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...Dein Gehirn für Dinge zu nutzen, von

denen Du nicht wusstest, dass sie in dieser Form zu beeinflussen sind (Ziele, Gedanken,…).

...Deinen Körper und Deinen Energiehaushalt einzuschätzen, auf ihn zu hören und

Stragien entsprechend anzupassen, sodass Du langfristig gesund bleibst.

...Deine Gefühle auf neue Art zu regulieren. Freude und Glück wirst Du trainieren; Trauer,

Wut und Angst verwandeln. 

DU WIRST LERNEN...

Ohne Dich geht hier gar nichts. Es ist Dein Leben. Du wirst während des Kurses immer wieder

eingeladen hinzuchauen und auszuprobieren. Denn wenn wir nichts ädern, verändert sich nichts. 

Ich freu mich mit Dir auf die Reise zu gehen! 

DER WICHTIGSTE TEIL DIESES KURSES BIST DU.

KAPITEL 1 - 
LOS GEHT’S

Burn-ON! steht für ein Leben voller Leidenschaft,  

Energie, Kreativität und Leichtigkeit. 

Dieser Kurs bringt Dich näher an das, was Dir in Dei-

nem Leben wichtig ist. Er zeigt Dir, wie Du den Alltag 

mit Spaß und Leichtigkeit gestaltest, wie Du kreativ 

und voller Elan Probleme angehst und löst. 

Burn-ON! ist ein Programm, das Dich unterstützt, 

Deine Lebensstrategien so an Dein Leben anzupas-

sen, dass es nicht nur leicht fällt, sondern Du auch 

neue Wege schneller findest. 

BurnOn ist so vielseitig wie das Leben. 
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BURNON VS. 
BURNOUT
Wir alle haben unsere Grenzen. Bei einem Burnout gehen wir über unsere Grenzen hinaus und 

sind nicht mehr in unserer Mitte. Wir spüren uns nicht mehr und haben das Gefühl nur noch zu 

funktionieren. Dann ist unsere Batterie leer. Es ist ein bisschen wie mit der Reisschale bei der 

Kampagne “Weniger ist leer.” von Brot für die Welt. Wenn die Schale erst einmal leer ist, wird es 

schwierig, noch für andere da zu sein und wir haben das Gefühl jeden Tag kämpfen zu müssen. 

Beim BurnON hingegen bleiben wir in unserer Mitte. Wir nehmen uns Zeit für unsere Batterie 

und spüren dann auch wieder unsere Kreativität und Leichtigkeit.

WERDE DIR DEINER EIGENEN GRENZE BEWUSST.

AUF EINER SKALA VON 1 BIS 10, 
WIE OFT GEHST DU MOMENTAN 
ÜBER DEINE GRENZE?

IN WELCHEN SITUATIONEN GEHST 
DU ÜBER DEINE GRENZEN?

Wo stehst Du momentan? Bist Du in Deiner Mitte? 
Oder schon nahe an der Grenze? Vielleicht Gehst 
Du derzeit auch über Deine Grenze. Zeichne Dich 
im Verhältnis zu Deiner Grenze ein:

1 10
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Die großen Bestandsaufnahmen helfen Dir, Deinem Leben eine bewusste Form zu geben. So als

wolltest Du Plätzchen backen. Ohne Form sieht das dann eben wie ein Klos aus. Wenn ich aber

eine Form meiner Wahl benutze, kann ich lenken, was aus dem Teig wird, während er beim 

Backen noch etwas aufgeht. Wir geben also eine Richtung vor, die wir bewusst und unbewusst

mehr oder weniger einhalten. Die folgende Übung, das Lebensrad, hilft uns dabei, einen groben

Überblick über den Stand der verschiedenen Bereiche unseres Lebens zu gewinnen, um dann im

nächsten Schritt Visionen dafür zu entwickeln (Kap. 3). 

Was hilft gegen Energieverluste durch Hintergrundprogramme? Bewusstsein! Ich muss lernen,

während des Tages immer wieder innezuhalten und hinzuhören, was gerade in meinem Kopf 

abgeht. Ich muss meine Baustellen kennen und meinem Gehirn zeigen, wenn sie

gerade nicht relevant sind. Unser Gehirn kann das alleine nicht einordnen. Es ist ein super 

Werkzeug, aber bringt manches durcheinander. So beschäftigt mich z.B. meine Schwiegermutter

selbst wenn sie gar nicht da ist! Dann hilft es mir ganz bewusst zu sagen: “Gisela ist jetzt nicht da.”

und meinen Fokus wieder auf das zu lenken, was jetzt wichtig ist. Unser Gehirn ist gerne in der

Zukunft und in der Vergangenheit. Das zieht viel Energie. Um sich im Alltag daran zu erinnern 

wieder in den Moment zu kommen, empfehle ich eine Achtsamkeits-App für’s Handy.

