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Einleitung 
 

Kennst du das: Du liegst abends in deinem Bett und fühlst dich 
unwohl, schlecht und unzufrieden, da wieder ein Tag verstrichen 
ist, an dem du deine Ziele und Wünsche nicht umgesetzt hast. 
Stattdessen hast du dich schlecht ernährt, keinen Sport gemacht 
und geraucht. Du bist erschöpft, energielos und schlecht gelaunt 
von deinem Job, den du eigentlich nur machst, weil man ja Geld 
verdienen muss. Dann bist du nach Hause gekommen und hast 
dich stundenlang von billigen Nachrichten und 
Unterhaltungsmedien berieseln und beeinflussen lassen. Das 
Schlimme ist: Du hast alles gemacht, was du eigentlich gar nicht 
willst. Nur an der Umsetzung DEINES Wunschlebens hast du 
nicht gearbeitet. Und jetzt liegst du wieder im Bett und schwörst 
dir hoch und heilig: Ab morgen wird alles anders. Du stehst früh 
auf, ernährst dich gesund, rauchst nicht, machst Sport, arbeitest 
an einer Geschäftsidee, gehst die Extrameile im Beruf oder planst 
deine längst überfällige Traumreise. Du wirst vor Energie strotzen 
und die Ideen werden nur so aus dir heraussprudeln. Was musst 
du alles ändern, um aus dem Leben im System (Geburt, 
Ausbildung, Arbeit, Konsumschulden, Rente, Tod) ausbrechen zu 
können, um endlich dein LEBEN zu leben? Weißt du eigentlich, 
was dich zurückhält?  
Wie auch immer, am nächsten Morgen ertönt das grelle Geräusch 
des Weckers, und direkt ist der Kampf gegen dich selbst mal 
wieder verloren. Du drückst die „Looser-Taste“ (Snooz-Taste). Der 
Tag beginnt wie jeder andere in deinem Leben auch. Du bleibst 
möglichst lange in deinem Bett liegen, bis du dich abhetzen musst, 
um nicht zu spät zu deiner Arbeit zu kommen – um den Traum 
eines anderen zu verwirklichen. Und da der Tag ja schon wieder so 
begonnen hat wie alle anderen auch, und alles eh wieder scheiße 
ist, fällt der Griff zum Schokoladenbrötchen und der Zigarette 
besonders leicht. Der Tag ist ebenso kaputt wie die anderen davor.  
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Genauso habe ich mich über Jahre gefühlt. Mein Traumleben mit 
vielen guten und interessanten Ideen existierte nur in meinen 
Gedanken. Ich war zu schwach, nachhaltig an der Umsetzung 
meiner Träume zu arbeiten.  
 
Ausreden hatte ich jede Menge – keine Zeit, ich weiß nicht wie, 
mir hilft keiner, es bringt ja eh nichts oder es ist zu früh oder zu 
spät dafür...  

Ich habe so viele wertvolle Lebensjahre damit verbracht, Ausreden 
zu finden, warum ich nicht den Erfolg im Leben haben kann, den 
ich mir wünsche.  

Dabei muss uns doch klar sein, dass Lebensjahre und Zeit 
überhaupt das Wertvollste in unserem Leben sind, was wir je 
haben können.  

Stell dir einfach mal ein Maßband mit 80 cm Länge vor, wobei 
jeder Zentimeter für ein unwiederbringliches Lebensjahr steht. Im 
Normalfall, denn die durchschnittliche Lebenserwartung in 
Deutschland liegt bei 80 Jahren. Reiße jetzt dein aktuelles Alter 
ab… Was bleibt bei dir noch übrig? Reiße jetzt noch die letzten 
zehn Jahre ab, da wir davon ausgehen müssen, die letzten Jahre 
nicht mehr so aktiv leben zu können, wie wir es uns wünschen 
würden. Wenn du jetzt noch rauchst, Übergewicht hast, keinen 
Sport machst oder übermäßig Alkohol konsumierst, werden wohl 
noch einige weitere Zentimeter auf deinem Lebensband 
verschwinden. Was bleibt jetzt noch übrig? Wahrscheinlich 
irgendetwas zwischen 20 und 50 Jahren. Ich werde dir mit den 
von mir entwickelten LIFEBOARD Produkten die Chance geben, 
diese dir verbleibende Zeit ab heute so zu nutzen, dass du dein 
erfülltes Leben lebst.  
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Warum bin ich so sicher, dass ich das kann?  

Weil ich vor ein paar Jahren begonnen habe, mich mit der 
persönlichen Weiterentwicklung intensiv auseinanderzusetzen. 
Ich habe dazu etliche Bücher gelesen und dutzende Seminare 
besucht. Tatsächlich bin ich immer wieder auf lebensverändernde 
Informationen gestoßen, welche mein Leben maßgeblich 
verändert haben und eine so lang ersehnte nachhaltige 
Veränderung ermöglicht haben. Um dir und anderen Menschen 
die jahrelange und kostspielige Suche zu vereinfachen, habe ich 
die LIFEBOARD Produkte entwickelt, in denen ich die besten und 
wertvollsten Nuggets verwendet habe, welche dir eine direkte 
Abkürzung zu deinem persönlichen Erfolg ermöglichen.  

Wenn du also nach einem Tool suchst, das dich bei deiner 
nachhaltigen Realisierung deiner Lebensträume unterstützt und 
Schritt für Schritt deinen Erfolgen näher bringt, hast du mit dem 
Kauf deines LIFEBOARDs alles richtig gemacht. Die Zeiten des 
Aufschiebens und der Selbstzweifel sind vorbei.  

Mittlerweile habe ich ein ganzes Team bei Endlich-Erfolg 
aufgebaut, welches rund um die Uhr dabei ist, das Internet, 
Bücher und Seminare nach wertvollen Inhalten zu durchsuchen, 
um diese auszuprobieren und Dir nur die wirkungsvollsten Tools 
und Methoden an die Hand zu geben. Dein persönlicher Erfolg 
und die Realisierung deiner persönlichen Lebensträume liegen 
uns am Herzen. Deshalb zeigen wir dir Wege, wie du deine ganz 
persönliche Abkürzung zum Erfolg nehmen kannst.  

Das LIFEBOARD ist eine dieser Abkürzungen zum Erfolg. Wir 
haben aus einer unzählbaren Anzahl von Seminaren und Büchern 
zum Thema Erfolg, persönlicher Weiterentwicklung und 
Selbstverwirklichung in allen Lebensbereichen die effektivsten 
und wirkungsvollsten Tools und Methoden im LIFEBOARD 
vereint.  
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Verliere keine weitere Zeit in der Unerfülltheit deines Lebens und 
lass‘ uns starten. Auf den folgenden Seiten werde ich dir die Arbeit 
mit dem LIFEBOARD und dem dazugehörigen Journal einfach 
und verständlich erklären sowie einen kleinen Einblick in die 
Vielfalt der persönlichen Weiterentwicklung mit ihren Tools und 
Methoden geben. Glaub mir, dies ist für dich der Startschuss in 
ein neues, erfülltes Leben in allen Lebensbereichen.  

Viele Menschen überschätzen, was sie in einem Jahr erreichen 
können, aber unterschätzen, was sie in fünf bis zehn Jahren durch 
kleine Verhaltensänderungen im Leben erreichen können.  

Auf unserer Website www.endlich-erfolg.de erhältst du weitere 
wertvolle Informationen und unterstützende Tipps, um deinem 
Erfolg nachhaltig näherzukommen. Du findest neben Buch- und 
Seminarangeboten unseren Blog, aber auch die Möglichkeit, 
unseren kostenlosen Persönlichkeitstest LIFEBOARD Wheel of 
Life zu machen oder dein persönlichen und 100% kostenfreien 
Umsetzungs-Planer LIFEBOARD Commitment zu erstellen.  

Des Weiteren erhältst du Informationen zu unseren Produkten 
der LIFEBOARD Serie und vieles mehr. Also: Der Besuch auf 
unserer Seite lohnt sich.  

 

Um dir Klarheit für dein Wunschleben zu verschaffen, bitte ich 
dich, zum Abschluss dieser Einleitung die folgenden 20 Fragen in 
aller Ruhe und vollkommen ehrlich – am besten schriftlich – zu 
beantworten. Wichtig hierbei ist, dass du deine Antworten wirken 
lässt und dir etwas Zeit nimmst, deine eigene Antwort zu 
verstehen. Antworte spontan und intuitiv.  
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1. Was willst du in deinem Leben noch erreichen?  
2. Was hindert dich daran, es zu tun?  
3. Was bist du bereit, dafür zu geben?  
4. Wäre heute dein letzter Tag auf Erden, was würdest du 

bereuen?  
5. Würdest du immer noch tun, was du tust?  
6. Wenn du an die Zukunft denkst, wovor hast du Angst?  
7. Warum hast du Angst, Fehler zu begehen?  
8. Warum bist du nicht dazu bereit, deine Anstrengungen zu 

erhöhen, um deinen größten Lebenstraum zu erreichen – 
wartest du auf ein Geschenk des Universums oder ist dir 
alles für das einzige Leben das du hast, zu anstrengend?  

