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MINDSETTING CANVAS - A 

PROBLEM:  

Wieso bist du bisher gescheitert? Warum 

ist es so schwierig?  

An welche konkreten Flops erinnerst du 

dich?  

Welche Ziele oder Fristen hast du 

verpasst? 

Welche grundlegenden Überzeugungen 

sabotieren deinen Erfolg? 

Wer hält dich zurück? Wer steht zwischen 

dir und deinem Erfolg? 

Welche äusseren Umstände haben dein-

en Erfolg verhindert? 

Bisherige Ausreden oder Verhaltensweisen, 

die dich bis jetzt vom Erreichen deines 

Zieles abgehalten haben? 

Welche dekonstruktiven Urteile oder 

Emotionen beobachtest du, wenn du über diese Herausforderung oder deinen ges-

cheiterten Versuch, sie zu erreichen, nachdenkst? 
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Drehe die Bedeutung der Geschichte A  
um. Probiere das Gegenteil zu formulieren. 

Nenne 3 Schritte, die du unternommen 
hast, um dein Ziel zu erreichen. 

Schritt 1: 

Schritt 2: 

Schritt 3: 

Definiere drei erreichbare Schritte: 

Schritt 1 (jetzt): 

Schritt 2 (heute): 

Schritt 3 (diese Woche): 

Welchen unterstützenden Glaubenssatz 
möchtest du stärken? 

Wer kann dir helfen? 

Wie kannst du deine Umgebung gestal-
ten, um dein Ziel besser zu erreichen? 

Finde einen konkreten, realisierbaren Zeit-
punkt in deinem Zeitplan, um die ersten 
Schritte umsetzen zu können. 

Schritt 1 (jetzt): 

Schritt 2: 

Zeit: 

Messung: 

Schritt 3: 

Datum & Zeit: 

Messung: 

Wie lobst du dich selber? Wie möchtest du dich ze-
lebrieren? 

MINDSETTING CANVAS - B 

PROBLEM: 


	Why did you fail until now Why is it so dif ficult: 
	Which specific flops do you remember: 
	What goals or deadlines did you miss: 
	Whos been holding you back Who is standing between you and your success: 
	What context prevented your achieve ment Are there any external influences against you: 
	Excuses you made andor certain ways you behaved to avoid your goal: 
	What deconstructive judgments or emotions do you observe when you think about this challenge or your failed attempt to achieve it: 
	What underlaying belief is sabotaging your achieve ment: 
	PROBLEM: 
	Reverse the story from the first Canvas: 
	Success 1: 
	Success 2: 
	Success 3: 
	Step3: 
	1: 
	2: 
	3: 

	Who can help you: 
	How do you have to design your environ ment in order to achieve your goal: 
	Step6: 
	1: 

	Time6: 
	2: 

	Measurements6: 
	2: 
	3: 

	Date&Time6: 
	3: 

	How do you celebrate yourself: 
	What supporting believe do you want to cultivate: 


