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Auch die weiteste Reise beginnt  
mit dem ersten Schritt 

 

 
 

 

E-Book zum Anti-Aufschiebe-Tag 6. September 2020 

www.antiaufschiebetag.de 

https://www.astridmeyer.com/anti-aufschiebetag/ 

Video auf YouTube: https://youtu.be/acO1-skV8fg  

Der magische Trick für den ersten Schritt 

Astrid Meyer zeigt hier verschiedene Möglichkeiten, wie man heute 
noch etwas für sein persönliches Projekt tun kann. 

Egal, was Sie schon immer machen wollten, wie groß oder klein das 
Ziel ist, oder wie lange Sie es schon aufgeschoben haben:  

mit diesen Tipps gibt es keine Ausrede mehr, das Projekt weiter 
aufzuschieben und den ersten Schritt nicht zu tun. 

http://www.antiaufschiebetag.de/
https://www.astridmeyer.com/anti-aufschiebetag/
https://youtu.be/acO1-skV8fg
https://youtu.be/acO1-skV8fg
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Hinweise:  

Dieses PDF ist in DIN-A4, aber die Schriftgröße ist so gewählt, dass Sie 
es gut im Format DIN-A5 ausdrucken können (zwei Seiten auf eine) 
oder tatsächlich als ein kleines Buch / Broschüre.  
Gehen Sie dafür in die Einstellungen / Druckoptionen Ihres Druckers 
und stellen „Broschüre“ oder „Buchdruck“ ein und folgen dann den 
Anweisungen Ihres Geräts.  
(Hier als Beispiel, wie es bei meinem Rechner aussieht)  

   

 

In diesem PDF sind Links enthalten, die direkt zu weiterführenden 
Informationen, Webseiten, YouTube, Amazon etc. führen. Teilweise 
erhalte ich als Partner bei verifizierten Käufen eine Provision. Der 
Preis für Sie ist jedoch der Gleiche, wie wenn Sie direkt dort kaufen.  
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Sie wollten schon immer mal  

 ein Buch schreiben,  

 ein Haus am Meer haben,  

 den Job wechseln,  

 Ihre eigene Modekollektion haben,  

 die Steuererklärung rechtzeitig abgeben 

 oder endlich wieder malen? 

Und finden tausend Gründe, weshalb gerade Sie das nicht tun 
können? 
Vielleicht fehlt Ihnen das nötige Kleingeld, die Zeit, das Fachwissen  
oder der Mut? Oder das Ziel ist noch nicht greifbar, weil zu unklar 
oder groß. All dies kann zum Aufschieben führen und Sie davon 
abhalten, das zu tun, was Sie lieben. 

 
Erfahren Sie mit diesen Tipps, wie Sie mit den häufigsten Aufschiebe-
Gründen umgehen können und Ihre Träume und Wünsche ab sofort 
in Ihr Leben bringen können.  

Schluss mit Aufschieben – verwirklichen Sie Ihren Herzenswunsch in 
einzelnen kleinen Schritten.  
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Wie Sie Ihre Herzenswünsche verwirklichen 

1. Erfassen Sie Ihren Traum oder Projekt schriftlich 

 

Träumen Sie am Anfang richtig groß. In dieser Phase ist alles möglich. 
Nehmen Sie ein schönes Notizbuch und beschreiben Sie ausführlich, 
was Sie tun / haben wollen. Und lassen sich zunächst nicht von all den 
vermeintlichen Hindernissen wie „nicht genug Zeit oder Geld“, 
„fehlendes Wissen“ oder sonstigen Bedenken abhalten. Also hier 
keine Selbstzensur, denn das verhindert Ihre Träume am häufigsten. 

Um all die Gründe, weshalb Sie es scheinbar nicht tun oder erreichen 
könnten, kümmern wir uns nachher.  

