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Liebe Leserin, lieber Leser - lieber MENSCH!  

Ich wünsche dir mit diesem Einblick in meinen Lebensweg viel Spaß und spannende 

Erkenntnisse für dich und dein Leben. Du wirst sicherlich merken, dass meine Art über die 

Welt zu denken und in ihr zu handeln anders ist als du es vermutlich von den meisten 

anderen Menschen gewohnt bist und daher auch von mir erwartest. Doch genau darum soll 

es ja in diesem kleinen Einblick in meine Wertewelt und das, was mich bewegt, gehen. 

Ach ja, ganz wichtig: Suche dir immer die Puzzle-Stücke deines eigenen Lebens selbst 

zusammen. Sei dabei sehr aufmerksam und glaube mir nicht einfach alles, was ich hier 

schreibe, überprüfe es! Eine sehr gute Möglichkeit dies zu tun ist, im Internet zu 

recherchieren - bitte tue das, ok? Noch wichtiger ist es jedoch, das Gespräch mit dem 

Urheber einer Information zu suchen.  

Und genau dazu lade ich dich herzlich ein - du findest alle Wege, um mit mir in Kontakt zu 

treten, hier auf  dieser Seite und noch einmal ganz hinten im Buch - bitte mache dir und mir 

dieses wertvolle Geschenk und nutze diese Möglichkeit zum persönlichen Austausch mit mir. 

Wir sprechen uns, ok? 

____________________________________________________________________________________

MARCO GAGELMANN  -  ID-DOPING ®
Integraler Identitäts- & Life-Coach     

Saarburgstraße 13a                            Telefon  0 81 91 / 4 28 35 50                            www.id-doping.de  
86899 Landsberg                                Mobil      0 1 73 / 8 60 23 95                           info@id-doping.de  

Skype-Name: feuerdrache-marco.gagelmann 

____________________________________________________________________________________

In diesem Erfolgs-Podcast-Interview verrate ich, wie ich mein Identrepreneur-Konzept entwickelt habe.
Natürlich auch, was ID-DOPING ist - und noch viel mehr :-) —> also los und gleich hier reinhören!
____________________________________________________________________________________

Warum spreche ich dich mit DU an, fragst du dich vielleicht auch noch, richtig? Ganz 

einfach, ich empfinde das „Sie“ in unserer sehr präzisen deutschen Sprache als künstliche 

Trennung, die dazu dient, sich unbewusst den gesellschaftlich und wirtschaftlich gewollten 

Hierarchien zu unterwerfen, um zu verhindern, dass wir unser individuelles Licht hell 

strahlen lassen. Da aber genau diese Freiheit ein sehr wertvolles Gut ist, bleibe ich beim DU. 
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Du willst wissen, wer ich bin? Voilà, meine Kurzvorstellung :-) 

Um dir einen wahrhaftigen Eindruck von mir zu geben, müsste ich ein ganzes Kapitel 

schreiben, was ich sicherlich auch in einem meiner zukünftigen Bücher tun werde. Nur so viel 

verrate ich dir, da dich das vermutlich in deiner gesellschaftlichen Erwartung bestätigen wird:  

Ich bin Mediengestalter, Nichtkampf-Therapeut, Kampfkunst-Trainer, Systemischer Coach, 

NLP-Master-Practitioner, Integraler Identitäts-Coach, ID-Doper - vor allem aber MENSCH! 

____________________________________________________________________________________

(NICHT)KAMPF - (NICHT)EMOTION - (NICHT)MOTIVATION - (NICHT)VISION - (NICHT)BEWEGUNG

„Ich bin ein integraler Identitäts- und Life-Coach, der täglich die wunderbare Vielfalt des Lebens genießt und 
anderen Menschen ihre eigene Lebens-Abenteuer-Reise erfahrbar macht“ - Marco Gagelmann

____________________________________________________________________________________

Ich werde dir in beispielhaften kurzen persönlichen Geschichten aus meinem bisherigen 

Lebensweg zu jeder Etappe eine Idee von den für mich dahinter stehenden Welten geben.  

Wichtig ist mir dabei, dass du verstehst, dass das nur Kurzgeschichten aus meinem Leben 

sind, die dir die Einordnung des Themas in dein eigenes Leben etwas erleichtern sollen.  

