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Möchtest Du auch einen Job haben, der Dich glücklich macht und mit 

Sinn erfüllt? 

 

Als ich als Wirtschaftspsychologin damit begonnen habe, mich arbeitsschutzrechtlich mit dem Thema 

Gesundheit und Wohlbefinden zu beschäftigen und meine ersten Seminare zu organisieren, dachte 

ich mir, dass es doch auch möglich sein muss, Menschen über unsere Veranstaltungen hinaus zu 

erreichen und anzusprechen. Der Grundgedanke für das erste Feel Good Online Institut war 

entstanden und mittlerweile nutzen Menschen vor dem beruflichen und privaten Hintergrund unsere 

Angebote. Das fühlt sich so großartig an und man wächst jeden Tag mit und durch Gleichgesinnte in 

diesem tollen Online Business.  

Brennt auch eine Vision in Dir in diese Richtung aber die Zweifel sind noch immer stärker?! Eine 

gute Nachricht ist doch dann für Dich, dass das Online Business uns so viele Möglichkeiten bietet: 

Von „einfach mal austesten“ über „parallel zur Festanstellung klein aufbauen“ bis hin zu „von null 

auf hundert alles geben richtig durchstarten“ (meistens dann mit Hilfe von Mentorenprogrammen). 

Willst auch Du mehr darüber erfahren und welche Vorteile das Vorhaben von „Selbstständigkeit 

geht heute anders!“ für Dich persönlich hat? Dann tauche mit ein in die große Online Welt… 

 

Welche Gedanken beschäftigen Dich? 

Fühlst Du Dich schon jetzt ein bisschen angesprochen und es reizt Dich, Näheres darüber zu erfahren 

und den ersten Schritt zu gehen? Dann nimm Dir doch einfach mal etwas zu schreiben, beginne mit 

einer Art Kladde und visualisiere Deine Gedanken. Was könntest Du Dir für Dich persönlich 

vorstellen? Welche Voraussetzungen sind daran geknüpft? Welcher weiteren Vorbereitung bedarf es 

dafür? Wo könntest Du für Dich weitere Informationen beziehen? Eine gute und gründliche 

Vorarbeit erleichtert Dir den weiteren Weg. Nach einer ausführlichen Reflexion Deiner Gedanken 

erkennst Du Deine Motivation und die Richtung, in die es gehen kann.  



Deine Ziele klar setzen 

Als Nächstes ist es hilfreich, Deine Ziele konkret zu formulieren und zu strukturieren. Was sind die 

nächsten Schritte? Während Du das tust, male Dir im Geiste Deine Bilder, was Du Dir wie wünschst 

und was Du ändern möchtest. Ganz wichtig: Denke immer positiv und lasse da auch keine Gedanken 

zu, die Dich zweifeln lassen. Fange an zu träumen! So stimmst Du Dich auf Deine Ziele ein und 

machst es möglich, dass sie sich greifbar und realistischer anfühlen.  

“Die Zukunft gehört denen, die an die Wahrhaftigkeit ihrer Träume glauben.“ 

Eleanor Roosevelt 

 

Suche Dir Unterstützung 

Damit Deine Ziele Dir immer näher kommen können, suche Dir Menschen, die mit Dir auf einer 

Wellenlänge sind und Dich unterstützen. Und damit meine ich 

nicht nur Menschen um Dich herum, sondern taste Dich dafür 

schon weiter vor. Überlege auch Gruppen beizutreten, die 

ähnliche Interessen verfolgen und vernetze Dich mit Menschen 

die Dich inspirieren. Boxe vor allem in dieser Phase 

Selbstzweifel zur Seite. Auch für mich war eine der größten 

Baustellen in der Startphase, das sogenannte „Sichtbarwerden“. 

Aber daran führt leider kein Weg vorbei und ich verspreche 

Dir, schon die kleinste positive Rückmeldung wird Dir eine gigantische Motivation sein und Dich 

weiter „pushen“.  Glaube an Dich und Deine Vision! 

 

Konzentriere Dich auf Deine Stärken 

In meinen Onlinekursen betone ich immer wieder, wie elementar es für uns Menschen ist, an unsere 

Stärken zu glauben. Du hast eine Standortanalyse durchgeführt und bist Dir Deiner Ziele bewusst 

geworden. Es wird sich dann aber schon ganz bald wieder ein Gefühl der Unzufriedenheit einstellen, 

wenn Du nicht weiter voranschreitest. Also lege in diesem Schritt den Fokus auf all das, was Du 

besonders gut kannst, worin Deine Stärken liegen und wie Du Kraft gewinnst. Auch hier helfen 

wieder Zettel und Stift, denn auch das ist ein Prozess und Dir werden vielleicht immer wieder neue 

Dinge einfallen – so kannst Du Deine Liste erweitern und Dir immer wieder vor Augen führen, was 

Du alles kannst und WER DU BIST! 

