kleiderschrank, Möbel, im Keller, im
Dachboden)

Was hättest du dir schon lange gerne
angeschafft, was wünschst du dir für dein
Haus? Was würde dir gefallen, woran
hättest du Freude? Was würde dich und
deinen Wohnraum begeistern und
verschönern?

Welche Hobbies gefallen dir nicht mehr, was
möchtest du nicht mehr machen, tut dir etwas
nicht mehr gut oder machst du es vielleicht,
um jemanden einen Gefallen zu machen?
Machst du etwas nur mehr aus reiner
Gewohnheit, obwohl du nicht wirklich Freude
daran spürst? Gibt es Aktivitäten, die einfach
nicht mehr zu dir passen?

Gibt es neue Freizeitbeschäftigungen, die
in dein Leben möchten? Neue Sportarten,
die du gerne ausprobieren möchtest? Neue
Hobbies, Fertigkeiten, die du gerne lernen
möchtest, vielleicht die deiner Beziehung
guttun könnten, etwas was du mit deinem
Partner gemeinsam machen könntest? Ist
etwas in deinen Gedanken, was du immer
schon gerne gemacht oder gelernt hättest.
Schreib es hier und jetzt auf, egal, ob es dir
realistisch erscheint, egal ob du es später
umsetzt.

Was ist mit deiner Arbeit? Gibt es Dinge in
deiner Arbeit, die du nicht mehr magst, die
schon längst überfällig sind? Gibt es
Tätigkeiten, die dir nicht gefallen, die du an
andere übergeben könntest? Oder ist es dein
Job generell, der nicht mehr deinem Ideal
entspricht? Steht ein Wechsel an? Sei mutig,
wenn du es hier nicht bist, wann dann? Stelle
dir die Frage: mag ich meinen Job noch
weitere 5 oder 10 Jahre so ausführen? Liebe
ich was ich mache?

Was wären Tätigkeiten in deiner Arbeit, die
dir besser gefallen würden? Was würde
dich anspornen? Auf was hättest du als
nächstes Lust. Egal ob du selbstständig
oder angestellt bist. Besprich mit deinem
Chef/Kollegen/Geschäftspartner was du
gerne verändern möchtest. Bring neuen
Schwung in dein Arbeitsleben. Delegiere
oder restrukturiere deine Arbeit. Lass weg,
was nicht mehr geht oder was du nicht
mehr magst und bringe neue Tätigkeiten
oder einen ganz neuen Beruf in dein Leben.

2
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Von welchen Gewohnheiten bist du
überdrüssig? Was möchtest du nicht mehr
machen, was magst du dir abgewöhnen?
Willst du mit dem Rauchen aufhören? Willst
du weniger ungesunde Nahrung in dich
reinstopfen? Bist du oft zornig, oder für
deine Mitmenschen ungenießbar? Was
möchtest du schon ab heute, ab jetzt sofort
ändern? Angewohnheiten, die nicht mehr zu
dir passen? Es ist deine Entscheidung. Dein
Entschluss ist wichtig, es ist nicht so
schwierig wie du denkst. Du musst nur den
festen Entschluss fassen: Ich höre heute mit .
. . . . auf!

2
Welche Menschen tun dir nicht gut? Von
wem möchtest du dich lösen? Es ist so
wichtig für dein Glück, mit wem du dich
umgibst. Es ist jetzt und heute Zeit zu
entscheiden, dich nur noch mit Menschen zu
umgeben, die dir guttun, mit denen du
lachen kannst und die dich fördern. Von
wem möchtest du dich also trennen? Wer
passt nicht mehr zu dir? Sei ehrlich. Heute
trägst du keine Maske und das Stück Papier,
auf das du schreibst ist jetzt dein bester
Freund, dem du alle Geheimnisse
anvertrauen kannst.