Außerdem hast du so auch die Chance, einen persönlichen Einblick in mein Leben zu 

bekommen. Diesen beschreibe ich ehrlich und offen, bitte dich aber zu beachten, dass das ein 

oder andere durchaus in einem größeren Zusammenhang zu sehen ist, als es hier möglich ist.  
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Wie und warum ist ID-DOPING entstanden? 

Hier möchte ich mich bewusst kurz fassen, da ich sonst nicht mehr weiß, wie ich den 

Erzählfluss stoppen soll. Nein, im Ernst, das wäre eine sehr lange Geschichte, die ich dir 

lieber mal persönlich in einem Workshop oder Coaching erzählen möchte.  

Nur mal so viel: alle Schritte in meinem Leben haben mich hierher geführt. Viele Jahre lang 

hatte ich natürlich selbst keine Ahnung davon, doch im Rückblick ist es so was von wahr. 

Vieles ist gekommen, vieles gegangen… 

Doch was mich immer begleitet hat, war mein ID-DOPING, das quasi mein Leben ist. 

____________________________________________________________________________________

(NICHT)KAMPF - (NICHT)EMOTION - (NICHT)MOTIVATION - (NICHT)VISION - (NICHT)BEWEGUNG

„Ich bin hier, um den (ursprünglichen) Wesenskern in Menschen, Konzepten und Organisationen
zu entdecken, aufzuwecken, mit Leben und (Selbst-)Liebe zu erfüllen.“ - Marco Gagelmann

____________________________________________________________________________________

Was ist die ID-DOPING-Abenteuer-Reise? 

Wie du dir vielleicht aus der Menge der Dinge, mit denen ich mich schon beschäftigt habe,  

selbst zusammen reimen kannst, stehe ich auf  ungewöhnliche Ideen und Konzepte. Und ich 

war und bin immer auf  der Suche, wie ich meine Wahrnehmung der Welt mir und dir noch 

klarer und einfacher machen kann.  

Auf  dieser Suche bin ich auf  das Konzept der Heldenreise von Joseph Campbell gestoßen, 

das quasi die wesentlichen Bestandteile jeder guten Geschichte, die seit Beginn der 

Menschheit erzählt wurde, zusammenfasst und damit nachvollziehbar macht.  

Auf  der folgenden Seite siehst du ein Schaubild, wie ich sogar dieses Konzept noch ein wenig 

vereinfacht habe - allerdings ohne es zu beschneiden, sondern indem ich es konkreter mache.  

Wenn du es genauer wissen möchtest, dann recherchiere mal selbst nach der Heldenreise 

oder nimm Kontakt mit mir auf. In Zukunft wirst du in Workshops, Büchern und Videos 

mehr darüber lernen - doch für dieses e-book reicht das erst mal  aus… 
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Die 1. Etappe der Reise ➾ ABENTEUER VERANTWORTUNG 

Ich bin gefühlter Maßen schon mein Leben lang auf  der Suche nach meinem eigenen Weg. Und diese Suche 

führte mich in unzählige, zum Teil von außen betrachtet vollkommen widersprüchliche Richtungen. Mag sein… 

Doch was mir besonders jetzt im Rückblick glasklar erkennbar ist, ist der rote Faden, der sich durch alle meine 

Aktivitäten zieht. War es immer leicht? Ganz und gar nicht. Wusste ich immer genau, was zu tun ist? Nein.  

Bin ich mir treu geblieben und habe die Verantwortung für meinen Weg übernommen, obwohl viele Menschen 

der Meinung waren, dass ich vom Weg abgekommen sei, den man doch gehen sollte, um ein erfolgreiches Leben 

zu führen? Eindeutiges JA! Und schaue, was daraus geworden ist: mein individueller Weg - ID-DOPING :-) 

 

Wichtiger Hinweis für dich: Dieses Buch ist ein Ausschnitt aus dem umfangreichen 30-tägigen Online-Workshop  
„Abenteuer-Reise zu deinem wirklichen Ich“ - darin begibst du dich auf  deine eigene Lebens-Abenteuer-Reise! 
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Die 2. Etappe der Reise ➾ ABENTEUER VERTRAUEN 

Wie jeder andere Mensch brauche auch ich vertrauenswürdige Menschen um mich. Doch ich habe gelernt, dass 

es gar nicht so einfach ist, zu erkennen, wer vertrauenswürdig ist. Ich habe sehr viele Erfahrungen damit 

sammeln dürfen, wem ich vertrauen kann und bei wem ich davon lieber die Finger lassen sollte - und das hat 

mich viel Zeit, Nerven, Energie und auch Lehrgeld gekostet.  

