
Oft braucht es mehr Mut in 
der Gewohnheit zu 

verharren - als zu sich 
selbst zu stehen.	  
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Es braucht mehr Mut um 
über sich selbst zu reden als 

über den Nachbarn. 
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Ein mutiger Weg ist nicht 
gradlinig sondern mit vielen 

Stolpersteinen belegt. Benutze 
sie als Bausteine zum Erfolg. 
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Mutiger können wir nur 
durch aktives Tun werden, 

also, wo bist du heute 
mutig? 	  
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Erfolg-Reich-Sein ist kein 
Zufall, sondern das ständige 
Bemühen, mutig daran zu 

arbeiten. 
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Mut zu sich selbst ist das, 
was Glückliche von 

Unglücklichen 
unterscheidet. 
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Mut und auch Angst 
begleiten uns ein Leben 

lang – nur was bringt  uns 
weiter? 
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Wir brauchen Mut, das zu 
ändern, was wir ändern können. 
Wir brauchen Gelassenheit, das 

hinzunehmen  was wir nicht 
verändern können. 

was wir nicht ändern können. 
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Mit Mut bist du entstanden, 
wie hätte sonst das Sperma 
deines Vaters das Ei deiner 

Mutter erreicht? 
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Wünsche und Visionen sind 
die Samen um unseren Mut 

zu testen. 

BELIKA-Seminare – K.Hospenthal 

Es braucht Mut sich zu 
entscheiden.  Es raubt uns 

Energie die Entscheidung zu 
verzögern.  
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Mut kann niemand ausser 
dir für dich testen. Wann 

machst du den Test?	  
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Angst ist nicht mehr als 
ein Gefühl. Mut ist das 
Werkzeug die Angst zu 

überwinden.	  
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Es ist egal wie weit und 
steinig der Weg ist, man 
muss mutig den ersten 

Schritt tun. 
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Heute fasse ich Mut, eine 
anstehende Entscheidung 

zu fällen, und in den 
Lebensfluss zu kommen!	  
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Wie langweilig wäre das 
Leben, hätten wir nicht den 

Mut, etwas zu riskieren? 
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Wenn ich etwas Mut 
aktiviere, erlebe ich wie 
die Angst feige flüchtet. 
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Nicht weil etwas schwer ist, 
wagen wir es nicht, sondern 
weil wir etwas nicht wagen, 
ist es schwer.           Seneca 
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Es brauchte Mut den 
Mutterleib zu verlassen, genau 
so wie wir immer wieder Mut 
brauchen wirklich zu leben 
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Die meisten Menschen 
verwenden mehr Zeit darauf, 
über Probleme zu diskutieren, 
statt sie mutig anzupacken. 

                                     Henry	  Ford 
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Mut haben bedeutet: den 
Problemen ins Gesicht zu 

sehen und nicht ihnen 
auszuweichen.  
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Es braucht manchmal Mut 
einen dunkeln Tunnel zu 

betreten. Erst am Ende ist 
es wieder Licht. 
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Selbstbewusstsein ist das 
Resultat dessen was mit 
viel Mut geschafft wurde.	  
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Es ist traurig, dass Menschen 
sich erfreuliche Dinge entgehen 

lassen, die sie sich mit ein 
bisschen Mut zu eigen hätten 

machen können. 

	  



	  

Habe ich heute Mut, eine 
anstehende Entscheidung 

zu fällen, und in den 
Lebensfluss zu kommen?	  

BELIKA-Seminare – K.Hospenthal 

Es gehört mehr Mut dazu, 
seine Meinung zu ändern, 
als sie stur zu behalten. 
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 Mut steht am Anfang des 
Handelns. Selbstbewusstsein 
ist das Resultat dessen was 

mit viel Mut geschafft wurde.	  
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Nur wer feige ist braucht 
keinen Mut. Wenn ich etwas 
Mut aktiviere, erlebe ich wie 

die Angst feige flüchtet. 
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Lebenskunst ist: einmal 
mehr mit Mut aufzustehen 
als zu fallen. Vertrauen ist 

das Werkzeug. 
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Die meisten Kinder sind 
mutig, solange sie nicht von 

überängstlichen Erwachsenen 
beeinflusst werden. 
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Glücklich ist, wer das, was 
er liebt auch wagt und mit 

Mut zum Erfolg bringt. 
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Man kann keine neuen und 
unbekannten Wege gehen 
ohne mutig Hindernisse zu 

überwinden. 
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Etwas Schwieriges, das  mit 
Mut einmal versucht wurde, 

wird das nächste Mal 
einfach.	  
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Mut ist eine der schönsten 
aller menschlichen 

Eigenschaften. Mit Mut lässt 
sich die Welt verändern. 
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Nicht weil etwas schwer ist, 
wagen wir es nicht, sondern 
weil wir etwas nicht wagen, 

ist es schwer.           Seneca 
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Es brauchte Mut den 
Mutterleib zu verlassen, genau 
so wie wir immer wieder Mut 
brauchen wirklich zu leben. 
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