9. Liebst du dich selbst und bist zufrieden mit dir selbst?  
10. Welche deiner sogenannten Freunde inspirieren dich und 

machen dich glücklicher und fröhlicher?  
11. Wann hast du zuletzt etwas zum ersten Mal gemacht?  
12. Welchen Traum hast du aufgegeben?  
13. Hast du dir eingeredet, dass es unrealistisch ist, diesen 

Traum zu erreichen?  
14. Wer hat es dir eingeredet?  
15. Frage dich ehrlich, ob dich dein aktuelles Leben erfüllt.  
16. Hast du eine Bucketliste, auf der du dir Gedanken über 

deine Lebensträume gemacht hast?  
17. Was muss noch passieren, damit du einfach tust was du 

willst?  
18. Sagst du dir, wenn es so einfach wäre, würde das ja jeder 

machen, und gibst dir damit eine weitere Ausrede, es nicht 
zu tun?  

19. Was würdest du tun, wenn du garantiert wüsstest, dass du 
nicht scheitern wirst? Und was, wenn du wüsstest, von 
deiner Familie und Freunden nicht verurteilt zu werden?  

20. Bist du bereit, 100% Verantwortung für dich, für dein 
Leben und für deine Zukunft zu übernehmen? 

 

 



11 

 

Warum du dich selbst ausbremst 
 

 

Deine limitierenden Glaubenssätze 
 

Bestimmt hast du schon einmal vom Begriff „Glaubenssatz“ 
gehört. Glaubenssätze sind nichts anderes, als Regeln, die wir uns 
selbst im Laufe unseres Lebens auferlegt haben. Unser ganzes 
Handeln und Denken basiert auf diesem Teil des 
Unterbewusstseins. Erfahrungen, die wir gemacht haben oder 
Werte und Überzeugungen, die wir durch Medien und unsere 
Erziehung eingepflanzt bekommen haben, prägen unser gesamtes 
Verhalten und Denken und auch ob wir erfolgreich sind oder 
nicht. Zu erkennen, dass und in welchen Bereichen wir von 
Glaubenssätzen geleitet sind, ist bereits der erste Schritt um von 
ihnen frei zu werden.  

Ein Beispiel für einen Glaubenssatz ist „Ich bin kein erfolgreicher 
Mensch“ oder „Ich bin nicht klug genug für diese Aufgabe“.  

Manchmal sind Glaubenssätze sehr nützlich - sie helfen uns, uns 
in unserer Umwelt zu orientieren und richtige Entscheidungen zu 
treffen. Häufig sind wir allerdings mit limitierenden 
Glaubenssätzen konfrontiert, die uns davon abhalten, erfolgreich 
zu sein. Wir haben uns Falschinformationen als subjektive 
Wahrheit eingeprägt, die uns hemmen und uns Angst machen. Ist 
es nicht traurig, wie viel Potenzial verloren geht, nur aufgrund 
negativer Gedanken? 

Suche dir einen ruhigen Platz und denke einmal ganz genau 
darüber nach, welche Glaubenssätze dich hemmen und von dem 
Erfolg, den du dir wünschst, abhalten. Häufig beinhalten solche 
Glaubenssätze Verallgemeinerungen wie „immer“, „nie“, „alle 
anderen“ usw. Am besten formulierst du alle deine Erkenntnisse 
aus. Dadurch machst du sie für dich selbst sichtbar und 
begreifbarer. 
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Wenn du deine Sammlung betrachtest, überlege, welche 
Gegenbeweise du findest, die deinem Glaubenssatz 
widersprechen. Diese Aufgabe ist relativ spannend, denn meist 
realisieren wir erst jetzt, wie sehr unsere Wahrnehmung durch 
unsere Vorurteile geprägt ist. Gegenbeispiele gibt es objektiv 
sicherlich viele, unser Unterbewusstsein blendet sie jedoch aus, da 
sie nicht unserem persönlichen Weltbild entsprechen. Wir 
entkräften die positiven Erfahrungen als Zufall, Ausnahme oder 
Glück, um zu jedem Preis unser Selbstbild aufrechtzuerhalten. 

Wenn du tatsächlich keine Gegenbeispiele findest, besteht deine 
Aufgabe darin, dir diese Beweise selbst zu suchen. Versuche dabei 
nichts dem Zufall zu überlassen, sondern auch bewusst 
Situationen herbeizuführen, die deine Glaubenssätze widerlegen 
könnten. Je häufiger du dies machst, umso gefestigter werden die 
Gegenpositionen in deinem Bewusstsein. 

Wenn du nun erkannt hast, welche Einstellungen nichts weiter als 
Lügen sind, musst du deine Glaubenssätze ins Positive 
umformulieren. Zum Beispiel der Satz „Ich bin kein erfolgreicher 
Mensch“, wird umformuliert in „Ich bin jeden Tag erfolgreicher.“. 

Da du im Vorfeld bereits Beweise gesucht und gefunden hast, 
wirst du begreifen, dass deine positiven Formulierungen der 
Wahrheit entsprechen. Lies dir deine neuen positiv formulierten 
Glaubenssätze immer wieder durch, bis du sie verinnerlicht hast. 
Entscheide dich täglich, dein Leben nicht mehr von negativen 
Gedanken und Lügen bestimmen zu lassen.  

Die vorhin beschriebene Technik ist nicht nur dazu geeignet, sich 
im Leben besser zu fühlen und Dinge positiver wahrzunehmen. 
Glaubenssätze – positive, wie negative – haben eine tatsächliche 
Auswirkung auf die Realität. Denn, was auch immer du glaubst, 
dein Unterbewusstsein wird alles daransetzen, diesen Glauben 
durch Tatsachen und Wahrnehmung aufrechtzuerhalten.  

Eines der geläufigsten und besten Beispiele für limitierende 
Glaubenssätze ist der Zirkus-Elefant. Hast du dich schon einmal 
gefragt, warum ein tonnenschweres Tier, welches sich 
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offensichtlich nicht wohl fühlt in einem kleinen Stall angekettet zu 
sein, nicht die kleine Kette aus dem Boden reißt und flieht? 
Elefanten können mit Leichtigkeit einen Baum inklusive des 
Wurzelwerks herausreißen, aber schaffen es nicht, sich von einer 
kleinen Kette zu lösen? 

Die Auflösung liegt darin, dass Elefanten als Babys gefangen und 
dann sowohl geistig als auch körperlich gebrochen werden. Schon 
als kleine Elefantenbabys werden sie an Ketten gelegt, von denen 
sie sich natürlich nicht befreien können. Diese Erlebnisse brennen 
sich so stark in das Gedächtnis ein, dass der ausgewachsene 
Elefant immer noch denkt, sich niemals von den Ketten lösen zu 
können und es daher nicht mehr versucht.   

Du selbst wirst deine Glaubenssätze immer wieder bestätigen. 
Daher entscheide dich bewusst dafür, dich von limitierenden 
Überzeugungen zu lösen. 

 

Dein Umfeld und Medienkonsum 
 

Wer sind die Menschen, mit denen du deine Zeit verbringst? Da 
gibt es positive Menschen, -Leute, die in dieselbe Richtung blicken 
wie du, Personen, die dir auf deinem Weg vorausgegangen sind 
und jene, die dich bremsen und aufhalten wollen.  

Letzteres sind sogenannte Energy-Sucker. Diese Menschen 
versetzen dich meistens in einen schlechten Gefühlszustand. Ein 
Zusammensein mit ihnen strengt dich an oder sie langweilen dich. 
In jedem Fall kosten sie Energie und Zeit, die du für andere Dinge 
produktiv einsetzen könntest. Überlege dir gut, mit wem du deine 
Zeit verbringst, denn nur wenn du dich gut fühlst, kannst du auch 
ein positives Mindset aufrechterhalten und das ist unbedingt 
notwendig, um erfolgreich sein zu können. 

Energy-Sucker wollen nicht, dass du erfolgreich bist. Sie 
versuchen dich von deinen Träumen abzubringen, indem sie dir 
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erklären, dass du nur Luftschlössern hinterherläufst. Der Grund 
dafür ist, dass sie selbst nicht in der Lage sind, ihr Leben aktiv zu 
gestalten. Häufig sind sie nur auf sich selbst fokussiert und 
versuchen dich mit ihren negativen Emotionen und 
Glaubenssätzen zu belasten. Energy-Sucker wollen keine 
Veränderung. Sie fühlen sich allerdings auch in ihrer aktuellen 
Situation nicht wohl, beschweren sich und jammern, sind aber 
nicht bereit, etwas zu ändern. Erkenne dies im Vorfeld und 
reagiere dementsprechend. Welchen Vorteil hast du davon, dich 
ständig mit Menschen auseinanderzusetzen, die dir ein schlechtes 
Gefühl vermitteln? Eben, keinen! 

Wenn du dir also dein Umfeld aufbaust, richte deinen Fokus 
darauf, unter welchen Menschen du dich wohlfühlst. Welche 
Personen streben genau wie du nach mehr im Leben? Wer ist 
schon dort, oder hat das, was du bestrebst? So findest du 
automatisch zu Menschen, die denselben Fokus wie du haben. Das 
erleichtert die Kommunikation und steigert die Motivation Ziele 
zu erreichen, da man sich gegenseitig bestärkt.  