Doch ich bin mir sicher, dass mein Vertrauens-Navi mittlerweile ganz gut kalibriert ist, so dass ich sehr schnell 

spüren kann, wem und welcher Situation ich vertrauen kann. Und ja, am meisten hat mir dabei geholfen, 

wirklich auf  meine Gefühle zu achten. Denn die haben mir immer schon angedeutet, teils sogar Alarm 

geschlagen, wenn das Vertrauen nicht angebracht war.  

Doch habe ich diesem Gefühl immer zugehört? Nein, das durfte ich erst lernen. Leider wird auch diese Fähigkeit 

als angeboren betrachtet und daher gibt es kaum jemanden, der einem beibringt, wie Vertrauen funktioniert, 

richtig? Ich habe sehr leicht dazu geneigt jemandem zu vertrauen, weil sich das so toll anfühlt. Das kennst du 

sicher auch, oder?  

Nun, es wird uns nie gelingen, vertrauenswürdige Menschen blind zu erkennen und den vertrauensunwürdigen 

locker aus dem Weg zu gehen - das wäre zu viel von uns verlangt. Aber es gibt da jemanden, den ich nach vielen 

Jahren der Fehlversuche für mich entdeckt habe: mich selbst! Je mehr ich mir selbst vertraue, desto besser kann 

ich einschätzen, welchem Menschen, System, Konzept, etc. ich vertrauen kann. 

Wichtiger Hinweis für dich: Dieses Buch ist ein Ausschnitt aus dem umfangreichen 30-tägigen Online-Workshop  
„Abenteuer-Reise zu deinem wirklichen Ich“ - darin begibst du dich auf  deine eigene Lebens-Abenteuer-Reise! 
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Die 3. Etappe der Reise ➾ ABENTEUER PARTNERSCHAFT 

Oh Mann, wie viele berufliche Partnerschaften habe ich schon ausprobiert - ich kann dir sagen, das waren 

Höhen und Tiefen, die ich je nach aktueller Laune am liebsten nie erlebt, oder aber nicht missen möchte. Zum 

Glück habe ich dieses Durcheinander mit allen guten und schlechten Gefühlen nicht ebenso abwechslungsreich 

im privaten Leben erlebt. Na ja, um ehrlich zu sein, hier war es einfach anders, deutlich anders.  

Ob es nun einfacher oder schwerer war, möchte ich gar nicht einstufen. Jedoch ist eines klar: berufliche 

Partnerschaften haben ganz viel mit privaten Partnerschaften zu tun - und gleichzeitig haben sie überhaupt 

nichts miteinander am Hut. Doch das ist dir sicher auch schon mal aufgefallen, oder? Und du fragst mich jetzt, 

was dieses unausgegorene Bild nun für mich bedeutet? 

Ok, ich bin tatsächlich froh und dankbar für jede Partnerschaft. Egal ob kurz oder lang, beruflich oder privat, 

anstrengend oder befreiend, gewinnbringend oder verlustreich. Denn auch hier gilt wieder der wichtigste 

Grundsatz: es kommt immer darauf  an, welche Wahrnehmung ich habe, in welchem Licht ich die Dinge und 

vor allem die Menschen sehe. Ich lerne unheimlich gerne und bin wahnsinnig neugierig, was mich in viele 

Partnerschaften geführt hat, die für mich ohne Ausnahme eine Bereicherung meines Lebens darstellen.  

Doch eine Partnerschaft stelle ich nach wie vor und auch mit wachsender  Überzeugung über alle anderen, denn 

diese ist für mich die allerwichtigste, die ich nicht missen und niemals aufgeben möchte: die Partnerschaft zu mir 

selbst, zu meiner ganz individuellen Identität! 

