
Ich weiß es nicht. 
Und jetzt?
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Egal, wie gut es einem geht, manchmal kommt 
der Zeitpunkt, an dem man denkt: “Ich weiß es 
nicht”. Oft neigen wir dazu, diesen Gedanken 
wegzuschieben und schnell weiterzumachen. 
Zuzugeben, dass wir etwas nicht wissen, kann 
ziemlich schwierig sein. Und doch kann es der 
erste Schritt sein, um deine Träume wahr werden 
zu lassen. 

Ich gebe zu, dass ich es nicht weiß
Die Vorstellung, dass man auf jede Frage eine 
Antwort haben muss, ist bei vielen von uns tief 
verwurzelt. Wir haben es so gelernt, oder wir 
mögen das unangenehme Gefühl nicht, wenn 
man keine Antwort parat hat. In der Schule war 
es nicht wirklich schön, wenn man nicht wusste, 
wie man etwas aufschreiben sollte, oder wenn 
man eine Frage hatte. Und denk mal darüber 
nach: Was tust du, wenn dein:e Vorgesetzte:r 
oder ein:e Kolleg:in dir eine Frage stellt, auf die 
du keine wirklich gute Antwort hast? Wir sind 
schon dazu geneigt, irgendwie zu antworten, 
manchmal sogar selbstbewusster als wir uns 
fühlen. Es ist nicht einfach, “Ich weiß es nicht” zu 
sagen. Und doch ist es wichtig! 

Wenn du ehrlich sagst, dass du keine Antwort 
hast, bietet das Chancen. Zum Beispiel öffnet 
es Türen zu neuem Wissen. Wenn du “Ich weiß 
es nicht” sagst, gibst du der anderen Person 
die Möglichkeit zu sagen, was sie oder er über 
das Thema weiß, oder die eigene Meinung zu 
äußern. Diese Informationen können dich zu 
neuen Erkenntnissen führen. Zuzugeben, dass 
du etwas nicht weißt, kann dich sogar mit den 
Menschen um dich herum verbinden. Du zeigst 
dich verletzlich und darin liegt eine enorme Kraft! 
Indem du dir selbst nahe bleibst, gibst du den 
anderen die Möglichkeit, dir nahezukommen. Und 
das ist wesentlich für den Aufbau tiefgründiger 
Beziehungen. 

Kopf aus, Gefühl an
Du möchtest eine Antwort auf die Frage finden: 
“Wie finde ich heraus, was ich in meinem Leben 
will?”. Das ist keine einfache Frage. Vielleicht 
denkst du sogar direkt: “Ich weiß aber gar nicht, 
was ich will.” Stimmt das wirklich? Die Chancen 
stehen gut, dass du eigentlich weißt, was du 
willst, aber nicht, wie du es umsetzen kannst. 
Das kann dazu führen, dass du überhaupt keine 
Maßnahmen ergreifst. Und das ist wirklich 
schade! Also müssen wir diesen hinderlichen 
Gedanken beiseiteschieben. Versuche Folgendes:

Versuche zu akzeptieren, dass du denkst, du 
wüsstest es nicht. Rational gesehen hast du 
in diesem Moment keine Antwort, und danach 
kommt ein Moment, in dem deine Gefühle nicht 
von deinem Verstand bewacht werden. Wenn 
du dafür offen bist, kannst du diesen Moment 
nutzen, um besser in Kontakt mit deinen 
Gefühlen und deiner Intuition zu kommen. Du 
bist einen Moment lang nicht damit beschäftigt, 
die sinnvollste Lösung zu finden, sondern eine, 
die von deinen Gefühlen geleitet wird. Und voilà, 
man kommt einfach auf ganz andere, neue Ideen. 



Ich weiß nicht, was 
ich will - ein Schritt in 
dein Traumleben
Um also herauszufinden, was du willst, musst du 
dir erlauben zu träumen! Das ist leichter gesagt 
als getan. Zum Glück kannst du deinen Träumen 
auf die Sprünge helfen, indem du einen Schritt 
nach dem anderen machst. Es ist an der Zeit, den 
Gedanken “Ich weiß nicht, was ich will” beiseite 
zu legen und sich dann Ziele zu setzen und diese 
zu erreichen.

