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1. Begrüßung
Assalamu Allaikum
Ich bin jetzt schon von dir begeistert!
Warum?
Weil du nach Wegen suchst, deine Religion bestmöglich in deinen ganzen normalen
Alltag zu integrieren. Dabei bin ich davon überzeugt, dass wir beide uns sehr ähnlich
sind, was meinst du?
Ich...
bin Muslim
liebe & lebe meine Religion
mag schöne Kleidung
liebe es Menschen zu helfen
mache gerne Sport
habe gerne mit Menschen zu tun
strebe nach Erfolg
hätte nichts dagegen reich zu seinJ
habe Migrations.... ach komm alter, ich bin
Ausländer
bin verheiratet
bin ein Familienmensch
bin der Meinung, dass das Leben schön ist

Ich will dich in diesem Ebook nicht langweilen, sondern dir auf unterhaltsame, schnelle
und prägnante Art aufzeigen, welche Wege ich für mich entdeckt habe meine Religion
und mein Alltagsleben im Gleichgewicht zu halten und dabei meine Ziele, Wünsche
und Träume verfolge und gleichzeitig nach dem Wohlgefallen Allahs strebe.
Dabei ist der Hadith des Propheten Mohamad (saws) ein überragender Wegweiser:
Nutze fünf vor fünfen
Nutze dein Leben vor deinem Tode
Nutze deine Gesundheit vor deiner Krankheit
Nutze deine Jugend vor deinem Alter
Nutze dein Reichtum vor deiner Armut
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Nutze deine Freizeit vor deinem Beschäftigt sein
Der Prophet (saws) macht uns hier klar, dass unsere Ressourcen, wie Leben,
Gesundheit, Jugend, Reichtum und Freizeit begrenzt sind und wir sie effektiv und
effizient nutzen sollten.
Dabei möchte ich dir aufzeigen, wie ich meine Ressourcen einsetze, sodass du am
Ende dieses Ebooks in der Lage bist, deine eigenen Techniken zu entwickeln um deine
ganz persönlichen Ziele zu entwickeln und verfolgen. Du wirst erkennen, warum es so
wichtig ist, die einzelnen Bausteine der IPAF-Formel im Gleichgewicht zu halten.
Die Themen bei Erfolgreich & Muslim drehen sich i.d.R. um Erfolg im weitesten Sinne
und wie du als Muslim durch die Steigerung von Produktivität, Spiritualität und
Motivation deine persönlichen Ziele, Träume und Wünsche findest und definierst, sei
es als Student, Arbeitnehmer, Sohn, Mutter, Vater, Schüler, etc.

Als oberste Prämisse gilt es, dir auf einfache du unterhaltsame Weise Tools
mitzugeben, die du problemlos in deinen Alltag als Muslim integrieren kannst. Ich finde
es gibt genug Vorträge, in denen jemand predigt oder redet und keine alltagstauglichen
Tipps mitgibt. Das will ich ändern.
Zusätzlich möchte ich dir einen ehrlichen Einblick geben, wie ich meine Zeit manage,
wie ich mich motiviere & organisiere, welche Tagesroutine ich habe und so weiter. Das
soll dir als Gedankenanstoß dienen, wie du deine eigenen Techniken entwickeln
kannst. Dabei sollst du einen kleinen Einblick bekommen, mit welchen Themen wir uns
bei Erfolgreich & Muslim beschäftigen.
Mein Part an dieser Stelle ist dabei nur der, dass ich dich
tiefgründig motivieren, animieren und inspirieren will, dass du
nach deinem persönlichen Erfolg strebst und an deinen Träumen
festhälst. Dabei zeige ich dir Techniken und Methoden
erfolgreicher Menschen, angefangen bei Mohamad (saws) über die Sahaba und die
Nachfolgegenerationen bis hin zu Steve Jobs (Apple Gründer), Richard Branson
(Virgin Gründer & Inhaber von ca. 100 Unternehmen), Tim Cook (Apple Chef) und
anderen.
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Du wirst merken, dass die Techniken, die erfolgreiche Menschen anwenden, bereits
vor 1.400 Jahren durch Mohamad (saws) an uns übermittelt wurden. Alles was Allah
(swt) und sein Gesandter Mohamad (saws) mitgegeben haben, sind Instrumente des
Erfolgs. Wir erkennen sie nur nicht mehr als solche. Warum? Weil wir uns die schlechte
Angewohnheit angeeignet haben, eine strikte Trennung zwischen Islam und Alltag zu
machen. Wir denken, dass diese beiden Dinge nichts miteinander zu tun haben.
Stattdessen sehen wir die Gebote Allahs als lästige Pflicht und erkennen nicht, wie
gesegnet wir eigentlich sind - subhanAllah!
Nimm das Beispiel des Meditierens oder des Aufstehens in der Früh. Wenn Menschen
wie der Twitter Gründer

Jack Dorsey, sagen, dass sie zwischen 03:00

& 05:00 Uhr aufstehen

um Sport zu machen oder um zu meditieren

um gut in den Tag zu

starten, dann finden das erfolgshungrige

Menschen ganz toll und nehmen sich ein Beispiel daran.
Aber wenn Allah (swt) uns Muslimen vor 1.400 Jahren die Message gibt „Hey Kollege,
wenn du im letzten Drittel der Nacht aufstehst und mich um etwas bittest, dann erfülle
ich dir deinen Wunsch!“, dann erkennen wir das nicht ... weil ist ja ReligionJ
Wie Wunsch erfüllen?
Schau dir den Hadith vom Propheten (saws) an, in dem er über das Gebet im letzten
Drittel der Nacht (Qiyam Lail oder auch Tahadschud genannt) spricht.
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In einem YouTube Video sagte Shaikh Mohamad Yaqub:
„Derjenige, der alles hat, kann schlafen. Er brauch Nachts nicht aufstehen, um Allah
um etwas zu bitten. Nur der, der nicht viel hat sollte das tun, die anderen können
ruhig schlafen!“J
(Ironie)
weiter hieß es...
Keiner kann sagen, dass er bei einer Sache wirklich alles versucht hat, solange er
nicht zu Tahadschud aufgestanden ist um Allah um seine Sache zu bitten.
Betrachten wir das ganze mal nicht islamisch
Stell dir vor, du stehst jeden Morgen um 03:30 Uhr ... ach sagen wir 05:00 Uhr auf und
fängst an deine Sachen zu machen. Gebet, Koran, Lesen, Sport, Arbeiten... Alter ...
du hast einen Vorsprung von mindestens 3 Stunden im Vergleich zum Rest deiner
Umgebung! Wie viel mehr kannst du schaffen bitte?!
Du merkst bereits, dass die Gebote Allahs auch wunderbare Auswirkungen auf unser
Streben nach irdischem Erfolg haben, wir müssen es nur erkennen!
Was ich sagen will ist, dass wenn wir die Instrumente des Erfolgs in unseren Alltag
einbauen, MÜSSEN wir einfach erfolgreich werden und zwar im Diesseits und im
Jenseits, inschaAllah!

2. Wer bin ich – Warum mache ich E&M?
Ich bin mal ehrlich zu dir, ok?!
Wie bereits erwähnt, will ich dich nicht langweilen und dir große Anekdoten aus
meinem „erfolgreichen“ Leben erzählen um dir unterschwellig zu vermitteln, was für
ein Hammer Typ ich doch bin und du unbedingt bei mir irgendwelche Seminare buchen
solltest.
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Ich bin einfach nur dein Akhi, der einige Stationen im Leben durchlaufen und einige
Erkenntnisse gesammelt hat, die er dir mitgeben möchte, weil er glaubt, dass du durch
dieses Wissen sehr erfolgreich werden kannst.
Ich hätte mir öfter eine Art Mentor gewünscht, der mir manchmal einen Tipp gegeben
hätte, wie ich meine Religion und meinen Alltag (Beruf, Studium, etc.) besser
kombiniere und welche Weisheiten ich aus dem Islam ziehen kann, die mir im Leben
helfen!
Dieses möchte ich durch E&M tun und mit dir meine Erfahrungen teilen.
Damit wir uns etwas besser kennen lernen und vielleicht sogar ein paar
Gemeinsamkeiten finden,hier ein paar Bullets zu mir. Schick mir auch etwas über dich,
ich würde mich tierisch freuen - selam@erfolgreichundmuslim.com - ich verspreche
dir, ich lese & antworte auch inschaAllah.