2

Was kannst du an Stelle der alten
Gewohnheiten in dein Leben bringen?
Was kannst du an die Stelle der täglichen
Zigaretten in dein Leben bringen? Was
würdest du mit dem Geld machen, das du
dir in 3 Monaten mit dem Verzicht auf
Zigaretten sparst? Wie möchtest du dich
ernähren, wie viel Sport und welchen
Sport würdest du machen? Was kannst du
in deinem Leben an die Stelle bringen, an
welcher deine alten Gewohnheiten vorher
waren?
Suche dir für eine „schlechte“
Angewohnheit einen Ersatz, der einfach
ist. Wenn du Zorn in dir aufkommen
spürst atme 10-mal tief ein und aus.
Wenn du Lust auf eine Zigarette hast, hol
ein Stück Schokolade
. Lass neues in
dein Leben strömen. Mach es nicht zu
kompliziert.
Wen willst du stattdessen in dein Leben
bringen? Wer tut dir gut, und du glaubst,
dass du dich zu wenig mit ihm/ihr triffst?
Freunde, die du zu selten siehst, oder
auch dein Partner, Freunde deines
Partners, deine Familie, Geschwister,
Eltern, die du nicht oft siehst.
Mit wem könntest du mehr Zeit
verbringen, weil es sich einfach gut
anfühlt, in ihrer Nähe zu sein. Schreib die
Namen jetzt auf und morgen rufst du
einen von diesen Namen an.
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UMSETZUNG IST DIE MEISTEREI.
Papier und Theorien sind wichtig und wertvoll, aber auch geduldig. Umsetzung
macht den Unterschied zwischen träumen und Träume verwirklichen. Willst du etwas
in die Tat umsetzen, dann mach es gleich.

Action: Nimm jetzt 3 Farben in die Hand
Kreise mit jeweils einer anderen Farbe ein, welche Dinge du umsetzen
kannst in
 Heute oder in den nächsten 1-3 Tagen, also sofort
 In 3-5 Woche, mittelfristig
 In 5-6 Monaten, langfristig

Wenn du glaubst etwas dauert noch länger, dann markiere es mal nicht, mach dir
keinen Druck. Kümmere dich später darum, denn diese Übung kannst du immer
wieder machen.
Ich bin mir sicher, du kannst sofort etwas verändern, das geht am leichtesten und ist
jetzt am wichtigsten.
Du kannst schon übermorgen deinen Keller oder deinen Schrank ausräumen und
Dinge verschenken. Du kannst heute schon jemanden anrufen, den du lange nicht
gehört hast, du kannst morgen gesündere Lebensmittel einkaufen und du kannst
jetzt gleich mit dem Rauchen aufhören. „Aufschieberitis“ hast du jetzt nicht mehr,
von dieser Krankheit bist du geheilt!

Halte nicht länger fest, lass gehen, sei mutig.
Herzlich, dein Markus Lintner

Ende Übung 2
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Ahhh, eine Wohltat. Wie geht es dir
jetzt?
Ist es nicht herrlich etwas mehr Platz zu haben? Bitte denke daran, Umsetzung,
Umsetzung, Umsetzung. . .
Jetzt wo du Platz hast, Raum für Neues, ist es an der Zeit zu träumen. Träumen
ist etwas Wunderbares und wir machen es so selten.
Wir alle verbringen viel Zeit bei unserer Arbeit, in unserem Beruf oder in unserer
Berufung. Daher habe ich diesem Thema ein eigenes Kapitel und eine eigene
Übung gewidmet. Unser Beruf nimmt viel Zeit unseres Lebens in Anspruch,
wobei er uns allerdings nicht nur mit finanziellen Mitteln versorgen, sondern
uns auch begeistern sollte. Daher ist die Berufs- und Arbeitswahl so wichtig,
denn diese Aspekte sind fundamentale Bestandteile unseres Glücks.