Wichtiger Hinweis für dich: Dieses Buch ist ein Ausschnitt aus dem umfangreichen 30-tägigen Online-Workshop 
„Abenteuer-Reise zu deinem wirklichen Ich“ - darin begibst du dich auf  deine eigene Lebens-Abenteuer-Reise! 
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Die 4. Etappe der Reise ➾ ABENTEUER GESUNDHEIT 

Ich lehne es ja möglichst ab, mir irgendwelches Zeug in Form von Tabletten oder sonstigen Mittelchen 

einzuwerfen - der Grund dafür ist vollkommen einfach: jedes Anzeichen von Krankheit ist ein Hinweis darauf, 

dass in meinem Leben irgendetwas aktuell nicht ganz so läuft, wie es laufen könnte.  

Hier sei jetzt erst mal egal, was genau das ist, ob es jetzt körperlich, geistig oder seelisch oder alles zusammen 

als Ursache hat. Soweit es mir möglich ist, höre ich auf  diese Signale und suche nach der Veränderung, die 

meine Gesundheit wieder in die Balance bringt. Und das kann sehr häufig einfach nur Ruhe, Schlaf, 

Aufarbeitung von innerer Zerrissenheit, etc. sein. Mir ist es extrem wichtig, dass ich niemals die Zügel aus der 

Hand gebe und mich niemals den wirtschaftlichen Interessen anderer Menschen, repräsentiert durch z.B. 

Pharmakonzerne, ausliefere.  

Das vielen in seiner tieferen Bedeutung unbekannte Konzept der Prävention ist so wirkungsvoll, dass ich mich 

lieber regelmäßig und rechtzeitig mit meiner physischen und psychischen Gesundheit beschäftige. Diese stellt für 

mich kein unerreichbares Ziel dar, da ich selbst dafür die Verantwortung übernommen und gelernt habe, mich 

nicht mehr von beworbenen Idealen der Gesellschaft verunsichern zu lassen.  

Übrigens unterstützt jede Befreiung aus den vielfältigen gesellschaftlichen Zwängen und Vorgaben meine 

Gesundung - je freier ich bin desto gesünder fühle ich mich - und je gesünder ich mich fühle, desto gesünder bin 

ich dann auch tatsächlich - kein Scherz! 

Wichtiger Hinweis für dich: Dieses Buch ist ein Ausschnitt aus dem umfangreichen 30-tägigen Online-Workshop  
„Abenteuer-Reise zu deinem wirklichen Ich“ - darin begibst du dich auf  deine eigene Lebens-Abenteuer-Reise! 
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Die 5. Etappe der Reise ➾ ABENTEUER KONFLIKTLÖSUNG 

Ich könnte jetzt spaßhaft sagen, dass sich in meinem Leben ein Konflikt an den nächsten reiht - aber das wäre 

nur die halbe Wahrheit. Ja, ich habe vor sehr vielen Wänden und Abgründen gestanden.  

Doch das war immer nur dann, wenn dieses Gefühl und die dazu gehörende Situation in dem Moment sehr 

aktuell und lebhaft waren. Anfangs fiel es mir schwer, die Balance zu halten zwischen vollkommener 

Überwältigung und dem Wissen, dass auch dieser aktuelle Konflikt sich bald lösen wird.  

Und genau hier setzt meine persönliche Lernkurve an: was ich vor allem mit der Zeit gelernt habe ist, dass sich 

kein Konflikt wirklich einfach so von alleine lösen wird. Als ich das endlich erkannt und verinnerlicht hatte, 

wurden mir sehr viele Zusammenhänge schlagartig klarer und ich gewann die Kontrolle über „meine“ Konflikte 

zurück. Ich war nicht mehr ausgeliefert, sondern wurde zum Konfliktlöser, der weitestgehend selbstbestimmt 

seine Wahrnehmung einer angespannten Lage auswählen und dann damit umgehen kann, wie es sich für ihn 

am besten anfühlt und was den eigenen Werten entsprechend den größtmöglichen Nutzen bringt.  

Im Rückblick kann ich definitiv keinen, wirklich keinen Konflikt welcher Art und Größe auch immer, in meinem 

bisherigen Leben finden, aus dem ich nicht etwas durchaus wichtiges gelernt habe. Und das führt zu immer 

mehr wahrer Freiheit und zu persönlichem Glück. 

Wichtiger Hinweis für dich: Dieses Buch ist ein Ausschnitt aus dem umfangreichen 30-tägigen Online-Workshop  
„Abenteuer-Reise zu deinem wirklichen Ich“ - darin begibst du dich auf  deine eigene Lebens-Abenteuer-Reise! 
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Die 6. Etappe der Reise ➾ ABENTEUER SELBSTCOACHING 

Oh ja, das ist mein größter Antrieb und auch der ganz deutliche Grund für die Entstehung von ID-DOPING.  

