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Inspiration
Höhere Konzentration, geistige Stärke und unendliche
persönliche Freiheit erreichen – das gelingt mit den
Methoden von Kasper van der Meulen. Wir leben in einer
wundervollen Welt des Überflusses, von HighspeedInformationen und kompletter Vernetzung. Aber diese Welt
droht uns auch zu überfordern, mit einer unendlich großen
Zahl von Ablenkungen, ständigem Zeitmangel und der
Unfähigkeit, die vielen Eindrücke zu verarbeiten.
Das Buch „Mindlift – Mentale Fitness für das perfekte
Mindset“ (erschienen im FinanzBuch Verlag) erklärt, wie
jeder sein Gehirn trainieren kann, um die Möglichkeiten der
modernen Welt ultimativ zu nutzen und mit laserscharfem
Fokus maximale Konzentration und Freiheit zu erreichen.
Hier ein Buchauszug:

D

as Konzept der mentalen Fitness
ähnelt der körperlichen Fitness:
regelmäßig üben, ausreichende
Ruhepausen einlegen, für eine fitnessfördernde Umgebung sorgen und das
Verhältnis zwischen Einsatz und Ergebnis verbessern. Ich möchte mit der Betonung beginnen, dass die geistige und
körperliche Fitness in vielfacher Hinsicht
voneinander abhängen und es eine
Wechselbeziehung zwischen beidem
gibt. Oft hat es den Anschein, als seien
Gedanken geheimnisvolle Phänomene,
die im Äther schweben und nichts mit
unserem Körper zu tun haben. Alle
unsere Gedanken, Emotionen, Erkenntnisse und Erleuchtungen sind jedoch
Funktionen des Gehirns, und das ist ein
Körperorgan. So wie Bronchitis eine
Lungenerkrankung ist, ist die Schizophrenie eine Geisteskrankheit. So wie
Kraft eine Muskelfunktion ist, ist die
Konzentration eine Hirnfunktion. Mit

Worten wie körperlich und geistig oder
Körper und Geist werden verschiedene
Bereiche oder Funktionen beschrieben,
aber es gibt keinen Körper ohne Geist
oder umgekehrt. In Wahrheit gehören
Körper und Geist zusammen; sie werden nur aus kognitiver und sprachlicher
Zweckmäßigkeit als separate Einheiten
genannt.
Mentale Fitness hat nichts mit Gedächtnistraining oder kognitiven Spielen zu tun, die dazu dienen sollen, eine
bestimmte mentale Funktion zu schulen. Ich bin kein Anhänger von Gehirntrainings-Apps, mit denen Sie endlos
Puzzles lösen, um Ihre räumliche Vorstellungskraft zu trainieren, oder Gedächtnistraining absolvieren, damit Sie

sich riesige Mengen an Daten merken
können. Zwar werden diese Apps wahrscheinlich eine geistige Funktion verbessern, aber ich habe festgestellt, dass sie
sehr viel Zeit und Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen und dafür nur einen sehr
überschaubaren Gewinn bieten. Nach
meiner Erfahrung besteht der einzige
Vorteil von Sudokus darin, dass man
besser im Lösen von Sudokus wird. Mir
ist natürlich klar, dass das Versprechen
»Trainieren Sie Ihr Gehirn mit witzigen Spielen« aus Marketingperspektive
besser klingt als »Werden Sie besser
im Rätsellösen, indem Sie Rätsel
lösen«. Ich bin immer noch darüber verblüfft, warum solche Versprechen den
Menschen attraktiver erscheinen als
der Satz: »Streng dich an und erwirb
eine echte Fähigkeit.« Ich machte
mich auf die Suche nach der kleinsten,
einfachen Sache, mit der Sie nicht nur
Ihre geistigen beziehungsweise kognitiven Funktionen trainieren, sondern auch
Ihre Aufmerksamkeit und Ihre allgemeine
Stimmung verbessern können. Nehmen
wir zum Beispiel das Erlernen eines Musikinstruments. Mit nur fünf Minuten konzentrierter fokussierter Übung können
Sie praktisch alle kognitiven Funktionen
verbessern, Ihre Aufmerksamkeit trainieren und Ihre Stimmung heben – und profitieren auch noch von dem Nebeneffekt,
dass Sie Ihr Repertoire um einen coolen
Partytrick erweitern können. Wenn das
kein Nutzen ist!
Den Prozess der mentalen Fitness
kann man gut mit körperlicher Fitness
vergleichen. Sagen wir, Sie würden gern
für einen Marathonlauf trainieren, sind
aber stark übergewichtig, rauchen eine
Schachtel Zigaretten pro Tag, Ihre Knie
tun Ihnen weh, Sie leiden unter Schlaf-



Investieren
Sie in Ihre
geistige 
Grundlagenfitness.
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VANMOOF