Einmal habe ich Kinder auf dem Spielplatz
beobachtet. Sie hatten so viel Spaß und haben
wunderbar miteinander gespielt. Jeder war
beschäftigt und in seiner Rolle vertieft.
Mädchen im Puppenhaus, die sich um ihre
„Kinder“ kümmerten, Jungs mit Schubkarren
und Schaufel in der Sandkiste, einige kletterten
auf Bäumen herum. Andere durchkämmten
mit dem Rechen die Wiese. Da habe ich mir
gedacht: „Aktiv sein und etwas unternehmen
ist ein Grundbedürfnis von uns Menschen.
Etwas zu schaffen und zu erschaffen ist pure
Freude. Schön wäre, wenn wir die Energie des Spielens mit in unsere
Erwachsenenwelt und in unsere Arbeit bringen könnten. Tätig sein ist so wichtig
und großartig.“
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Versuche, deine Arbeit so zu gestalten, dass sie dich begeistert. Such dir eine
Tätigkeit, die du liebst. Nimm dem Wort „Arbeiten“ die negative Anhaftung
und sehe es als Spiel, als pure Freude.

In der nächsten Übung betrachtest du deine Talente, deine Fähigkeiten und
deine Interessen. Du sinnierst über deinen Traumberuf und darüber, wie du
Menschen am besten unterstützen könntest.

Action: Deine Talente und deine berufliche Vision - Übung
Nummer 3
Nimm die nächsten Blätter der Übung Nummer 3, suche dir wie immer
einen ruhigen Ort deiner Wahl, gehe in dein Herz und schreibe ohne
Hemmungen los
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Übung 3:

Meine Talente
Meine berufliche Vision
Diese Übung unterteilt sich in zwei Abschnitte: In deiner Herzensvision befasst du dich
mit deinen Talenten, Fähigkeiten und deinen Interessen. Es soll dir helfen, deine tiefste
Freude, Inspiration und deine Talente zu definieren.
Im zweiten Teil geht es um deinen Beruf und deine Berufung. Wenn du beruflich etwas
ändern möchtest, dann machst du die Übung auf alle Fälle.
Jetzt kannst du sagen, in meinem Beruf bin ich voll glücklich und zufrieden. Da passt
alles und du kannst die Übung auch weglassen. Oder du machst sie trotzdem und
schärfst so nochmal das, was dir an deinem Beruf so gut gefällt. Manchmal tut uns
Erkenntnis schon gut, auch wenn wir nichts verändern wollen.
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Übung 3

Meine Talente
Fähigkeiten, Gaben, Wissen, Interessen,
Leidenschaft

Was begeistert mich?

Was tue ich gerne, was liebe ich? Was mache ich leidenschaftlich gerne?

Was kann ich gut?

Was ist mir wichtig?

Was inspiriert mich?

Welche Menschen inspirieren mich, wer begeistert mich und warum?

Welche Gaben, Fähigkeiten, Talente habe ich?

Was würden meine Freunde und meine Familie sagen, wo meine Gaben, Fähigkeiten
und Talente liegen?

Was wurde mir in die Wiege gelegt? Was kann ich natürlicherweise gut?

In Welchen Momenten fühle ich mich total zufrieden und glücklich? Wann bin ich
ganz erfüllt?
Was liegt mir ganz fest am Herzen? Was ist mir ganz besonders wichtig?
© M. Lintner (MecFly.biz) - nur für den persönlichen Gebrauch, nicht weitergeben.
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Meine berufliche Vision
Konzentriere dich bei diesen Fragen nur auf deinen Beruf(ung)

Was würde dir total Freude machen, wenn du das anderen Menschen geben
könntest?
Wie würde das ihr Leben bereichern? Welchen Schmerz oder welches Leid würde das
lösen oder lindern?
Wie würdest du deine Fähigkeiten, Gaben und Talente einsetzen?
Wie würdest du am liebsten Menschen unterstützen? Was würdest du ihnen geben?
Was würde dir das geben?
Wem würdest du am liebsten dienen? Mit wem würdest du am liebsten arbeiten?
Was wäre das absolute Maximum für dich?
Was würdest du tun, wenn du wüsstest, du würdest dafür Anerkennung bekommen
und davon gut leben können? Was wäre diene ideale Tätigkeit? Was wäre eine 10?
Welche Wertschätzung hätten andere Menschen für deine Arbeit? Was würden sie
dir sagen, wenn du ihnen dies geben würdest?