Extra-Tipp: Visualisieren Sie Ihr Wunschziel: als Collage, oder hängen 
Sie sich ein Bild davon auf, das Sie daran erinnert oder stellen einen 
Gegenstand, der Ihren Wunsch symbolisiert, gut sichtbar in Ihre 
Räume.  
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2.Wie Sie Ihr Ziel konkretisieren   

Auch wenn es schwierig scheint: um die nächsten Schritte planen und 
tun zu können, müssen Sie nicht nur wissen, was Sie wollen, sondern 
es auch möglichst konkret formulieren (was, wann, wo, wie, ..). Hier 
ein paar Anregungen, wie es gehen kann:  

 

a) Wenn Sie nicht wissen, wo Sie anfangen sollen:  

Analysieren Sie, was genau Sie an dem Wunschtraum lieben, und tun 
nur diesen Teil.  

Beispiel: wenn Sie Gartenarbeit lieben, und denken, Sie bräuchten 
endlich einen eigenen Garten:  

Was ist Ihnen daran besonders wichtig: ist es das Planen, Einpflanzen, 
Rasenmähen, Unkrautzupfen (ja, es gibt auch Menschen, die das 
lieben ), Züchten, Ernten und Einkochen (Selbstversorgung)… ? 

 

b) Wenn Sie denken, Sie müssten den Job wechseln, um zu tun, was 
Ihnen wichtig ist:  

Es muss nicht gleich ein neuer Beruf daraus entstehen – vielleicht 
reicht es auch, diese Tätigkeit nur einmalig auszuüben oder als Hobby 
oder im Urlaub. Sie müssen sich auch nicht gleich die komplette 
Ausrüstung kaufen, sondern können sich vieles auch leihen. 

Bewahren Sie sich Ihren „Brotjob“ solange er Sie nicht krank macht – 
und nutzen Sie ihn als Ihre persönliche Subventionsmaßnahme für Ihre 
Herzenswünsche.  
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c) Wenn Sie Ihr Projekt immer wieder aufschieben:  

Setzen Sie sich ein Datum, an dem Sie das Ziel erreichen wollen und 
beschreiben konkret, was Sie tun. Es gibt verschieden Arten von 
Zielformulierungen:  

Beispiel:  „endlich wieder Sport machen“ ist zu ungenau. Aber: „2 x in 
der Woche schwimmen gehen“, oder „10 km in weniger als 60 
Minuten laufen“ oder „am Frankfurt-Marathon im nächsten Jahr 
teilnehmen“ ist konkret messbar.  

 

d) Wenn Sie nicht ins Tun kommen, weil Sie so viele Ideen haben 
und sich nicht entscheiden können: 

Sie müssen auch nicht alles sofort tun, sondern können die 
verschiedenen Projekte auch auf die nächsten Monate und Jahre 
verteilen, bzw. mehrere Projekte nacheinander machen. 

d.h. machen Sie sich einen Kalender für die nächsten 6 Jahre (siehe 
Seite 8)  und verteilen Ihre Ideen auf die Monate / Quartale / Jahre, so 
dass Sie sie nacheinander machen können, statt alle gleichzeitig jetzt 
sofort machen zu wollen. Dies ist der einzige Tipp, wo etwas auf später 
geschoben wird. Es ist aber nicht aufgeschoben, sondern wird bewusst 
eingeplant.  

Beispiele:  

- den Jakobsweg in Etappen laufen (jedes Jahr 2 Wochen), statt am 
Stück,  

- bevor Sie auswandern, mehrere Reisen dorthin machen,  
- bevor Sie einen Laden anmieten, erstmal Testverkäufe (in 

Kommission oder online) starten.  

Wenn Sie sich hier angesprochen fühlen, empfehle ich Ihnen das Buch: 
„Du musst Dich nicht entscheiden, wenn Du tausend Wünsche hast“ 

https://amzn.to/3bb93sd
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von Barbra Sher. Sie werden sich erleichtert wieder finden, und viele 
weitere Tipps daraus für sich mitnehmen. 

Hier in diesem kurzen Video beschreibt Barbra Sher die Kalender-
methode für sogenannte Scanner (Menschen, die sich nicht zwischen 
all ihren Wünschen entscheiden können): 

 https://youtu.be/0PFcndLrDDg  

Sammeln Sie außerdem alle Ideen so ausführlich wie möglich mit 
aktuellem Datum in Ihrem schönen Notizbuch – so geht nichts verloren 
und Sie können jederzeit wieder darauf zugreifen.  