•

Meine Wurzeln liegen in Bosnien – Sta ima ?:-)

•

Geboren & aufgewachsen bin ich in einer Kleinstadt in der Nähe von Hannover
– super schön dortJ

•

Ich studierte Wirtschaft in Wuppertal – Der Stadt mit dem schwebenden Zug

•

Mein Diplomarbeitsthema war Islamic Banking – heikles Thema

•

Hab ein bisschen Islamologie studiert im islamologischen Institut aus Wien

•

Während des Studiums gründete ich mit 2 Brüdern Muslim-Shirt – schau mal
bei Youtube rein, du lachst dich weg J

•

Habe mehrere Jahre als Unternehmensberater und Manager in Singapur,
Österreich und Deutschland gearbeitet – Singapur ist ein Traum

•

Arbeitete schon für Konzernen und Start Ups – habe auch selber gegründetJ

•

Bin verheiratet mit einer marokkanischen Perle JJ

•

Lebe in Düsseldorf

•

Bin aktiv bei Tuisa e.V. – Wer einen Menschen rettet, rettet die ganze
Menschheit

•

War im Vorstand der RAMSA – wichtig für alle Studenten

•

Aktuell bin ich „Vertriebsleiter“ beim Zentralrat der Muslime Deutschland im
Projekt Wir sind Paten
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•

Gründer von Erfolgreich & Muslim

3. Warum Erfolgreich & Muslim?
Was will ich?
Sadaqa Jariyah
Eine Sadaqa die nach meinem Tod „Fürsprache“ für mich einlegt, weil ich etwas
Gutes hinterlassen habe, dass auch nach meinem Tod positive Auswirkungen hat.
Mach bitte Dua, dass das klappt J
Supporter
Ich liebe es zu helfen, Dinge weiterzugeben, mich auszutauschen
Generation M
Ich zähle mich zur Generation M und versuche mich selbst zu verwirklichen und
dass zu machen was ich liebe und vielleicht sogar mein Lebensunterhalt damit
verdiene, das wäre ein kleiner Traum. Dabei ist mein gesamtes Tun durch Islam
gerpägt! E&M ist also meine Vision!
Spaß an der Sache
Ich kombiniere Start Up Life mit gottesdienstliche Handlungen, somit lerne ich mehr
über meine Religion und lebe ein Gründerleben
Professionalität
Du wirst merken, dass mein Satzbau umgangssprachlicher Natur ist. Da es sich hier
nicht um eine wissenschaftliche Ausarbeitung handelt, sondern eher um einen
zwischenmenschlichen Austausch, muss der Text nicht starr und verstaubt sein.
Das heißt jedoch nicht, dass wir weniger professionell arbeiten sollten. Eine Cappi,
eine lockere Redensart und ein bisschen Farbe im Text sind kein Ausdruck von
amateurhaftem Verhalten, eher von Marketing ;-)
Ich bin ein Verfechter von Professionalität, und würde mir von unserer Umma
manchmal etwas mehr davon wünschen, geht’s dir auch so?
ACHTUNG: Es geht nicht um Perfektion, nur einer ist Perfekt, U know what I mean!
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Was will ich nicht?
Predigen oder Unterrichten, ich bin keine religiöse Autorität und als eine solche sehe
ich mich auch nicht – warum auch

4. Jetzt muss ich doch mal kurz ...
... meine Frau meinte, dass ein Leser mehr über den Autor wissen will ... na dann
wollen wir mal J
Dann erzähle ich dir mal, welche Erlebnisse es waren, die mich dazu gebracht haben,
IPAF zu nutzen und nun E&M zu machen. Du wirst dich in einigen Punkten
wiederfinden.
Bereits während meines Studiums und direkt danach ging es karrieremäßig eigentlich
gut los. Als Student arbeitete ich in einer Unternehmensberatung, anschließend hatte
ich die Option in Saudi Arabien zu arbeiten, entschied mich aber für Singapur, wo ich
für ein weltweit agierendes deutsches Unternehmen, welches Motorenöle herstellt als
Projekt Manager arbeitete. Danach war Salzburg am Start, hier war ich als
Unternehmensberater für einen Automobilkonzern tätig. Alles war cool, gut Geld,
Anzüge, Auto, bisschen Jetten – du weißt wie das so ist J

Beides habe ich bewusst aufgegeben - Warum?
Weil ich trotz internationaler Tätigkeiten nicht wirklich das Gefühl hatte, mich auf der
Erfolgsstrecke zu befinden. Und glücklich war ich schon gar nicht. Abends lag ich im
Bett und das Kopfkino ging los. Tausend Filme wurden abgespielt immer und immer
wieder. Bauchschmerzen setzten ein (übrigens auch schon in der Schul- und
Studienzeit).

Existenzängste,

Burnout-Symptome,

Stress,

Depressionen,

Augenzucken (die Berater kennen dasJ).
Nach einer Zeit erkannte ich den Sinn in vielen Aufgaben nicht mehr, kleinste
Entscheidungen wurden mega hart. Meine islamischen Aktivitäten wurden stark
zurückgefahren – ihr kennt ja den Spruch „keine Zeit“.
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Gebete wurden vernachlässigt, Rückgang von caritativen
Aktivitäten, soziale Kontakte wurden nicht gepflegt, Familie und
Gesundheit litt extrem, etc. Irgendwann wusste ich auch gar
nicht mehr richtig, wo das Ganze hinführen soll. Um so mehr
ich nach Erfolg strebte, desto mehr verschlechterte sich meine
Gesamtsituation.
Ich fragte mich, wie viele Jahre ich eigentlich 12-15 Stunden
pro Tag im Büro sitzen will und wofür überhaupt, Geld, Status,
Autos ?!.

Irgendwann stellte sich die Frage, was Erfolg überhaupt ist.

In islamischen Vorträgen hörte ich zwar immer wieder, dass man
das Diesseits nicht vernachlässigen darf, aber so richtige
Handlungsempfehlungen, wie ich meine Ziele und mein Streben nach Erfolg mit
meiner Religion verbinden kann, fand ich nur sporadisch. Besonders im
deutschsprachigen Raum.

