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Wer besser werden will, muss auch
das Scheitern akzeptieren

T abu the m a S ch eite rn
Katja Porsch war zwei Mal in ihrem Leben pleite, sie hatte
zwei Mal hart gearbeitet, ohne dafür bezahlt zu werden, sie
flog aus ihrer Wohnung, da sie sich die Miete nicht mehr
leisten konnte. Zudem musste sie erleben, wie sich ihre
Freunde in diesen harten Zeiten von ihr abwandten. Sie
verlor binnen kürzester Zeit alles, was ihr je wichtig war.
Diese Erfahrungen schildert die Autorin in ihrem neuen Buch
Wenn dir das Leben in den Hintern tritt, tritt zurück – Wie
du kriegst, was du willst und zeigt, was Erfolg ausmacht und
wie er funktioniert. „Wir brauchen weder Glück noch
günstige Umstände, Erfolg hat ausschließlich mit uns zu tun.
Wir entscheiden, was wir aus unserem Leben machen“,
betont die Autorin.
Wi e wir v on Kind e rn le rnen könne n, Än gst e zu
üb e rwind en
Kein Kind würde sich nach seinem ersten holprigen
Gehversuch entmutigen lassen. Es bleibt hartnäckig und
macht so lange weiter, bis es gehen kann. Davon können wir
Erwachsene uns einiges abschauen. Auch erfolgreiche
Menschen besitzen diese Attribute: Sie sind fokussiert,
verfolgen einen Traum, sind entschlossen und bereit, Risiken
einzugehen, sie sind neugierig und bauen Beziehungen auf.
Wichtig dabei ist, auf die Dinge unerschrocken zuzugehen,
denn „Angst ist unser größter Erfolgsverhinderer“, ist Porsch
überzeugt. „Sie schaltet unsere Ratio aus und wir sind in der
Regel auf ‚Schmerz vermeiden’ eingestellt. Damit vermeiden
wir auch Erfolg!“
T räum e s ind unse r Mot o r
Die mittlerweile erfolgreiche Unternehmerin und KeynoteSpeakerin bewies nach ihren Niederlagen Kampfgeist und
hat sich wieder nach ganz oben katapultiert. In ihren
Vorträgen gibt sie mit, dass Scheitern zum Leben
dazugehört: „Je besser wir darin sind, desto mehr Erfolg
werden wir haben.“ Laut Porsch lernen wir nicht aus
Lebenserfahrungen, die funktionieren, wir lernen aus
Misserfolg und Fehlern. Um sein Leben nun tatsächlich in
eine neue Richtung zu lenken, braucht es Mut – Mut, die
eigenen Träume zu leben. Katja Porsch beweist, dass es sich
lohnt, dafür zu kämpfen: „Alles ist möglich, solange wir
daran glauben. Nur das, was wir uns vorstellen, passiert
auch!“
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Wir haben nur dieses eine Leben, und wir sollten das
Beste daraus machen. Das heißt, die Verantwortung
für sich selbst zu übernehmen und sie nicht anderen
übergeben. Dabei zu scheitern, ist nicht schlimm, es
ist nur schlimm, wenn wir es nie versucht haben.

Katja Porsch zählt mit über

30.000 Zuhörern und mehr als
900 Seminaren und Vorträgen
zu den Top-Keynote-Speakern.
Sie war eine der abschlussstärksten Immobilienverkäufer
in Deutschland. Die Unternehmerin kennt jedoch auch die
Tiefen des Lebens. Denn ihrem Höhenflug folgten zwei
Pleiten. Ihre Erfahrungen gibt die Autorin in aufrüttelnden
Vorträgen und Büchern wieder. Sie spricht offen über das
eigene Erleben und zeigt, wie man es schafft, sich aus der
Opferrolle zu befreien und erfolgreich und mutig seinen Weg
zu gehen.
Die Autorin steht für Interviews und Medientermine zur
Verfügung.
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