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🗒
10 wichtigste Fragen, bevor Du 
aussteigst
1. Warum möchte ich aussteigen? 

Was gefällt mir nicht? Was sind meine Beweggründe?

Mein wahres Warum, meine Motivation erkennen

Gehe jeden Lebensbereich durch und überlege, was dir nicht mehr gefällt, was 
du verändern möchtest

Stelle dir die Frage in welchen Bereichen es für dich nicht mehr passt (Geistig, 
Gesundheit, Gesellschaftlich oder andere?)

Deine Lebenseinstellung / Dein Mindset ist entscheidend

2. Wie bekomme ich das richtige Know-How?
So viel Wissen und Praxiserfahrung sammeln wie möglich in allen wichtigen 
Bereichen, die für deinen Ausstieg relevant sind

Rechtliches, steuerliches, unternehmerisches know-How gewinnen (Thema: 
Mensch vs. Person, natürliche Person, juristische Person, steuerfrei leben, 
Gesetze und Rechte anderer Länder kennen)

Dein Wissen immer weiter auffrischen und erneuern → ständig bereit sein neues 
zu lernen und bekannte Prinzipien zu hinterfragen

3. Wie sichere ich meinen Lebensunterhalt weiter? 
Wie finanziere ich mich? Welche Ressourcen benötige ich weiterhin? Ausgaben 
ggü. Einnahmen aufstellen, was kann man reduzieren? 

Wo sind weitere Einkommensströme für mich vorhanden?
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Wenn Jobverlust droht → was kann ich alternativ tun um Einkommen zu 
generieren? (Empfehlungsmarketing, Networkmarketing, Affiliate-Marketing, 
Online-Business, Online-Shop gründen...)

4. Wie ist mein Vertrauen und meine Zuversicht? 
Optimismus beibehalten und ehrlich sein gegenüber sich selbst (!)

Positive Einstellung hilft stark bei der Bewältigung der neuen Aufgaben und 
Schaffung von wichtigen Routinen

Wie geerdet bin ich? Was tue ich für meine geistige Anbindung?

5. Meine Lebensaufgabe? + wichtige persönliche 
Eigenschaften

Disziplin, Geduld und Ausdauer ist entscheidend für langfristigen Erfolg 

Weiß ich genau, was ich kann? 

Welche Berufung ich habe? Was meine Aufgaben sind?

Trainiere regelmäßig deine persönlichen Hard & Soft-Skills, baue diese immer 
weiter auf und aus

6. Wann soll ich anfangen mit dem Ausstieg? Wann 
ist der richtige Zeitpunkt? 

Wenn Du dir diese Frage stellst - dann ist JETZT der beste Zeitpunkt dafür!

Starte langsam → den Ausstieg Schritt für Schritt wagen, keine Hauruck-
Aktionen

Jedoch nicht zu lange auf den Start warten, sondern sich trauen endlich 
anzufangen und dabei schnell lernen (!)

Fehler möglichst klein und schnell machen, damit diese nicht so weh tun und 
deine Existenz nicht bedrohen
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Bleibe so lange angestellt / im Job, bis du die Grundlagen geschaffen hast für 
den Ausstieg

7. Nach Unterstützung fragen 
Wenn man selbst nicht weiterkommt, Gemeinschaft gründen → alleine 
auszusteigen ist am schwierigsten

Mit anderen Aussteigern sich vernetzen und von den Anderen lernen, welche 
Fehler sie gemacht haben auf dem Weg

Netzwerk finden oder selber gründen, wichtige Menschen um sich herum 
sammeln und vernetzen

Nur gemeinsam kommen wir durch die kommende Zeit, wenn wir bei dem Spiel 
der sog. “Eliten” nicht mehr mitspielen wollen

8. Wem folgst Du? 
Finde einen Mentor/Lehrer → der dich dabei unterstützt auszusteigen

Lasse dich begleiten und coachen von Menschen, die mehr kennen und wissen 
als du

Welche Menschen sind in deiner Umgebung, in deinem Bewusstseinsfeld? Wem 
folgst du?

Wir sind die Summe der Menschen, die uns umgeben!

9. In welcher Gesellschaft möchte ich leben?
Bundesrepublik Deutschland heute, will ich noch in dieser Gesellschaft leben? 

Suche Alternativen, wie zum Beispiel den “Gemeinwohlstaat Königreich 
Deutschland” 

Schaue andere erfolgreiche Community-Projekte an, was spricht Dich an? Fahre 
hin und spreche mit den Menschen vor Ort!
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10. Wovor habe ich noch Angst? Was ist meine 
größte Angst?

Übe jeden Tag mit deinen Ängsten umzugehen

Lerne sie anzunehmen und das Gefühl dahinter zu fühlen

Verstehe, dass die meisten Ängste nur Illusionen in unserem Kopf sind

Jeden Tag Dankbarkeit und Vergebung praktizieren

Bonus: Woran glaube ich? 
Der Glaube versetzt Berge 

An Idee, Vision, Werte glauben und diese nach Außen vertreten und sich nicht 
ablenken lassen

Übernehme Verantwortung für dein Leben

Wie weit bist du bereit für deine Vision und Werte einzustehen?

💡 Bist du bereit auszusteigen? Sichere Dir den Zugang zu den 
Aussteiger Seminar Wochen 2022 zum Frühbucher-Preis: > HIER 
KLICKEN <

� Hast Du Fragen? Schreibe uns direkt an: 
support@wahrheitskongress.de

https://www.wahrheitskongress.de/asw2022/
mailto:support@wahrheitskongress.de