Was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass nichts schief gehen könnte? Wenn der
Erfolg garantiert wäre? Was wäre eine 10?
Wie viel Geld würdest du monatlich verdienen? Was wäre eine 10?
Wie viele Stunden pro Woche würdest du arbeiten? Was wäre eine 10?
Wie viele Ferien hättest du? Was wäre eine 10?
Fasse zusammen, was wäre deine Traum-Tätigkeit, dein absoluter Traumberuf, wenn
du wüsstest, dass alles möglich wäre und du nicht scheitern könntest.
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Jetzt nimm an, dass du deine Vision lebst:
Wie würde das dein Leben verbessern?
Wie würde sich das anfühlen?
Was würde es dir ermöglichen?
Wieso ist das wichtig für dich?
Was ist der Sinn davon? Für dich, für die Gesellschaft, für das Universum?

Action:
Lies dir deine Arbeit noch einmal durch und genieße, was du über dich,
deine Talente, deine Inspiration und deine Berufung herausgefunden hast.
Gönn dir eine Pause und etwas Schönes. Belohne dich für deine großartige
Leistung.

Das war klasse,
umarme dich dafür
.

Herzlich,
dein Markus Lintner
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Träume weiter, jetzt geht’s erst richtig los.
„Es gibt Träume, von denen wir wissen, dass sie niemals wahr

werden, die dennoch wunderschön sind, da wir uns durch diese
Träume erst richtig lebendig fühlen“

Dieses Zitat hat eine wichtige Botschaft für dich. Träumen ist wichtig, träumen
ist herrlich und auch wenn du nicht alles schaffst, nicht alles gleich und schnell
umsetzen kannst, dann ist dein Traum der erste Schritt. Lass dir das Träumen
nicht nehmen, von niemanden.
Ich bin nicht jemand, der behauptet „Du kannst ALLES erreichen. Wenn du nur
hart genug arbeitest ist ALLES möglich.“ Nein, es ist nicht alles möglich, aber
viel.
Ich kann sicher nicht mehr Astronaut werden (dafür bin ich zu alt) und auch kein
Body Building Weltmeister (dafür wurde mein Körper nicht geboren). Du wirst
niemals Präsident der Vereinigten Staaten oder König von England. Es gibt
Limits im Leben, dein Alter, deine körperliche Voraussetzung, deine Herkunft
und deine Beziehungen können dich für gewisse Dinge eben einschränken.
Macht das was? NEIN. Es gibt trotzdem so viel zu erträumen, zu entdecken und
zu erfahren.

Träume groß, träume klein, aber träume.
Du kannst total verrückt sein und nach den Sternen greifen oder du träumst in
kleineren Häppchen nach erreichbaren Zielen. Aber eines sage ich dir, ein
bisschen zittrige Knie soll dein Traum schon machen, es soll schon etwas sein,
was dir wichtig und großartig ist.
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Action: Eine kurze Anleitung zum Träumen
Höre dir jetzt das Audio „Visionsrede“ an, welches du bei meinen
Downloads findest. Ich muss einfach noch etwas loswerden.

www.mecfly.biz/change-event/download

Schnapp dir nun die nächsten
Blätter der Übung 4, ziehe dich
zurück und schreibe das Drehbuch
deines Lebens. Es wird fantastisch.
Nimm dir genügend Zeit, bleibe
ungestört und genieße es, zu
träumen.
Doch vorher, darfst du noch etwas
Meditieren:

Action: Meditation „Vision“
Jetzt wird es Zeit für deine große Lebensvision. Höre dir die Datei
„Meditation Vision“ an. Es ist eine geführte Meditation.
Lege dich hin oder sitze aufrecht, verdunkle den Raum oder deine Augen
mit einem Tuch, entspanne dich und höre hin. (Dauer ca. 20 Min)

www.mecfly.biz/change-event/download

Wenn du kritische Stimmen in deinem Inneren hörst: „Das geht nicht. Ist
unmöglich. Keine Zeit, kein Geld dafür.“ Höre der Stimme zu, lächle sie an und
lass sie weiterziehen.

