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HERZLICH WILLKOMMEN 
ZU DEINER VERÄNDERUNG!

KathleenDEINE

Ich nehme dich mit diesem Business Workbook und generell mit allem, was du von Kathleen John 

Coaching siehst und hörst, mit auf eine Reise, die dich zu dir selbst führt. Denn nur, wenn du ganz 

bei dir bist, kannst du auch in all deiner Vollkommenheit anderen Menschen begegnen. Die Sache 

mit dem Erfolg passiert dann ganz automatisch.  

Dieses Workbook ist viel mehr als nur eine ToDo-Liste, die du einfach abarbeiten kannst, sondern es 

geht um dich! Du bist die Basis von deinem Business, du bist der Dreh- und Angelpunkt. Im Kern 

meiner Philosophie geht es immer um deine innere Haltung, deine Werte und eine starke 

Verbindung zu dir selbst. Denn nur, wenn du dich selbst (er-)kennst, kannst du andere Menschen 

überzeugen, bewegen und inspirieren. Öffne dich und agiere von ganzem Herzen, dann schenkt dir 

das Leben so viel mehr.  

Und falls es dir heute noch niemand gesagt hat: Du bist ein großartiger Mensch, du bist 

wunderschön, du bist wertvoll, du wirst geliebt, du wirst gebraucht, du bist stärker, als du denkst 

und du hast ein Leben voller Glück und Freiheit verdient. Schön, dass es dich gibt!



ALLES IST E IN PROZESS

Ein Business aufzubauen ist mit viel Zeit, Geld, 

Nerven, Überwindungen und Veränderung ver-

bunden und kann manchmal echt frustrierend sein. 

Alte bekannte Wege werden verlassen, die sicheren 

Schiffe werden abgebrannt und neues unbekanntes 

Gebiet erobert. Das ist ein bedeutender Schritt, und 

dass du dich bereits dazu entschlossen hast, zeigt, 

wie stark du bist und was du bereit bist für deinen 

großen Traum zu geben! Ich bin diesen Weg selbst 

gegangen. Mit allen Höhen und Tiefen, Selbst-

zweifeln, Ängsten und Blockaden und weiß genau, 

wie es dir geht! Und ich weiß auch genau, wie sehr 

es sich lohnt! 

Veränderung und Erfolg sind keine Tür, sondern 

eine Treppe. Jeder einzelne Mini-Schritt bringt dich 

weiter an dein Ziel. Sei dankbar für das, was du 

bereits geschafft hast! Es ist mehr, als dir manchmal 

bewusst ist! 

Wenn du müde bist, ruhe dich aus, aber werfe 

niemals das Handtuch! Verlange nicht zu viel von dir 

auf einmal. Wenn du verzweifelt bist und nicht mehr 

weiter weißt, mach eine Pause! Ruf einen guten 

Freund oder Kollegen an, der dich versteht und dich 

aufbauen kann! Denke immer daran: du bist nicht 

alleine und viele andere waren an genau der 

gleichen Stelle, wo du jetzt bist – ich auch! 

Viel Freude beim Lesen und viel Erfolg bei der 

Arbeit an dir selbst! 

YOU GOT THIS ,  BOO.
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Persönlichkeits- 
ENTWICKLUNG

Bevor du mit dem Workbook beginnst, 

möchte ich dir kurz noch einen Einblick in 

meine Arbeit als Coach geben. Es geht um 

das Thema Persönlichkeitsentwicklung. 