Wie ich schon weiter oben erwähnt habe, habe ich sehr viele berufliche Wege ausprobiert, in denen ich sehr viel 

gelernt habe. Doch es gab nur ein Thema das sich nun seit über zehn Jahren kontinuierlich durch mein Leben 

zieht und mich einfach nicht mehr loslassen will. Und das ist das Thema Coaching sowie Selbstcoaching.  

Ich habe einen sehr starken Freiheitsdrang und das ist nicht immer gesellschaftskompatibel. Ich wollte schon 

immer etwas Eigenes kreieren, das es in dieser Form nirgends auf  der Welt gibt. Doch genau dieser Anspruch, 

dieses streckenweise Getriebensein, hat mich immer wieder stark verunsichert.  

Durch meine Kampfkunst-, Coaching-, NLP-, Hypnose- und Nichtkampf-Ausbildungen, sowie durch eine 

große Zahl von deutsch- und englischsprachigen Seminaren etc. habe ich einen großen Werkzeugkoffer mit 

Techniken der Selbstreflexion und des Selbstcoaching gefüllt.  

Ich habe mich auch ganz bewusst und in voller Absicht den weitreichenden Zusammenhängen von Gewalt im 

privaten, beruflichen, politischen, lokalen sowie weltweiten Zusammenhang gestellt und sie so lange 

durchdrungen bis ich meine Ängste zu kontrollieren und in gute Bahnen zu lenken gelernt habe.  

Das ist für mich Selbstcoaching - wenn auch in einer sicher nicht für alle auf  gleiche Weise umsetzbaren 

Dimension. Doch es ist unschätzbar wertvoll und daher auch wichtig, dass jeder Mensch diese Fähigkeit in 

ausreichendem Maße erlernt und dabei seine wahrlich einzigartigen Methoden entwickelt. 

Wichtiger Hinweis für dich: Dieses Buch ist ein Ausschnitt aus dem umfangreichen 30-tägigen Online-Workshop  
„Abenteuer-Reise zu deinem wirklichen Ich“ - darin begibst du dich auf  deine eigene Lebens-Abenteuer-Reise! 
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Die 7. Etappe der Reise ➾ ABENTEUER KOMMUNIKATION  

Ich halte achtsame Kommunikation für eine der wesentlichsten Techniken im Zusammenleben von Menschen. 

Denn bekannter Weise können wir nicht nicht kommunizieren, sondern wir kommunizieren ständig, ob wir das 

nun wollen oder nicht.  

Fakt ist, dass wir neben der Sprache auch noch mit unserem Körper kommunizieren. Alle Medien und 

Techniken sind da nur der verlängerte Arm um unsere Innenwelt für andere im Außen sichtbar zu machen. Ich 

würde nicht behaupten, dass ich ein Experte für Smalltalk bin, und das ist in meiner Welt gut so.  

Doch ich lege viel Wert auf  wertschätzende Kommunikation, in der sich die Beteiligten aufmerksam und 

geduldig darum bemühen, die Ansichten der anderen zu erkennen und in ihr eigenes Denken zu integrieren. Viel 

wichtiger als ständig irgendwo mitzureden in der meiner Ansicht nach fehlgeleiteten Annahme, dass das 

notwendig wäre, ist es mir, tief  gehende Gespräche mit ausreichend Ruhephasen dazwischen abzuwechseln.  

Ich bin davon überzeugt, dass nur jemand, der oft und intensiv mit sich selbst in einen inneren Dialog geht, 

profunde Fähigkeiten in der Kommunikation im Außen entwickeln kann. Meine persönliche Erfahrung und 

mein Empfinden haben mir gezeigt, dass das beste Training für die eigenen Fähigkeiten nicht der Besuch eines 

Rhetorik-Seminars oder die Anwendung der Gewaltfreien Kommunikation GfK, sondern das kontinuierliche 

Lesen und Schreiben und ergebnisorientierte Diskussionen mit verschiedenen Menschen ist.  