TESLA AUF ZWEI RÄDERN
Sie gründeten VanMoof mit der Vision des perfekten Citybikes, mit dem Ziel, Menschen
dabei zu helfen, sich noch schneller, smarter und mit Stil auf zwei Rädern durch die
Städte dieser Welt zu bewegen. Taco und Ties Carlier – zwei niederländische Brüder,
die 2014 mit dem „Electrified“ das erste Smart-E-Bike mit integriertem Design auf den
Markt brachten und damit aus dem Stand erfolgreich waren – und sich nun auf den Weg
machen, ihr nächstes großes Ziel zu erreichen, ihre zukunftsweisend innovativen E-Bikes
an eine Milliarde Menschen zu verkaufen.
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Mit 100 Gulden und einer lokalen Domain fing alles an

HEUTE IST TAKEAWAY
GRÜNDER JITSE GROEN
MILLIARDÄR
Vor 20 Jahren startete er in den Niederlanden mit 100 Gulden Startkapital eine
lokale Domain – und machte daraus eine Milliardenmarke, einen der größten
Lieferdienste der Welt: Jitse Groen, Gründer von Takeaway, Konzernchef,
Selfmade-Milliardär – und Unternehmer ohne Visionen.

8.000 feste
Mitarbeiter hat das
Lieferdienst-Imperium
inzwischen.
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Tipp 1: Pitch for growth

DER
PERFEKTE
PITCH:

Mit diesen 5 Tipps von GetYourGuide-Gründer Tao Tao
gelingt er ganz sicher
Er ist Gründer eines Unicorns: Tao Tao, der 2008
zusammen mit seinem Freund Johannes Reck
ein Business startete, welches unter dem Namen
GetYourGuide seinen Siegeszug um die Welt
antrat. Heute, 12 Jahre und drei erfolgreiche (und
viele erfolglose!) Finanzierungsrunden später, ist
die Buchungsplattform für Ausflüge und Stadtführungen ein Milliarden-Unternehmen – und Tao Tao
ein erfahrener „Pitcher“. Einer, der weiß, worauf
es ankommt, wenn man als Gründer Investoren
überzeugen und sie dazu bewegen möchte, die
benötigten Millionen locker zu machen. Einer, der
die fünf goldenen Regeln des Pitchens kennt – und
sie nicht für sich behalten, sondern an dieser Stelle
mit Gründern und solchen, die es werden wollen,
teilen möchte.
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Der Sinn eines Pitch besteht nicht darin,
eine bestimmte Firmenbewertung zu erhalten. Daher sollte Ihr Fokus allein auf dem
für die nächste Wachstumsphase Ihres
Unternehmens benötigte Menge an Kapital
liegen – und darauf, dass Sie sich und Ihr
Geschäftskonzept so präsentieren, dass
Sie die Investoren von Ihrem Business und
dessen Wachstumspotenzial überzeugen
können. Machen Sie sich klar, dass dies
nicht so ganz einfach sein wird, wenn
Ihr Startup noch eher unbekannt und ihr
Produkt weder erprobt noch validiert ist.
Konzentrieren Sie sich also auf Ihr Ziel und
gehen Sie an die Arbeit, bringen Sie Ihren
Pitch auf den Weg.

Tipp 2: Keep your deck
simpler than simple
Als Gründer neigt man dazu, in die Präsentation seines Geschäftskonzepts – das
sogenannte Pitch Deck – so viele Informationen wie möglich zu packen. Dies in
der Befürchtung, ansonsten womöglich
etwas zu „vergessen“, was für die InvestorInnen essenziell sein könnte, und in
der Annahme, dass auch Details wichtig,
vielleicht sogar entscheidend sein können.
Jedoch ist auch ein Pitch nichts anderes,
als eine Face-to-Face-Interaktion, der das
Publikum – also die anwesenden InvestorInnen – optisch, akustisch und kognitiv
folgen können müssen. Und da sich jeder
Mensch bei einer mündlichen Präsentation nur wenige Daten und Fakten merken
kann, gilt gerade für Ihr Pitch Deck: Simplicity first. Stellen Sie sich also einfach vor,
Sie wollten Ihr Geschäftskonzept Ihren Eltern präsentieren, die von Unternehmertum
und Investment nicht die geringste Ahnung
haben, und dass es nur drei Punkte gibt,
die Mama und Papa auf- und anschließend
im Kopf mitnehmen sollen – und richten
Sie Ihr gesamtes Pitch Deck danach aus,
gestalten Sie es so einfach und einprägsam wie möglich. Konkret bedeutet das:
Nur 1 Bullet Point pro Slide, keine Aufzählungen und langen Erläuterungen, jeder
– wirklich jeder – muss den Inhalt binnen
Sekunden erfassen können.
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