JETZT SPRICHT NUR DER TRÄUMER
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4
Übung 4

DIE GROSSE VISION
Das Drehbuch meines Lebens
In einem Drehbuch schreibt der Autor seine wildesten Fantasien. Er ist inspiriert, hat
große Pläne und erlebt in seiner Kreativität die kühnsten Abenteuer. So entstehen
tausende Filme, die wir auf der Kinoleinwand sehen und welche uns begeistern.
Alles beginnt mit einem Gedanken, alles beginnt im Kopf. Jedes Haus, jedes
Unternehmen, jeder Sonntagsausflug. Alles von Menschen Gemachte entsteht im Kopf
von irgendjemanden. Wir sind Schöpfergötter und haben so viel entstehen lassen.

Der Gedanke wird zur Idee
Die Idee wird zum Wort
Das Wort wird zur Tat
Jetzt ist es an der Zeit, dass du dein Drehbuch schreibst, das Drehbuch deines
Lebens.
Da es dein Drehbuch ist, darfst du schreiben was und so viel du willst. Es wird deine
Geschichte, dein Film. Denke nicht an die Film-Kritiker, denke nicht daran, was andere
Leute darüber denken. Scheiß darauf was sich überhaupt irgendjemand auf dieser Welt
darüber denkt. Es ist dein Film und den machst du gefälligst so, wie er dir gefällt.
Beim Drehbuch deines Lebens gibt es auch ein paar Spielregeln, denn es ist ja ein Film,
und zwar dein Film:
 ALLES IST MÖGLICH
 GELD SPIELT KEINE ROLLE
 DU HAST EINEN ZAUBERSTAB, DU KANNST MAGIE UND DAS UNMÖGLICHE
FÜR DEIN LEBEN SCHREIBEN
Für diese Übung denkst du langfristig. Wie soll mein Leben in 3-5 Jahren
aussehen.
Du bist frei von allem. Stelle dir folgende Fragen und beantworte sie schriftlich. Lass
dir Zeit.
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Beziehung:
Partner: Wie sieht die Beziehung zu deinem Partner aus? Wie redet ihr miteinander,
wie behandelt ihr euch? Wie ist euer Sex? Was macht ihr miteinander, was verbindet
euch? Wie verbringt ihr eure Freizeit?
Kinder: Wie sprichst du mit Ihnen? Welche Werte sind dir bei der Erziehung wichtig?
Wie begleitest du sie? Was wünschst du dir von Ihnen?
Freunde/Familie: Wie oft siehst du deine Kumpels? Was machst du mit ihnen?
Welche Gemeinsamkeiten habt ihr? Worüber sprecht ihr gerne? Wie feiert ihr? Wie
sieht es mit deiner Herkunftsfamilie aus? Eltern, Geschwistern, Cousinen? Wie
möchtest du zu ihnen Kontakt halten?

Beruf/Finanzen:
Wo arbeitest du? Wie viel Geld verdienst du? Wie viel Geld hast du auf der Bank?
Was ist das Schönste an deiner Arbeit? Wie viele Stunden pro Woche arbeitest du?
Von zu Hause aus oder an einem Arbeitsplatz? Wie viele Wochen Urlaub hast du im
Jahr? Welche Position hast du? Wer ist dein Vorgesetzter, hast du überhaupt noch
einen? Hast du ein Unternehmen gegründet oder bist du selbstständig? Was machst
du? Wo ist deine pure Freude, deine Passion? Wie möchtest du in deiner Arbeit
dienen, was soll sie bewirken, welchen Sinn hat deine Arbeit?