Suche dir Personen, die ähnliche Visionen haben wie du. Wenn du 
dich mit Energieräubern umgibst, wirst du nur als „andersartig“ 
abgestempelt. Denn diese Menschen empfinden dich als 
Bedrohung, wenn du deinen eigenen Weg gehen willst. Du 
könntest ihr Selbstbild und ihren Drang nach Erhaltung des 
Status Quo in Gefahr bringen.  

Insbesondere solltest du Freunde finden oder Bekanntschaften 
mit Menschen schließen, die bereits da sind, wo du hinmöchtest. 
Empfinde keine Eifersucht für ihre Erfolge, sondern lerne von 
ihnen, stelle Fragen und lasse dich von ihrem Sog mitziehen und 
begeistern. Wir finden gleiche Gesellschaft äußerst angenehm und 
ungleiche anstrengend. Warum? Weil wir das Gefühl haben, unser 
gegenüber erzählt von uns, da wir die gleichen Interessen haben. 
Nutzen wir das für uns und sprechen über unsern Gegenüber. 

Vergiss auch nicht, dein Umfeld mit einzubeziehen. Wenn du erst 
einmal begriffen hast, wie wichtig deine innere Einstellung ist, um 
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deine Ziele erreichen zu können, wirst du erkennen, dass auch die 
Personen, mit denen du dich umgibst, einen großen Anteil an 
deiner Meinungsbildung haben. Egal, wie sehr du dir auch 
vornimmst, das Erreichen deiner Ziele mit aller Kraft zu wollen, 
wenn dein Partner oder deine Partnerin deine Vision täglich für 
unrealistisch erklärt, wirst du es sehr schwer haben, dein positives 
Mindset aufrecht erhalten zu können.  

Andererseits solltest du aber auch beachten, dass sich deine 
plötzliche Veränderung möglicherweise irritierend auf deine 
Bezugspersonen auswirkt, da sich diese ja nach wie vor noch in 
ihrem festgefahrenen Gedankenkonstrukt befinden. Sei dir im 
Klaren darüber, dass die Unterstützung, vor allem deines Partners 
oder deiner Partnerin, maßgeblich für dich sind. Denn nur, wenn 
du in einer gesunden Beziehung lebst, die Verständnis aufbringt 
und dich bestärkt, wird es dir möglich sein, Großartiges zu 
vollbringen. Das bedeutet an dieser Stelle nicht, dass du etwas 
aufgeben sollst, das du vielleicht für nicht ganz intakt hältst. Im 
Gegenteil: du musst reparieren, was kaputt ist! Erfolgreiche 
Menschen streben danach, in allen Lebensbereichen glücklich und 
erfüllt zu sein – nicht nur im Beruf.  

Gib deiner Familie aber auch ausreichend Zeit, sich an dein neues 
Ich zu gewöhnen. Sprich viel mit deinem Partner oder deiner 
Partnerin, erzähle von deinen Erkenntnissen, Plänen und Zielen 
und du wirst nach einiger Zeit Bestärkung erfahren.  

TIPP: Höre auf, dein Umfeld um Erlaubnis zu fragen. Mache 
einfach und überzeuge mit Resultaten. 

Genauso wichtig wie dein Umfeld ist dein Medienkonsum. Sei es 
TV, Social-Media oder Radio, deren Hauptaufgabe es ist, dich zu 
berieseln und dich in deinen Handlungen und Denkprozessen 
einzudämmen oder zu beeinflussen. Viele Menschen haben den 
Glaubenssatz verinnerlicht, täglich informiert sein zu müssen, um 
zu wissen, was für schreckliche Dinge auf der Welt passieren – 
Aber ist es wirklich so? Musst du diese Informationen haben? Ich 
behaupte, es macht KEINEN Unterschied für dein Leben, wenn du 
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es nicht weißt. Sogar im Gegenteil: du bist frei und lässt dich nicht 
mehr tagtäglich beeinflussen. Die Funktion der Herrschaft im 
alten Rom, das Volk durch Brot und Spiele klein zu halten lässt 
sich auch auf die heutige Zeit übertragen und der Aufgabe der 
heutigen Medien zuschreiben.  

Um erfolgreich und vor allem glücklich sein zu können, kann ich 
dir nur empfehlen, gezielt Informationen zu konsumieren, welche 
dich interessieren und weiterbringen und den Rest auszublenden. 
Lass‘ dir nicht durch Spaltung oder durch billige 
Unterhaltungsmedien Lebensenergie aussaugen. 

 

„Man braucht einen eigenen Plan, sonst wird man ganz schnell 
Teil des Plans von Anderen. Und raten Sie mal, was die Anderen 

für Sie geplant haben. Nicht viel!“ 

-Jim Rohn- 

 

Erfolg beginnt bei dir 
 

Mittlerweile solltest du verstanden haben, dass dein Erfolg nicht 
nur von außen beeinflusst wird, sondern in erster Linie aus 
deinem Inneren selbst entspringt. Wenn du nicht den absoluten 
Willen hast, erfolgreich zu werden, wirst du dich immer selbst 
sabotieren, um deinem Weltbild zu entsprechen. Also halte alle 
Negativität von dir fern und lasse nicht zu, dass dich jemand in 
deinen Vorstellungen ausbremst. 

Der größte Fehler, den viele vermeintlich erfolgreiche Menschen 
machen, ist es, sich nur noch auf einen Lebensbereich zu 
konzentrieren, um dort so viel wie möglich herauszuholen, 
wodurch sie andere Lebensbereiche vernachlässigen oder gar 
zerstören. Vergiss nicht, dein Lebensrad muss möglichst rund 
sein, um flüssig zu laufen und dich an andere Orte bringen zu 
können. 
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Weder da noch dort kommt der Erfolg von selbst. Ein Großteil 
davon entsteht durch Beständigkeit und Hartnäckigkeit und 
meistens ist es wirklich harte Arbeit ein Ziel zu erreichen. 

Hast du dir schon einmal überlegt, wie stark der Wille eines 
Kindes ist, bevor er durch die Erziehung in unserer Gesellschaft 
gebrochen wird? Nimm dir einmal die Zeit und spaziere mit einem 
kleinen Kind durch die Süßwarenabteilung im Supermarkt oder 
noch interessanter, durch ein Spielzeuggeschäft. Meistens kommt 
man gegen den Willen eines kleinen Kindes kaum an. Und wenn 
man schon nicht das gewünschte Objekt kauft, kommt man 
meistens nicht umhin, den Kleinen zumindest ein Substitut dafür 
in die Hand zu drücken, um größere Aufstände zu vermeiden.  

Im übertragenen Sinn solltest du genauso hartnäckig sein, wenn 
du dein Ziel erreichen willst. Erfolgreiche Menschen lassen sich 
nicht abwimmeln, bis sie bekommen, was sie wollen - auch, wenn 
sie dafür vielleicht einen anderen Weg suchen müssen. Wenn man 
seinem Kind nichts kauft, wird es immer wieder vorkommen, dass 
man an der Kasse steht und sich wundert, wie dieses oder jenes 
Objekt plötzlich im Einkaufskorb gelandet ist. Unbändiger Wille 
ist der größte Garant für Erfolg. Werde zum Wadenbeißer und 
überwinde auch Glaubenssätze zu guter Erziehung und höflicher 
Zurückhaltung. 

Der Großteil der Menschheit ist nicht erfolgreich. Die Masse 
arbeitet tagtäglich für ein System, in dem sie sich nicht wohl fühlt. 
Diese Menschen klagen über ihr Unglück, ändern jedoch nichts. 
Das Problem ist, dass sie meistens nicht erkennen, dass sie ihr 
eingefahrenes Leben nicht den äußeren Umständen, sondern ihrer 
inneren Einstellung schulden. So reagieren sie nur 
situationsgemäß, geben die tatsächliche Kontrolle über ihr Leben 
jedoch an andere ab. Wenn du merkst, dass du dich nicht 
wohlfühlst, trage deine Verantwortung selbst und ändere etwas!  

Je positiver du bist, umso erfreulicher ist auch dein Umfeld. Denn 
das ist im Grunde nichts anderes, als ein Spiegel deiner inneren 
Mentalität. Ein positives Selbstbild: Erwarte immer, dass dir die 
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besten Dinge im Leben zustehen. Wenn du dieses Selbstbild 
ausstrahlst, werden dich andere Menschen auch so wahrnehmen 
und du wirst tatsächlich Erfolg haben, da du aufhörst, dich selbst 
zu bremsen. 

Deine Entscheidungen von heute bestimmen dein Leben von 
morgen. 

Wir machen es uns immer einfach und sagen: „Ich weiß nicht wie 
das geht!“, dabei sollten wir sagen: „Ich will nicht wissen, wie das 
geht...“. 

Wenn die Kraft deiner Vision in der Zukunft stärker ist als die 
deiner Vergangenheit, schlägt dein Leben eine neue Richtung ein. 

 

Endlich Verantwortung übernehmen 
 

Willst du oder möchtest du? 

„Ja ich würde so gerne meine Ziele erreichen, aber…“ 

„Wenn ich dieses oder jenes hätte, dann könnte ich es auch 
schaffen…“  

Kommen dir derartige Sätze vielleicht bekannt vor? 