Wichtiger Hinweis für dich: Dieses Buch ist ein Ausschnitt aus dem umfangreichen 30-tägigen Online-Workshop  
„Abenteuer-Reise zu deinem wirklichen Ich“ - darin begibst du dich auf  deine eigene Lebens-Abenteuer-Reise! 
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Die 8. Etappe der Reise ➾ ABENTEUER IDENTITÄT  

Ich habe viele Jahre um ein klares Bild meiner Identität gerungen - und es hat sich mehr als gelohnt. Lange Zeit 

hatte ich ja nicht mal eine Idee davon, dass ich außer in meinen Ausweispapieren eine echte Identität habe.  

Ich bin, so wie die allermeisten Menschen, dem Irrtum aufgesessen, dass das Wichtigste im Leben, die nach 

außen gerichtete Entwicklung einer eindrucksvollen Persönlichkeit sei. Einer Persönlichkeit, die die 

Bewunderung oder auf  jeden Fall die Akzeptanz bei anderen hervorbringt.  

Denn entweder sie bewundern dich oder sie lassen dich zumindest in Ruhe, weil du ihnen nicht gefährlich 

werden kannst, da du ja so schön unauffällig und gleich wie die meisten Menschen bist. Beide Ausprägungen 

sind anstrengend, da sie eben immer die Persona, die aufgesetzte Maske, erfordern.  

Wie viel einfacher und entspannter ist es da doch, wenn man gelernt hat, sich selbst zu vertrauen und den Mut 

entwickelt hat, einfach so zu sein, wie man eben ist. Je mehr ich meiner Identität näher komme und sie 

gewähren lassen kann, umso mehr erkenne ich die Fallstricke der Welt, aber auch deren vielfältige 

Möglichkeiten, die sie unserem Leben bietet.  

Je mehr wir unsere Einzigartigkeit zulassen und ausleben können, desto mehr echte Freiheiten gewinnen wir für 

uns - und es wird sogar immer müheloser, weil wir erkennen, dass wir im Grunde nichts tun müssen, und 

dennoch wird alles getan. So lautet zumindest der Sinn des chinesischen Prinzips von WuWei. Dieses zu 

ergründen und für sich zu nutzen, scheint mir eine der lohnenswertesten Aufgaben in unserem Leben zu sein: 

Lasse los von allen Konzepten - sei DU SELBST!  

Wichtiger Hinweis für dich: Dieses Buch ist ein Ausschnitt aus dem umfangreichen 30-tägigen Online-Workshop  
„Abenteuer-Reise zu deinem wirklichen Ich“ - darin begibst du dich auf  deine eigene Lebens-Abenteuer-Reise! 
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Die 9. Etappe der Reise ➾ ABENTEUER IDENTREPRENEUR 

Ich habe im Laufe meiner beruflichen und privaten Selbstfindung schon eine Menge von Wortneuschöpfungen 

kreiert. Doch keine trifft die Bedeutung so auf  den Punkt bzw. hat so einen nachhaltigen Einfluss wie der 

Begriff  des Identrepreneurs.  

Für mich spiegelt er in einem Wort das wieder, was ich aus meinem inneren Antrieb schon seit Jahren als 

Vision verfolge: Freiheit und Selbstbestimmung in möglichst vielen Bereichen meines Lebens.  

Für mich ist das Leben ein Fluss in der Zeit, der mannigfaltige Räume für Beschäftigung bietet. Diesen Fluss 

in von einander getrennte Bereiche aufzuteilen, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben, halte ich für 

lächerlich. Eines meiner favorisierten Unwörter ist die ach so verbreitete Work-Life-Balance, als hätte Arbeit 

nichts mit Leben zu tun, als wäre man während der Arbeit quasi tot… nun, bei vielen Menschen scheint es sich 

leider auch genau so anzufühlen, da sie die Zeit, die sie mit ihrer Arbeit verbringen als notwendiges Übel 

empfinden, um danach vermeintlich leben zu können. Was für ein Schwachsinn!  

Und genau hier möchte ich mit dem Konzept des Identrepreneurs eine menschliche Alternative anbieten. Ich will 

und werde mein Leben immer als eine Einheit ansehen und daher alle künstliche Trennung daraus verbannen.  

Trennung führt immer zu Kampf  - Einheit führt zu Frieden! 

Kampf  führt immer zu Unzufriedenheit - Nichtkampf  führt zu Zufriedenheit! 