Außerdem müssen Sie nicht alles sofort umsetzen, manchmal reicht 
schon das Aufschreiben. So haben Sie weniger oft das Gefühl, „nichts 
gemacht zu haben“. 

 

 
 

 

  

https://youtu.be/0PFcndLrDDg
https://youtu.be/0PFcndLrDDg
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Hier ist Platz für Ihre erste grobe Zeitplanung, wann Sie was machen 
können:  

2020 

 

 

2021 

 

 

2022 

 

 

2023 

 

 

2024 

 

 

2025 
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Falls Sie ganz viele Ideen haben: 

Notieren Sie hier all  Ihre weiteren Träume und Projekte   

1. 26 

2. 27 

3. 28 

4. 29 
5. 30 

6. 31 

7. 32 

8. 33 

9 34 

10 35 

11 36 

12 37 

13 38 

14 39 

15 40 

16 41 

17 42 

18 43 
19 44 

20 45 

21 46 

22 47 

23 48 

24 49 

25 50 
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3. Hindernisse, Probleme, 1000 Gründe,  
warum es eh nicht geht …  

Parallel sammeln Sie alle Gründe und Hindernisse, die Ihrer 
Traumverwirklichung vermeintlich im Wege stehen, auf einer 
separaten Liste.  

Somit werden diese scheinbaren Hinderungsgründe zwischengeparkt 
und können später bearbeitet werden. So bekommen Sie den Kopf 
frei.  

Es geht sowieso nicht, weil 
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Jammern Sie angesichts dieser Liste einmal ordentlich, beklagen sich 
über die Ungerechtigkeit der Welt, dass Ihr schöner Traum so 
scheinbar unmöglich ist. Und gehen dann weiter. 

Aber all diese Gründe sind ab sofort kein Grund mehr, Ihr Projekt 
weiter aufzuschieben!  

Denn Sie können Lösungen für diese „Probleme“ finden.  

Wenn Sie mir nicht glauben, vereinbaren Sie einen kurzen Gesprächs-
Termin mit mir. (15 Minuten kostenlos – Stichwort: Anti-Aufschiebe-
Tag) 

 https://www.astridmeyer.com/kontakt/   

 

https://www.astridmeyer.com/kontakt/
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4. Nun machen Sie sich an die Arbeit:  

Genug gejammert, holen Sie sich Ideen und Unterstützung und legen 
los.  

Wenn Ihnen beispielsweise Informationen fehlen: recherchieren Sie 
im Internet, in Bibliotheken, fragen Freunde ob sie jemanden kennen 
der jemand kennt, der was wissen könnte.  

Wenn das nötige Kleingeld fehlt: überlegen Sie, wie es anders gehen 
kann, günstiger oder woher Sie Geld beschaffen können (mieten, 
tauschen, jobben, …). 

Wenn Zeit fehlt: Was können Sie delegieren, nicht mehr machen, 
kaufen satt selber machen, …? 

Extra-Tipp:  

Legen Sie sich Ihre 
Hilfsmittel bereit, sodass 
Sie zwischendurch immer 
wieder ein paar Zeilen 
schreiben können oder 
eine Skizze machen 
können.  

Packen Sie die Sporttasche 
ins Auto, stellen die 
Joggingschuhe neben die 
Wohnungstür, ….  

Wie versprochen:  
es gibt keine Ausrede 
mehr, etwas nicht zu tun! 
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Ihr Brainstorming 

Mir fehlt noch …. / Es geht nicht, weil……    

 

 

 

 

 

Alternativen / Lösungsmöglichkeiten 
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5. Planen Sie den ersten Schritt  

Nun kommt der magische erste Schritt: er muss so klein sein, dass er 
für Sie ohne Angst und zeitnah machbar ist.  

