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Eine Mastermind Allianz setzt sich aus zwei oder mehr Menschen zusammen, 
die in perfekter Harmonie aktiv gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten.

Napoleon Hill

Eines der kraftvollsten Werkzeuge, das jemals von 
erfolgreichen Menschen angewendet wurde — egal 
in welcher Branche oder Unternehmensgröße — ist 

die Mastermindgruppe.  Eine Mastermindgruppe verstärkt 
Ihre Anstrengungen um eine besondere Energie — in 
der Form von Wissen, Ressourcen und auch spiritueller 
Energie.

Obwohl Sie natürlich auch selbst daran arbeiten müs-
sen, erfolgreich zu werden, kann eine Mastermindgruppe 
auch ein Booster für Ihre Haltung, ihr Selbstvertrauen und 
ein Quell der Unterstützung sein.  

Kurz gesagt, steht “Mastermind” sowohl für die Kraft, 
die “von oben” — vom Spirituellen — kommt, als auch 
die Kraft, in einem jeden von uns innewohnt. Gemeinsam 
ist unser Wissen größer und wir können mehr Energie 
konzentriert ausrichten, als jeder von uns für sich allein.

Wie Sie eine Mastermind-Gruppe gründen 
Denken Sie dabei an Menschen, die bereits das erreicht 

haben, was Sie anstreben — oder zumindest schon einen 
Schritte weiter sind als Sie selbst. Es ist eine Tatsache, dass 
sich auch Menschen, die schon weiter gekommen sind als 
Sie selbst, sich beteiligen möchten — weil Sie ihnen mit 
Ihrem Angebot eine Möglichkeit bieten, die sie vielleicht 
nie für sich selbst organisiert  hätten. Denn die weiteren 
Teilnehmer der Gruppe sind Menschen, mit denen sie sich 
auch gerne umgeben würden.  

Eine weitere Tatsache ist, dass die meisten Menschen 
nicht in einer Mastermindgruppe sind. Die meisten versu-
chen, sich allein durchzuschlagen. Und wenn Sie die Mög-
lichkeit der Teilnahme an einer solchen Gruppe bieten, die 
für diese Menschen interessant ist, werden sie teilnehmen. 
Und auch Sie werden einbezogen werden und es wird sich 
eine ganz neue Welt für Sie eröffnen.

Während es wohl schwierig werden wird, Gerhard 
Berger oder Richard Branson in die Gruppe zu bekommen, 
ist es doch sehr wohl möglich, bedeutende Geschäftsleute 
aus Ihrer Umgebung zu gewinnen. Ebenso wie z.B. den 
Verleger der lokalen Zeitung. 

Fragen Sie sie doch einfach — erst dann werden Sie 
es wissen.

Rechts finden Sie eine Liste, in der Sie Ihre Wunsch-
kandidaten festhalten können, und arbeiten Sie sie durch. 
Vielleicht bekommen Sie statt des Verlegers der Zeitung 
einen der Journalisten oder Kolumnisten — jemanden, der 
sich vielleicht als noch hilfreicher herausstellt.

Falls sich Ihre Ziele um ein bestimmtes Thema drehen, 
z.B. eine neue Firma zu gründen oder geeignete Invest-
ments zu finden, könnten Sie die Mitglieder Ihrer Gruppe 

Stellen Sie Ihre Mastermind-Gruppe zusammen

Was ist Ihr persönliches Ziel, das Sie mit dieser 
Gruppe verwirklichen möchten:

  

  

Schreiben Sie 12 mögliche Teilnehmer auf, die Sie 
anrufen werden, um sie für die Gruppe zu gewinnen: 
(Beginnen Sie mit den für Sie wichtigsten Personen. Die Gruppe ist komplett, 
sobald Sie 5-6 Teilnehmer gewinnen konnten)

1.  

 Telefonnr.: (                         )  

2.  

 Telefonnr.: (                         )  

3.  

 Telefonnr.: (                         )  

4.  

 Telefonnr.: (                         )  

5.  

