
„ICH VERSUCHE ES“ 
Wie du den Satz streichen und dein Mindset ändern kannst 

1. WAS „VERSUCHST“ DU ALLES IN DEINEM ALLTAG? 

Schreibe alle Situationen auf, in denen du tatsächlich „ich versuche es“ zu dir selbst oder 

anderen sagst. Nimm dir Zeit und beobachte dich selbst für ein paar Tage. Welche Situationen 

sind das und wann „versuchst“ du etwas nur?  
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Erfolg beginnt mit dem richtigen Mindset. Und etwas nur „zu versuchen“ spielt dabei sicher keine 

hilfreiche Rolle. Dieser kurze Guide gibt dir eine kurze Anleitung wie du alt eingesessene Sätze wie 

diesen aus deinem Mindset vertreibst. Lass dich nicht von deinen Gedanken bremsen sondern 

arbeite frei und positiv an der Erfüllung deiner Träume. 

 

Viel Erfolg,  

Karin  

2. WAS STÖRT NOCH DEIN MINDSET? 

Welche Sätze fallen dir noch ein, die dich bremsen und dich nicht dein volles Potenzial 

entfalten lassen?  



3. ÄNDERE DEINE GLAUBENSSÄTZE  

Genug analysiert – jetzt wird an deinem Mindset gearbeitet! Was kannst du aktiv tun, um das 

Versuchen sein zu lassen? Was brauchst du, um deine Glaubenssätze zu verändern? Mache 

dir die Situationen bewusst und suche aktiv nach einer Alternative.  
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4. GIB NICHT AUF! 

Es ist nich einfach dein Mindset zu ändern. Aber gib nicht auf! Mache dir immer wieder 

bewusst, welchen Unterschied es für dein Business macht, wenn du nicht nur versuchst, 

sondern tatsächlich tust. 

 

Du versuchst es ja? Gut, manchmal braucht man ein bisschen Hilfe. Wenn du Unterstützung 

brauchst und dich über deine Vortschritte gerne austauschen möchtest, dann komm doch in 

die PowermädlsMastermind Gruppe!  

 

Powermädls sind taffe, smarte Unternehmerinnen, 

die ihr Business rocken, 

es ernst meinen mit ihren Zielen, 

die voran gehen, neue Maßstäbe setzen und 

dabei unglaublich erfolgreich sind! 

  

Und sie treffen sich an einem Ort, wo sie Zeit, Geld und Frust einsparen, dafür Klarheit, 

Sicherheit und eine grenzgeniale Community bekommen. Gemeinsam rocken wir dein 

Mindset und packen an, wo immer es möglich ist.  

ICH BIN DABEI! 
jetzt anmelden 

Du bist schon Mitglied? Dann schreibe uns doch, wie es dir mit dem Worksheet ergangen ist und wo du noch 

Probleme hast – wir freuen uns auf deine Erfahrungen!  
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