Unzufriedenheit führt zu Unfreiheit - Zufriedenheit führt zu Freiheit! 

Wichtiger Hinweis für dich: Dieses Buch ist ein Ausschnitt aus dem umfangreichen 30-tägigen Online-Workshop 
„Abenteuer-Reise zu deinem wirklichen Ich“ - darin begibst du dich auf  deine eigene Lebens-Abenteuer-Reise! 
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Die 10. Etappe der Reise ➾ ABENTEUER INNOVATION 

Ich behaupte jetzt einfach mal, dass ich so viel Innovation alleine in den vergangen zehn Jahren meines Lebens 

erlebt habe, wie es manch anderer in seinem gesamten Leben nicht erlebt.  

Ich war freiberuflicher Kameramann und Cutter beim Fernsehen, ich war Kampfkunst-Trainer, Student, 

Franchise-Nehmer einer Internetmarketingakademie, Network-Marketer im Multilevel-Marketing, hatte diverse 

so genannte Nebenjobs - und jetzt bin ich Identitäts- und Life-Coach mit meinem weltweit einzigartigen und 

wahrhaft ausgereiften ID-DOPING-Konzept. 

Nicht dass andere das nicht auch könnten, doch ich bin überzeugt, dass die meisten Menschen sich ganz einfach 

nicht trauen, sich ständig selbst neu zu erfinden. Überall wird uns erklärt, dass es ganz besonders wichtig sei, 

etwas Beständiges aufzubauen, Risiken aus dem Weg zu gehen, möglichst angepasst und damit bequem leben 

zu können. Schuster bleib bei deinen Leisten… echt super so ein Konzept, wie ich finde.  

Nein, im Ernst: ich halte das für Verschwendung von Genialität und Innovationskraft, ohne die unsere Welt 

heute noch in der Steinzeit verharren würde. Warum also sollen wir uns nun alle damit begnügen, auf  der 

Stelle zu treten und ein wohlgehütetes Entertainment- und Konsum-Leben ohne echte Selbstverwirklichung nach 

wahrhaft eigenen Maßstäben und Möglichkeiten zu führen??? 

 

Wichtiger Hinweis für dich: Dieses Buch ist ein Ausschnitt aus dem umfangreichen 30-tägigen Online-Workshop  
„Abenteuer-Reise zu deinem wirklichen Ich“ - darin begibst du dich auf  deine eigene Lebens-Abenteuer-Reise! 
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Die 11. Etappe der Reise ➾ ABENTEUER SOUVERÄNITÄT 

Lange Zeit habe ich nach meiner persönlichen Souveränität gesucht, ja ich war der Meinung, dass auch ich sie 

irgendwo finden und einfach aufheben und mitnehmen kann.  

Aber leider musste ich dann doch enttäuscht feststellen, dass das eher einer dieser wohl gepflegten und unbeirrbar 

verbreiteten Irrtümer ist, der beständig lanciert wird - nicht um mir meine Souveränität zu vereinfachen, nein 

eher um sie mir wie die unerreichbare Karotte vor die Nase halten.  

Und fieser Weise wurden die Karottenhalter nicht müde, mir immer wieder einzureden, dass ich mich noch mehr 

anstrengen und gleichzeitig noch mehr auf  sie verlassen müsse, da sie doch nur mein uneingeschränktes Wohl im 

Blick haben. Oh oh, wie verblendet kann man sein, wenn man sich nicht die Frage nach dem „cui bono“, dem 

wem-nutzt-es-am-meisten, stellt…  

Doch genau das habe ich getan und bin zu der unverrückbaren Überzeugung gekommen, dass nur ich selbst mir 

meine Souveränität, Selbstbestimmung und Freiheit geben kann. Das kann einfach niemand sonst! 

Seitdem ich das weiß und aufgehört habe, der Karotte zu folgen, tun sich diverse Wege vor mir auf  und ich habe 

die faszinierend erfreuliche „Qual der Wahl“, mich immer wieder meinen eigenen Wünschen entsprechend zu 

orientieren und zu entscheiden. 