Überall hören wir diesen Begriff, jeder redet 

davon und jeder weiß eigentl ich, wie 

wichtig sie ist. Doch was bedeutet Persön-

lichkeitsentwicklung überhaupt? Das klären 

die nachfolgenden Zeilen: 

Die Entwicklung deiner Persönl ichkeit 

bedeutet, dass du deine Fähigkeiten, dein 

Können, deine Talente, deine Stärken, deine 

S c hwä c h e n , d e i n e We r te , b e s t i m mte 

Verhaltensmuster, deine Bedürfnisse und 

die Motivation hinter deinen Handlungen 

kennst. Im Allgemeinen kann man sagen, 

dass Persönlichkeitsentwicklung immer mit 

der Stärkung und Entwicklung deines 

Selbstbewusstseins zu tun hat. Jeder, der 

e inen selbstbewussten Menschen be-

schre iben müsste , würde sagen: „E in 

selbstbewusst wirkender Mensch ist ein 

Mensch mit Persönlichkeit und Charakter. 

Dieser Mensch hat einen aufrechten Gang, 

eine klare Stimme, äußert freundlich seine 

Meinung, trifft schnell Entscheidungen, 

steht offen zu seinen Entscheidungen und 

Fehlern und hat eine gewisse Präsenz im 

Raum.“  

Wenn du dir das Wort Selbstbewusstsein 

einmal genauer anschaust, erkennst du, 

dass es aus drei zusammengesetzten 

Wörtern besteht: SELBST. BEWUSST. SEIN.  
Heißt: sich selbst bewusst sein, also sich 

selbst kennen. Das heißt, um selbstbewusst 

zu sein, sich selbstbewusst zu fühlen und 

dann Selbstbewusstsein auszustrahlen, 

müssen wir uns unsere Werte, Fähigkeiten, 

Stärken, Schwächen, Verhaltensmuster, 

Talente und alles, was uns ausmacht erst 

einmal erkennen und bewusst machen.  

Das geht z.B. durch Personal Coaching, 

Selbstcoaching (Bücher lesen/anhören), 

Therapie, Selbstreflexion und Feedback-

gespräche mit der Famil ie, Freunden, 

Kollegen aus der Branche und Kunden. 

Persönlichkeitsentwicklung ist also eine 

spannende Reise zu dir selbst und zu 

innerer Freiheit. Auf dieser Reise möchte ich 

dich nun begleiten.  



 7

MEINE WERTE 
DAS FUNDAMENT,  AUF DEM ALLES AUFBAUT

#kjcmyvalues

01
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WARUM IST  
ES SO WICHTIG, 
SEINE WERTE  
ZU KENNEN?

In der Selbständigkeit gibt es manchmal ein paar Durststrecken, die es zu überwinden gilt. 

Es gibt Arbeiten, die dir keinen Spaß machen werden und es wird Phasen geben, in denen 

du überfordert sein wirst, und das Gefühl hast, nicht mehr so recht vom Fleck zu kommen.  

Genau in diesen Momenten helfen dir deine Werte! Sie motivieren dich, weiter zu machen, 

auch wenn es gerade echt schwierig ist. Deine Werte haben nichts mit finanziellem 

Reichtum zu tun. Denn glaube mir: es gibt mehr unglückliche und unzufriedene Menschen 

mit sehr viel Geld, als du denkst.  

Die Grundlage für deinen Erfolg und ein glückliches Leben sind deine persönlichen Werte. 

Denn sie sind die Basis für wichtige Entscheidungen. Sich selbst zu kennen und seine 

Ziele in Einklang mit seinen Werten zu bringen, ist der Schlüssel zum Erfolg.  

Die meisten Menschen, die das Gefühl haben, aus ihrem alten Job herausgewachsen zu 

sein, sich dort unwohl fühlen und am liebsten kündigen möchten, leben einfach an ihren 

Werten vorbei. Genau an diesem Punkt war ich auch! Damals wusste ich noch nichts von 

Werten und wie wichtig sie eigentlich sind.  

Du brauchst deine Werte, um Prioritäten in deinem Leben zu setzen. Wir leben nicht ewig 

und um in dieser kurzen Zeitspanne glücklich zu sein, müssen wir unsere Werte kennen 

und nach ihnen handeln. Um deine Werte zu kennen und nach ihnen handeln zu können 

ist folgende Übung extrem wertvoll!
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#1.04  

Du hast nun deine 5 wichtigsten Werte für dich und dein jetziges Leben herausgefunden! 

