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START WITH

WHY

Die wichtigste Frage für dein Business, für dich und auch für dein gesamtes Leben
lautet: Warum? Warum tust du, was du tust? Warum willst du z.B. genau dieses Ziel
erreichen? Warum nimmst du all das auf dich?
Wer ein klares Warum hat, hat ein sehr hohes Energie-Level, ist wesentlich
motivierter und schöpft viel neue Energie aus seinem Business. Auch anstrengende
und demotivierende Phasen, schlechte Tage oder auch arbeitsintensive Wochen
können so viel leichter durchlebt werden.
Dein Warum ist der tiefere Sinn deines Lebens, deine glasklare Vision und Mission.
Warum machst Du, was Du machst?
Nur die wenigsten Selbstständigen und Unternehmen, kennen hierauf eine Antwort.
Wie findest du nun Deine persönliche Vision und die Sinnhaftigkeit für Dich?
Dein Warum ist eine Mischung aus deinen Glaubenssätzen, Fähigkeiten, Stärken,
Talenten und deinen Werten.
Alles beginnt mit deiner Selbstwahrnehmung. Du musst für dich herausfinden, was du
gut kannst, wo deine persönlichen Interessen und deine Stärken liegen. An was
glaubst du und was sind deine Werte?
Versuche Klarheit über diese Fragen zu erlangen. Aus all diesen Faktoren und
Antworten wird sich dann wie von alleine eine Sinnhaftigkeit ergeben.

M E I N WA R U M

„Ich liebe es selbstständig zu
sein und glaube fest an ein
freies und selbstbestimmtes
Leben. Deshalb liebe ich es
auch, andere Menschen zu
inspirieren, zu motivieren
und ihnen dabei zu helfen
ihr eigenes Traumbusiness
aufzubauen. Ich bin
fasziniert davon, wenn
dieses Funkeln in den Augen
leuchtet und wenn
Menschen erkennen und
begreifen, wie toll sie sind.“
Kathleen John

K AT H L E E N J O H N - M E I N E P E R S Ö N L I C H E N W E R T E

FREIHEIT
Die Freiheit so leben zu können, wie ich es mag (Unabhängigkeit und nach meinen eigenen
Regeln, Zeit frei einteilen)
kein 9 - 5, Nie wieder nur 30 Tage Urlaub im Jahr!
mehr Zeit für die Familie
Von überall aus Arbeiten zu können
Frei entscheiden zu können mit wem ich arbeite
Nicht angestellt sein, nur noch für mich und meine Ziele arbeiten
Selbst bestimmen, wie viel Geld ich verdiene, Mehr Geld = mehr Freiheit
DANKBARKEIT
Dankbarkeit = Glück
„Nicht die Glücklichen sind dankbar. Es sind die Dankbaren, die glücklich sind.“
-Francis Bacon
Ich bin Dankbar:
Dafür mein Talent gefunden zu haben, für mein fotografisches Auge, für meine
Persönlichkeit, meinen Körper, der Höchstleistungen für mich vollbringt, mein Kind, meinen
Partner, der mich in Allem unterstützt, für die Sonne, den Regen, die Luft, fließend Wasser,
genug Nahrung, meinem Dach über den Kopf, den Wind, die Natur, Frieden und Sicherheit in
Deutschland, meine Eltern, dass sie mich so erzogen haben, wie sie es getan haben, für alle
meine Fehler, ich durfte an ihnen wachsen, für das Internet und die Möglichkeiten, die es mir
heute bietet, jeden Menschen, der mir begegnet, ich lerne immer etwas dazu.
FAMILIE
Zeit mit der Familie und dem Partner ist die wertvollste Zeit, Kinder werden so schnell groß
und wie sehr sehnen wir uns dann nach den verpassten Stunden, als sie noch klein waren.
Ich möchte mir bewusst Zeit nehmen, kein Handy, keine Ablenkung, kein Stress, nur wenn
ich entspannt und glücklich bin, sind es meine Kinder auch.
VERÄNDERUNG
Ich liebe Veränderungen, was ich am meisten hasse ist, wenn immer alles so bleibt wie es
ist, das heißt es gibt keine Entwicklung. Eine gewisse Beständigkeit ist gut, aber dann
brauche ich wieder eine Phase der Neuausrichtung und Veränderung, Neue Ideen umsetzen,
Trends aufgreifen und umsetzen, mit der Zeit gehen, mich immer wieder neu erfinden. Am
Ende bereuen wir nur die Dinge, die wir nicht getan und verändert haben und ich möchte
Nichts bereuen.
WACHSTUM
Immer wieder neue Herausforderungen meistern, das Business optimieren, Next Level,
Unternehmertum, passives Einkommen, höhere Ziele.
Ich möchte selbst immer weiter wachsen und auch Anderen Wachstum ermöglichen.

Finde dein
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“People don’t buy what you do, people
buy why you do it.” – Simon Sinek
In Teil 01 des Coaching Guide ging es um deine Glaubenssätze und in Teil 02 um
deine Stärken, Talente und Fähigkeiten. Du bist sozusagen schon mittendrin,
dein Warum für dich zu finden und zu definieren. Deine Aufgabe ist es nun aus
diesen Faktoren und den Informationen dein ganz klares Warum für dich
schriftlich zu formulieren.
Dein Warum findest du nicht einfach so „über Nacht“ - es ist ein Prozess und
wenn du einmal damit angefangen hast, alles was du tust zu hinterfragen, dann
wird es dir von Zeit zu Zeit immer leichter fallen, dein Warum zu definieren.
Manchmal hast du sogar das Gefühl, dass die Antworten wie aus dem Nichts zu
dir kommen. Plötzlich hast du eine Idee oder einen Gedanken und denkst:
JA, genau das ist es :) und du weißt, dass du auf dem richtigen Weg bist.
Gib dir Zeit, setze dich nich unter Druck. Aber habe immer wieder den Fokus auf
dieser Frage und vielleicht hilft es dir auch in Gesprächen mit Anderen sie zu
fragen, was ihr Warum ist.
Das Wichtigste ist immer ALLES, wirklich ALLES schriftlich festzuhalten. Im
geschriebenen Wort steckt viel mehr Energie und deine Gedanken sind für dich
„greifbarer“.
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Wenn du dein Warum für dich definiert hast, dann würde ich mich sehr freuen,
wenn du mir ein Foto von deinem Warum per Mail oder Whats App schickst. Ich
bin immer sehr neugierig und gespannt, zu wissen, was andere Menschen
antreibt und wo sie ihre innere Kraft und ihre Motivation her nehmen.
Sende das Foto an meine E-Mail Adresse: mail@kathleenjohn.de oder per Whats
App an: 01745454030