Die meisten von uns wollen gerne Erfolg haben, aber die 
wenigsten sind breit dafür die volle Verantwortung zu 
übernehmen. Wenn wir in unserem Leben nicht vorankommen 
oder die Dinge nicht so laufen, wie sie sollen, nehmen wir uns 
gerne selbst aus der Verantwortung. Ganz automatisch suchen wir 
nach einem Sündenbock. Dabei sind es oft nicht die äußeren 
Umstände, die uns bremsen, sondern es ist unsere innere 
Einstellung. Und für die können wir niemand anderen zur 
Verantwortung ziehen, dies liegt rein bei uns. Jeder Mensch ist 
allein selbst in der Lage dazu, sein Mindset zu ändern. Du musst 
dich für den Erfolg verpflichten, und zwar dir selbst gegenüber. 
Unsere eingegangene Verpflichtung fokussiert unser Handeln so 
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stark, dass wir alles anziehen, was uns zur Erreichung unserer 
Ziele verhilft. Aber dazu müssen wir es aus voller Überzeugung 
wollen und nicht nur möchten.   

Aber warum ist das überhaupt wichtig? Ist es nicht viel 
angenehmer anderen die Schuld zu geben, wenn etwas schief geht. 
Stell dir vor, du stößt an eine Vase, sie fällt vom Tisch und 
zerbricht in tausend Scherben. Nun wirst du dich vermutlich über 
denjenigen ärgern, der die Vase so nah an den Tischrand gestellt 
hat. Vielleicht war das Gefäß sehr wertvoll oder ein Erbstück 
deiner Großmutter. Du bist wütend, weil du nun die Scherben 
aufkehren musst und darüber, dass du nun auch noch diesen 
Verlust zu verkraften hast. Schuld daran ist eigentlich deine 
Partnerin oder dein Partner. Da ihr gestern Abend noch Streit 
hattet, hast du schlecht geschlafen und warst am Morgen einfach 
nicht in Topform. Dass immer alles zusammenkommen muss… 
Du siehst, ein kleiner Vorfall – du bist eigentlich nur gegen die 
Vase gestoßen – kann eine regelrechte emotionale Abwärtsspirale 
auslösen. Vielleicht bindet dieses Erlebnis deine Aufmerksamkeit 
für die gesamte nächste Viertelstunde. Aber was ist, wenn du 
einmal versuchst, diese Situation aus einem anderen Blickwinkel 
wahrzunehmen: 

Du hast keinen Einfluss auf die äußeren Umstände, sondern nur 
darauf, was in deinem Körper bzw. in deinem Kopf passiert. Fakt 
ist, du hast die Vase gestreift, diese ist auf den Boden gefallen und 
kaputtgegangen. Alles andere ist nur in deinem Kopf entstanden - 
die Fantasie von jemanden, der die Vase so nahe zum Rand 
gestellt hat, die Wut, die Trauer, der Ärger über deinen Partner 
oder deine Partnerin, der schon seit Stunden Geschichte ist. Du 
hast dich vielleicht minutenlang in negativen Emotionen verloren 
– und inwiefern hat dich das im Leben weitergebracht? Sinnlos 
hast du eine Viertelstunde an Lebenszeit und Energie 
verschwendet, nur um dich über Dinge zu ärgern, die du ohnehin 
nicht ändern kannst.  

Hör auf damit Konsequenzen für dein Tun aus der Vergangenheit 
in die Gegenwart zu holen. Jeden Tag, sogar jeden Moment, haben 
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wir Gelegenheit neu zu beginnen, neu zu entscheiden und endlich 
den Weg einzuschlagen, den wir sehnlichst gehen wollen. 
Unerlässlich dafür ist es, die volle Verantwortung für das eigene 
Leben zu übernehmen. Akzeptiere dein Jetzt und verschwende 
keine kostbare Zeit mit unproduktiven und nicht zielführenden 
Gedanken. Da du in der Vergangenheit die Weichen für deine 
Gegenwart gestellt hast, stehst du nun an diesem Punkt, an dem 
du eben bist. Das musst du akzeptieren. Was du hingegen nicht 
akzeptieren musst ist, wie dein Weg weiter gehen würde. Die 
Steuerung/Das Bestimmen dieses Weges liegt in deiner Hand. 
Warte nicht, dass sich von selbst etwas verändert, wenn du 
unzufrieden bist oder dass jemand anderes dein Leben für dich 
leitet. Erkenne deine wahren Wünsche und Ziele und suche dir, 
von deinem derzeitigen Standpunkt aus, einen Weg, diese zu 
erreichen und dich nicht darauf zu fokussieren, was vermeintlich 
nicht funktionieren kann oder nicht möglich ist. 

Verantwortung zu übernehmen bedeutet, aktiv Entscheidungen zu 
treffen und zu handeln. Im Gegenzug bist du allerdings auch für 
dein Unterlassen verantwortlich. Nur allzu gern handeln wir 
entsprechend unserer Gewohnheiten und Glaubenssätze,- den 
äußeren Umständen Macht über unser Leben zu geben, anstatt es 
selbst in die Hand zu nehmen. Erfolgreiche Menschen werden das 
niemals tun. Sie haben Kontrolle und Macht über sich selbst und 
sind somit fähig aus Situationen siegreich hervorzugehen. 

Jeden Tag zu hoffen, dass sich alles im Leben zum Positiven 
verändert, ohne dafür dein Handeln zu verändern, ist eine sehr 
merkwürdige Ansichtsweise. Wie soll sich etwas in deinem Leben 
ändern, wenn du jeden Tag das Gleiche tust? 
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Power Tools und Methoden 
 

 

Entwickle neue Gewohnheiten 
 

Du kommst todmüde von der Arbeit nach Hause und schiebst dir 
eine Pizza in den Ofen, denn um anständig zu kochen, hast du 
keine Kraft und Lust mehr. Der Tag war anstrengend. Nun hättest 
du unendlich viele Möglichkeiten, einen Abend sinnvoll zu 
gestalten. Vielleicht solltest du wieder einmal ins Fitnessstudio 
gehen, dessen Mitgliedschaft du schon seit Monaten fleißig 
weiterzahlst, ohne sie zu nutzen. Du könntest dir aber auch einen 
schönen Abend mit deinem Partner/deiner Partnerin machen und 
etwas Beziehungsarbeit leisten. Oder was hältst du davon, wieder 
einmal Freunde zu treffen? Außerdem liegt ein neues Buch auf 
dem Wohnzimmertisch, das schon seit Wochen darauf wartet, 
gelesen zu werden. Eigentlich könntest du nun einige Stunden 
alles tun, wozu du Lust hast… 

Aber wer die Wahl hat, hat bekanntlich die Qual. Zu anstrengend 
jetzt darüber nachzudenken. Also setzt du dich wie gewohnt auf 
die Couch, schaltest den Fernseher ein und lässt dich berieseln - 
wie eigentlich jeden Abend. Danach gehst du zu spät ins Bett, bist 
am nächsten Tag müde und dein Hamsterrad beginnt von vorne. 

Willst du wirklich dein ganzes Leben auf diese Art verbringen, bis 
du eines Tages endlich in die Rente gehen kannst, in der 
Hoffnung, dass dann schlagartig alles besser wird? 

Oder hast du Hunger nach mehr? Mehr Freude? Mehr Erfolg? 
Mehr Freiheit? Mehr Leben? 

Dann solltest du das Folgende aufmerksam durchlesen und dir 
wirklich zu Herzen nehmen. Denn nun erfährst du, wie du die 
Macht von Routinen nutzen und für dich arbeiten lassen kannst. 
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Routinen sind nichts anderes als Resultate von Aktivitäten oder 
Verhaltensweisen, die für uns mit der Zeit zu einer Gewohnheit 
werden und automatisiert im Unterbewusstsein ablaufen. Über 
95% unserer Entscheidungen und Handlungen laufen im 
Unterbewusstsein ab. Wir setzen uns zum Beispiel jeden Abend 
nach der Arbeit mit dem Partner auf die Couch und schalten den 
Fernseher an - jeden einzelnen Abend. Häufig denken wir gar 
nicht mehr darüber nach. Wir tun es einfach, weil wir daran 
gewöhnt sind. Es würde sich sogar komisch anfühlen, wenn wir 
unser Abendessen ohne „Störgeräusche“ zu uns nehmen müssten. 
Vielleicht denkst du jetzt - nein, dieses Laster habe ich nicht. Gut 
für dich. Aber dann überlege doch einmal, wie häufig am Tag du 
ohne wirklichen Grund auf dein Smartphone starrst, wie häufig du 
deine Accounts in den sozialen Medien oder die Nachrichten 
checkst, obwohl du genau weißt, dass sich seit deiner letzten 
„Kontrolle“ kaum etwas Neues getan haben kann. Du hast 
negative Routinen entwickelt, die dir Lebenszeit stehlen oder dich 
vielleicht sogar auf Dauer krank machen.  

Nun kommt die gute Nachricht: Jede dieser negativen 
Verhaltensweisen kannst du aufbrechen und durch positive 
Routinen ersetzen. 