 Telefonnr.: (                         )  

6.  

 Telefonnr.: (                         )  

7.  

 Telefonnr.: (                         )  

8.  

 Telefonnr.: (                         )  

9.  

 Telefonnr.: (                         )  

10.  

Telefonnr.: (                         )  

diesen Themengebieten entsprechend auswählen.

Was ist die ideale Größe Ihrer Gruppe?
Ideal sind 5-6 Teilnehmer. Wenn es deutlich weniger 

Teilnehmer sind, verlieren Sie die Dynamik der Gruppe, 
mehr Teilnehmer lassen es zu komplex werden — die 
Treffen dauern länger, die Bedürfnisse bleiben unerfüllt 
und der persönliche Austausch leidet.
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Leitfaden für die Abhaltung 
eines Mastermind Treffens

Mein persönlicher Meeting Plan für diese Woche
Meine Eröffnung / Intention / Zitat:

  

  

  

  

Gute Neuigkeiten, die ich mit den anderen teilen möchte:

  

  

  

  

Ich brauche diesmal Extrazeit für:

  

  

Dinge, über die ich sprechen möchte:

  

  

  

  

  

Meine Umsetzungsschritte bis zum nächsten Treffen:

  

  

  

  

  

Idealerweise, sollte sich die Mastermindgruppe wöchent-
lich oder alle zwei Wochen treffen. Ein Treffen kann ca. 
ein bis zwei Stunden dauern und alle Teilnehmer der 

Gruppe sollten persönlich anwesend sein. Es gibt natür-
lich auch die Möglichkeit, die Treffen über Zoom/Teams, 
etc. abzuwickeln. Jedes Meeting sollte aber den unten 
beschriebenen, bewährten Schritten folgen, um sicherzu-
stellen, dass alle Teilnehmer eingebunden sind und ihre 
Bedürfnisse erfüllt werden. 

Schritt 1: Setzen Sie mit einer Intention für das Treffen

Dies kann ein inspirierendes Zitat sein, das alle Teil-
nehmenden daran  erinnert, dass dies eine Gruppe der 
gegenseitigen Unterstützung und des Vertrauens ist. Oder 
Sie können einfach sagen: “Möge diese Treffen zum Besten 
aller Beteiligten dienen.” (1 Minute)

Schritt 2: “Neu und Gut” - was ist seit dem letzten Treffen passiert

Eine gute Möglichkeit, die Verbundenheit in der Grup-
pe zu stärken und die Wertschätzung und Begeisterung zu 
erhalten und zu stimulieren, ist es, kurz Erfolgsgeschichten 
zu teilen. Auch kleine Erfolge, die man seit dem letzten 
Meeting erzielt hat, geben den anderen in der Gruppe das 
Gefühl, dass diese Zusammenkünfte etwas bringen und es 
sich lohnt, sich weiter zu beteiligen.  (1-2 Minuten pro TN)

Schritt 3: Vereinbaren Sie einen Zeitrahmen

Während der Zeitrahmen eines gewöhnlichen Treffens 
von 1 Stunde ca. 10 Minuten pro Person erlaubt, können 
die Teilnehmer in Schritt 3 über die Einplanung von zusätz-
licher Zeit sprechen, wenn sie glauben, diese zu benötigen.

  (1 Minute)

Schritt 4: Die einzelnen Mitglieder bringen ihre Anliegen ein, 
die Gruppe hört zu und diskutiert Möglichkeiten

Die Anliegen können persönlich oder beruflich sein 
– dies spielt keine Rolle. Solange jede/r seine Bedürfnisse 
erfüllt sieht, bleibt er/sie in die Gruppe eingebunden.

Nach Ablauf der zuvor festgelegten Zeitspanne (z.B. 
8 Minuten) für Erklärungen, Diskussionen und Brainstor-
ming, sagt der Zeitnehmer “Zeit!” und die Gruppe geht 
zum nächsten Mitglied und seinen/ihren Anliegen über.  

