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MUTIG NEUE
PFADE GEHEN

Dr. Enise Lauterbach, Kardiologin
& Gründerin von LEMOA Medical

Für uns Menschen ist Mut notwendig, weil wir
sonst nicht weiterkommen und uns nicht
weiterentwickeln.
Ich bin eher konfliktscheu und „angepasst“. Ich
gehe Risiko nur ein, wenn ich die Folgen meiner
Handlung abschätzen kann. Das hört sich eher
nach „Sicherheitsfreak“ als nach „Risikojunkie“
an. Ich bin offensichtlich ein mutiger Schisser.

Aber was bedeutet nun Mut für ich als
Entrepreneurin?
Im Business gelten andere Spielregeln. Ich
hatte eine innovative Idee, eine Lösung für ein
ernsthaftes Problem meiner Patienten, zudem
wollte ich das Faxen abschaffen – ich wollte
etwas bewegen. Eine solche Idee braucht
Ausdauer und Zuversicht. Jeden Tag aufs Neue
zu tarieren, welche Entscheidungen zu treffen
sind, damit es weitergeht, also Mut zum Mut.

AB UND ZU IST MUT ZUM
MUT HABEN DAS EINZIGE
WAS WIR BRAUCHEN!
Liebe Enise was bedeutet für dich Mut?
Eigentlich bin ich kein mutiger Mensch. Ich
bin ein richtiger Schisser. Mir war vor nun fast
3 Jahren noch nicht einmal bewusst, dass
mein Handeln als mutig aufgefasst wird.
Neue Wege zu gehen und über vermeintliche
Grenzen hinauszugehen, für mich war mein
Handeln notwendig. Für meine Patienten
und für mich, und wenn ich mir meinen
Lebenslauf ansehe, war mein Handeln auch
folgerichtig.
Mut hat sehr viele Facetten und ist sehr
individuell zu betrachten. Jeder ist auf die
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eine oder andere Art und Weise mutig,
manche sind sehr mutig und andere weniger.

„WENN WIR STILL WERDEN
UND ALLES DA SEIN DARF,
DANN LÖST SICH ALLES
PSYCHISCHE VON ALLEIN
AUF. DANN IST ES NICHT
MEHR EINE FRAGE VON MUT,
SICH SEINEN ÄNGSTEN ZU
STELLEN. DANN IST WAS
IST.“
—SABINE MARINA, REGISSEURIN, PRODUZENTIN &
SELBSTSTÄNDIGE FILMEMACHERIN, AYURVEDAEXPERTIN
Das Leben hat seine Wege, uns immer wieder neu
aufzurütteln, sobald wir uns in irgendeiner Art eine
Komfortzone gebaut haben. Sich dann immer
wieder neu aufzumachen und einen weiteren
Schritt in die Unsicherheit zu tun – ist das Mut?
Ist es Mut, der unsere Glaubenssätze auflöst, ist es
Mut, der unser Herz öffnet, ist es Mut, der uns die
ganze entgegengebrachte Liebe des Lebens
erkennen lässt?
Mut als reines psychologisches Gegenmittel für
Angst kann nicht nur zur positiven
lebensfördernden, sondern auch zu leichtsinnigen
lebenszerstörenden Aktionen führen. Für mich
jedoch steht dieses vielbenutzte Wort immer im
Zusammenhang mit Klarheit und geht damit über
die Grenze unserer Psyche hinaus.
Sei mutig! ist so ein schnell daher gesagtes Mantra
unserer Zeit geworden. Aber was soll das
bedeuten? Ignoriere deine Angst und spring vom
Hochhaus? Augen zu und durch?

Nein. Für mich bedeutet es die Augen ganz weit
aufzumachen und genau hinzusehen. Woher
kommen meine Ängste? Was ist ihr Urgrund? Und
vor allem: Wie real ist ihre Existenz? Stehe ich
wirklich auf einem Hochaus? Oder stehe ich
eigentlich auf festem Boden und mir ist infolge
meiner verschwommen Sicht schwindelig
geworden?
Schon oft wurde mir Mut nach gesagt, nicht nur,
als ich damals mit der Diagnose in die
Öffentlichkeit trat. Auch mein drastischer
Lebenswandel wird als mutig wahrgenommen.
Doch für mich ist es nicht Mut, der mich all das
machen lässt. Es ist die Klarheit, die sich von allein
ergeben hat als eine natürliche Konsequenz
meiner Auseinandersetzung mit dem, was ist.
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Girl
empowerment
5 Tipps für mutiges Verfolgen von wichtigen Zielen von
Yinka Kehinde | Empowerment Coach & Mentorin für
Struktur & Leichtigkeit | Trainerin, Mentorin, Begleiterin
für diversitätsorientierte Gruppenprozesse
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HÖRE AUF DEIN
BAUCHGEFÜHL

Höre auf dein Bauchgefühl & folge ihm, denn dein Bauch ist
nicht ohne Grund oft mutiger, als dein Kopf. Dein Körper
sammelt unbewusst den ganzen Tag über Informationen
darüber, was dir gut tut. Er kann also auch ganz gut
einschätzen, was eine gute Entscheidung oder Chance ist.
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AUSPROBIEREN

Hast du Angst etwas falsch zu machen? Nur wenn du etwas
ausprobierst, kannst du herausfinden, ob es dir liegt, ob es
funktioniert oder wie du es verbessern kannst. Nur so
kommst du deinen Zielen automatisch Stück für Stück
näher.
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ZAPFE DEINE
MOTIVATION AN

Du willst mutiger sein und deine Ziele unbedingt erreichen?
Finde deinen inneren Antreiber. Zapfe deine Motivation an
und verwandle sie in Mut.
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KLEINE SCHRITTE

Es muss nicht immer gleich der Riesensprung sein. Geh
doch erstmal kleine Schritte und probiere neue Dinge aus,
die du noch nie gemacht hast. Gehe singend spazieren oder
trage zwei unterschiedliche Socken. Mach einen kleinen
Schritt aus deiner Komfortzone. Mit jedem kleinen Schritt
wächst dein Mut und plötzlich merkst du, dass du gar nicht
mehr so weit von deinem Ziel entfernt bist.
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DU HAST EINE
SUPERPOWER

Du hast eine Superpower. Du hast Kenntnisse, Fähigkeiten
und Talente. Traue dir ruhig zu, was du kannst und teile es
auch deiner Außenwelt mit. Vertraue dir, denn du wirst
gebraucht.
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