Setze dich bewusst damit auseinander, wie dein Tagesablauf 
aussieht. Was geschieht am Morgen? Hetzt du in die Arbeit oder 
hast du alles im Griff? Wie sehen die Routinen an deinem 
Arbeitsplatz aus? Was geschieht in der Mittagspause? Wie 
verbringst du deinen Abend?  

Finde heraus, welche negativen Verhaltensweisen du unbedingt 
ändern musst, um die Abläufe deines Alltags zu optimieren und 
die Erreichung deiner Ziele und Pläne effektiver voranzutreiben. 
Die Etablierung neuer Routinen dauert ca. zwei Monate. Ich 
persönlich habe festgestellt, dass es nach zwei Monaten schon 
deutlich leichter fällt eine neue Routine umzusetzen, ein 
kompletter Automatismus aber erst nach ca. einem halben Jahr 
einsetzt. 
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Hab‘ keine Angst, eine tägliche Routine bedeutet nicht, dass jeder 
Tag genau gleich ablaufen muss und du Spontaneität keinen Platz 
mehr in deinem Leben geben darfst. Routinen bedeuten vielmehr 
die Erleichterung von Entscheidungen und Vereinfachung. Sie 
sind geistige Anker im Alltag, die Körper und Seele regelmäßige 
Abläufe vorgeben, nach denen sich ein Mensch ausrichten kann. 
Routinen fördern Ruhe und Gelassenheit, auch im Umgang mit 
stressigen Situationen. Zum Beispiel gibt es Menschen, die in 
Einsatzorganisationen arbeiten und täglich mit belastenden 
Situationen konfrontiert werden. Um in diesen sofort richtig 
reagieren zu können, trainieren sie situationsspezifische 
Verhaltensabläufe, bis diese so verinnerlicht sind, dass sie ganz 
automatisch ablaufen.  

Aber wir alle, in welchem beruflichen Umfeld wir uns auch 
bewegen, werden ständig mit unterschiedlichsten unbekannten 
Situationen konfrontiert, die Risiken und Gefahren bergen 
können. Das Abschätzen und die Analyse dieser Ereignisse, und 
seien sie noch so unbedeutend und unscheinbar, sowie das 
Auslösen der entsprechenden Reaktion, beschäftigen unser 
Gehirn pausenlos. Sogar im Schlaf verarbeiten wir Situationen 
und kalkulieren Zukünftiges. Nur Routinen und regelmäßige 
Abläufe geben uns die Sicherheit und das Gefühl von Stabilität, 
die uns den Alltag entspannt abhandeln lassen. Je mehr Routinen 
wir demnach in unseren Alltag integrieren, desto weniger Stress 
wird uns belasten. 

Automatisierte Abläufe kosten weniger Energie, können sogar 
helfen entleerte „Batterien“ wieder vollständig aufzuladen und 
geben so Ressourcen im Gehirn frei, die für herausfordernde 
Aufgaben benötigt werden.  

Wie dies genau funktioniert, erfährst du später an den Beispielen 
der Morgen- und Abendroutine. 
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Welche Auswirkungen haben Routinen auf deine 
Persönlichkeitsentwicklung? 

Persönlichkeitsentwicklung hat viel mit dem Verlassen der 
eigenen Grenzen zu tun. Doch leider haben wir um uns herum 
meistens eine Komfortzone geschaffen, die häufig aus negativen 
Verhaltensweisen besteht. Vielfach sind sie von Kindheit an 
erlernt oder einfach aus Bequemlichkeit heraus entstanden. Wir 
wiederholen sie immer wieder, da sie der vermeintlich einfachere 
Weg sind, wissen aber intuitiv, dass wir uns mit diesen negativen 
Verhaltensmustern auf Dauer Schaden zufügen. 

Wenn wir jedoch bewusst Routinen entstehen lassen, um negative 
Muster zu durchbrechen und diese mit Positivem auszufüllen, 
müssen wir unsere Komfortzone verlassen. Dies ist ein wichtiger 
Teil unserer Persönlichkeitsentwicklung. Menschen, die diesen 
Schritt nicht gehen, werden sich auch nicht weiterentwickeln. Das 
sind jene, die gerne jammern, wie schlimm alles ist und was nicht 
alles geändert gehört. Sie sehen überall und in jedem Menschen 
schlechte Dinge, aber sie werden niemals aktiv, um eine Änderung 
herbeizuführen. 

Wenn du bereit bist, neue Routinen zu setzen und deine Zone der 
Bequemlichkeit zu verlassen, achte darauf, es langsam angehen zu 
lassen. Versuche keinesfalls alle negativen Verhaltensweisen 
gleichzeitig zu ändern. Gehe Schritt für Schritt vor und festige 
deine neuen Errungenschaften, bevor du zur nächsten 
Verhaltensänderung vordringst. 

Die wichtigste Eigenschaft jedoch, die du dabei entwickeln musst, 
ist - und dies unterscheidet erfolgreiche von nicht erfolgreichen 
Menschen – eine unerschütterliche Ausdauer.  

Finde dein WARUM, aus dem heraus du die Kraft schöpfst, für 
deine Routinen zu kämpfen, bis sie soweit automatisiert ablaufen, 
dass du nicht mehr darüber nachdenken musst.  

Damit du dies nachhaltig umsetzen kannst, haben wir für dich die 
LIFEBOARD Produkte entwickelt. 
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Viele großartige Unternehmer arbeiten bewusst mit Routinen: 
Warren Buffett, Elon Musk, Bill Gates, um nur einige zu nennen - 
sie alle haben ausgeprägte Morgenroutinen, mit denen sie in den 
Tag starten. Alle diese Menschen leben und arbeiten unter 
konstantem Hochdruck und alle behaupten, dass die 
Morgenroutine eines ihrer Erfolgsgeheimnisse ist, aus der sie die 
Kraft schöpfen, um ihren beinahe übermenschlichen 
Alltagsanforderungen gewachsen zu sein.  

Und genau das kann ich aus meinen persönlichen/eigenen 
Erfahrungen heraus bestätigen.  Die größten 
Entwicklungssprünge auf meinem Weg entstanden durch das 
Schaffen von Routinen. All die oben genannten Persönlichkeiten 
haben genau wie du 24 Stunden am Tag zu Verfügung. Sie sind 
genau wie du eines Tages bei 0 gestartet und haben alle ihr 
„Päckchen“ zu tragen wie du auch.  

Eines solltest du dir noch zu Herzen nehmen: Erlaube dir zu 
scheitern. 

Gerade in Bezug auf die Persönlichkeitsentwicklung musst du in 
Kauf nehmen, dass du auch mit deinen eigenen Schwächen 
konfrontiert wirst. So kann es durchaus sein, dass du deine 
Routine nicht immer einhalten kannst. Gerade zu Beginn wirst du 
immer wieder an deine Grenzen stoßen und viel 
Überwindungskraft benötigen. Kurzfristiges Scheitern solltest du 
niemals als Versagen wahrnehmen. Dies hätte zur Folge, dass du 
deine Pläne verwirfst und wieder in alte Muster zurück verfällst, 
jedoch solltest du genau das unter allen Umständen verhindern. 
Daher ist es besser damit zu rechnen, dass ein Scheitern eintreten 
kann und du dieses auch so akzeptierst und unbeirrt deinen Weg 
weitergehst. 

Wie gesagt, die unerschütterliche Ausdauer ist der Schlüssel zum 
Erfolg. 
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Selbstreflexion als Schlüssel zur Veränderung 
 

Der Schlüssel zum nachhaltigen Erfolg in allen Lebensbereichen 
ist eine kontinuierliche Selbstreflexion, um vom Wollen ins 
Müssen zu kommen. Dabei helfen dir alle LIFEBOARD Produkte 
jeden Tag.  

Die Reflexion über sich selbst ist einerseits Selbsterkenntnis und 
andererseits die Überlegung zum eigenen Ich. Sie bezieht sich auf 
die Fähigkeit, die eigene Person auf realistischer und kritischer 
Basis zu hinterfragen. Was willst du wirklich, warum handelst du 
so und nicht anders? Welche Emotionen und Motive treiben dich 
an?  

Genau betrachtet ist die Selbsterkenntnis zum Teil spirituell, denn 
die Innensicht und das innere Wachstum sind hier eng verknüpft. 
Durch die Selbsterkenntnis kommst du aber auch zu konkreten 
Ergebnissen, denn sie ist die Grundlage für dein eigenes Glück 
und für mehr Erfolg. Mit der nötigen Selbsteinschätzung erkennst 
du deine Fehler und lernst daraus – oder du arbeitest gezielt auf 
die Dinge hin, die dir wirklich am Herzen liegen. Übrigens wirst 
du durch deine Selbsterkenntnis automatisch mehr du selbst: Du 
gewinnst an Authentizität und verlierst dich nicht mehr so schnell 
in den üblichen Zwängen der „normalen Welt“.  