Also fing ich an zu suchen
Ich sprach mit vielen erfolgreichen Menschen, laß Biografien großer Persönlichkeiten,
nahm an Seminaren teil, beschäftigte mich mit Themen wie Zielsetzung, Visionen,
Motivation, Selbstmanagement, Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie, etc.
Während meiner „Recherche“ stellte ich fest, dass die moderne Literatur recht selten
einen Bezug zur Religion hatte, schon gar nicht zum Islam. Dennoch waren
Handlungsanweisungen, die man gefunden hat, bereits in der Sunna wiederzufinden,
nur erkannte ich sie damals nicht, da in meinem Kopf die beschriebene Trennung
zwischen Islam und Alltag bestand. Ich muss dazusagen, dass diese Trennung
unbewusster Natur war.
Von Hafiz Sulejman Bugari, ein bekannter Imam aus Bosnien, hörte ich in einem
Vortrag in Düsseldorf:
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„ ... sie glauben an Allah, aber sie glauben Allah nicht...“
Viele von uns glauben an ihren Schöpfer, jedoch erkennen wir häufig nicht, dass der
Islam uns Mittel und Wege aufzeigt, die uns zum Erfolg führen, und zwar im Diesseits
und Jenseits. Und das ist die große Problematik.
Hierzu ein Beispiel
Wenn wir krank sind, lassen wir uns vom Arzt Medikamente geben,
obwohl wir die Zusammensetzung im Detail häufig nicht kennen. Aber
wir vertrauen dem Onkel Doktor, er macht das schon.
Aber wenn wir über Islam sprechen, dann ist das was anderes. Das morgendliche
Aufstehen ist ja eine Belastung und bringt nix, weil wir ja unbedingt 7 Stunden Schlaf
benötigen. J
Was ich sagen will ist, dass wir dem Schöpfer der Schöpfung (Allah swt) mindestens
genauso viel Vertrauen entgegenbringen sollten, wie der Schöpfung (dem Arzt) selber.
Befolge die Handlungsanweisungen und nutze die Instrumente des Erfolgs - denk mal
eine Sekunde drüber nach!
Nach dem mir das ganze klar geworden ist, erkannte ich die Weisheiten hinter den
Geboten. Somit entwickelte ich für mich Wege und Techniken, die mir dabei helfen die
Herausforderungen in meinem Leben besser zu beherrschen bzw. Probleme im
Vorfeld zu vermeiden und so ein zufriedeneres und erfolgreicheres Leben zu führen.
Ich habe Wege erkannt, die es mir ermöglichen meine weltlichen Ziele zu verfolgen
und gleichzeitig meine Religion nicht zu vernachlässigen, meinen Alltag auf eine
einfache Weise zu strukturieren und meine Ziele besser zu fokussierten. Dabei habe
ich gleichzeitig weniger Stress im Leben.
Diese Erkenntnisse möchte ich dir bei E&M mitgeben, sodass du es schaffen kannst,
deine Religion und jenseitigen Ziele mit deinen weltlichen Träumen, Wünschen und
Zielen zu verbinden und gleichzeitig nach dem Wohlgefallen Allahs zu streben.

11

5. IPAF Formel - Die Bausteine des Erfolgs
Der Grund für mein unglücklich sein, trotz berufliche Erfolge, war ein zu krasses
Ungleichgewicht in der IPAF Formel.

Mein gesamter Fokus war auf das „A“ also die Arbeit ausgerichtet. Somit wurde
beruflicher Stress zu meinem Lebensstress und jeder Rückschlag im Beruf wurde als
Rückschlag im Leben wahrgenommen.
Das Problem: Das „F“ also die Familie konnte mir auch nicht helfen, sie war ja weit
weg & eine Ehe gab es damals nicht. Häufig kommt das Problem hinzu, dass man vor
der Familie & Gesellschaft den starken Macker vorspielt, was die Sache nicht einfacher
macht.
Das „P“ – Privat, sprich ich als Person war auch für die Tonne, denn das
Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein hingen ja am Beruf, da man sich über seinen
Job definieren wollte.
Ja und das „I“ für Islam mit all seinen Verpflichtungen, wie dem Gebet, wurde dann
natürlich nur noch als lästige Pflicht empfunden und gerne mal nach hinten geschoben.
Du merkst, welche Konsequenzen die falsche Lebensausrichtung hat.
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Das Knifflige daran ist, dass man den Teufelskreis nicht erkennt, wenn man sich in
diesem Strudel befindet. Erst durch starke Selbstreflexion und Abstand ist mir das
Ausmaß klar geworden. Ganz ehrlich mal, wenn es bei dir gar nicht geht, such dir
einen

Therapeuten,

Bruder

Amin

aus

Düsseldorf

ist

super:

www.islamundpsychologie.de

Zwischenfazit
Um erfolgreich zu sein, müssen die vier Punkte der IPAF Formel (Islam, Privat, Arbeit
und Familie) im Gleichgewicht sein.
Sind sie es nicht, hat der Misserfolg oder auch der Erfolg des einen Bausteins häufig
negative Konsequenzen auf den anderen Baustein. Wenn du zu sehr viel Geld
kommst, achte auf deinen Charakter, der Prophet warnt davor!
Weiter geht´s ...
Natürlich liegt es in der Natur der Sache, dass man von Zeit zu Zeit eines der vier
Felder fokussiert bzw. vernachlässigt. Befindet man sich bspw. im Klausuren-Stress
oder im Ramadan, wo man sich verstärkt auf religiöse Themen konzentriert, liegt meist
ein Überhang vor. Der Punkt ist, dass man alle Bausteine im Auge behalten und immer
wieder reflektieren sollte, wie sein Leben gerade verläuft und wie es zukünftig laufen
wird/soll.

5.1 Erster Baustein – Islam

Kurzer Exkurs: Bedürfnispyramide nach Maslow
Besonders im Zuge der Industrialisierung hat der vielleicht bekannteste
Humanpsychologe Maslow und seine die Bedürfnispyramide stark an Anerkennung
gewonnen.
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Maslow beschreibt, dass die Motivation bzw. die Bedürfnisse des Menschen in
hierarchischer Anordnung zueinanderstehen. Höchste Priorität besitzen die
physiologischen Bedürfnisse, also existenzsichernde Bedürfnisse, wie z.B. Essen,
Trinken, etc. Sofern diese befriedigt sind schaut sich der Mensch nach Sicherheit
um, also zum Beispiel Wohnung, Versicherungen, etc. Anschließend kann man sich
auf Freunde, Bekannte, Familie konzentrieren und soziale Bedürfnisse stillen. Dann
will man in der Masse hervorstechen und Ansehen, Status, Anerkennung. Der letzte
Schritt ist, dann die Selbstverwirklichung, indem man bspw. der Beste in seinem
Gebiet (z.B. Sportler) sein will. Jetzt ist dir vielleicht aufgefallen, dass viele dieser
Bedürfnisse mit Geld beschafft werden können, wie z.B. Nahrung, eine Wohnung,
etc. Hier treten meiner Meinung nach 2 Probleme auf.
Erstens
Menschen überspringen manchmal ein paar Bedürfnisstufen J und wollen direkt die
Anerkennung der Gesellschaft haben.
Walter Slezak sagte:
„Sie kaufen Dinge, die sie nicht brauchen, um Leute zu beeindrucken, die sie nicht
mögen, mit Geld, das sie nicht haben.“
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Glaub mir, ich habe eine Zeit lang Handyverträge verkauft, die Menschen nehmen
alles in Kauf um das neuste Handy zu besitzen, mit welchem sie dann die
Anerkennung der Gesellschaft gewinnen wollen.
Und ich frage mich:
„Junge, wie willst du deine Miete bezahlen?“
Zweitens
Als Muslim musst du dir klar machen
HALT STOPP :
Ich meine wirklich klar machen!!!!
, dass Allah (swt) dein Versorger ist. Er ist Ar-Razaq - der Versorger (einer der 99
Namen). Das bedeutet, wenn Allah etwas für dich bestimmt hat, glaub mir, dann
kann sich die Welt auf den Kopf stellen, es wird dich erreichen!
Was heißt das für uns?
Das bedeutet, mach dich nicht abhängig vom Geld, verkauf nicht deine Seele, deine
Familie oder deinen Charakter. Viele leben in dem Gedanken, dass sie das sowieso
nicht tun, jedoch arbeiten sie 15 Stunden am Tag (meist auch noch für wenig Geld),
weil sie Angst haben ihren Job zu verlieren. Naja ist ein Thema für sich, aber du
weißt was ich meine.
Weiter geht´s...
Die Einhaltung der Gebote, wie Gebet, Fasten, etc. haben nicht nur jenseitige
Konsequenzen, sondern durchaus auch diesseitige. Der Islam als allumgreifende
Lebensweise ist für mich das Streben nach Erfolg u.a. in Form von Seelenheil (im
Jenseits und Diesseits).
Ich meine, was machen wir denn mithilfe des Islam. Wir pflegen unsere Seele und
schärfen unseren Charakter. Wir konzentrieren uns auf außerirdische Ziele und finden
dadurch Kraft und Halt im Diesseits. Des Weiteren verbindet es uns als Gesellschaft
und Familie. Sowas kann einer Seele nur gut tun.
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Weißt du was passiert, wenn du dein Islam und damit deine Seele vernachlässigst?
•