KAPITEL 2 - 
BESTANDSAUFNAHME

KLEINE BESTANDSAUFNAHMEN:  
RAUS AUS DEM AUTOPILOT UND REIN INS PRALLE LEBEN!

Eigentlich hast Du mit der Bestandaufnahme bereits 

begonnen! Nämlich in dem Moment, als Du für Dich 

geschaut hast, wo genau Du bezüglich Deiner Grenze stehst. 

Das ist meines Erachtens der wichtigste erste Schritt. Und 

auch wenn es manchmal unangenehm ist, zu sehen, wo wir 

stehen, ist es wichtig es zu wissen, um etwas zu ändern.

Ich empfehle vierteljährlich eine große Bestandsaufnahme, 

um zu sehen, was sich durch Deine neuen Strategien schon 

verändert hat, was Du noch verbessern möchtest und wie. 

Kleine Bestandsaufnahmen brauchen wir jeden Tag!

GROSSE BESTANDSAUFNAHMEN: DEINE PLÄTZCHENFORM
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KLEINE DANKBARKEITSLISTE
Nimm Dir Zeit für Deine kleine Dankbarkeitsliste. Notiere neun Dinge, für die Du dankbar bist. Falls Du so 

richtig in Schwung kommst, kannst Du Dir auch noch ein Extrablatt nehmen und weiter schreiben. Wenn 

wir unserem Gehirn das Suchsignal geben, kann es sein, dass es von ganz alleine weitermacht. Das ist 

das assoziative Denken. Deine Liste kannst Du immer wieder vorkramen und durchlesen. Du wirst sehen, 

alleine das Lesen bringt Freude in Deinen Tag!
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3
ANSTUPSEN 
Stelle nun einfach mal frei und ohne Druck die Frage in den Raum “Wie könnte ich

dahin kommen?” Wenn schon etwas kommt, schreibe es auf. Tatsächlich geht es aber 

erstmal darum das Gehirn für die Frage aufmerksam zu machen und zu sensibilisieren.

Du aktivierst so Deinen inneren Lösungsfokus und Dein Gehirn wird automatisch und

ohne dass Du es bewusst mitbekommst anfangen, eine Lösung für Dich zu finden.

In der Psychologie spricht man hier vom “Aha”-Effekt.

2
FILTERN 
Nach der Ruhephase, in der Dein Gehirn unbewusst schon Zeit hatte mit Deinen 

formulierten Zielen zu arbeiten, hole sie wieder hevor und unterstreiche die Dinge, die

Dich am meisten ansprechen.

1
WOHIN WILLST DU? WAS WILLST DU? - BRAINSTORMING
Schreibe einfach mal ganz frei und wertfrei Deine Ideen zu Deinen Zielen und Wün-

schen auf. Achte dabei darauf, dass Du positive Formulierungen benutzt. Also nicht 

“keine Kopfschmerzen mehr” sondern “ein wohliges Gefühl im Kopf” oder “wieder mehr 

Fokus”. Wenn Dir nichts mehr einfällt, lege Deine Ideen erst einmal bei Seite und lasse 

sie für min. 2 Stunden, besser noch über Nacht ruhen.

DER WEG ZU DEINEM ZIEL
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Wenn Dir nichts mehr einfällt, lege Deine Ideen erst einmal bei Seite. Nach einer gewissen Zeit (am besten

über Nacht, aber 2 Stunden tun es auch) hole sie wieder hervor und unterstreiche die Dinge, die Dir am

besten gefallen. Was ist realistisch und fühlt sich am besten an?

8
DAS ZIEL VOR AUGEN 
Stell Dir vor, wie Du das Ziel erreichst: Wie fühlst Du dich, wo bist Du, was machst Du? Lass es

wie einen inneren Film vor Deinem inneren Auge abspielen und schreibe es dann auf. Achte

dabei darauf, dass alles stimmig ist. Passe den Text immer wieder an, wenn Du über eine

Formulierung stolperst. Nimm Deinen Text jeden Tag hervor und lies ihn durch. 

Fühle Dich so richtig hinein. Wie wäre es, wenn... 

7
WIE KOMMST DU DORT HIN? - BRAINSTORMING
Schreibe einfach mal ganz frei und wertfrei alle Ideen auf, die Dir dazu einfallen, wie Du 

Dein Ziel erreichen könntest. Es geht nicht darum nur realistische Ideen aufzuschreiben, 

sondern alles frei fließen zu lassen. Egal, ob auch der Lottogewinn gerade eine Option 

ist. Hier ist es wichtig, dass Du Deinem Gehirn erlaubst in alle möglichen und unmögli-

chen Richtungen zu denken. Damit gibst Du ihm die Chance kreativ auf eine Super-

lösung zu kommen. Diese kannst Du dann im zweiten Schritt aussuchen.





