
So leicht geht der erste Schritt. 
Erfolgreich. 

Dein Work-E-Book für Veränderung,  
die Dein Leben liebenswert macht.  

von Tina Husemann 
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So leicht geht der erste Schritt. Erfolgreich. 

Herzlichen Glückwunsch! 

Du willst es wirklich. Du möchtest jetzt die Gelegenheit beim 
Schopfe packen und Dich auf den Weg machen.  
Du traust Dich und das ist gut so, denn Du trägst die Power und 
Kraft bereits in Dir und nun ist es an der Zeit, sie zum Ausdruck zu 
bringen. 

Es gibt nichts Schlimmeres als in ein paar Jahren das Leben Revue 
passieren zu lassen und festzustellen, dass man gerne etwas versucht 
oder gewagt hätte und es am Ende nicht tat, weil man irgendwie 
immer eine Ausrede hatte.  

Die Palliativpflegerin Bronnie Ware hat in ihrem Buch die „5 Dinge, 
die Sterbende am meisten bereuen“ zusammengetragen, die 
Sterbende gerne gemacht hätten und davon möchte ich Dir drei 
Gedanken noch einmal vor Augen führen:  

„Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt,  
mein eigenes Leben zu leben.“  

„Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt,  
meine Gefühle auszudrücken.“ 

„Ich wünschte, ich hätte mir erlaubt,  
glücklicher zu sein.“ 
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Erstaunlich und berührend, oder?  

Es geht nicht um das Haus, das Auto oder mehr Geld... es geht 
eigentlich um ganz einfache Dinge.  

Darum freue ich mich für Dich, dass Du jetzt den Mut hast, Dich zu 
trauen; dass Du den Mut hast, Dich aus Deiner Komfortzone zu 
wagen. 

Dazu gratuliere ich Dir von Herzen, denn es ist ein Punkt, den Du 
später nicht bereuen wirst, verpasst zu haben. Nun unterstütze ich 
Dich, den ersten Schritt zu gehen. Denn ich weiß, der erste Schritt ist 
immer der Schwierigste.  

Eigentlich ist es gar nicht ein Schritt, sondern es ist ein Schritt, der 
aus vier kleinen Minibewegungen besteht. Aber der erste Schritt 
hört sich einfach schaffbarer an, oder?  

Diese Minibewegungen machen Deinen ersten Schritt am Ende 
erfolgreich. 

Bevor wir loslegen möchte ich Dir noch eine Kleinigkeit bewusst 
machen, denn Du hast möglicherweise schon ein paar Mal versucht, 
Deinen ersten Schritt zu gehen. Vielleicht bist Du ihn auch 
gegangen, aber beim zweiten war dann plötzlich wieder die Luft 
raus.  

Um das zu verhindern brauchst Du Deinen ganzen Körper, alle Deine 
Emotionen plus Dein Bewusstsein...  

Wir identifizieren uns meist nur mit der Leistung unseres Kopfes. 
Aber unsere einzelnen Zellen, ganz besonders unser Herz, sind 
genauso wichtig und im Falle unseres Herzens noch ein wenig 
wichtiger. Warum?  
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Weil wir alle Erfahrungen immer auf drei Ebenen abspeichern:  

kognitiv, emotional und körperlich.  

Egal, ob es sich um eine bewusste oder unbewusste Erfahrung 
handelt. Diese Ebenen Deines Seins sind immer involviert:  

Dein Kopf, Deine Gefühle und Dein Körper.  

Das ist der Grund, warum wir alle drei Ebenen ansprechen, um sie 
gemeinsam auf Deinen neuen Weg, Dein Ziel einzustimmen.  

Mit dieser Vorgehensweise gewinnst Du noch etwas „on top“ dazu... 
nämlich, dass alle Blockaden und Störer, die Dich am ersten Schritt 
hindern wollen, ein für allemal aus dem Weg geräumt werden.  

Jetzt bist Du sicherlich neugierig und darum möchte ich Dich auch 
nicht länger auf die Folter spannen. Legen wir los: (es ist vielleicht 
sinnvoll, dass Du ein leeres Heft oder Journal verwendest.) 
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Bewegung 1:  

Schreibe hier ganz genau und so detailliert wie möglich auf, wie es 
ist, wenn Du schon an Deinem Ziel wärest. Dabei schreibst Du das 
alles bereits in der Gegenwart auf, so als wäre es eben schon 
eingetreten. Notiere es so, wie es in seiner besten geglückten 
Version für Dich ist: 

