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Die 8 Top-Hindernisse und Herausforderungen für deinen 

Business-Erfolg und was du dagegen tun kannst! 

1. Du selbst! 

Nicht so einfach, aber meist machen wir uns kleiner, als wir sind. Folgende 

Maßnahmen im Raum helfen: Hänge oder stelle ein erfolgreiches Bild von dir 

auf! Mach ein professionelles, tolles Fotoshooting! Nimm dir Zeit für dich 

selbst! Suche dir einen Lieblingsplatz! Stelle dir Dinge auf, die dir wirklich 

Kraft geben! Hol dir Unterstützung von einem Mentor! 

 

2. Deine Größe! 

Wieviel Raum nimmst du ein? Wieviel Raum nimmt dein Erfolg ein? Mach dich 

räumlich größer und du wirst auch innerlich wachsen. Schau, dass du im 

Rahmen deiner Möglichkeiten noch 10% mehr gibst als jetzt denkbar! Es gibt 

sicher in deiner Umgebung Menschen, die viel Raum einnehmen – schau, was 

sie tun. 

 

3. Im Außen sichtbar sein! 

Bist du auch im Außen sichtbar als erfolgreiche Person? Mach dich in allen 

Räumen draußen sichtbar. Dein Namensschild, kleine Dekorationen von dir, 

ein klarer Weg um dich zu finden. 

Wenn du ein Unternehmen hast, dann ist die Außengestaltung der Schlüssel 

zum Erfolg. Das gilt übrigens alles vor allem auch für’s Homeoffice. 

 

4. Aktiv und positiv! 

Wie aktiv und positiv bist du in deinem beruflichen Umfeld. Wenn du in 

Bewegung kommst und positiv bist, dann wirst du Erfolg anziehen. Was bringt 

Aktivität und positive Energie in die Räume? Licht, Pflanzen, bewegte Dinge 

wie Mobile, ein frischer Anstrich, Wasser, lustige Dinge… 

 

5. Kommunikation! 

Du musst mit anderen kommunizieren um erfolgreich zu sein. Wenn das deine 

Herausforderung ist, dann hol dir Unterstützung. Hänge dir Bilder von 

Menschen auf – bringe Kommunikation und Netzwerk in den Raum. Such dir 

eine Zeitschrift mit vielen kommunizierenden Menschen und lege sie auf. 

Mach Kurse oder gehe zu Netzwerktreffen – als Erinnerung mach diese schon 

mal im Raum sichtbar. 
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6. Andere Menschen! 

Sind sie wirklich der Grund? Oder sind sie die Ausrede, damit du selbst nicht 

aus deiner derzeitigen Komfortzone gehen musst? Konzentriere dich in 

deinem beruflichen Umfeld 100% auf den Erfolg – lasse dort die Familie, 

Freunde usw. draußen. Mit den Menschen mit denen du zusammenarbeitest 

mache Gemeinschaft sichtbar: ein gemeinsames Bild, der Tisch für ein 

gemeinsames Gespräch im Zentrum. Oft hilft auch etwas räumlicher Abstand 

oder eine neue Position – nur 10 Zentimeter können etwas bewirken. 

 

7. Geld! 

Wissen deine Räume, dass du mehr Geld verdienen möchtest. Hol dir Geld in 

den Raum. Entsorge die Dinge, die dich arm machen und hol dir mehr Dinge, 

die dich reich fühlen lassen. Gönne dir ein wirklich teures Stück, das dich 

voranbringt.  

 

8. Alle anderen Hindernisse! 

Für jedes noch so kleine oder große persönliche Hindernis kannst du vom 

Raum Unterstützung holen. Mach die Lösung als Ziel sichtbar: ein Foto, ein 

Spruch, ein Wort oder ein Gegenstand. Vergiss nicht all diese Dinge an Orten 

aufzustellen, die du oft und sehr aktiv nutzt. 

 

Zum Abschluss noch ein Gedanke! 

Ja, es kann auch vorkommen, dass dich genau das Gegenteil hindert – auch das 

ist möglich. Hier ein paar Fragen – schau deine Räume an, was sie dazu sagen: 

 Hast du zu viel Selbstwert? Eigentlich nicht möglich, aber wenn du andere 

damit einschränkst, dann kann es den Erfolg mindern. 

 Nimmst du zu viel Platz ein im Vergleich zu deiner Position? 

 Bist du zu viel im Außen unterwegs? 

 Zu aktiv – ja auch das kann ein Hindernis sein? 

 Kommunizierst du zu viel, dass andere gar nicht zur Wort kommen? 

 Kümmerst du dich zu viel um deinen Erfolg und zu wenig um Familie & Co? 

 Zeigst du zu viel Reichtum und Geld? 

 

Viel Freude beim Analysieren und Lösen deiner Hindernisse. Hol dir genau jetzt 

Unterstützung, damit du dich nicht austricksen kannst. Es gibt jede Menge 

Möglichkeiten von Coaches, Beratern, aus Artikeln und Büchern, von Freunden 

und Kollegen, in der FacebookGruppe. Natürlich unterstütze ich dich auch gerne, 

wenn du deine Räume mit meinem Blick analysieren willst. 
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