Herzlichen Glückwunsch! Das können nur sehr wenige Menschen von sich behaupten. 

Werte sind etwas ganz individuelles und jeder Mensch versteht unter ein und dem selben 

Wert etwas vollkommen anderes. Daher ist es im 4. und letzten Schritt sehr wichtig für dich 

zu definieren, was deine Werte im Detail für DICH bedeuten.  

Was bedeutet für dich z.B. Freiheit?  
Das zu tun, was du möchtest? Zu reisen wann und wie lange du möchtest? So viel Geld zu 

haben, dass du nie wieder einen Cent umdrehen musst? Keine Kinder zu haben? In den Tag 

hinein zu leben? Egal von wo auf der Welt zu arbeiten? Zu arbeiten, mit wem du willst? Was 

genau bedeutet für dich Freiheit? 

Auf der nächsten Seite findest du ein paar Beispiele und einen tiefen persönlichen Einblick in 

mein Leben und meine Werte.

WAS BEDEUTEN DEINE  
WERTE FÜR DICH?
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M E I N E  W E R T E  U N D  W A S  S I E  F Ü R  M I C H  B E D E U T E N
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MEINE ÄNGSTE  
FEAR IS  TEMPORARY -  REGRET IS  FOREVER

#kjcgetover i t

02
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Erkenne, was dich bisher  
davon abgehalten hat,  
dein erfolgreiches Business  
aufzubauen

Du bist bereit, durchzustarten, du hast den Traum, dir dein Business aufzubauen und 

arbeitest regelmäßig an ihm? Aber es gibt noch etwas, das dich irgendwie zurückhält 

und zögern lässt? Wie ein unsichtbares Gummiband, was an dir zieht und dich immer 

und immer wieder zurückhält? 

Das war bei mir auch so. Lange Zeit habe ich mich von meinen Ängsten führen 

lassen. Ängste sind eigentlich etwas gutes, denn sie schützen uns vor Gefahren. 

Heutzutage wird unser aller Leben aber leider viel zu sehr von Angst bestimmt, was 

so aber nicht gedacht war. Wenn du dich selbstständig machen möchtest, sind diese 

Ängste Gift für deinen Erfolg. Um wirklich weiter zu kommen, darfst du dir deiner 

Ängste bewusst werden und dann Schritt für Schritt an dir arbeiten. 

Unsere Entscheidungen treffen wir immer nur aus zwei Gründen: aus ANGST VOR 

etwas oder aus LIEBE ZU etwas. Deshalb sollten wir uns bei jeder Entscheidung aus 

tiefstem Herzen aus Liebe zu etwas entscheiden. Dass das nicht immer möglich ist, 

weil die äußeren Umstände es nicht zulassen ist klar. Aber zu oft nehmen wir diese 

äußeren Umstände als gegeben hin und nutzen sie permanent als Ausrede. Dies, Das 

oder Jenes jetzt nicht tun können, anstatt die Umstände zu verändern. Diese 

permanenten Ausreden beruhen auf unseren unbewussten Ängsten. 

Was genau sind es für Ängste, die uns manchmal zurückhalten? Wo kommen sie her 

und wie können wir sie liebevoll annehmen? 

Darum geht es in diesem Modul.
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# k j c g ro w t h m i n d s e t
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GLAUBENSSÄTZE  
YOUR ONLY L IMIT IS  YOU.



 14

Seien wir mal ehrlich: Wirkliche und nach-

haltige Veränderungen im eigenen Leben 

zu bewirken, ist eine echte Herausfor-

derung. Das hast du wahrscheinlich schon 

bemerkt. 