Um den zu finden, empfehle ich die Rückwärtsplanung (Flowchart), so 
dass Sie kleine machbare Schritte finden:  

Beispiel: Angenommen Sie wollen auf dem Europäischen Fernwander-
weg E5 die Alpen überqueren (und zu Fuß in Verona ankommen):  

 Können Sie das morgen schon tun?  

 Was müssen Sie vorher gemacht haben?  

Stellen Sie diese beiden Fragen so oft, bis Sie einen machbaren 
Schritt für morgen haben (z.B. Erfahrungsberichte recherchieren, 
Termin für die Tour festlegen, einen Trainingsplan erstellen)  

 

6. Machen diesen 1. Schritt!  
Am besten sofort, auf alle Fälle innerhalb der nächsten 72 
Stunden. 

Damit überwinden Sie mögliche Widerstände, die immer wieder 
sagen „das geht doch eh nicht“ und Sie haben erste Erfolgserlebnisse, 
lernen dazu, können Ihren Plan anpassen.  

Eine ausführliche Beschreibung dieser Methode finden Sie im Buch 
„Wishcraft“ von Barbara Sher – Seite 167 ff. 

Top-Tipp: 

Feiern Sie auch Zwischen-Erfolge, wenn Sie kleine Meilensteine 
erreicht haben, mit Ihrem Dream-Team. Wenn es beispielsweise eine 
Hürde war, zur ersten Probe des Improtheaters zu gehen, oder einen 
wichtigen Anruf zu tätigen – und Sie es dennoch geschafft haben!!!  

https://amzn.to/3hLBEXo
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7. Mit einem Erfolgsteam dranbleiben und tun, was zu tun ist 

Um dran zu bleiben und die einzelne Schritte gehen zu können: suchen 
oder organisieren Sie sich ein „Dream-Team“ * 

Verabreden Sie sich regelmäßig mit 1-5 anderen Menschen, die 
ebenfalls ihre (eigenen) Träume leben wollen, persönlich oder über 
Skype oder per Telefon. Bei diesen Treffen planen Sie jeweils ihre 
nächsten Schritte, holen sich Ideen, wie Sie mit den anstehenden 
Hindernissen umgehen können, und gehen vor allem eine 
Verpflichtung ein, an ihren Herzenswünschen dran zu bleiben - denn 
sonst wird niemand Sie daran erinnern, Songtexte zu schreiben, 
sondern höchstens daran, Ihre Steuererklärung zu machen.   

Diese lieben Mitmenschen sind Ihre beste Versicherung gegen 
weiteres Aufschieben – sie erinnern Sie daran, was Sie tun wollten. 
Enttäuschen Sie sie nicht.  

 

Mein Angebot von Erfolgsteams, Starthilfe und Coachings (persönlich 
und Online) finden Sie hier www.erfolgsteams-ludwigsburg.de 

Weitere Erfolgsteams im deutschsprachigen Raum finden Sie unter 
www.wishcraft-online.de 

 

 

http://www.erfolgsteams-ludwigsburg.de/
http://www.wishcraft-online.de/
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BONUS-Tipps 

Wie Sie Ihre Träume und Herzenswünsche 
wiederentdecken können. 

 

Wenn Sie Dinge nicht tun, weil Sie den Kontakt zu sich und Ihren 
Wünschen verloren haben:  

Gönnen Sie sich Zeit für sich und Ihre Wünsche.  

Wenn Sie das tun, was Sie lieben, ist dies nicht egoistisch, sondern 
erfüllt Sie mit Freude und Zufriedenheit, die Sie dann auch wieder 
ausstrahlen.  

Jenseits des Alltagsstress können Sie besser träumen und nachspüren.  
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Notieren Sie hier für sich:  

Diese Dinge / Aktivitäten tun mir gut:  

 

 

 

 

Wann habe ich mir zuletzt so etwas Gutes gegönnt?  

 

 

 

Wann werde ich mir wieder Zeit nur für mich nehmen – zum Auftanken 
und Träumen? Wo? Mit wem? 
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Tun Sie Dinge, die Ihnen Freude bereiten – achten Sie dabei genau 
darauf, was davon Ihnen besonders Spaß macht – und tun Sie mehr 
davon.  

