
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanzielle Freiheit in weiter Ferne 

  

Traumkörper, den Du anstrebst, noch immer nicht da 

 

Frau Deines Lebens noch immer nicht erobert  
 

 

Auf den nächsten Seiten zeige ich Dir die 3 Top Gründe, 

WARUM das so ist. 
 

 

 

 

3 Top Gründe, warum 

Du Deine Ziele noch 

nicht erreicht hast 

? 
? 

? 

http://johannesresetar.com/


 

2 
 

johannesresetar.com 
WWW. JOHANNES RESETAR .COM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieser Text wurde inspiriert von Anthony Robbins Buch „Das Robbins Power Prinzip“ und enthält außerdem 

1. persönliche Erfahrungen. Gemeinsamkeiten mit meinem eigenen Leben sind erwünscht und nicht zufällig. Ähnlichkeiten mit anderen Lesern 

können auftreten und sind nicht selten.  

2. Sarkasmus. Dieser ist absichtlich und soll zum Schmunzeln anregen. Wenn nicht, besuche einen Therapeuten um Dich lockerer zu machen oder 

buche ein Einzeltraining bei mir unter der Email Adresse office@johannesresetar.com. 
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1. Trägheit. 
Viele Menschen wissen, was sie machen sollten um in Form zu kommen, 

beruflich den nächsten Schritt zu machen oder um privat zufriedener zu sein. 

Doch sie tun es nicht. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennst Du das auch? 

Heute ist der 2. Jänner. 

Was macht man am 2. Jänner? 

Richtig! Man fängt an, seine Neujahrvorsätze 

umzusetzen. 

(Nicht am 1. Jänner, was eigentlich logischer wäre, sondern am 

2. Jänner. Weil man den 1. Jänner mit dem besten Freund des 

Menschen – dem Kater – verbraucht hat. Grund dafür ist, dass 

man zu viel Alkohol bei der Silvesterparty getrunken hat.) 

Jetzt ist also der 2. Jänner und ich sitze auf der 

Couch. Ich bin gerade von der Arbeit 

nachhause gekommen und jetzt sitze ich da. 

 

Und jetzt sehe ich sie an, und sie sehen 

mich an. 

Die Laufschuhe! 

Auf der Silvesterfeier habe ich noch 

lautstark verkündet: „Ich werde im 

neuen Jahr jeden Tag joggen gehen!“ 

Und jetzt wäre es eigentlich so weit. 
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Doch die Couch ist so bequem. 

Außerdem regnet es draußen und bei 

solchem Wetter sollte man nicht laufen 

– schon gar nicht als Anfänger. Ich sollte 

auch vorher Turnschuhe besorgen, die 

ergonomisch angepasst sind! Ich habe ja 

Knieprobleme. Oder… Moment! Bin ich 

der mit den Knieproblemen oder war das 

mein Vater und dieses Leiden wird 

vererbt? Egal. Heute ist ja ohnehin erst 

der 2. Jänner, morgen ist auch noch ein 

Tag und ich habe überhaupt noch das 

gesamte Jahr Zeit um mit dem Laufen zu 

beginnen. 

 

Fazit:  

Gut, ich bleibe heute zuhause. 

Moment, hungrig bin ich auch! Ach ja, 

bei McDonald‘s kann man sich auch 

die Burger ins Haus liefern lassen. Das 

mache ich! Das schaffe ich noch trotz 

meiner Trägheit! 
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2. Angst. 
Oft ist eine sichere Gegenwart angenehmer als das Risiko in Zukunft mehr aus 

sich zu machen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Geschichte von einem guten 

Freund von mir: 

„Ich erinnere mich an meine Zeit in 

meinem ersten Job nach dem 

Studium. Großer Konzern, 

regelmäßige wiederkehrende 

Tätigkeit und ein staatsnaher 

Betrieb, von dem ein Kollege von 

mir einmal gesagt hat: „Um hier 

rausgeschmissen zu werden, musst 

Du in die Kassa greifen oder 

jemanden umbringen!“ Also eine 

sichere Sache dieses 

Angestelltenverhältnis. 