Depressionen

•

Angstzustände – Existenzängste

•

Unruhegefühl

•

Sinn im Leben geht verloren

Jede Seele verlangt nach ihrer Pflege, jedoch wird dieses häufig erst nach Jahren
permanenter Belastung deutlich, doch dann ist es häufig zu spät.
Ich denke mir das nicht aus. Wir haben zahlreiche Beispiele von hocherfolgreichen
Managern, die trotz super viel Kohle, einer tollen Frau und Kindern und sehr viel
Bildung in der Klapse landen, weil sie die psychische Belastung nicht aushalten bzw,
ihren Seelenfrieden vernachlässigt und somit das Gleichgewicht der IPAF Formel
außer Kraft gesetzt haben. Und wenn sie an den Punkt kommen, an dem sie sich
fragen:
„Warum mach ich das alles“
haben sie häufig keine Antwort. Jetzt sag du mir bitte, wo ist der Halt? Wo ist der Sinn?
Nur zu klar, dass man in ein tiefes Loch fällt.
Und am Ende wünschen wir uns immer, mehr für unsere Religion gemacht zu haben.
Und Ja, das gilt auch für Nicht-Mulsime:
Jede Seele verlangt nach Streicheleinheiten. Mittlerweile realisiert das auch die
Gesellschaft, daher erwachen Begriffe, wie Work-Life-Balance und die Menschen
meditieren verstärkt und suchen halt in Spiritualität.
Als ich anfing verstärkt auf meine Seele zu achten, bekamen alle Taten einen
übergerodneten Sinn. Ich hauchte ihnen Leben ein, indem ich die Absicht meiner
Handlungen überdachte. Rückschläge im Leben werden viel chilliger aufgenommen,
ich sehe sie als Herausofrderungen, außerdem steckt in allem was Gutes!
Mufti Menk sagte in einem Podcast, dass ein schlechtes Ereignis manchmal der
Anfang vom Besten ist.
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Stell dir vor du verlierst deinen Job – sag Al Hamdulilah, vielleicht gibt dir Allah jetzt
deinen Traumjob J

5.2 Zweiter Baustein – Privat

Der Baustein PRIVAT bezieht sich auf dich als Individuum. Du solltest dir über deine
privaten Bedürfnisse bzw. über dich als Person im Klaren sein. Mach Sport, lies, trag
schöne Kleidung, geh Spazieren, triff dich mit Freunden, es ist nichts Verwerfliches
daran.
Mohamad (saws) sagte: 1

Ich denke es ist wichtig, dass du auf dich als Individuum achtest, denn als ein solches
lebst und agierst du. Bedenke, dein Körper ist eine Amana, also ein anvertrautes Gut.
Ein anvertrautes Gut sollte man im bestmöglichen Zustand halten, daher auch der

1

http://islamische-datenbank.de/option,com_riyad/action,viewhadith/chap_nr,14/
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Apell, mach Sport, ernähre dich gesund, achte auf deinen Schlaf, etc. Zieh dich
manchmal von allem zurück und denk über dich und dein Leben nach. Wo kommst du
her, wo stehst du gerade und wo willst du hin.
Der Verlust der eigenen Identität führt zu nix Gutem.

5.3 Dritter Baustein – Arbeit

Der Baustein ARBEIT steht für deine Berufung, also wie du dein Gehalt beziehst,
dein Studium oder deine Schule absolvierst, etc.
Kennst du dieses Phänomen, dass wenn man jemanden trifft, der zum Islam
gefunden hat, er auf einmal alles aufgeben will und Sprüche ablässt, wie: „Ich will
mich stärker meiner Religion widmen?“ à Da bekomme ich schon immer Gänsehaut!
MaschaAllah Akhi, aber bitte:
•

Achte darauf, dass du weiterhin deine Miete zahlen kannst?

•

Sieh zu dass du Zakat & Sadaka geben kannst
Der Prophet (saws) sagte:
Wünscht euch niemals, wie andere zu sein, außer in zwei Fällen:
1. Wie ein Mann, dem Allah ein Vermögen gegeben hat, das von ihm in einer
rechtschaffenen Weise eingesetzt wurde

2. Und wie ein Mann, dem Allah Weisheit gegeben hat, und er ihr gemäß handelt
und damit andere (Menschen) lehrt.“
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Kennst du Abdurrahman Ibn Auf? Er war einer der angesehensten und
wohlhabendsten Händler zur Zeit des Propheten und subhanAllah gleichzeitig einer
der 10 Personen, die die frohe Botschaft des Paradieses bereits zu Lebzeiten erhalten
hat.
Was ich sagen will ist, beruflicher Erfolg oder Reichtum sind nicht per sé etwas
Schlechtes
... und sind wir mal ehrlich, das Leben macht mit Geld bissel mehr SpaßJ Reisen,
Pilgern, Ausgehen, schöne Wohnung, etc. Wir dürfen diese Dinge nur nicht in unser
Herz lassen!
Es geht aber nicht nur um Geld. Wir sollten bemüht sein, Top in unseren Berufen zu
sein! Wir brauchen Ärzte, Architekten, Lackierer, Physiker, Schreiner, Lehrer, Maler.
Nicht jeder muss ein Gelehrter des Islam sein. Während der 800 Jahre islamischer
Vorherrschaft in Andalusien, haben die Muslime mit die größten Entdeckungen der
Welt gemacht, um ein paar zu nennen: Tresor, Uhr, Bewässerungssysteme, Kamera,
Mathematik (also zumindest die NullJ) und und und.
Ich glaube nicht, dass das alles zustande gekommen wäre, wenn jeder Muslim
permanent damit beschäftigt gewesen
wäre zu fasten, Koran zu lernen, zu
beten, etc. Akhi, versteh mich nicht
falsch, ich sage nicht, dass die
Menschen damals, weniger für ihre
Religion gemacht haben ... im Gegenteil ... sie waren damals um Welten besser als
wir. Gerade weil sie frommer waren, hatten sie einen anderen Bezug zur Welt und
waren bestrebt sich Wissen anzueignen, um Allahs Schöpfung zu verstehen. Es ging
um die Sache, nicht um Geld – das ist u.a. ein wesentlicher Unterschied zu heute! Sie
hatten ein tieferes Verständnis der Religion als wir!
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5.4 Vierter Baustein – Familie

Der Baustein FAMILIE bezieht sich auf dich als Familienmensch. Besonders in der
heutigen Zeit verliert dieser Aspekt immer mehr an Bedeutung. Als Aisha gefragt
wurde, was der Prophet machte, wenn er Heim kam, sagte sie:

Die Familie ist das was dir in turbulenten Zeiten Rückhalt bietet und deine Familie hat
auch einen Anspruch auf dich, also dürfen wir diese nicht vernachlässigen. Besonders
ältere alleinstehende Menschen bereuen es häufig, dass sie in jungen Jahren nicht
geheiratet haben oder keine Kinder wollten.
Wir Menschen sind nicht dafür geschaffen worden um alleine durch das Leben zu
gehen.
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6. Bausteine im Gleichgewicht halten
Um alle Bausteine im Gleichgewicht zu halten, empfehle ich dir im Wesentlichen 3
Dinge.
1. Ziele setzen - in den einzelnen Bausteinen
2. Planen - wie die Ziele erreicht werden sollen
3. Reflektiere - wie es läuft
Da man zu jedem dieser drei Punkte eine eigene Ausarbeitung schreiben kann, was
deine Zeit ein bisschen zu lange in Anspruch nehmen würde, J werde ich alle drei
Punkt anschneiden und dann im Blog & Newsletter weiter konkretisieren inschaAllah
– also stay tuned

