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Herzlich willkommen! 

 

Es freut mich sehr, dass Sie sich für mein Workbook #einfachmalmachen 
entschieden haben. 

Gerade in den Zeiten des Wandels in Krisensituationen sind eine positive 
Grundhaltung und klar definierte Ziele wichtig. Je motivierender, attraktiver und 
interessanter ein Ziel ist, desto leichter fällt es dieses konsequent zu verfolgen. 
Motivierend ist ein Ziel aus der Klarheit heraus, wozu Sie es erreichen wollen. Es 
sollte so formuliert sein, dass es den Kern Ihrer Wünsche und Träume trifft. Es 
sollte vor allem konkret, messbar, realistisch, sinnvoll und terminiert sein. 

Für die optimale Zielsetzung braucht es Selbstreflexion. Es geht um die Fragen:  

 

 Wo stehe ich aktuell oder was ist meine Ausgangsbasis? 
 

 Wo will ich hin bzw. was sind meine wirklichen Vorstellungen vom Leben? 
 

 Wie wirke ich auf andere und wie kann ich meine Wirkung erfolgreich in 
unterschiedlichen Situationen einsetzen?  
 
 
 

Damit Sie auch sicher auf Ihre Ziele zugehen ist es wichtig, dass Sie diese Ziele 
schriftlich fixieren. Es ist ebenso wichtig, dass Sie überlegen welche inneren und 
äußeren Ressourcen für die Zielerreichung benötigt werden. Hilfreich sind 
hierbei Unterstützer, Förderer und Mentoren.  

 

Denken Sie auch über Strategien für mögliche Hindernisse nach, damit Sie sich 
nicht selbst ausbremsen, wenn sie auf dem Weg zum Ziel auftauchen. 

 

Teilen Sie Ihre Ziele in mehrere Zwischenziele mit Deadlines auf, so können Sie 
sicherstellen, dass Sie dran bleiben und die Motivation nicht verlieren. Optimal 
ist es, wenn Sie sich morgens einen Tagesplan erstellen und am Abend 
reflektieren, welche Ergebnisse Sie mit den Maßnahmen erreicht haben.  
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Nutzbringend ist für die Zielerreichung die Erfolgsformel 20 plus 2, die ich Ihnen 
gerne vorstellen möchte, denn der Schlüssel zum Erfolg liegt in jedem Menschen 
selbst.  

 

Nehmen Sie sich täglich, am besten gleich morgens, für die Erfolgsformel 
„20 plus 2“ einfach 20 Minuten Zeit und überlegen Sie sich, was für das 
Erreichen Ihrer Ziele zu tun ist. 

Hilfreich sind ein ruhiger Platz, an dem Sie für 20 Minuten möglichst 
ungestört sind. Die besten Ergebnisse erreichen Sie mit Konzentration und 
Meditation, denn Sie haben bereits alle Lösungen bereits in sich. Lassen Sie 
einfach die Gedanken in sich aufsteigen und nehmen wahr, was aus Ihrem 
Unterbewusstsein an Antworten, Impulsen und Ideen kommt. 

Sie werden feststellen, dass sich mit der Erfolgsformel 20 plus vieles in 
ihrem Leben ändert, was Sie vielleicht vorher belastet und blockiert hat. 
Schreiben Sie anschließend all ihre Gedanken, Überlegungen und Ideen 
auf. Die nachfolgenden Beispiele geben Ihnen einige Anhaltspunkte für 
inspirierende Fragen an ihr Unterbewusstsein: 

 

 Was kann ich heute tun, um meinen Zielen näher zu kommen? 
 

 Welcher Mensch ist schon da, wo ich gerne hin möchte? 
 

 Wie hat er dies bereits erfolgreich gemacht oder umgesetzt? 
 

 In welchen Büchern können die Antworten stehen? 
 

 Wen kann ich vielleicht um Rat fragen? 
 

 Was ist das Wichtigste, das ich tun kann, um das bestmögliche 
Ergebnis zu erzielen? 

 
 Welchen Menschen kann ich heute anrufen oder mit wem kann ich 

mich treffen? 
 

 Welche Bücher, Fachzeitschriften oder Artikel kann ich lesen? 
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Setzen Sie täglich von ihren Gedanken und Überlegungen ZWEI Ideen 
gleich in die Tat um. 

Stellen Sie sich zum Abschluss der Übung dann einfach noch die Frage: 

 

Welche beiden Aktionen kann ich gleich JETZT einleiten, 
die mich meinen Zielen näherbringen? 

 

Diese ZWEI Aktionen am Tag führen zu zwei Ergebnissen, die am Abend 
kritisch reflektiert werden, um am nächsten Tag weitere ZWEI Aktionen 
auszulösen. So haben Sie nach ZEHN Tagen ZWANZIG Ergebnisse oder nach 
FÜNFZIG bereits HUNDERT Ergebnisse. Ich kenne keine Methode, die auf 
diese einfache Weise auch nur annähernd ähnliche Resultate liefern. 

Wiederholen Sie diese Übung der Erfolgsformel jeden Tag. 

Auf diese Weise werden sich Ihre Ergebnisse täglich verbessern. Sie 
kommen so Schritt für Schreit auf einfache und leichte Weise ihren 
persönlichen und beruflichen Zielen immer näher. Ganz nebenbei wird eine 
gesteigerte Konzentrationsfähigkeit Ihr Leben auf der ganzen Linie 
angenehmer machen. Sie werden feststellen, dass sich vieles in ihrem 
Leben ändert, was Sie vielleicht vorher belastet und blockiert hat. 

#einfachmalmachen - Nutzen Sie die Erfolgsformel „20 plus 2“ und Sie 
werden in einen Zeitraum von zwölf Monaten jedes realistische Ziel 
erreichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