SCHRITT 1: LERNE DICH SELBST KENNEN
Lege dir zunächst eine solide Grundlage, indem 
du mehr über dich selbst erfährst. Versuche, für 
dich selbst herauszufinden, was du gerne tust, 
was deine Stärken sind, was dich frustriert, 
was deine wunden Punkte sind und was dich 
glücklich macht. In dieser Phase geht es nicht 
darum, ob du glaubst, damit etwas erreichen zu 
können, sondern, dass du grundsätzlich glaubst, 
dass die Dinge erreichbar sind. Schalte den “Ich 
weiß es nicht”- Gedanken für einen Moment aus. 
Es geht darum, was du fühlst und willst. Vertellis 
Chapters kann dir dabei helfen, deine Antworten 
zu finden. 

SCHRITT 2: ENTWIRF DEIN IDEALES LEBEN
Hast du genug Informationen gesammelt? 
Dies sind die Bausteine für die Gestaltung 
deines Traumlebens. Gestalte es auf deine Art: 
Beschreibe es in einem Notizbuch oder mache 
eine Fotocollage auf einem großen Blatt. Das 
Ziel dieses Schrittes ist es, herauszufinden, 
wie deine ideale Zukunft aussieht. Fange 
klein an, zum Beispiel könntest du einen Tag 
beschreiben, und dann immer größer denken. 
Schaue dir auch Pläne und Ideen, die ein wenig 
festgefahren sind, kritisch an und lege sie 
vielleicht sogar beiseite, damit Platz für etwas 
Neues entsteht. Möglicherweise möchtest du 
diese Übung wiederholen. Gibt es einen Traum, 
der immer wieder auftaucht? Dann versuche 
herauszufinden, warum. Was reizt dich daran 
so sehr? Es ist wichtig, dass du deine Energie 
spürst, wenn du diese Übung durchführst. Bringt 
es dich zum Lächeln oder juckt es dir in den 
Fingerspitzen? Dann bist du wahrscheinlich auf 
dem richtigen Weg. 

SCHRITT 3: MASSNAHMEN ERGREIFEN
Jetzt, wo du immer besser weißt, was du willst, 
kannst du auch Maßnahmen ergreifen, um diese 
Träume wahr werden zu lassen. Große Pläne 
lassen sich in der Regel nicht innerhalb eines 
Tages, einer Woche oder gar eines Monats 
umsetzen, daher können diese Pläne im ersten 
Moment überfordernd sein. Teile sie in kleine 
Schritte ein, damit du jeden Tag einen Schritt 
machen kannst. Angenommen, es ist dein Traum 
langfristig gesehen dein eigener Chef zu werden, 
dann kannst du dich noch heute für einen Online-
Kurs zum Thema Unternehmertum anmelden 
oder eine:n Bekannte:n anrufen, die oder der sein 
eigenes Unternehmen hat.



Trau dich nachzufragen, wenn du etwas nicht 
weißt
Während du mit der Verwirklichung deiner 
Träume beschäftigt bist, wirst du gelegentlich 
daran zweifeln, dass du auf dem richtigen Weg 
bist. Vielleicht denkst du sogar einen Moment 
lang: “Ich weiß nicht, was ich hier gerade mache.” 
Das ist normal und wirklich keine schlechte 
Sache. Trau dich in diesem Moment ehrlich zu 
dir selbst zu sein und akzeptiere das unsichere 
Gefühl. Als nächstes versucht du herauszufinden, 
wer dir helfen kann. Wer inspiriert dich? Wer 
ist dir einen Schritt voraus? Was können diese 
Personen für dich tun? Dann gehst du zu 
dieser Person mit einer gezielten Bitte um Hilfe. 
Gemeinsam könnt ihr viel mehr erreichen als 
alleine!