1. Ziele setzen
Ein Ziel, das man nicht kennt, kann man nicht treffen!
Ich habe an mir selber bemerkt, dass wenn ich mit einem Vorhaben starte, ohne ein
konkretes Ziel formuliert zu haben, ich mich auf dem Weg dahin verlaufe. Das hat die
Konsequenz, dass ich meist viel länger an einer Aufgabe sitze als ursprünglich
geplant und die Zeit mir durch die Finger gleitet.
Natürlich gibt es manchmal Situationen, in denen man nicht genau weiß, wo die
Reise hingehen soll und man a lá Try & Error seinen Weg findet, das ist völlig ok, wir
sind Menschen, wir müssen uns selber finden, manchmal dauert das auch etwas
länger.
Es geht darum, dass sich das Ziel mit der Zeit herauskristallisieren und es sollte sich
ein roter Faden in deinem Tun einpendeln.
Und ganz wichtig!
Es ist überhaupt kein Problem, wenn sich die Ziele im Laufe der Zeit verändern! Das
darfst du auf keinen Fall als Scheitern abstempeln.
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Steve Jobs sagte sinngemäß in The Lost Interview, dass ein Produkt nach seiner
Entwicklung meist völlig anders aussieht, als es zuvor im Kopf war!
Warum?
Weil wir auf dem Weg lernen, neue Erkenntnisse gewinnen, Dinge anders
betrachten. Diese Erkenntnisse fließen in unsere Entscheidungsprozesse mit ein.
Warum dann die Ziele überhaupt setzen?
Es geht darum, dass wir uns „bewegen“. Ich finde es
grandios,

wenn

Menschen

bewusst

auf

etwas

hinarbeiten, für etwas leben, sich für Dinge begeistern!
Ich habe das Gefühl, dass bei dem Großteil der Menschen, diese zielstrebende
Einstellung nach der Ausbildung (Ausbildung im Sinne von Schule, Uni, Beruf) meist
verblasst. Bis Ausbildungsende leitet einen das System, danach ist man auf sich selbst
gestellt.
Zur Schule gehen, Prüfungen schreiben, bestehen, Abschluss, Ausbildung, Arbeiten...
Die Wege sind vorgeschrieben, man muss selber nicht wirklich kreativ werden. Es fehlt
dieser Gründergedanke! Viele Menschen geben sich dann mit ihrer Situation ab und
lassen Sprüche los wie: „So ist das Leben, du gehst von morgens bis abends arbeiten
und freust du dich auf deinen Jahresurlaub.
Alter !! Das kann es doch nicht sein – gib dich doch nicht so auf man!
Sowas will ich für mich nicht akzeptieren. Das Leben ist vielmehr als das!
Weißt du worin eine so zurückhaltende Einstellung endet? In Antriebslosigkeit und
Desorientierung, gepaart mit Lustlosigkeit und der Verweigerung sich neuen
Herausforderungen zu stellen.
Sure al- Muminun
Meint ihr denn, dass Wir euch zum sinnlosen Spiel erschaffen hätten und dass ihr
nicht zu Uns zurückgebracht würdet?“
23 /115
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Ich erzähle dir hier keinen vom Pferd, ich habe das alles selber erlebt. Bei mir kam
dieses zielorientierte Denken auch relativ spät, nämlich während meines 3monatigem Auslandsaufenthaltes in Singapur. Hier wurde ich stark durch einen sehr
guten Freund inspiriert, bei dem ich damals lebte (falls du das liest, Thanks Buddy!).
Er las unglaublich viele Bücher, steckte sich sehr hohe Ziele und sprach permanent
darüber. Als ich sensibilisiert dafür war, erkannte ich immer mehr derartiger Typen in
meinem Umfeld und mir fiel auf, dass diese Menschen meist viiiiiiiieeelll motivierter
und glücklicher durch das Leben gingen.
Sie setzen sich permanent neue Projekte (klein und groß) und arbeiteten konsequent
daraufhin. Sie sehen „Probleme“ als Herausforderungen auf ihrem Weg nach oben
und lassen sich nicht abbringen.
Witzig ist, dass sie die ganze Zeit etwas von „spannend“ labern J
„Ja hört sich spannend an, lass uns das mal angehen“, „Könnte spannend werden.“
J
Mal im Ernst jetzt, ich mache zwar meine Witze darüber, aber in Grunde genommen,
ist das eine Art Lebenseinstellung! Spannend bedeutet, dass man sich auf etwas
freut und Herausforderungen angeht, an denen man wächst -think about it!
Und wenn mal etwas schiefläuft?
Dann ist das halt so! Mund abwischen und weiter!
Jetzt zu dir
Setz dir Ziele! Nimm dir Projekte vor! Arbeite täglich darauf zu. Ob Klein oder Groß
ist erstmal völlig egal, du entscheidest!
Frag dich, was du deinem Schöpfer erzählen willst, wenn er dich fragt, was du mit
deiner Zeit auf Erden angestellt hast? Hast du deine Zeit sinnvoll genutzt?
Überleg dir
•

Wer du bist - Wer du sein willst

•

Wo du bist - Wo sein willst
23

•

Was du kannst – Was du können willst

•

Was machst du gut – Was willst du besser machen

•

Was machst du schlecht – Womit willst du aufhören

Bruder / Schwester du kannst mit Allah´s Hilfe alles
schaffen, wenn du es willst.

Hier sind nur ein paar Ideen, als Gedankenanstoß für deine Ziele!

Privat2

Islam

Mach bei

3 mal die Woche

Lies jeden Tag eine
Seite im Koran
Jeden Tag 2 Raka
Sunna beten
1 mal im Monat
Fasten
1 mal im Monat /
Woche Fajr in
Moschee
Jeden Freitag 1 Euro

Familie

Mach eine

Jeden Sonntag

Fortbildung

Familienspaziergang

Steig die Leiter

Jeden Monat

auf

Kinderspielland

Suche etwas

Gemeinsam in die

was dir Spaß

Moschee / Vorträge

Lerne eine

macht und dich

hören

Sprache

erfüllt

Richte deine

Finde deine

Wohnung neu

Berufung

Wohltätigkeitsvereinen Sport machen
mit

Arbeit

(Joggen, Fitness,
Spazieren, etc.)
Jeden Tag 10
Seiten lesen

Abends mit der
Familie sein

ein
Ändere
Gewohnheiten

spenden

2

babbel.com , Speed Reading von Tony Buzan
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Wie gesagt, nur ein paar Ideen, im Blog werden wir mehr behandeln.
Take your time
Glaub mir, es hört sich einfach an, seine Ziele zu definieren, ist es aber nicht. Du
sollst auch nicht die Ziele anderer Menschen leben, sondern deine eigenen finden.
Der Selbstfindungsprozess ist nicht einfach.
Sogar der Prophet (saws) war vor seiner Pophetenzeit regelmäßig in der Höhle Hira
und hat dort über sich, das Leben, Schöpfung, etc. nachgedacht. Es dauert bis man
sich und seinen Charakter kennt.
Mach dich nicht fertig, wenn es nicht auf Anhieb klappt. Suche, denke lass dich
inspirieren, ließ Bücher und vor allem verfolge meinen BlockJ, hier wirst du viel
Inspiration finden inschaAllah.
Wenn du deine Ziele gefunden hast, visualisiere sie. Ganz wichtig! Hol sie dir immer
wieder vors Auge, sonst verfliegt dein Vorhaben im Alltagsstress. Druck dir Bilder
aus, male in Form von Sketchnotes oder schreib es auf.
Mein Tipp:
Nimm einen schönen Bilderrahmen, pack die Bilder in den Rahmen und hänge den
Rahmen dahin, wohin du ihn immer vor Augen hast. Nimm dir nicht zu viele Sachen
auf einmal vor, ich empfehle dir 1 Ziel pro Kategorie. Falls du Neustarter bist, setz dir
kleine Deadlines, also Ziele, die in von 1-3 Monaten zu erreichen sind. Sag Bismillah
und starte!!