Körper:
Wie ernährst du dich? Was willst du deinem Körper Gutes tun? Welchen und wie viel
Sport magst du betreiben? Wie sieht dein Körper aus? Wie sieht deine Figur aus?
Was wäre ideal für dich? Was machst du für deine Gesundheit?

Spiritualität/geistige Entwicklung:
Wie magst du deine Spiritualität leben? Wie ist dein Kontakt zur anderen Seite?
Magst du überhaupt Kontakt haben? Wie lebst du Spiritualität? Durch Religion,
Meditation, deinen eigenen Weg, durch die Natur? Es ist allein deine Wahl? Befreie
dich von Dogmen.
Welche Bücher möchtest du noch lesen? Welche Seminare besuchen? Was möchtest
du für deine geistige Entwicklung, deinen Intellekt noch gerne lernen?

Freizeit/Hobbies (tun):
Was sind deine Lieblingshobbies? Wie viel Zeit pro Woche hast du dafür? Was
möchtest du neues Lernen? Was hätte dich schon lange interessiert? Was machst du
mit Leidenschaft gerne? Was hättest du als Kind schon gerne gemacht?
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Besitz (haben):
Wo wohnst du, wie sieht deine Wohnung/Haus aus? Beschreibe es im Detail. Welches
Auto fährst du? Welche Sportgeräte stehen in deinem Keller? Was hast du dir schon
lange gewünscht und nicht zu kaufen gewagt? Was will noch in dein Leben kommen
was würde dich unterstützen? Was würde dir so richtig Freude machen? Was besitzt
du an Materiellem?

Sein/können:
Welche Fähigkeiten möchtest du haben (ein liebevoller Vater, eine fürsorgliche
Mutter, ein treuer Partner...)? Was möchtest du können, was noch lernen (z.B. ein
Musikinstrument, besser tanzen, Jäger, Fischer, Künstler werden…)
Wie fühlst du dich, wie fühlt sich dein Leben an, wenn du diese Fähigkeiten hast?

Ich gratuliere dir für deinen Mut
. Was hast du nur Schönes geschaffen. Lehn dich
zurück und lies es dir nochmal durch. Wie fühlt es sich an, wenn dein Leben wirklich
so wäre, wie du es beschrieben hast? Was würde es dir ermöglichen und wieso ist
das wichtig für dich?
Genieße dieses Gefühl in der Stille für einen Moment.
Ich freu mich für dich. Herzlich, dein Markus Lintner
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Und was kommt jetzt?
UMSETZUNG
Du kannst 100 Kochbücher lesen, das nützt dir nichts, wenn du nie in die Küche
gehst und kochst. Du kannst Abonnements zu 3 Fitnessstudios kaufen, dein
Körper wird sich nicht verändern, wenn du nicht hingehst und trainierst.

UMSETZUNG – UMSETZUNG – UMSETZUNG
Theorien, Wissen, Ideen und Träume sind wunderbar, sie bringen dir aber nichts,
wenn du nicht in die Umsetzung gehst. Umsetzung ist die wahre Meisterei, denn
ohne Umsetzung bleibt es nur ein Gedanke, ein Schriftstück, ein Traum.
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Gebetsmühlenartig wiederhole ich das bei allen meinen Trainings mit allen
meinen Klienten. Umsetzung ist die Meisterei.
Daher werden wir als nächstes eine LANDKARTE, deinen Zeitplan zeichnen. Du
hast das ja schon bei der Übung „Loslassen“ geübt.
Überlege dir, was kannst du gleich (heute, morgen, übermorgen) umsetzen, was
geht in 3-4 Wochen, was in 5 Monaten und was in einem Jahr?