Wenn es zum Beispiel Dein Ziel ist, den Job zu wechseln und Du 
aber Angst hast, Deinen jetzigen gut bezahlten Job aufzugeben, 
dann schreibe Dir alles auf, was der neue Job für Dich hat, wie: 
  

Ich arbeite 5 Std/ Woche weniger bei gleichem Lohn, ich bringe 
mehr Ideen ein, meine Kollegen sind konstruktiv und eine lustige 

heterogene Gruppe, es gibt im Unternehmen einen tollen Spirit, der 
es möglich macht, dass auch ungewöhnliche Wege gegangen 
werden, um das Umsatz-Ziel zu erreichen. Und ich kann meine 

Familie und Job viel besser verbinden, weil ich auch bis zu zweimal / 
Woche homeoffice machen kann. Toll, dass es bis zum Jahresende 

xx geklappt hat.  

oder  

Wenn Du endlich wieder verliebt sein möchtest, den Partner für‘s 
Leben finden willst, dann schreibst Du zum Beispiel auf:  

Ich genieße die Nähe meines Partners, der so herrlich fröhlich und 
ernst sein kann, der mich so nimmt wie ich bin, mit all meinen 

Macken und bei dem es auch mir leicht fällt, seine Macken 
anzunehmen. Es ist wunderbar, dass er so toll riecht und so 

aufgeschlossen ist. Was für ein Glück, dass meine Freunde und 
Familie ihn auch mögen und er eine Bereicherung auf ganzer Linie 

ist und genauso gerne kocht wie ich.  
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Jetzt bist Du dran, notiere nun Dein Ziel so, als hättest Du es schon 
erreicht. Schreibe im Präsens und sei dabei richtig konkret und 
detailliert, ggf auch mit Zahlen, wie beim Beispiel des Jobs. Wenn 
der Platz hier nicht reicht, nimm ein neues Heft, Dein Tagebuch, Dein 
Journal und trage es dort ein:  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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Bewegung 2:  

Wir bleiben noch einen Augenblick bei Deinem Ziel. Gehe nun ganz 
auf die emotionale Ebene. Wie fühlt es sich an, erreicht zu haben, 
wonach Du Dich so sehr gesehnt hast? Worauf Du hingearbeitet 
hast? Schreibe alle positiven Emotionen und Gefühle auf. Auch die 
Körpergefühle... Alles. Bewerte Deine Emotionen dabei nicht, ob sie 
anmaßend, egoistisch oder selbstverliebt sind. Schreibe sie so auf, 
wie sie Dir in die Hand fließen. 

Anhand unserer Beispiele oben kann das zum Beispiel sein:  

Jobwechsel - Ich fühle mich: 
erleichtert, stolz, ausgeglichen, wertgeschätzt, viel gesünder,  
entspannter, als aufmerksamere Mutter/ Partnerin, fröhlicher, 

zufrieden 

neuer Partner - Ich fühle mich: 
glücklich, begehrt, geliebt, befriedigt, entspannt, fröhlich, wohl in 

meiner Haut, attraktiv, stark  

Jetzt bist Du dran. Notiere alle positiven Emotionen und Gefühle, 
die Du erwartest und fühlst, wenn Du Dein Ziel erreicht hast:  

Ich fühle mich jetzt / Ich bin jetzt:  
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

©tina-husemann.de                    So leicht geht der erste Schritt. Erfolgreich. �  von �7 12

http://tina-husemann.de


Eine Erklärung, warum wir mit Deiner Zukunft gestartet sind, 
bekommst Du jetzt:  

Dein Herz und Dein Unterbewusstsein verarbeiten um ein vielfaches 
mehr Informationen als Dein Bewusstsein. Elektromagnetische 
Messungen im Gehirn und Herz bestätigen dies ebenso wie die 
Tatsache, dass bereits bis zu 7 Sekunden bevor Du eine Handlung 
ausführst die Information dazu im Gehirn und im Herzen verarbeitet 
wird.  

Ein weiterer Aspekt: Dein Gehirn und Dein Herz sind in der Lage, so 
viele Informationen auszuwerten und dabei wie ein Magnet zu 
wirken.  
Wenn Du also etwas in der Gegenwart denkst, dann bringst Du 
Deine elektromagnetische Schwingung auf eine bestimmte 
Frequenz, die alles anzieht, was zu dieser Frequenz passt und dazu in 
Resonanz geht.  

Würdest Du nun Deine Ziele/ Wünsche in der Zukunft denken, dann 
würdest Du aus der Frequenz des Mangels agieren,  Deine 
Gegenwart wäre noch von dem Gedanken geprägt, mir fehlt noch 
etwas und damit bist Du dann auch in der entsprechenden 
Schwingung. Folglich zieht Dein Magnet alles an, was zu der 
Schwingung des Fehlens und des Mangels passt.  