2. Planen
OK, Ziele setzen, schöne Bilder malen, aufhängen – Verstanden!
Und jetzt?
Zu jedem Erfolg gehört meist ein langer Weg, eine Reise die man gehen muss. Und
für jede Reise muss eine Route festgelegt werden. Wir müssen das also unser
Navigationssystem auf unser Ziel programmieren.
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Wie bei einer Reise sollte man sich einige Fragen beantworten:
•

Wo will ich hin? – Also, was will ich erreichen? Was ist mein Ziel?

•

Wo bin ich? – Was sind meine Fähigkeiten?

•

Welche Strecke nehme ich? – Was muss ich tun?

•

Was brauche ich auf meinem Weg? – Was muss ich mir aneignen?

•

Wann werde ich es geschafft haben? - Bis wann will ich mein Ziel erreichen?

•

Welche Zwischenziele werde ich erreichen? – Was soll bis wann erreicht sein?

Lass uns das an einem Beispiel festhalten. Weil es sich gut erklären lässt nehmen
wir das Thema Sport. Sagen wir du willst dein Körpergewicht von 80 Kg auf 75 Kg
bewegen.

Wo will ich hin?

Ich will 75 Kg wiegen

Wo bin ich?

Heute ist der 01.08.2016 und ich wiege aktuell 80 Kg, also
müssen 5 Kg runter

Welche Strecke nehme

Ich muss meine Ernährung umstellen und Sport machen

ich?

Was brauche ich?

Trainingsplan, Ernährungsplan, Fitnessstudio (das es mir
ermöglicht früh morgens zu trainieren)

Wann werde ich es

Am 01.01..2017 (5 Monate)

geschafft haben?

Welche Zwischenziele
werde ich erreichen?

Ende August

79 Kg

Ende September 78 Kg
Ende Oktober

77 Kg

Ende November 76 Kg
Ende Dezember 75 Kg
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Und so kann es gehen!
Wie akribisch du deinen Plan gestaltest, liegt an dir - kommt auch auf das Ziel an.
Meine Erfahrung:
Schnall den Gürtel nicht zu eng, heißt à Nicht zu akribisch formulieren, denn wie
auch unser Iman eine Kurve ist und Ups & Downs hat, so ist auch unsere Leistung in
anderen Dingen. Mal läufts gut, mal weniger!
Der Mensch neigt dazu kleine Rückschläge über zu bewerten, was manchmal
demotivierend sein kann.
Was ist, wenn du am 01.01.2017 nicht 75 Kg sondern 77 Kg!
Les Brown sagte dazu:

Schön oder J?!
In dem obigen Fall wärst du zwischen den Sternen gelandet, aber du bist schon mal
abgehoben und nicht mehr auf der Erde! Mit anderen Worten: Du hast es geschafft
deinem Ziel 3 Kg näher zu kommen, und das kann dir keiner nehmen – vergiss das
nicht! Und jetzt weiter, dir fehlen noch 2 KgJ!

Übrigens: Wichtiger Einschub!
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InschaAllah werden wir noch genauer darüber sprechen, wie man Ziele formuliert
(Stichwort SMART Formel und so). Aber eine Sache vorneweg. Definiere deine Ziele
IMMER Positiv und so konkret wie möglich (nicht die Planung, sondern die
Formulierung). Das hat den Grund, dass deine Gedanken in dein Unterbewusstsein
übergehen und du auf das hinarbeitest, was du in deinem Unterbewusstsein
abgespeichert hast. Das kann gut aber auch schlecht sein.
Denk jetzt nicht an Rosa Schweine!!
An was hast du gedacht? An Rosa SchweineJ oder?! Wenn du also
abnehmen willst, denke an das Zielgewicht, nicht an das was du
nicht mehr wiegen willst, weil sich sonst die alte Zahl im
Unterbewusstsein abspeichert und dort stehen bleibst!
Sportler denken auch nur an das Ziel bzw. an den Sieg, niemals an eine eventuelle
Niederlage.
Formuliere dein Ziel immer so, wie du es haben willst!
à So geht’s nicht: Ich will nicht mehr übergewichtig sein
à So geht’s!!!

Ich werde am 21 Dezember 2016 75 Kg wiegen inschaAllah

3. Reflektieren
Wir können uns nur verbessern, wenn wir messen!
Diesen Punkt habe ich während meiner Zeit als Unternehmensberater gelernt. Weißt
du was einer der Hauptgründe ist, warum Unternehmen in Schieflage geraten?
Sie reflektieren nicht!
Sie schauen sich nicht an, wie es im Unternehmen tatsächlich läuft. Sie messen ihre
Performance nicht. Etablierte Prozesse werden einfach hingenommen, mit dem
Argument: Das haben wir schon immer so gemacht! Wenn Kunden wegrennen, dann
haben sich die Zeiten geändert – anstatt zu fragen: Lieber Kunde was brauchst du?!
Was heißt das für uns?
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Was für Unternehmen gilt, gilt auch für Menschen.
Wenn du dich verbessern willst bzw. deine Ziele erreichen willst, musst du immer
wieder Zwischenbilanz ziehen. Schau wo

du gestartet bist, dann

schau in regelmäßigen (kurzen Abständen)

wo du aktuell stehst.

Schau in welche Richtung du dich

bewegst, befindest du

dich noch auf dem richtigen Kurs oder

läufst du Gefahr

abzudriften?
Wenn du merkst, dass du nicht da bist, wo du zu gegebenem Zeitpunkt sein wolltest,
dann analysiere was dazu geführt hat, dass du nicht am Zwischenziel bist und
ändere die Umstände.
Verlass dich nicht auf deine Gefühle, glaub mir das ist fatal.
Ein Beispiel aus meinem Leben
Ich wollte 10 Kg abnehmen!
Ich habe wochenlang trainiert wie ein Irrer und nur noch gesund gegessen, trotzdem
blieb ich Herr der Ringe (wenn du verstehstJ)
Warum?
Weil ich nicht reflektiert habe, sondern nur auf mein Gefühl hörte. Dann schaute ich
mir mal meine Situation genauer an. Ich checkte an welchen Tagen ich trainiert habe
und wie ich trainiert habe. Ich schaute, was ich so gegessen habe und zu welchen
Uhrzeiten. Dann stellte ich etwas fest. Das harte und häufige Training war in
Wirklichkeit eher selten und leblos. Die ach so gesunde Ernährung war gefüllt mit
zahlreichen „Ausnahmen“ und falscher Ernährungsweise. Nehmen wir mal den
obigen Satz auseinander.

Ich habe wochenlang trainiert wie ein Irrer
Tatsächlich hatte ich zu dem Zeitpunkt gerade mal 2 WochenJ lang trainiert, es kam
mir aber vor wie mindestens 6. In diesen 2 Wochen habe nur 6 mal trainiert (also von
14 möglichen Tagen). Und das Training war eher einseitig und nicht auf mein Ziel
konzipiert!

und nur noch gesund gegessen,
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Ja, morgens gut gefrühstückt, aber die Schokolade und die Chips abends vor dem
TV habe ich irgendwie ausgeblendet und die Kartoffeln (reine Kohlenhydrate, die
nicht wirklich geeignet sind, wenn du abnehmen willst) nach dem Training mussten ja
als Belohnung seinJ
Es war ja immer nur eine Ausnahme.
Ich hatte es jedes Mal als Ausnahme abgestempelt!

trotzdem blieb ich Herr der Ringe (wenn du verstehstJ)
Normaaalll, was erwarte ich denn von 6 Trainingseinheiten und einer
pseudogesunden Ernährung!