Lass Dich nicht beirren 

Auch diese Erfahrung wird Dir nicht erspart bleiben, wenn Du Dich in der Online-Welt bewegst und 

dabei bist, Dein Online-Business aufzubauen: Kritik zu erfahren. Wir Menschen sind nicht alle einer 

Meinung und ich finde, dass man das auch kommunizieren darf. Konstruktive Kritik kann Dich 

weiterbringen und Dich dabei unterstützen, die Dinge auch mal aus einem anderen Blickwinkel zu 

betrachten.  

Allerdings wird es auch immer wieder Menschen geben, aus welcher Motivation heraus auch immer, 

die anonymen Plattformen des Internets nutzen, um Angriffe und Beleidigungen loszulassen und 

mitunter auch schroff ausdrücken, dass sie nicht ganz Deiner Meinung sind.  

http://zitate.woxikon.de/autoren/eleanor-roosevelt


Auch wenn sich die ersten Kunden einstellen, wird es immer Streithähne und notorische 

Besserwisser mit einem Grundaggressionspotential geben. Das bleibt nicht aus. Aber auch hier helfen 

die Gleichgesinnten in Deinen Gruppen und Foren, die ganz bestimmt ähnliche Erfahrungen gemacht 

haben. Versuche Dich dann darin, Dinge nicht persönlich zu nehmen.  

Konzentriere Dich weiter auf Deine Stärken und welche Bereicherung Du den Menschen durch 

Deine Arbeit und Vision verschaffst! Schau geradeaus und vertraue Dir, lächle und zeige, dass Dein 

Weg Dich glücklich macht. Das lässt andere Stimmen dann automatisch leiser werden…  

 

Die Vorteile auf einen Blick 

Es gibt so viele Menschen, die schon den Schritt gewagt 

haben, ihren Traum zu verwirklichen, ein eigenes Online 

Business aufzubauen, und dies nicht bereut haben. Ich 

kann Dir nur sagen, lebe auch Du diesen Traum und 

betone nochmal die Vorteile, die ich darin sehe.  Du 

kannst Menschen immer und überall erreichen und mit 

ihnen in den Austausch gehen: 24 Stunden am Tag, 7 Tage 

die Woche. Gerade im Coachingbereich bieten 

Onlineprodukte im Rahmen von betreuten 

Selbstlernkursen die Vorteile, das Wissen zu erlangen und seinen persönlichen Loginbereich zu 

nutzen, wann und von wo aus man möchte.  

Du bist flexibel und unabhängig und kannst mit Menschen weltweit arbeiten – egal wo, wie und 

wann. Das macht die Onlinewelt sehr attraktiv in meinen Augen. Du hast mehr Zeit für Familie und 

Freunde und all die Dinge, die für Dich Sinn im Leben bedeuten. Lebe zufriedener und glücklicher 

und sei immer mehr Herr Deines eigenen Lebens. Auf Deinem Weg wirst Du dann immer mehr 

Menschen anziehen, die ähnlich unterwegs sind wie Du, und Dich auf Deinem Weg unterstützen. 

Mein persönlicher Wunsch für Dich 

Ich wünsche Dir von Herzen, dass Du Deine eigene Vision hast, ganz fest leben willst und dabei 

Deinem Herzen folgst - dass Du die nötige Kraft und Energie besitzt, um Deine Ziele umzusetzen, 

und Dir die richtigen Menschen auf Deinem Weg begegnen. Wir haben in der heutigen Zeit so viele 

Chancen und Möglichkeiten und ich kann Dir nur raten, den anfänglichen Mut aufzubringen und 

einfach mal loszulegen! Ich bin leider auch kein Mensch, der mit einem überaus großen Maß an 

Selbstvertrauen ausgestattet, dennoch haben sich auf meinem Weg so viele Situationen und Momente 

ergeben, die mich darin bestätigt haben, einfach weiter zu machen.  

Das führte zu regelrechten Flow-Erlebnissen und bei mir persönlich zu einer Bestätigung und 

weiterer Motivation für meinen Weg. Ich habe das Gefühl, dass die Zeit noch nie so gut war, 

„nebenbei“ den Weg in die Selbstständigkeit zu versuchen. Ob nun als Vollzeit-Mama von zu Hause 

aus, aus dem Studium heraus oder parallel aus dem Angestelltenverhältnis, das einen einfach nicht 

mehr glücklich macht.  

Was es auch immer ist, was Dich antreibt, ich wünsche dir von Herzen, dass Du Deinen Weg findest, 

der Dich glücklich macht!  

 



 

“If you can dream it, you can do it. Wenn du es dir vorstellen kannst, kannst du es auch tun.“ 

Walt Disney 

 

 

Herzlichst, 

 