Gehen wir auf dieser Basis nun einen Schritt weiter.  
Du hast Dein Ziel klar in die Gegenwart geholt, bist ganz 
eingestiegen in das Gefühl dieser wunderbaren Gegenwart und nun 
kommt es zu einem Phänomen:  

Es regen sich Widerstände in Dir, die Dir zuflüstern:  

„stimmt doch gar nicht“, „wenn es doch so leicht wäre“, „schau 
nicht durch die rosarote Brille“, „sei nicht naiv“ usw.  
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Das sind die Blockaden, innere Kritiker und Zweifler, die von Deinen 
(un)bewussten Erfahrungen genährt werden.  

Ihre Präsenz machen wir uns jetzt zunutze und entziehen ihnen den 
Nährboden aus Überzeugungen, Glaubenssätze und Annahmen 
über Dein Potential und Dein Leben, die nämlich nicht stimmen und 
sich unbemerkt eingeschlichen haben. 
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Bewegung 3  

Wähle aus den in Bewegung 2 notierten Emotionen zunächst drei 
aus, die Dich besonders ansprechen. Dann stellst Du Dir noch 
einmal Deine Zielsituation in all ihrer Pracht vor und dabei setzt Du 
die ausgewählten Gefühle in folgende Sätze ein:  

Ich genieße und erlaube mir dieses tolle Gefühl von .....  
Ich bin es wert, dieses Gefühl von .... zu erleben.  
Danke, dass ich dieses Gefühl .... erleben darf.  

Und dann atmest Du tief ein und aus und fühlst mal in Dich und 
Deinen Körper hinein...  
Wie geht es Dir dabei? Wie fühlst Du Dich? Wie fühlt sich Dein 
Körper an?  

Es kann an diesem Punkt ganz konkreter Widerstand fühlbar 
werden., emotional, körperlich oder mental. z.B. Zweifel (wie soll ich 
denn da hin kommen?), Ängste (wenn ich nicht so schüchtern wäre) 
Druck auf der Brust, Verspannung im Nacken, weiche Beine, Klopf im 
Hals, Erschöpfung, Müdigkeit, und und und ...  

Wenn Du etwas wahrnimmst, hast Du einen wahren Schatz 
gehoben...  

Mit Hilfe des EFT-Clearings, der Klopfakupressur, werden wir jetzt 
gemeinsam dieses Widerstände auflösen. Dazu schaue Dir das 
Video an: 

https://youtu.be/U28yDIJ27dk 
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Bewegung 4 

Du hast es fast geschafft. Noch eine Kleinigkeit fehlt:  
Die letze Bewegung Deines ersten Schrittes, die Dir wieder festen 
Boden unter Deinen Füßen beschert und Dich startklar macht, die 
folgenden Schritte kraftvoll zu gehen.  

Schreibe Dir nun noch die nächste drei Schritte auf, die Du gehen 
möchtest, um Dein Ziel zu erreichen. Idealerweise auch mit einem 
Termin, bis wann Du es geschafft haben willst und wer Dich 
unterstützen kann, solltest Du einen Durchhänger haben.  
Dabei kann auch das Video eine Unterstützung für Dich sein, wenn 
Du Widerstände, innere Kritiker oder Zweifler wahrnimmst.  

 Schritt    bis wann    wer hilft 
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WOW! 

Du hast es geschafft. Du bist Deinen ersten Schritt gegangen. Toll. 
Ich gratuliere Dir und ermuntere Dich, dies zu feiern. Gönn Dir etwas 
Schönes, mach etwas Schönes: tanze, lache mit Freunden, backe 
oder koche Dir etwas Besonderes.  

Du bist großartig. Du hast Mut. Du bist jetzt auf dem Weg.  

Und das ist das beste Geschenk, was Du Dir selber machen kannst. 
Denn auf diesem Weg lernst Du so viel Neues kennen, so viel 
Schönes - auch über Dich - und Du wirst erfahren, wie viel mehr in 
Dir steckt als Du je gedacht hättest.  

Deine Zeit ist jetzt.  
Erlaube Dir Dein Leben:  

gesund. erfolgreich. glücklich.  

tap your energy 
change your life. 

Deine Tina  

PS: wenn Du weiterhin motiviert und kraftvoll sein magst, abonniere meinen YouTube-

Kanal… dort findest Du Anregungen, den Podcast „Der Klopftimist“ - Dein Podcast für 
Klopfakupressur und Persönlichkeitsentwicklung sowie starke Meditationen.  
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