à Der Punkt ist, dass die Umstellung auf eine neue Situation (auf eine neue
Zielausrichtung) also in diesem Fall:
Von einem Leben ohne Sport und ungesunder Ernährung, auf ein Leben mit Sport
und gesunder Ernährung
anfangs sehr schwer und im Kopf omnipräsent ist.
Wenn man neue Dinge anfängt, gibt es einfach zu viele Aspekte auf die man achten
muss, weil man sie noch nicht kennt. Es sind einfach zu viele neue Eindrücke und
Herausforderungen. Das führt dazu, dass alles sehr präsent im Kopf ist und es fühlt
sich an, als würde man nichts

Anderes im Leben tun, als

nur diese eine Sache.

Vielleicht kennst du das, wenn du

dir vornimmst, deine

Religion ernsthafter zu praktizieren (so ging es mir vor ca. 10 Jahren). O mein Gott, 5
Mal am Tag beten, nur noch Halal Essen, schlechte Orte meiden, etc. Man hat es
viel schwieriger wahrgenommen als es tatsächlich ist.
Anfangs bin ich zwischen den Vorlesungen immer schnell nach Hause gerannt, um
dort zu beten. Dann habe ich gemerkt, irgendwie funktioniert das nicht und grübelte,
wie man die Situation ändern kann. Dann fand ich jemanden, der mir sagte, dass die
Uni einen Gebetsraum hat. J Zack hat sich die Situation verbessert. Der Punkt ist,
dass ich anfing darüber nachzudenken, wie man einen schlechten Umstand ändern
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kann, anstatt ihn einfach hinzunehmen. Und glaub mir, Allah kommt in großen
Schritten auf dich zu, wenn du dich bemühst!
Um das mal kurz auf den Punkt zu bringen.
Zieh öfter ein Zwischenfazit. Schreib dir deine Erfolge und Misserfolge auf. Schreib
auf, was gut und was schlecht läuft. Überleg dir, wie du das schlechte optimieren
kannst. Suche nach Alternativen und Lösungen und dann geh sie an und InschaAllah
wirst du es dann schaffen.

7. Tipps & Tricks
Wie versprochen, möchte ich dir einen Einblick in mein persönliches Zeitmanagement,
meine Tagesroutine sowie ein paar Tricks geben, wie ich mich motiviere und
organisiere. Da wir uns mittlerweile bei ungefähr 30 Seiten befinden (übrigens
maschaAllah, Kompliment an dich, dass du noch dabei bist), werde ich mich bewusst
kurz halten und dir lediglich einen Vorgeschmack geben, der dich inschaAllah motiviert
weiter dran zu bleiben.
Mittlerweile gibt es ein paar wirklich gute Apps und Tools, mit denen wir uns Leben
stark vereinfachen können. Hier ein paar von Ihnen.

Wunderlist
Wunderlist wurde von einem Start Up aus Berlin gegründet und für 300 Millionen
Euro an Microsoft verkauft, kann also was. Super clean, mega schlicht und voll auf
Effizienz getrimmt.
Du kannst To Do Listen anlegen und zu jeder einzelnen Aufgabe Chatten, Notizen
anlegen, Fotos hochladen, etc. Synchronisation mit dem PC ist kein Problem, die
App kann auf den Lappi gezogen und von dort aus bearbeitet werden. Meine Frau
und ich nutzen Wunderlist bspw. als Einkaufsliste. Sobald sie etwas in die Liste
einträgt, poppt ein Signal bei mir auf und ich weiß was zu einzukaufen ist.
Ich nutze Wunderlist als Tages To Do App, so habe ich immer alle To Do´s bei mir
und kann sie easy bearbeiten und stelle sicher nichts zu vergessen – meistens
zumindestJ.
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Außerdem notiere ich mir sofort, wenn mir eine Idee gekommen ist, in der App. So
stelle ich sicher, dass Ideen nicht verloren gehen und zu gegebener Zeit
wiederaufgenommen und umgesetzt werden.

Kalender
Ohne Kalender geht garnichts J. Ich nutze den Kalender um zu planen aber auch
um Tagesabläufe Revue passieren zu lassen. Ich schreibe auf, was ich zu welcher
Zeit gemacht habe, um rückblickend zu sehen, wie die Woche lief. Wo und warum
habe ich Zeit verschwendet, was kann ich besser machen. Dadurch wird manchmal
so einiges klarJ
Außerdem hilft es mir den Kopf frei zu machen. Bspw. wenn mein Probeabo bei
Netflix gekündigt werden muss, trage ich das einen Monat vorher ein und stelle einen
Reminder, der mich 3 - 5 Tage vorher daran erinnert. So muss ich nicht mehr an
diese Sache denken und der Reminder erspart mir nachträglichen Stress mit
Kündigungen, Gebühren und haste nicht gesehen.
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Dropbox
Dropbox ist ein virtueller Ordner, der zwischen Handy und Computer synchronisiert
werden kann. Habe ich bspw. eine Datei (z.B. Foto) auf dem Lappi und ziehe dieses
in den Dropbox Ordner, synchronisiert Dropbox das ganze automatisch. Somit kann
ich von überall auf meine Dateien zugreifen, bearbeiten und verschicken (auch mit
dem Handy). Große Dateien lassen sich ganz easy als Link verschicken. Du hast
diese Datei übrigens auch als Dropbox Link erhalten.

Tagesroutine
Nahezu alle erfolgreichen Menschen erzählen, dass man Routine im Leben haben
soll. Einige treiben es sogar auf die Spitze und sagen, dass der Apple Gründer Steve
Jobs oder Facebook Gründer Marc Zuckerberg bewusst immer das gleiche
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anziehen, damit sie sich morgens keine Gedanken über solch banale Dinge machen
müssen und stattdessen ihre Zeit für sinnvolles nutzen.
Nun ja, ich persönlich glaube, dass der schwarze Rollkragenpulli und die blaue
Jeans von Steve Jobs eher Marketingtricks waren ... wobei, der Typ war schon crazy
... lies mal seine Bio von Walter Isaacson...
nun denn, der Grundgedanke der Routine ist nicht ganz so weit weg vom Schuss,
denn psychologisch gesehen strebt der Mensch nach Kontrolle. Kontrolle erhält man
durch Routine und Routine durch Gewohnheiten, sprich durch regelmäßig
wiederkehrende Handlungen.
Auch der Islam lehrt uns Gewohnheiten und Routine, was wir sehr gut am täglichen
Gebet, Djuma, Ramadan, etc. sehen können. Auch alltägliche Prozesse laufen
einfach reibungsloser ab, wenn man erstmal in Übung ist.
Ich persönlich bin kein Mensch, der über sehr lange Zeiträume immer das Gleiche
machen kann, sowas macht mich wahnsinnig.
Als kleinen Jungen habe ich meine Mutter immer gebeten, dass sie öfter mal eine
andere Heimstrecke fährt, wenn sie mich abholte, weil ich es nicht ertragen konnte,
jeden Tag dieselbe Strecke zu fahren.J
Was ich aber sehr wohl mache...ich setze mir einen gewissen Handlungsrahmen, in
dem ich agiere. Das bedeutet, dass ich eine Zeitspanne habe, in der ich gewisse
Aktivitäten mache, in welcher Reihenfolge und ob ich immer alle mache, entscheide
ich dann meist etwas spontan.
Manchmal schmeiße ich auch den ganzen Plan um und probiere einen neuen
Rhythmus (Auf dem Foto siehst du einen VersuchJ). Das hilft mir flexibel zu bleiben
und mich an verschiedene Lebensrhythmen anzupassen, auch immer abhängig was
gerade so los ist. Zum Beispiel habe ich vor kurzem bemerkt, dass Sport besser am
Morgen als am Nachmittag ist, ich wollte eine Möglichkeit ausprobieren, mein
Mittagstief zu überwinden. War aber nix, wenn du erstmal am Tag im Flow bist, gehst
du nicht trainierenJ.
Der wichtigste Teil meines Tages ist der Morgen. Den versuche ich im Wesentlichen
unter dem Motto Kreativität zu gestalten. Also entweder hole ich mir kreativen Input
oder ich lasse die Kreativität aus mir heraus, indem ich Konzepte oder Ideen
aufschreibe oder Aufgaben erledige, die meine Kreativität erfordern.
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Hier ein Auszug aus meinem aktuellen Tagesablauf:
Phase 1:
Zwischen 04:00 Uhr und 07:30
Ibadah: Tahadschud, Fajr, Dhikr, Koran
o Das Pflichtgebet, also Salatul Fajr ist ein MUSS, da akzeptiere ich auch
kein „Ich komme morgens einfach nicht raus Bla bla ... „ beweg dich, du
hast jeden Morgen einen Termin mit deinem Schöpfer. Die anderen
Punkte, versuche ich bestmöglich und so oft es geht, ich wünschte es
wäre öfter – hier ein Punkt an dem ich arbeiten werde inschaAllah!
•