Schon wieder ist ein Jahr vorbei und schon 

wieder wollen wir alle bessere Menschen 

werden - stärker, gesünder, erfolgreicher, 

kreativer, bessere Freunde, Partner oder 

liebevollere Familienmitglieder sein. 

Aber selbst wenn wir es wirklich ernst 

nehmen und anfangen, die Dinge besser zu 

machen, ist es schwierig, die Ziele, die wir 

uns selbst gesetzt haben, tatsächlich zu 

erreichen. 

Der Schlüssel zu deiner nachhalt igen 

Veränderung liegt in der Erschaffung eines 

neuen ICHs. Das kl ingt zuerst einmal 

vielleicht beängstigend. Keine Angst, das ist 

es gar nicht. Es ist sogar sehr einfach und 

macht Spaß, sobald man damit angefangen 

hat. Eine neues ICH zu schaffen bedeutet 

einfach, dass du dich ganz bewusst dafür 

e n t s c h e i d e s t , d i e A r t u n d We i s e z u 

verändern, wie du dich selbst siehst und 

wie du über dich selbst denkst.

Wirklich nachhaltige Veränderung kann erst 

dann eintreten, wenn du deine negativen 

Überzeugungen, die du schon so lange mit 

d i r herumträgst , durch neue pos i t ive 

Überzeugungen über dich selbst ersetzt. 

Deine gegenwärtige Lebenssituation ist ein 

Spiegelbild deiner aktuellen Glaubens-

sätze und Überzeugungen, deiner täglichen 

Gewohnheiten und Routinen. Was du jetzt 

tust, spiegelt dir die Art von Person wider, 

von der du glaubst, dass du sie bist 

(bewusst oder unbewusst). 

Um dein Leben und dein Verhalten für 

immer zu verändern, musst du anfangen, 

neue positive Dinge über dich selbst zu 

glauben.

THE CORE       OF IT ALL 

Veränderung



WHEN THINGS  
CHANGE  

INSIDE YOU, 
THINGS CHANGE  

AROUND YOU.
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#kjcknowyourwor th
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B E        T I F U L  youERKENNE DEINEN WERT 
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IT  WILL COME TO YOU 
WHEN YOUR HEART IS  
READY TO CARRY IT.

Alles hat seinen Sinn und alles kommt genau im 

richtigen Moment zu dir. Menschen, Chancen, Bücher, 

Informationen und Ideen. Auch wir haben uns genau 

zum richtigen Zeitpunkt getroffen. Wenn du mit dieser 

Einstellung durchs Leben gehst und lernst, dem Leben 

zu vertrauen, erlebst du täglich Wunder. Alles wird 

plötzlich so einfach und leicht. Vertraue dem Fluss des 

Lebens, vertraue deiner inneren Stimme und folge 

immer deiner Freude.
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MEINE ZIELE  
VIS ION IS  EVERYTHING

#thek jcv is ion

06
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WARUM ES SO WICHTIG  
IST, ZIELE ZU HABEN

Deine Ziele bieten dir Orientierung und Motivation. Sie sind 

dein Leuchtfeuer, welches dir unbeirrt deinen Weg weist. Sich 

persönliche Ziele zu setzen bedeutet, sein Leben selbst in die 

Hand zu nehmen und für seine Träume und Visionen 

einzustehen. Wer ein klares Ziel vor Augen hat, weiß immer, 

wo er gerade steht, was es als nächstes zu tun gibt und was 

die übernächsten Schritte sind. Menschen mit Zielen sind viel 

besser in der Lage, sich selbst zu reflektieren und wissen 

immer, woran sie bei sich noch arbeiten müssen, um ihre Ziele 

auch tatsächlich erreichen zu können.  