In dem, was Ihnen leicht fällt, sind auch Ihre ganz persönlichen Talente 
verborgen. 

 

Wenn Sie Ihren Stärken und Begabungen mehr auf die Spur kommen 
wollen, kontaktieren Sie mich gerne: als zertifizierte ProfilPass-
Beraterin begleite ich Sie dabei.  

https://www.astridmeyer.com/category/profilpass/
https://www.astridmeyer.com/category/profilpass/
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Achten Sie im Alltag auf Ihre Gefühle – und sehen zu, dass Sie im 
grünen Bereich bleiben.  

Fragen Sie sich regelmäßig bei dem was Sie tun oder tun wollen, wo 
es auf Ihrer persönlichen Glücks Skala von 1-10 angesiedelt ist  

1 =  bloß nicht                               10 = super glücklich, mehr davon. 

 

Und achten Sie darauf, immer mehr von dem zu tun,  
was auf Ihrer Skala mindestens 8 Punkte bekommt.  

 

Prüfen Sie parallel auch, wie sehr Sie etwas stresst –  
ebenfalls auf einer Skala von 1 – 10,  

1 = total relaxt                  bis 10: ich fühle mich megaunwohl dabei.  
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Wenn Sie Dinge nicht tun, weil Sie denken, Sie könnten es nicht, oder 
nicht gut genug:  

Probieren Sie Dinge spielerisch aus. 

Verabschieden Sie sich vom Perfektionismus-Anspruch an sich selbst. 
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Auch Sie dürfen 
ausprobieren, üben, Fehler machen, daraus lernen.  

Wenn Sie gerne malen (singen, schreiben, musizieren, …) wollen, 
Ihnen aber mal jemand sagte, Sie könnten dies nicht, tun Sie es 
trotzdem – und malen das schlechteste Bild (singen in schrägsten 
Tönen, schreiben das miserabelste Gedicht) aller Zeiten.  

 

Ganz wichtig: erwarten Sie von dem, was Sie lieben, nicht, dass es 
Ihnen auch Geld einbringt – sondern tun Sie es dennoch, einfach für 
sich selbst:  

schreiben Sie Ihre Gedichte, züchten Sie Zucchini, studieren Sie die 
Kultur der Hethiter, … - wer weiß, was sich daraus ergibt und wen Sie 
damit inspirieren, ebenfalls seinem Herzen und Neigungen zu folgen. 
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Notieren Sie hier:  
Was wollten Sie schon lange mal wieder tun? 

 

 

 

 

Wann werden Sie es tun? Wo?  
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Hier finden Sie die Geschichten anderer Traumverwirklicher:  
www.astridmeyer.com/erfolgsgeschichten  

Weitere Quellen  

 www.barbarasclub.com      
Newsletter, Büchlein, Kurse von Barbara Sher 

 https://www.wishcraft-online.de/     
Erfolgsteam-Angebote in Deutschland 

 Meine Erfolgsteams in der Region Stuttgart und Online 
www.erfolgsteams-ludwigsburg.de 

 www.freeconferencecall.com  ,  www.skype.com/de  und Zoom 
(für kostenlose Telefonkonferenzen mit Ihrem Team) 

 https://www.astridmeyer.com/empfehlungen/ 
hier ist eine Sammlung von weiteren Angeboten, die ich im 
Zusammenhang mit erfolgreichem Arbeiten und Miteinander 
hilfreich finde: für Scanner, Existenzgründer, den Start ins Online-
Business, zu Büroorganisation und Zeitmanagement, Gewaltfreie 
Kommunikation 

Bücherliste  (in Klammern der englische Originaltitel) 

 Wishcraft – Lebensträume entdecken und verwirklichen 
(Wishcraft) 

 Ich könnte alles tun, wenn ich nur wüsste, was ich will  
(I could do anything, if I only knew what it was) 

 Du musst dich nicht entscheiden, wenn du tausend Träume hast 
(Refuse to Choose) 