Obstshake: Der hilft mir mit Turbo Boost in den Tag zu starten und gibt mir
meine tägliche Vitamindosis.

•

„Good Day Wall“: (Ein Pinnbrett in der Küche mit der Aufschrift „Today is a
good day“) Hier überlege ich, wofür ich Allah dankbar bin und warum heute
ein Good Day ist. Dann schreibe ich in einem Wort auf, unter welchem Motto
der aktuelle Tag steht und hänge es an die Good Day Wall. Neulich bin ich
bspw. relativ spät aufgestanden, dann hing an der Wand „Make the best of it“
J . Dadurch setze ich mir mein Mindset für diesen Tag und versuche alles in
ein Wort zu pressen, fördert die Kreativität und ist leichter zu merkenJ

•

Brainstorm & Review: Notizen in meinem „Tagebuch“, ich denke über den
vergangenen Tag nach und plane den aktuellen Tag.
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•

Input: Ich hole mir ein bisschen Input und Motivation, entweder lese ich
(Bücher, Blogs, News à Hier achte ich darauf mir nur positive Energie zu
holen, darum halte ich mich fern von Zeitungen, denn ich kann diese
Nachrichten über das Übel der Welt nicht am frühen Morgen gebrauchen, ich
will lieber motiviert und voller Tatendrang in den Tag starten).
Phase 2: 07:30 – 09:00

•

Sport: Ich gehe ins Studio und versuche innerhalb von 1,5 Stunden den
Hinweg, das Training, Duschen, Anziehen und Rückweg abzuwickeln.

•

Frühstück: Damit es schnell geht, esse ich meistens das Gleiche, Eier, mit
Gemüse aus der Pfanne und bissel Brot mit Lachs und Frischkäse.

Phase 3: 09:00 – 13:00 Uhr
•

1. Flow: Hier haue ich alles raus, was es zu tun gibt, aber immer unter dem
Motto der Kreativität. Ich versuche wenig Administratives, wie Mails usw. zu
machen, denn die Morgenstunden sind so voller Energie, diese muss ich
nutzen.
Phase 4: 13:00 – 14:00 Uhr

Break: Essen, beten, chillen, Anfahrten zu Meetings, etc.)
Phase 5: 14:00 – 20:00
2.Flow: Meetings, Administratives, Dinge abarbeiten, emails schreiben, etc.
Phase 6: ab 20:00 Uhr
Chillen: Lesen, abhängen, nachdenken, surfen, Tag vorbereiten

So ungefähr sieht ein Tag aus. Innerhalb der einzelnen Phasen variiere ich auch
manchmal. Wenn ich bspw. Deadlines habe oder morgens in einem richtig gutem
Schreibflow bin, dann unterbreche ich diesen nicht um zum Sport zu gehen, dann
verschiebe ich Sport ein wenig.
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Motivation durch die richtige Absicht
Wenn ich ein Vorhaben angehe, nehme ich die Absicht, etwas Gutes für Allah damit
zu erreichen und Bitte um Segen für das Vorhaben. Ich gebe den weltlichen Zielen
also ein übergeordnetes jenseitiges Ziel und hole mir sozusagen, eine
„Genehmigung“ Zeit dafür aufzuwenden, sodass ich diese Zeit am Tag des Jüngsten
Gerichts rechtfertigen kann.
Jetzt der Punkt!
Wenn es mit den weltlichen Zielen nicht läuft, könnte ich in Versuchung kommen,
das ganze Vorhaben aufzugeben. Das geht in diesem Fall aber nicht, da ich die
Absicht gefasst habe, auch jenseitige Ziele damit zu erreichen. Ich bin also einen
Deal eingegangen, den ich einhalten muss. Würde ich das ganze aufgeben, würde
ich mich wie ein Heuchler fühlen, und könnte die investierte Zeit am Jüngsten Tag
nicht mehr rechtfertigen. Also ziehe ich das Vorhaben bestmöglich durch und hoffe
auf Allahs Segen.

J

Behalte die Zeit im Auge
Um sicherzugehen, dass ich nicht unnötig viel Zeit verschwende, schreibe ich mir die
Uhrzeit Uhrzeit auf zu der ich mit einer Aufgabe beginne und setze mir eine
Deadline. Dabei mache ich mir die Vorgabe z.B. 1 Stunde konsequent daran zu
arbeiten. Das hat den Effekt, dass ich zwischendurch immer wieder auf die Uhr
schaue um zu sehen, wie ich stehe. Wenn bspw. 30 Minuten vergangen sind und ich
nichts aufs Papier gebracht habe, sehe ich wo die Reise hingeht, nämlich nach
Unproduktivistan. Dadurch will ich vermeiden, dass ich 8 Stunden am Schreibtisch
und nichts schaffe, aber am Ende jedem erzähle, dass ich doch so viel zu tun hätte.
Sowas ist reine Unproduktivität.
______
So, wir sind am Ende. Ich muss sagen, das Ding wurde länger als gedacht, aber ich
wollte sichergehen, dass du auch wirklich Mehrwert aus diesem E Book ziehst!
Ich hoffe ich konnte dir ein paar Tipps & Tricks sowie Denkanstöße mitgeben, die
dich motivieren dein Leben aktiv zu leben und nach Erfolg zu streben. Noch mehr
würde ich mich freuen, wenn du das mit mir bei Erfolgreich & Muslim machst. Es
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wäre unglaublich toll, wenn wir gemeinsam etwas Schönes aufbauen, sodass die
Community großen Nutzen davon ziehen kann..
Falls du es nicht schon getan hast, trag dich in meinen Newsletter ein und folge mir
auf Facebook und Instagram, dort bleibst du auf dem Laufenden und wir können
uns schnell und einfach austauschen.
Ich bitte Allah (swt) darum, dass er deine und meine Bemühungen annimmt und uns
beide zu den erfolgreichsten Menschen im Diesseits und Jenseits gehören lässt.
Möge Allah (swt) und du mir verzeihen, wenn ich etwas Falsches gesagt oder getan
habe.
Subhanka ´Al-lahumma wa bihamdika, ´aschadu ´an la ´ilaha ´il la ´anta,
´astaghfiruka wa ´atubu ilayk

Dein Akhi
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