Die Selbstbeobachtung macht es dir leichter, für dein Leben 
positive Entscheidungen zu treffen. Das erleichtert auch deinen 
Umgang mit Konflikten, denn du schaltest nicht mehr gleich auf 
Autopilot, sondern behältst das selbst gesteckte Ziel im Auge. 
Dafür musst du natürlich wissen, was es ist, das dich antreibt und 
stärkt. Diese Argumente sprechen klar dafür, an deiner 
Selbstwahrnehmung und Denkweise zu arbeiten. Ein paar kleine 
Übungen, die du für drei oder vier Wochen durchführst, reichen 
dafür nicht aus. Wenn du das glaubst, erwartet dich eine 
Enttäuschung. Tatsächlich ist die Reflexion über sich selbst ein 
langwieriger und intensiver Prozess, bei dem wir dich 
unterstützen.  
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Grundvoraussetzung für die neue Haltung ist Ruhe. Denn der 
Alltagsstress bietet dir keine Gelegenheit, dich mit deinen inneren 
Problemen zu befassen. Termine, Verpflichtungen und die 
üblichen Notwendigkeiten bestimmen deinen Alltag von außen, 
darum ist Ruhe und Entspannung nötig. Du musst dir Zeitfenster 
schaffen, die ausschließlich für dich bestimmt sind. Dazu bieten 
sich perfekt die Morgen- und Abendroutinen an.  

Die Selbstbeobachtung oder –einschätzung dreht sich, wie der 
Name sagt, um dich selbst. Das heißt auch, dass du deine 
Empfindungen, Gedanken und Wahrnehmungen ernst nehmen 
solltest. Ob sie dir zuerst albern vorkommen oder unwichtig, sie 
haben immer ihre Berechtigung, da sie ihren Ursprung in dir 
selbst haben. Viele Menschen habe sich an einen konsequenten 
Selbstbetrug gewöhnt und erkennen diese Tatsache nicht mehr. 
Die innere Reflexion wirkt als Gegensatz dazu in die andere 
Richtung. Hier geht es nicht darum, wie du nach außen hin wirkst, 
sondern möglichst viel über dich herauszufinden. Darum solltest 
du anerkennen, dass du für deine bisherigen Probleme 
mitverantwortlich bist. Dabei darfst du aber nicht zu streng mit 
dir sein. Mach dich nicht schlecht, auch nicht in Gedanken. Wer 
nur das Negative seiner eigenen Person wahrnimmt, liegt damit 
sicherlich falsch. Gleiche deine Innenwahrnehmung mit dem 
äußeren Bild ab und geh dabei vorsichtig vor.  

Oft kommt es vor, dass unsere eigene Selbstwahrnehmung große 
Unterschiede zur Außenwahrnehmung zeigt. Deshalb ist es 
sinnvoll, auch andere Menschen nach ihrer Meinung zu fragen. 
Dafür brauchst du allerdings Menschen, mit denen du gut bekannt 
und vertraut bist. Sie sollten dir gegenüber wohlgesonnen, aber 
auch ehrlich sein, denn hier geht es um die Wahrheit. Bitte diese 
Menschen aus deinem Umkreis um eine persönliche 
Einschätzung.  

Die Selbstreflektion dient dazu, die Fähigkeit zur 
Selbstwahrnehmung maßgeblich zu schulen. Damit eröffnen sich 
dir ganz neue Potenziale, die du in der beruflichen Zukunft und in 
der aktiven Lebensgestaltung nutzen kannst.  
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Nur wenn du dich selbst kennst und deine Stärken, Schwächen, 
Vorlieben und Eigenarten bewusst wahrnimmst, kann es dir 
gelingen, dein eigenes Verhalten objektiv wahrzunehmen. Mit 
proaktiv notwendigen Verhaltensänderungen bist du in der Lage, 
dich konsequent weiterzuentwickeln.  

 

Dankbarkeit in der Gegenwart  
 

Wenn du dankbar bist, ziehst du automatisch die schönen Dinge 
in dein Leben. Sei immer dankbar für alles - für das Leben, deine 
Gesundheit, die Menschen um dich, deine erreichten Ziele…  

Mit dankbaren Gefühlen gelangst du zu einer besseren 
Lebensqualität, und das Gute ist: Du kannst Dankbarkeit lernen. 
Hier erfährst du, wie sich dadurch deine Selbstzufriedenheit 
verstärkt. Denn es handelt sich um ein rundum positives Gefühl. 
Während eine negative Lebenseinstellung die Welt in tristem Grau 
malt, siehst du mit einer dankbaren Grundeinstellung bunte 
Farben. Das ist das positive Lebensgefühl, das automatisch deine 
Lebensqualität verbessert.  

Viele Emotionen wie Wut oder Euphorie treten stets an die 
Oberfläche und zeigen sich offen, doch sind es vor allem die 
Dankbarkeitsgefühle, die   meistens im Verborgenen bleiben. Eher 
selten zeigen sie sich in einem extremen Gefühlsausbruch. Auf 
lange Sicht gesehen handelt es sich um eine sehr wichtige 
Charaktereigenschaft, denn solche Gefühle verleihen uns 
dauerhaftes Glück und Ausgeglichenheit.  

Übrigens gibt es mehrere Ursachen und Arten von 
Dankbarkeitsempfindungen, beispielsweise die Folgenden:  
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Spirituelle Ursachen 

In vielen Religionen sind Dankbarkeitsempfindungen eine 
wichtige Grundhaltung. Das zeigt sich bei den dankbaren 
Gefühlen für die göttliche Existenz oder für den gesamten 
Glauben. Religiöse Menschen sind einem göttlichen Wesen sehr 
dankbar und empfinden das als sehr erfüllend. Dieses spirituelle 
Dankbarkeitsgefühl kannst du aber auch spüren, ohne religiös zu 
sein, nämlich wenn du das Gefühl hast, dich für deine Existenz 
und dein Leben bei jemandem bedanken zu wollen.  

 

Familie  

Viele Menschen sehen ihre Familie als das wichtigste, höchste Gut 
ihres Lebens an. Entsprechend tief sind die dankbaren Gefühle, 
die sie beim Zusammensein mit ihren Lieben genießen. Du 
möchtest deinen Eltern danken, weil sie dir emotionale Hilfe 
gegeben haben und dich so lange begleitet haben, bis du zu dem 
Menschen von heute geworden bist.  

 

Freunde  

Freundschaften sind ein extrem wichtiger Lebensmittelpunkt. 
Gute Freunde erfüllen dein Leben, sie helfen dir dann, wenn du 
sie brauchst und sagen dir ehrlich ihre Meinung. Dafür bist du 
ihnen natürlich dankbar und gibst ihnen gerne etwas zurück.  
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Gesundheit  

Oft wird Gesundheit als Selbstverständlichkeit betrachtet, doch sie 
gehört neben der Familie zu den besonders wichtigen Dingen im 
Leben. Wenn du das Leben ohne gesundheitliche 
Einschränkungen genießen kannst, hast du also allen Grund 
dankbar hierfür zu sein. Auch wenn deine Familie und Freunde 
gesund und unversehrt sind, empfindest du ein großes, 
umfassendes Dankbarkeitsgefühl.  

 

Frieden  

Demokratie in einem friedlichen Land, gleichberechtigte 
Bildungschancen und Schutz vor Armut: Wir haben es gut, und 
dafür können wir dankbar sein. Diese Sicherheit kombiniert mit 
moralischen Grundwerten sind vielleicht bei uns 
selbstverständlich, aber nicht überall auf der Welt. Ein guter 
Grund, dankbar zu sein.  

 

Existenzsicherheit  

In unserem Land werden die persönlichen Grundbedürfnisse auch 
dann erfüllt, wenn es berufliche Probleme gibt. Wenn du einen 
Beruf ausübst, der dir eine Existenz sichert, und auch noch in 
deiner Arbeit aufgehst, kannst du wirklich dankbar dafür sein. 
Existenzielle Ängste lassen sich damit schon im Ansatz 
bekämpfen.  

 

Materielles  

Materieller Besitz ist tatsächlich ein guter Grund, dankbar zu sein. 
Ob es um die moderne Küchenausstattung geht, um ein tolles 
Auto oder um den jährlichen Erholungsurlaub. Wenn du dir etwas 
Besonderes gönnst, spürst du deshalb nicht nur einen gewissen 
Stolz, sondern du bist auch dankbar.  
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An den oben aufgeführten Beispielen erkennst du, dass dankbare 
Empfindungen aufgrund von materiellen und immateriellen 
Ursachen entstehen können. Häufig empfindest du eine andere 
Form der Dankbarkeit, die durch Krisenbewältigung oder das 
Überwinden von Schicksalsschlägen verursacht wird. Dabei zeigt 
sich teilweise, wie eng dankbare Gefühle und Wertschätzung 
miteinander verknüpft sind. Wenn du bewusst dankbar bist, 
erfährst du die Wertschätzung gegenüber dir selbst und auch 
anderen Menschen gegenüber.  

Dabei solltest du die dankbaren Empfindungen niemals als eine 
Pflicht ansehen. Das echte Gefühl der Dankbarkeit beinhaltet 
stattdessen die Chance, eine positive Grundeinstellung gegenüber 
den täglichen Erlebnissen und der ganzen Welt einzunehmen. 
Viele alltägliche Gegebenheiten sind keinesfalls selbstverständlich, 
auch wenn uns das manchmal so vorkommt. Das Streben nach 
noch mehr Besitz verdeckt die dankbaren Gefühle – dabei ist es 
doch viel besser, die Dinge wahrzunehmen, die wir schon haben. 
Durch die Besinnung darauf förderst du deine dankbaren 
Empfindungen.  