Den Grundstein für dein neues Leben hast du gelegt, dein
Drehbuch geschrieben. Nun geht es in die nächste Runde

Action: Übung Landkarte, dein Zeitplan!
Nimm die nächsten Übungsblätter mit der Nummer 5, ziehe dich zurück,
entspanne dich und plane konkret deine nächsten Schritte.
Achtung: die wichtigsten sind jene, die du sofort umsetzen kannst, also
überlege dir, was geht gleich, sofort.
Mach es nicht zu kompliziert, denke einfach.
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Übung 5

MEINE LANDKARTE
Ich setzte um, heute, morgen, übermorgen
Umsetzung ist deine Meisterei, vergiss das nie. Alle Theorien, alle Wünsche, alle
Träume bleiben solche, wenn du sie nicht umsetzt.
Jedes Resultat beginnt mit einem ersten Schritt. Denk einfach. Was kannst du konkret
für einen oder mehrere deiner Träume machen.
Mache dir hier und jetzt einen Plan und stelle dir folgende Fragen?


Was kann ich heute, morgen oder übermorgen umsetzen? Was geht leicht
und gleich.



Was kann ich in den nächsten 3-4 Wochen umsetzen?



Was kann ich in den nächsten 4-5 Monaten umsetzen?



Was kann ich innerhalb eines Jahres umsetzen und erledigen?

Denke dabei an alle Bereiche deines Lebens:
 Beziehung zum Partner/Kinder
 Beziehung zur Familie (Eltern, Geschwister), zu Freunden
 Beruf – Finanzen
 Körper – Sport – Gesundheit
 Sexualität
 Spiritualität
 Geistige Entwicklung
 Freizeit – Hobbies
 Materieller Besitz
 Sein - Können – Fähigkeiten (möchtest du noch etwas lernen?)
Schreibe frei und lass dich nicht von dir selbst einschränken. Denk einfach und mach
einfache, auch kleine, Schritte. Mach dir eine detaillierte Liste. Lass dir Zeit.
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Du kannst z.B. eine Verbesserung in deiner Beziehung zu deinem Partner*in, zu deinen
Kindern gleich heute noch umsetzen. Was möchtest du verbessern? Was soll sich
ändern? Ein gemeinsames Abendessen oder ein Saunaabend ist schnell organisiert
und umgesetzt.
Bei deiner Arbeit kannst du innerhalb der nächsten 2-3 Tagen mit deinem Chef ein
Gespräch führen, falls du etwas ändern willst. Vielleicht willst du neue Aufgaben und
andere abgeben. Chefs mögen aktive Mitarbeiter, die sich Gedanken machen.
Oder auf deiner Liste steht der nächste Urlaub? Auch wenn er erst in ein paar Monaten
oder auch in ein paar Jahren konkret wird. Was kannst du jetzt schon konkret machen?
Schau dir Bilder von Hotels, Flügen und Urlaubsorten nur so zum Spaß, an. Träume
davon und mach konkrete Schritte.

Du bist ein Schöpfergott, also erschaffe

.

Umsetzung ist die Meisterei, das kann ich nicht oft genug betonen. Leg los.
Herzlich, dein Markus Lintner
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Geschafft
Du hast es geschafft. Das Programm ist hiermit zu Ende. Ich gratuliere dir
von ganzem Herzen. Was für eine großartige Leistung. Hat es dir Spaß
gemacht? Hast du neue Erkenntnisse für dein Leben gefunden? Hast du
einen oder mehrere Vorsätze, welche du dir für die nächste Zeit
vorgenommen hast?
Wenn du auch nur eine dieser Fragen mit Ja beantworten kannst, dann
war „Inflame your life“ genau das Richtige für dich.
Und jetzt raus, rocke die Welt, lass dir von niemanden sagen, was du zu
machen hast und lebe dein Leben, denn es gehört. Dir und nur DIR ganz
allein.