 Lebe das Leben, von dem du träumst (Live the Life you Love) 

 Für deine Träume ist es nie zu spät (Its only to late if you don’t 
start now) 

 „Endlich ICH sein“ und „Hör auf zu träumen, fang an zu leben“ von 
Thoomas d’Ansembourg   

 „Sei nicht nett, sei echt“ von Kelly Bryson 

 „Gewaltfreie Kommunikation“ von Marshall Rosenberg 

 „Aufschieberitis“ –PDF von Heike Rinn www.heikerinn.de  

http://www.astridmeyer.com/erfolgsgeschichten
http://www.barbarasclub.com/
http://www.erfolgsteams-ludwigsburg.de/
http://www.freeconferencecall.com/
http://www.skype.com/de
https://zoom.us/de-de/meetings.html
https://www.astridmeyer.com/empfehlungen/
https://www.astridmeyer.com/literaturtipps-traume-verwirklichen/
https://amzn.to/3hLBEXo
https://amzn.to/2Gbj11b
https://amzn.to/3bb93sd
https://amzn.to/34OnbGA
https://amzn.to/31HMyb1
https://amzn.to/2QCjxY2
http://www.amazon.de/H%C3%B6r-tr%C3%A4umen-fang-leben-Kommunikation/dp/3451287455
http://www.junfermann.de/titel-1-1/sei_nicht_nett_sei_echt-9808/?affiliate_ref_id=367
https://www.junfermann.de/titel/gewaltfreie-kommunikation/998?affiliate_ref_id=367
https://www.heikerinn.de/.cm4all/uproc.php/0/Aufschieberitis.pdf?_=1739538900c&cdp=a
http://www.heikerinn.de/
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Ich möchte mich ganz herzlich bei Catrin Grobbin 
https://catringrobbin.de/ für die Organisation des Online-Kongress 
„Tag gegen Prokrastination“ www.antiaufschiebetag.de bedanken.  
Dort gibt es noch viele weitere wunderbare Experten-Tipps für mehr 
Umsetzungskraft und Lebensfreude, statt energiefressendes 
Aufschieben.  

Dadurch wurde auch dieses E-Book endlich fertig  und kommt in 
die Welt.  

 

 

In Gedenken an die wunderbare Barbara Sher (14.08.1935 - 10.05.2020) 

Ihr Lebenswerk inspiriert und prägt mich weiterhin, und es ist mir 
eine Ehre, dass ich bei ihr direkt lernen durfte. Sie ist in diesem Jahr 
leider von uns gegangen. Ich schätze ihre pragmatischen Tipps und 
Ihr Engagement, dafür, dass jeder einzelne seine Gaben und Talente 
nutzen und uns allen schenken soll. („you owe your gifts to the 
world“) 

https://catringrobbin.de/
http://www.antiaufschiebetag.de/
http://www.barbarasher.com/index.htm
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Astrid Meyer  
Dipl. Betriebswirt (FH), 
systemischer Business Coach,  
Barbara Sher Life-Coach und 
Erfolgsteamleiterin, 
ProfilPass-Beraterin 

 

Und nun wünsche ich Ihnen viel Erfolg und 
Freude beim Verwirklichen Ihrer Träume – und freue mich, wenn Sie 
mir einen Bericht, Video oder Foto von Ihrer Traumverwirklichung 
schicken. Denn damit wird mein Traum wahr – anderen bei Ihren 
Träumen zu helfen. 

Gerne begleite ich Sie als Coach und Erfolgsteamleiterin gerne bei Ihrer 
Traumverwirklichung und habe noch jede Menge weiterer Tipps auf 
Lager.  

Rufen Sie mich an oder schicken mir eine E-Mail: 

Kontakt:  
Coaching@astridmeyer.com 
Tel. 07144 / 501 13 14 
www.astridmeyer.com 
https://www.facebook.com/astrid.meyer.750     
 
Impressum:  

Text und Layout:  

Astrid Meyer, Gartenstraße 15, 71716 Benningen am Neckar, 07144 / 5011314 
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