Wenn du häufig negative „Schwingungen“ und Empfindungen 
hast, bringen dich gelegentliche und kleine dankbare Gedanken 
kaum weiter. Du hat vielleicht kurzfristig bessere Laune, aber das 
länger anhaltende Wohlbefinden stellt sich nicht ein. Darum ist es 
wichtig, die schönen Situationen und Dinge des Lebens im Blick 
zu behalten. Sie machen dein Leben lebenswert und geben dir 
mehr Zufriedenheit.  

Das bedeutet nicht, dass du deine negativen Empfindungen 
komplett ausblenden oder unterdrücken sollst. Emotionen wie 
Zorn und Wut sind ebenso zu berücksichtigen und dürfen nicht 
komplett verachtet oder vermieden werden. Sie machen das Leben 
menschlich, ebenso wie Trauergefühle oder Glück. Wenn du 
dankbar bist, heißt das nicht, dass du nie wieder wütend oder 
entmutigt bist. Es bedeutet jedoch, dass du den negativen 
Gefühlen nicht dauerhaft Raum gibst. Lass dich nicht zu sehr von 
ihnen bestimmen. Das gelingt, indem du dich nicht auf die Dinge 
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konzentrierst, die dich „runterziehen“, sondern auf die, die dich 
glücklicher und zufrieden machen.  

Indem du dankbar bist, schützt du dich außerdem gegen 
Depressionen und Lustlosigkeit. So förderst du die Lebenslust und 
damit auch die Liebe zum Leben selbst. Plane etwas speziell für 
dich und genieße es ganz bewusst. Die positiven Gedanken und 
Emotionen kommen daraufhin automatisch. 

Starte deine Tage mit positiven Gedanken und Gefühlen und gehe 
mit diesen auch wieder schlafen. Erinnere dich immer wieder, für 
welche Dinge in deinem Leben du dankbar bist. Dabei hilft dir das 
LIFEBOARD Journal jeden Tag. So kannst du deinen negativen 
Schwingungen durch die positive Energie und mehr Lebensfreude 
etwas entgegensetzen. Genau das ist ein wichtiges Element der 
dankbaren Empfindungen, ganz nach dem Motto: Das Glas ist 
grundsätzlich nicht halb leer, sondern halb voll. Wenn du deine 
Tage mit einem solchen Mantra abschließt, wird es zu deiner 
neuen, positiven Grundeinstellung und du kannst positiv in den 
nächsten Tag starten.  

 

Setze positive Anker 
 

Anker setzen ist ein psychologischer Trick, bei dem es darum geht, 
einen bestimmten externen Reiz mit einer festgelegten Reaktion 
zu verknüpfen. Durch diese Assoziation, kann zu einem späteren 
Zeitpunkt die Reaktion durch erneutes Aktivieren des Reizes 
hervorgerufen werden.  

Unser Unterbewusstsein macht dies eigentlich ständig. Geräusche, 
Gerüche und Farben können unterschiedliche Gefühle und 
Sinneseindrücke auslösen. Wir erinnern uns an bestimmte 
Situationen und haben sofort die damit verknüpfte Emotion parat. 
Gerade Musik beeinflusst uns stark in unserer Gefühlswelt. Das ist 
natürlich gewollt. So kann uns ein Lied melancholisch oder 
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freudig stimmen, sogar in Urlaubsstimmung versetzen und auch 
bestehende Gefühle, wie Trauer oder Verliebtheit, verstärken.  

Angenommen, du hast nach langer, harter Vorarbeit endlich ein 
langerstrebtes Ziel erreicht. Alles fühlt sich rundum perfekt an. 
Auf dem Heimweg, stellst du das Radio an und hörst diesen einen 
Song. Du kannst den Bass fühlen, die Luft schmeckt plötzlich nach 
Freiheit und Glück. Du drehst den Sound voll auf und singst 
befreit deine Interpretation des fremdsprachigen Textes mit. Die 
Verknüpfung zwischen Emotion und Situation erfolgt ganz 
automatisch in deinem Unterbewusstsein. Wenn du dieses 
spezielle Lied das nächste Mal hörst, wird es ähnliche Gefühle in 
dir hervorrufen, auch wenn du dich in einer ganz anderen 
Situation befindest. Du kannst mit diesem Lied deine gespeicherte 
Emotion auch bewusst wieder abrufen. Der Song ist für dich zu 
einem positiven Anker auf auditiver Ebene geworden. 

Anker entstehen zwar im Unterbewusstsein, können jedoch auch 
bewusst eingesetzt werden. Häufig geschieht dies in der Werbung. 
Dabei wird versucht in Menschen ein möglichst positives Gefühl 
auszulösen und dieses mit einem Produkt zu verknüpfen. So 
werden bei einer Werbung Musik, angenehme Stimmen und 
atemberaubende Umgebungen verwendet. Auch das Logo, das 
verwendet wird, ist ein positiver visueller Anker. Je häufiger wir 
mit derselben Werbung konfrontiert werden, umso überzeugter 
werden wir von den positiven Eigenschaften dieses Produktes. 
Schließlich geht die Beeinflussung sogar so weit, dass uns der Kauf 
des Artikels ein gutes Gefühl gibt. 

Abgesehen von der Manipulation von außen, können wir auch 
selbst Anker setzen, um in uns in bestimmten Situationen 
spezifische positive Gefühle abzurufen. Im Prinzip funktioniert 
das Ankern sehr einfach. Konditioniere dein eigenes Gehirn über 
einen längeren Zeitraum auf einen gewissen Reiz. Zum Beispiel: 
Immer, wenn du glücklich bist, schnippst du mit dem Finger. Das 
machst du jedes Mal, wenn ein positives Gefühl in dir aufkommt, 
über Wochen. Durch diese langfristige Verknüpfung zwischen 
Schnipsen und Glücksgefühl bist du in der Lage, durch diese 
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Bewegung der Finger, auch in Situationen, die dich verunsichern 
oder in denen du dich unzufrieden fühlst, ein positives Gefühl 
hervorzurufen. 

 

Du brauchst Ziele, um deinen Weg zu kennen 
 

Wenn man Menschen fragt, was sie sich wünschen oder was sie in 
ihrem Leben erreichen wollen, kommt häufig eine Antwort, die 
eine Negation beinhaltet: „Mein Ziel ist es, NICHT zu…“ 

Die meisten Menschen wissen demnach ganz genau, was sie 
NICHT wollen. Doch wenn es um Zielsetzung geht, wird hier der 
Fokus vollkommen falsch gewählt. Das Gehirn ignoriert 
nachgewiesenermaßen das Wort „nicht“ in derartigen 
Formulierungen. Auch, wenn die Phrase eigentlich verneint wird, 
liegt der Fokus ständig auf dem, was nicht gewollt wird und das so 
intensiv, dass es die Angelegenheit im Normalfall eher 
verschlimmert als verbessert. Wir beginnen regelrecht zu 
visualisieren, was wir nicht wollen. 

Richtige Ziele hingegen beinhalten ausschließlich die erwünschten 
Aspekte, die die Zukunft bereitstellen soll. Dieser Wechsel im 
Fokus ist die Basis für eine erfolgreiche Zielsetzung und im 
weiteren Sinne auch für den Erfolg.  

Wenn du dies begriffen hast, solltest du dir als nächstes bewusst 
machen, dass Ziele und Träume ganz unterschiedliche Dinge sind. 
Auf den ersten Blick wirken sie identisch – beides sind große 
Visionen von zukünftigen Ereignissen oder Zuständen. Dennoch 
sind Ziele mehr als nur einfache Träume: 

Jedes Ziel benötigt einen verpflichtenden Plan, der darauf 
ausgelegt ist, Wege zu finden, um den erwünschten Endpunkt zu 
erreichen.  

Oftmals passiert es, dass Menschen große Träume haben, aber nie 
auch nur einen einzigen Schritt in die richtige Richtung gehen, um 
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diese Realität werden zu lassen. Sie halten ihre Träume für zu 
groß, zu unrealistisch oder haben gar Angst vor zu viel 
Veränderung. Das alles bremst sie aus und verhindert ein 
Weiterkommen. 

Hast du auch solche Träume? Dann solltest du darüber 
nachdenken, diese in Ziele umzuwandeln, Pläne zu entwerfen und 
dir selbst verpflichtende Fristen zu setzen, um diese zu erreichen. 

Wenn du tatsächlich Erfolg in deinem Leben haben willst, solltest 
du wissen, was „Erfolg“ für dich bedeutet. Wann fühlst du dich 
tatsächlich erfolgreich?  

Um diese Frage beantworten zu können, musst du wissen, wohin 
du dein Leben manövrieren willst. Kurzum, du benötigst Ziele - 
und zwar nicht nur in einem einzigen Bereich deines Lebens, denn 
du willst ja nicht nur z.B. im beruflichen Bereich großartig sein, 
sondern in tatsächlich jedem Aspekt deines Lebens. Hast du dir 
schon einmal Gedanken darüber gemacht, wie viele Facetten dein 
Leben eigentlich hat? Wenn du in einem dieser Facetten einen 
gravierenden Misserfolg hast, kann sich das wie bei einem 
Dominospiel auf alle anderen Lebensbereiche auswirken.  