Durchschnittliches 

Akademikergehalt, unaufregender 

Alltag und unaufregendes Leben.“ 

 

„Schon damals hatte ich den 

Wunsch mehr aus mir zu 

machen. Um die Welt zu 

reisen, spannende berufliche 

Projekte zu starten und über 

meine Grenzen 

hinauszugehen! Also sich für 

eine neues, innovatives und 

junges Unternehmen 

bewerben!“ 
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„Die Zweifel ließen aber nicht lange auf sich 

warten:  

Wirklich dieses Risiko eines neuen Jobs 

eingehen?  

Was, wenn ich im neuen Unternehmen nicht 

die Probezeit überstehe?  

Was, wenn ich dort Aufgaben zugewiesen 

bekomme, die ich nicht erledigen kann? 

Dann sehne ich mich nach meiner jetzigen 

Situation zurück. Ja, so wird es ganz sicher 

sein! Dann wird es mir schlecht gehen, ich 

werde auf der Straße landen, aus Mülltonnen 

Essensreste zusammenkratzen und mich an 

die Worte meines Vaters erinnern: „Immer 

nur schön still sein und leise arbeiten“.“ 

 

Fazit: 

Ich lasse das mit „Ich bewerbe mich 

für einen anderen Job“ gleich 

wieder. Denn wie heißt es so schön: 

„Es kommt nichts Besseres nach!“ 

Angst hält einen von Dummheiten 

ab. Was für ein Glück, dass ich nichts 

riskiert habe! 
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3. Routine. 
Wie ein Flugzeug, das auf Autopilot ist, gräbt unser Gehirn immer wieder 

Routinen aus, die sich in uns über Jahrzehnte festgesetzt haben. Wir sind 

Meister darin, uns auf das Problem zu fixieren statt auf die Lösung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es fühlt sich an, als ob es gestern 

gewesen wäre: 

Ich hatte mich auf das 

Mitarbeitergespräch gefreut. Ich war 

seit einem Jahr in der neuen 

Abteilung, hatte – meiner Ansicht 

nach – einen wirklich guten Job 

gemacht und war bereit, jetzt endlich 

finanziell entlohnt zu werden. Mit 

einer stattlichen Gehaltserhöhung.  

 

Ich musste das Verhandlungsgespräch 

strategisch angehen. Mit Psychologie!  

Schritt eins: Sich loben lassen. Sich 

Bestätigung holen, dass die geleistete Arbeit 

wertvoll, toll, ja sogar überragend war.  

Schritt zwei: Nach der Gehaltserhöhung 

fragen und diese genehmigt zu bekommen. 

Das klappt sicher! 
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Beim Gespräch: Zuerst fragte ich (nach Plan), ob meine 

Vorgesetzte mit meiner Arbeit zufrieden sei. Ich 

erwartete eine Antwort wie  

„Großartig!“ „Phantastisch!“ oder „Phänomenal!“. Mit 

einem „Ausgezeichnet!“ konnte ich auch noch leben, 

doch etwas Geringeres würde es sicher nicht sein.  

Die Antwort auf meine Frage jedoch lautete: „Ja, Ihre 

Arbeit ist eh OK.“  

Das hat gesessen wir ein Schlag in die Magengrube. „Eh 

OK“? Was soll das bedeuten?  

Ich dachte: „Ich bin länger im Büro als alle anderen Kollegen, ich habe am 

Wochenende Emails beantwortet, nur um zu zeigen, dass ich auch am Sonntag 

arbeite und ich bettle regelrecht um Arbeit und Aufmerksamkeit!  

In meinem Gesicht ließ sich vermutlich eindeutig die Enttäuschung ablesen 

und noch brachte ich den ganzen Mut auf, fragte nach der Gehalterhöhung, 

die abgelehnt wurde. Da hatte ich aber nochmal Glück gehabt, dass sie mich 

nicht rausgeschmissen hat, mir körperliche Gewalt angetan oder im 

schlimmsten Fall uns beiden gleich der Himmel auf den Kopf gefallen ist! 

Fazit:  

Eines habe ich mir damals allerdings gemerkt, NIE NIE NIE wieder mit einem 

meiner Vorgesetzten über eine Gehaltserhöhung zu reden. Das Problem ist 

nämlich, dass sie mich nicht verstehen. Alle Vorgesetzten im Allgemeinen. Das 

ist einfach so und es gibt keine Lösung. Diese Denkroutine, in der ich gefangen 

bin verhindert seither sehr erfolgreich auch einen Gedanken daran zu 

verschwenden, dass es anders sein könnte.  
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