21 B u r n - O N !  W o r k b o o k

Es ist genial, dass unser Gehirn in der Lage ist, Handlungsabläufe abzurufen und ganz automatisch

auszuführen. Das bringt uns die Effektivität, die wir als Menschen haben. Zum Beispiel beim 

Zähneputzen muss ich nicht lange überlegen. Oder wenn ich morgens aufstehe. 

Wenn ich bei jeder Handlung neu überlegen müsste, was jetzt als nächstes dran ist, dann

käme ich an manchen Tagen vielleicht gar nicht aus dem Bett. Oder würde bei dem Versuch

aufzustehen blindlinks auf den Boden rollen. An der Duke University hat man herausgefunden,

dass 40% unserer alltäglichen Handlungsabläufe automatisch sind. Das heißt sie werden 

unbewusst gesteuert. Gut, dass es diese eingespielten Gewohnheiten gibt.

Unsere Raster ermuntern uns ganz automatisch und unbewusst erlernten Regeln zu folgen, die

wir irgendwann einmal erlernt haben. Sie können manchmal uralten Ideen zu Grunde liegen, die

 jetzt gar nicht mehr passend sind. Deshalb ist es wichtig, meine Gewohnheiten zu erkennen und

zu schauen, ob sie mir nützlich sind, oder ob es sinnvoller wäre, sie zu ersetzen. 

KAPITEL 4 - 
GEWOHNHEITEN

GEWOHNHEITEN SIND FÜR UNSER ALLTÄGLICHES LEBEN UNERLÄSSLICH

Im Laufe unseres Lebens eignen wir uns viele Gewohn-

heiten an. Einige sind hilfreich, andere hinderlich. Manche 

waren vielleicht mal hilfreich, sind es heute aber nicht mehr. 

Da Gewohnheiten erlernt sind, können wir sie auch wieder 

„verlernen“ und durch andere Gewohnheiten ersetzen.

Prinzipiell ist es aber erst einmal sinnvoll, bewusst zu sehen, 

welche Gewohnheiten wir eigentlich haben.
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AM ABEND - NUTZE DEN SCHLAF UM DICH NEU AUSZURICHTEN
Stelle Dir abends neue Fragen, die Dir neue Perspektiven eröffnen und Deinen Horizont erweitern. Stelle 

Dir Fragen, die Dir mehr Spielraum verschaffen. Gab es zum Beispiel während des Tages eine 

Herausforderung, auf die Du keine Lösung gefunden hast? Erlaube Deinem Unterbewusstsein diese 

Kniffelaufgabe zu lösen. Nimm Dir vor, das, was Du nicht lösen konntest, an die Ressourcen in Dir zu 

übergeben, die heute Nacht neue Möglichkeiten für Dich erarbeiten, ohne dass Du bewusst etwas dafür 

tun musst. Vertraue Dir und Deinen Kompetenzen. Vertraue Deinem Unterbewusstsein, dass soviel von Dir 

ausmacht.

INTENTIONEN FÜR DIE NACHT
“Heute Nacht lerne ich auf unbewusster Weise, wie ich gelassen mit dieser oder jener Situation umgehen 

kann.”

“Heute Nacht lerne ich strukturiert und voller Freude an meiner Steuererklärung zu arbeiten.”

“Heute Nacht finde ich unbewusster Weise neue Methoden, mit meinem Chef / meiner Schwiegermutter / 

meiner Kollegin umzugehen?”

“Mich würde mal interessieren, wie ich mit mehr Freude Sport machen kann. Heute Nacht lasse ich mich 

überraschen und integriere neue Wege für mich.”

NERVENDE GEDANKEN 
UND DER REALITÄTSCHECK

Wir kämpfen ohne Schlachtfeld. Wir kämpfen gegen Win-

dräder. Wir sitzen bei der Arbeit und glauben, dass wir den 

täglichen Herausforderungen mit einem Kampf 

entgegnen müssen. Was soll uns das bringen?  

Adrenalin. Anspannung in unserem Körper. Stresserle-

ben. Kämpfen hat seinen Platz in Krisensituationen. Aber 

nicht im Alltag. Unser Verstand übertreibt gerne, um uns 

zu schützen, und so kann es passieren, dass unser ganzer 

Organismus bei einer 5-minütigen Verspätung mit  

Schweißausbrüchen, innerer Unruhe und nervösem  

Zittern reagiert. Aber was kann wirklich passieren?

































S TOCKINDESIGN: THE L AB OF INDESIGN TEMPL ATES F R E E  I N D E S I G N  P R O  M A G A Z I N E  T E M P L A T E

DIPL.-PSYCH. ULRIKE DUKE

BURN-ON!
D e i n  W o r k b o o k  z u m  O n l i n e k u r s

© kantver - Fotolia.com 
#65379845