Wichtiger Hinweis für dich: Dieses Buch ist ein Ausschnitt aus dem umfangreichen 30-tägigen Online-Workshop  
„Abenteuer-Reise zu deinem wirklichen Ich“ - darin begibst du dich auf  deine eigene Lebens-Abenteuer-Reise! 
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Die 12. Etappe der Reise ➾ ABENTEUER BEWUSSTSEIN  

Mein bisheriges Leben hat mir gezeigt, dass Bewusstsein ein flüchtiges und höchst wertvolles Gut ist, das wir 

beständig hegen und pflegen müssen. Jeder von uns trägt den Samen von Geburt an in sich.  

Es ist einfach eine Frage des Umgangs, der Beachtung und Pflege, wann der Samen keimt, in welchem Tempo 

er wächst, welche Größe die Pflanze dann im Laufe des Lebens erreichen wird. Ich habe gelernt, dass meine 

Bewusstseins-Pflanze am besten gedeihen kann, wenn ich sie selber pflege.  

Natürlich hole ich mir viele Tipps von anderen, aber letztendlich bin ich alleine dafür verantwortlich, diese 

Pflegetipps umzusetzen bzw. anzuwenden. Meine eindeutige Erfahrung ist, dass es nicht das ideale 

Bewusstsein gibt.  

Jeder Mensch ist einzigartig und zieht somit seine einzigartige Bewusstseinspflanze groß. Allerdings ist es 

gerade deswegen unsere ureigenste Aufgabe, das beste aus diesem uns anvertrauten Bewusstsein zu machen und 

unseren Beitrag zum Bewusstsein des Universums zu leisten.  

Das klingt für dich komisch? Tja, für mich ist das eine feste Gewissheit! 

Wichtiger Hinweis für dich: Dieses Buch ist ein Ausschnitt aus dem umfangreichen 30-tägigen Online-Workshop  
„Abenteuer-Reise zu deinem wirklichen Ich“ - darin begibst du dich auf  deine eigene Lebens-Abenteuer-Reise! 

ABENTEUER-REISE-WURZELN  -  2015 MARCO GAGELMANN  ID-DOPING ®              !18

http://www.id-doping-academy.de/salespage-abenteuer-reise-zum-wirklichen-ich/


Als Dankeschön für deine Aufmerksamkeit - mein Geschenk an dich :-) 

Rufe an oder schreibe mir eine e-mail mit dem Betreff “Ich will es genauer wissen“: 

Ich schenke dir ein 20-minütiges individuelles Coaching mit mir persönlich :-) 

Ich werde dich natürlich auch in Zukunft nicht alleine lassen, sondern dir jede Menge 

Möglichkeiten bieten, wie du dir den nötigen Schwung, die nötige Energie, holen kannst, um 

auch weiterhin zielsicher auf  deiner individuellen Abenteuer-Reise voran zu kommen. 

___________________________________________________________________________ 

!!! Eine sehr gute, kostengünstige Möglichkeit ist eindeutig der 30-Tage-Online-Workshop !!!  

„Abenteuer-Reise zu deinem wirklichen Ich“ 
Das Manifest für deinen Weg aus der gelernten Naivität 

Für genauere Informationen zum Inhalt und den Kosten bitte hier klicken  

Meine Empfehlung: Zusätzlich zu diesem sehr umfangreichen 30-tägigen Online-Workshop kannst du dir auch 
noch eine dauerhafte, regelmäßige und vertiefende Begleitung durch mich per e-mail über einen Zeitraum von 
über 4,5 Monaten kostenfrei besorgen - so begibst du dich super vorbereitet auf  deine Lebens-Abenteuer-Reise! 

___________________________________________________________________________ 

Du bist es Wert, so zu sein, wie du eben jetzt bist!  ➾  Lasse los von allen Konzepten - sie DU SELBST! 

Von Herzen Danke für das aufmerksame Lesen und das Beste für dich!  

Dein Marco 

P.S.: Bitte teile mit mir deine Erkenntnisse, die du beim Lesen hattest, falls du magst. 

Und bitte gib mir ein offenes und ehrliches Feedback, wie dir das e-book gefallen hat :-) 

____________________________________________________________________________________

MARCO GAGELMANN  -  ID-DOPING ®
Integraler Identitäts- & Life-Coach     

Saarburgstraße 13a                            Telefon  0 81 91 / 4 28 35 50                            www.id-doping.de  
86899 Landsberg                                Mobil      0 1 73 / 8 60 23 95                           info@id-doping.de  

Skype-Name: feuerdrache-marco.gagelmann 
____________________________________________________________________________________
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