Schritt 5: Verpflichten Sie sich zu einem Umsetzungsschritt

Nachdem alle Mitglieder mit der Besprechung ihrer 
Anliegen an der Reihe waren, bittet der Zeitnehmer jede/n 

der Reihe nach, sich zu einem Umsetzungsschritt / einer 
Erfolgsaufgabe bis zum nächsten Meeting zu verpflichten, 
den er/sie normalerweise nicht tun würde, wäre er/sie nicht 
Teil dieser Gruppe.   (1 Minute pro TN)

Schritt 6: Enden Sie in Dankbarkeit und Anerkennung

Beenden Sie das Treffen mit einem Ausdruck der Dank-
barkeit für die anderen Teilnehmer.



Herausforderungen / Projekte, die ich in die 
Gruppe einbringen möchte:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woche vom _______________________________________________________

Vorschläge der Gruppe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bereiche für Umsetzungsschritte:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakte / Menschen / Resourcen, die von der 
Gruppe vorgeschlagen wurden:
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Martin Laschkolnig ist der Gründer und Leiter des „In-
stituts für Potentialentwicklung“ in Linz, Österreich. 

Er ist 2022/23 der Präsident der Global Speakers Federation 
(www.globalspeakers.org) und hat als inspirierender Red-
ner auf bislang 4 Kontinenten von San Diego bis Südafrika, 
von Costa Rica bis zum Himalaya und in ganz Europa 
Vorträge gehalten.

Er ist Experte für Motivation, Selbstwertgefühl, Vertrauen, 
Erfolg und inneren Frieden und wie sich diese auf Füh-

rungskräfte, ihre Teams und die Leistung von Menschen 
und Unternehmen auswirken.

Die Kombination einer wirtschaftlichen Ausbildung und 
eines unternehmerischen Hintergrunds mit einem jahre-
langen Studium der buddhistischen Philosophie und der 
Wahrnehmungstheorie bei tibetischen Mönchen in Indien 
führte zu einem neuen und anderen Ansatz zur Betrach-
tung und Lösung unserer Probleme.

Über Martin Laschkolnig

Die Idee einer Mastermindgruppe und zu diesem Leit-
faden stammt von Martin Laschkolnigs Mentor Jack 

Canfield, einer der Legenden im Bereich der Persönlich-
keitsentwicklung aus den USA. Jack ist auch im deutsch-
sprachigen Raum als Autor der Buchreihe „Hühnersuppe 
für die Seele“ und seines Megaklassikers der Erfolgsden-
kens „The Success Principles“ (auf deutsch als „Kompass 

für die Seele“ erschienen) sowie als einer der Sprecher in 
„The Secret“ bekannt. Im Buch „Kompass für die Seele“ 
finden Sie auch noch eine detailliertere Beschreibung von 
Mastermindgruppen und viele andere Prinzipien und 
Strategien für mehr Erfolg, Zufriedenheit und Erfüllung 
im Leben.

Über diesen Leitfaden

Ein PDF dieses Leitfadens, alle Kontakt-
infos und die Social Media Kanäle finden 

Sie ganz einfach und übersichtlich auf www.
MartinLaschkolnig.at/info oder scannen Sie 
einfach den QR-Code rechts.

Exklusiv für die Teilnehmer des heutigen 
Abends gibt es den neuen Online-Kurs 

„Aufbruch in die Fülle“ mit dem Gutschein-
code „Gelassenheit“ um nur € 97,- statt der 
regulären € 197,-.
Einlösbar auf https://bit.ly/fuellekurs oder 
den QR-Code scannen.

Oder werden Sie Teil der „Gelassen Leben 
Community“ und erleben Sie, wie man 

in wenigen Minuten gelassener und freud-
voller in den Tag gehen kann.

Im ersten Monat zum Testen für € 3,- und danach für  nur 
€ 29,- pro Monat (jederzeit kündbar). 
Alle Details auf www.GelassenLeben.at 

Kostenfreie Downloads und weitere Angebote
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