Herzlich, dein Markus Lintner

NB: Falls dir dieses Programm gefallen hat und du Freude daran hattest, dann
empfehle es bitte deinen Freunden und Bekannten weiter. Ich freue mich
auch über ein Feedback auf meiner Facebook Seite, LinkedIn oder
Instagram.
NNB: Dieses Programm hast du für dich gekauft. Bitte gib es nicht weiter. Ich
habe viel Zeit und Herzblut in dieses interaktive Programm gesteckt und wenn
du es kostenlos weitergibst, nimmst du mir Geld aus meiner Brieftasche. Das
mag niemand, oder?
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Anhang

RITUALISIERE DEIN LEBEN
Baue dir Rituale in dein Leben ein, welche sich ständig wiederholen. Wenn du
kontinuierlich an deinen Träumen und Zielen arbeiten willst, dann musst du ein
Ritual daraus machen. So behältst du den Fokus, so gleitet es dir nicht aus der
Hand. Du weißt ja: „Umsetzung ist die Meisterei“. Trage dir regelmäßige Zeiten
in deinen Kalender ein, als Wiederholung, und beschäftige dich mit dir, deinem
Leben, deinen Träumen und deiner Leidenschaft. Mach es schriftlich. Das gibt
deiner Intention eine ungeheure Kraft.

So mache ich es!
Das Wochenritual FOKUS.
Am Sonntagabend oder Montagmorgen nehme ich mir 15-20 Minuten Zeit und
denke über meine Woche nach. Was ist in dieser Woche wichtig? Was möchte
ich machen? Welche Schwerpunkte stehen an, im Beruf und Privat? Für welche
Ziele möchte ich was machen?
Das erledige ich mithilfe einer Mindmap. In der Mitte eines weißen Blattes
schreibe ich: Meine Woche und dann gibt es verschiedene Kreise rundherum:
Beruf, Finanzen, Kinder, Partner, für mich…Das kann sich ändern und ist deiner
Kreativität überlassen. So behalte ich einen Fokus auf das, was momentan
wichtig ist.
Schau dir bei dieser Übung immer auch das DREHBUCH DEINES LEBENS an,
denn dort hast du viele wichtige Informationen. Trage hier Umsetzungsschritte
für deine verschiedenen Bereiche ein.
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Das Wochenritual FEIERN.
Gegen Ende der Woche schaue ich mir an, was mir gelungen ist. Was hat
funktioniert? Was habe ich erledigt? Was hat mir besonders Freude gemacht?
Was mag ich feiern, wofür lobe ich mir? Was ist nicht so gut gelaufen und wie
kann ich es besser machen und was lerne ich daraus? Feiere dich einfach öfter
und das was du erreicht hast. Mach es zu einem Ritual.

Das Drehbuch meines Lebens
Alle 4 Monate schenke ich mir 2 Stunden Zeit für mich und schreibe ein
Drehbuch für die nächsten 4 Monate, also mache ich das drei Mal im Jahr. Das
funktioniert genauso, wie in der Übung „Drehbuch meines Lebens“, welche du
in diesem Programm gemacht hast. Ich betrachte alle Bereiche meines Lebens
und schreibe, was ich mir für die nächsten 4 Monate vorstelle und wünsche.
Die Kraft des Schreibens ist sehr stark.

Meine Jahresvision
Im Dezember oder Jänner arbeite ich an meiner Jahresvision. Dabei nehme ich
mir ein einfaches Handbuch zu Rate, welches du im Internet findest.
https://yearcompass.com. Es ist einfach und strukturiert.

Action: Kalender
Trage dir alle wiederkehrenden Termine in deinen Kalender ein. Mache
einen festen Termin mit dir selbst, einen Termin, den du nicht aufschiebst.
Das hilft beim Ritualisieren.
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RITUALISIERE DEIN LEBEN
Rituale sind wichtig und halten die Dinge am Laufen. So wie du auch deinen
Sport immer wieder machen solltest, so wie das Lernen eine Wiederholung ist,
so sind auch positive Eigenschaften das Resultat von Wiederholungen.
Ritualisiere dein Leben, mache es dir zur Angewohnheit, kontinuierlich an dir zu
arbeiten. Du wirst staunen, welche Kraft und Freude und ja, welche Resultate
dadurch entstehen können.

Mach es wie der Steinmetz: arbeite geduldig
und kontinuierlich an deinen Träumen

Ich freu mich für dich, du bist einzigartig
Herzlichst, dein Markus Lintner
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