Deine Ziele ermöglichen es dir, den Fokus beizubehalten und 

trotz vieler Ablenkungen und endloser Möglichkeiten deine 

kostbare Zeit nicht zu vergeuden. Mit deinem Ziel vor Augen 

schaffst du es, Hindernisse leichter zu überwinden. Auch 

wenn es mal schwierig wird, ist deine Kraft und dein 

Durchhaltevermögen um einiges größer, als bei Menschen die 

keine Ziele haben, denn „Wer ein WARUM zum Leben hat, 

erträgt fast jedes WIE.“ 

Ein Business aufzubauen kostet viel Zeit, Disziplin und Energie 

und gerade, wenn du noch einen Vollzeitjob oder ein Kind 

hast, laufen die Dinge womöglich nicht immer so, wie du sie 

dir vorgestellt hast. Mit deinem Ziel fest im Blick kannst du 

dann sagen: Na und? Ich weiß, dass ich es schaffe. 

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK:  

• Dein Handeln ist überprüfbar 

• Du weißt immer, wo du gerade stehst  

• Du setzt den richtigen Fokus 

• Deine Ziele motivieren dich  

• Deine Ziele wirken unterbewusst 

• Du kannst deine ToDos an deinen Zielen ausrichten 

• Du hast einen glasklaren Plan 

• Du kennst deine "not-ToDos" ganz genau
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Dein Unterbewusstsein ist das mächt igste 

Werkzeug, das du hast. Hast du es erst einmal 

auf Erfolg „programmiert“ wird es dich auch ganz 

s i c h e r a n d e i n e Z i e l e f ü h re n . D o c h w i e 

funktioniert das? 

Als ich das erste Mal davon gehört habe, dass 

man seine Ziele aufschreiben soll, war ich doch 

irgendwie etwas skeptisch. Was soll das bitte 

bringen? Ich setzte mich aber trotzdem auf den 

Hosenboden und machte meine Hausaufgaben. 

Als ich meine Ziele tatsächlich handschriftlich 

vor mir gesehen habe, war ich wahnsinnig stolz 

und spürte schon, dass sich irgendwie etwas 

verändert hatte. Es fühlte sich magisch an. Jetzt 

wol l te ich auch wissen ob es tatsächl ich 

funktioniert. Und ich kann dir Eines sagen: 

Gewöhne dich ans Wundern. Es war für mich 

unglaublich und faszinierend zugleich, als ich 

später meine ersten Ziele erreicht hatte. 

unterbewusst 
DEINE ZIELE WIRKEN   
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WUNSCHKUNDE  
MEIN KUNDENAVATAR

#kjcat t ractyour t r ibe
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WIE DU DEINE  
WUNSCHKUNDEN 
FINDEST

Um richtig gutes Marketing zu machen, ist es wichtig zu 

wissen, wer überhaupt deine Zielgruppe ist. Wenn du 

bestimmte Menschen anziehen und neue Kunden gewinnen 

möchtest, musst du wissen, wer das sein soll. 

Du musst dich spezialisieren und deinen Zielkunden klar 

definieren. Du bist nicht für jeden da. Auch wenn es dir 

schwer fällt das zu glauben. Du willst definitiv nicht jeden als 

Kunden und das solltest du auch nicht. 

Ich möchte einen ganz bestimmten Kunden anziehen und 

deswegen sind für mich eine Reihe an Kriterien wichtig. 

Gezieltes Marketing funktioniert nur, wenn du deinen idealen 

Kunden für dich einmal klar definiert hast. Der erste Schritt 

für deine Zielgruppendefinition besteht darin, Fragen für 

deine Wunschkunden zu beantworten. Im zweiten Schritt 

erstellst du deinen idealen Kundenavatar.
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DEFINIERE  
DEINEN  

Ein Kundenavatar ist eine f ikt ive Beschreibung deines 

Traumkunden. Er zeigt, wie dein idealer Kunde sein sollte. Dein 

Kundenavatar erleichtert es dir, dich in deine Zielgruppe hinein 

zu versetzten. Denn nur, wenn du weißt, wie deine Zielgruppe 

denkt und was s ie braucht, kannst du das Market ing 

dementsprechend effektiver gestalten. 

Vielleicht hast du auch gleich noch ein Foto, das passt. Der 

Avatar ist ja nur für dich! Du musst dir den Kunden bildlich 

vorstellen können und „fühlen“ können, was er will und was er 

braucht. Du musst ihn besser kennen als er sich selbst! 

Schreibe deinen Kundenavatar auf und mache dir zusätzlich 

noch dein Avatar-Board. Das Avatar-Board funktioniert genau 

so wie dein Vision-Board. Auf diesem Board sammelst du alles, 

was deinen idealen Kunden ausmacht. Benutze dazu deine 

Antworten aus #7.01.

Kundenavatar
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#7.02 MEIN KUNDENAVATAR
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MEIN  
MONEY-MINDSET  

ICH UND GELD -  A LOVESTORY?

#thek jcmindset

10
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REFLEKTIERE DEINE 
BEZIEHUNG ZU GELD
Jeder Mensch hat seine ganz eigene Geschichte zum Thema Geld 

und diese Geschichte is t d ie Money Story. D ie meisten 

Selbstständigen haben die Verwaltung ihrer Finanzen nie gelernt 

und haben leider einen negativen Bezug zu Geld. 

Das ist nichts außergewöhnliches oder etwas, das dir Angst 

machen sollte. Es ist im Grunde etwas ganz Normales. Auch ich 

habe meine Money Story und die fängt auch nicht besonders toll 

an! Aber ich kann dir Mut machen: Wenn ich es geschafft habe, 

dann kannst du das natürlich auch.  

Wi r a l le haben im Laufe unseres Lebens versch iedene 

Glaubenssätze zum Thema Geld unser Eigen gemacht und werden 

unterbewusst durch diese Glaubenssätze und unser Denken über 

Geld gesteuert. 

Deshalb geht es in der 1. Übung zu deiner ganz persönlichen 

Money Story um dein aktuelles Money Mindset. Was denkst du 

unterbewusst über Geld? Eine spannende Frage, die wir jetzt 

aufdecken: 



WENN DU NICHT  
BEGINNST, DEIN  
LEBEN ALS  
DAS WUNDER  
ZU EHREN,  
WAS ES IST,  
WIRD ES DIE WELT  
UM DICH HERUM  
AUCH NICHT TUN.  
-  VEIT  L INDAU
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SALES-MINDSET  

VERKAUFEN IST PROBLEME LÖSEN

11
#kjcbestse l le r
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REFLEKTIERE DEINE 
GLAUBENSSÄTZE ZUM  
THEMA VERKAUFEN

Verkaufen hat in unserer Gesellschaft leider oft einen sehr 

negativen Touch. Der Glaubenssatz, durch Verkaufen den 

Kunden „über den Tisch zu ziehen“ ist immer noch weit 

verbreitet. Sicherlich gibt es genügend Erfahrungen mit dieser 

Art des Verkaufens, aber du verkaufst ja niemandem etwas, 

was er nicht braucht! Du bekommst eine Anfrage von einem 

suchenden Kunden, der ein Problem hat. Und du bietest die 

passende Dienstleistung/das passende Produkt dazu an. Das 

wars. Keine schmierigen Verkäufertricks, keine Betrügereien 

und keine Produkte, die keiner braucht!  
 
Verabschiede dich ein für alle Mal von diesem sehr negativen 

Denken über das Verkaufen! Denn Verkaufen ist etwas tolles, 

Verkaufen ist der Puls von jedem Business und ermöglicht dir, 

dein Leben nach deinen eigenen Regeln zu gestalten! 



VERTRAU DEINER SEHNSUCHT.  

LASS  S IE  DIR  VON 

NIEMANDEM AUSREDEN. 

LETZTENDLICH WIRD S IE  DICH NACH 

HAUSE FÜHREN.  

DER  FLUSS MUSS ZUM MEER .

VEIT L INDAU