Erinnerst du dich noch, als ich dir zu Beginn 20 Fragen zu deinem 
Leben gestellt habe? Ziehe diese Erkenntnis nun heran. 

Erst wenn du diese Fragen für dich verbindlich beantwortet hast, 
kannst du dir Wege suchen, um dorthin zu gelangen, wo du 
hinmöchtest. 

Ziellosigkeit macht unzufrieden. Alle Menschen haben Wünsche 
und Träume, aber nicht alle haben Ziele. Das führt dazu, dass sie 
immer wieder beginnen, Schritte zu gehen, aber eigentlich nicht 
vorankommen. Wie denn auch? Sie sehen nicht, wohin sie 
eigentlich gehen. In diesem Fall wird der Weg bei der ersten 
Steigung abgebrochen. Warum auch sollte ich mich abmühen, 
wenn ich gar nicht weiß, wofür. 

Ziele sind immens wichtig. Wenn du zielorientiert handeln 
kannst, bist du automatisch erfolgreicher in deinem Tun. Zu 
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diesem Thema gibt es auch eine Studie der Dominican University 
of California. Dessen Ergebnis eindeutig die positive Kraft von 
schriftlich gesetzten Zielen bestätigt. Mit Zielen sind wir 
organisierter und vor allem in der Lage, besser mit Frust 
umzugehen, wenn die ersten Hindernisse auftauchen.  

Im Folgenden findest du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du 
erlernst, Ziele zu setzen: 

• Setze dir ruhig große Ziele und traue dir zu, diese auch 
erreichen zu können. 

• Mache dir deine Vision bewusst und unterteile diese in die 
acht Lebensbereiche. 

• Überlege dir Dinge die du tun musst, um diese Teilziele zu 
erreichen und überlege dir auch, wie du dich für das 
Erreichen dieser Punkte belohnen kannst. So hältst du die 
Motivation auf Dauer hoch. Ganz automatisch wird dein 
Selbstbewusstsein mitwachsen.  

• Schreibe alles auf dein LIFEBOARD, damit du es sichtbar 
vor Augen hast.  

• Akzeptiere, dass sich Ziele auch ändern können. Solltest du 
im Laufe deines Weges feststellen, dass du dein Ziel falsch 
gesetzt hast, oder erkennen, dass du die ganze Zeit den 
Zielen eines anderen hinterhergelaufen bist, ist es in 
Ordnung eine Korrektur vorzunehmen. Wichtig ist nur, 
dass du deine Ziele klar und deutlich für dich selbst 
definierst. 

• Achte darauf, dass deine Ziele klar definiert, positiv 
formuliert und terminiert sind. 

• Beachte: Genieße den Moment, denn der Weg ist das Ziel. 

Erfolg misst sich an dem Erreichen von Zielen. 

Die Umsetzung einer Geschäftsidee beginnt mit einem 
Businessplan – mit der analytischen Setzung von Zielen. Jede 
Therapie, jedes Coaching, jedes Training, die ein Individuum 
persönlich weiterbringen soll, beginnt mit der Setzung von Zielen. 
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Auch, wenn du an dir selbst und deiner Persönlichkeit arbeitest, 
solltest du zu allererst deine Ziele festlegen. 

Ich spreche bewusst im Plural – von deinen Zielen - denn dein 
Leben besteht aus vielen unterschiedlichen Bereichen. Es reicht 
nicht aus, nur ein einziges Ziel in einem einzelnen Lebensbereich 
zu definieren, z.B.: „Ich will möglichst schnell möglichst reich 
sein.“ Denn, um ein erfolgreicher Mensch zu sein, solltest du dein 
Leben in allen Bereichen optimieren. Wenn du dich zu sehr auf 
nur einen einzigen Aspekt konzentrierst, läufst du Gefahr, alles 
andere herum aus den Augen zu verlieren und dich langfristig 
unglücklich zu machen. Ein einzelner gravierender Misserfolg in 
einem beliebigen Lebensbereich kann sich wie ein Dominostein 
auf alle anderen Vorhaben auswirken. Wenn du nur an deiner 
Karriere arbeitest und dafür deine Beziehung vernachlässigst, weil 
du sie als zu selbstverständlich wahrnimmst, kann dies zu einem 
bösen Erwachen führen. Scheitert beispielsweise deine Ehe, kann 
dies sämtlichen Erfolg auf beruflicher und gesundheitlicher Ebene 
in einer Abwärtsspirale mitreißen.  

Umgekehrt nimmst du aber auch die positive Energie aus Erfolgen 
von einem Lebensbereich in einen anderen mit hinein. Vergiss 
nie, dass alles zusammenhängt und du nicht A von B entkoppeln 
kannst. 

 

Fokus auf deine Ziele 
 

Fokus ist ein wesentlicher Schlüssel, um deine Ziele nachhaltig zu 
erreichen. Was zunächst anstrengend und kräftezerrend erscheint, 
entwickelt sich mit etwas Training zu einer mächtigen Waffe. Die 
Aufmerksamkeit lässt sich mit der richtigen Herangehensweise 
langsam aber stetig erlernen. Mach dich darauf gefasst, dass der 
Prozess anstrengend und sogar mühsam sein kann und eine Weile 
brauchen wird. Wenn du lernen möchtest, stärker zu fokussieren, 
musst du wissen, wie du deine Konzentration bündelst – so 
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ähnlich wie bei einem Scheinwerfer, den du auf eine bestimmte, 
konkrete Aufgabe richtest.  

Ob du dein Ziel kurzfristig oder langfristig erreichen willst, ob es 
groß oder klein ist, ob es tatsächlich dringend ist oder nur gefühlt, 
letztendlich solltest du dir beim Fokussieren die eigentliche 
Schlüsselfrage stellen:  

Bringt dich deine Handlung näher zu deinem tatsächlichen Ziel?  

Nur du selbst kannst die richtige Antwort auf diese Frage geben. 
Wenn du dir nicht sicher bist oder mit „Nein“ antwortest, fehlt es 
dir noch an der nötigen Fokussierung – möglicherweise bist du 
auf dem Holzweg oder auf einem Nebengleis.  

Durch Meditation und bewusstes, strukturiertes Nachdenken 
kannst du den Fokus stärken und gleichzeitig mit mehr Ruhe an 
die nächsten Aufgaben herangehen. Dabei soll dir auch die 
nachfolgende Auflistung von nützlichen Stichpunkten mit einer 
genaueren Erklärung helfen.  

Warum der Fleißige der Dumme ist 

Wie funktioniert strategische Faulheit? Vielleicht kennst du das 
Pareto-Prinzip. Dieses besagt, dass oft 80 % der anstehenden 
Aufgaben in nur 20 % des verfügbaren Zeitraums durchgeführt 
werden können. Für die restlichen 20 % der Arbeit werden aber 
80 % der Zeit benötigt. Auf dieser Grundlage basiert eine Technik 
zum Selbstmanagement: Anstatt die vollen 100 % der Aufgaben zu 
erledigen, ist es pfiffiger, erst einmal Prioritäten zu setzen. Dann 
befasst du dich mit den Arbeiten, für die du lediglich 20 % der Zeit 
brauchst und schaffst auf diese Weise 80 %.  

Warum weniger oft mehr ist 

Erfolg hat oft wenig mit Aktionismus zu tun. Wer fokussieren 
kann, tritt deutlich ruhiger auf. Es geht nämlich nicht darum, viel 
zu machen, sondern das Richtige und vor allem das Wichtige zu 
machen. So schwierig ist das gar nicht. Sieh dir deine To-Do-Liste 
an: Welcher Punkt ist am wichtigsten und was musst du genau 
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tun? Wenn du dich darauf fokussierst und die anderen Punkte 
ignorierst, kannst du dich der Aufgabe voll und ganz widmen. So 
setzt du deine Energie und Zeit effizient ein, während die 
restlichen Punkte warten können.  

Multitasking bringt nichts 

Multitasking stört die Konzentration und bringt dich vom 
eigentlichen Fokus ab. Darum solltest du Störquellen vermeiden. 
Wer bei offener Bürotür arbeitet oder immer die Mails und 
Nachrichten auf dem Smartphone oder PC checkt, der kann sich 
natürlich nicht richtig konzentrieren. Solche Unterbrechungen 
bringen dich aus dem Rhythmus. Konsequenter ist es, die 
Störquellen so gut wie möglich einzuschränken. So wirst du nicht 
mehr klagen müssen, dass du dich nicht konzentrieren kannst.  

Pausen stärken die Konzentration 

Das menschliche Gehirn empfängt etwa 400.000 Sinnesreize pro 
Sekunde. Dieser „Beschuss“ führt zu einer Reizüberflutung, die 
sich nach einer gewissen Zeit auf das Konzentrationsvermögen 
auswirkt. Darum ist es wichtig, dass du dir ausreichend Pausen 
gönnst. Im Bestfall legst du alle 45 Minuten eine fünfminütige 
Pause ein. Interessanterweise steigt die Konzentrationsfähigkeit 
mit dem Älterwerden. Erstklässler können sich etwa eine 
Viertelstunde lang gut konzentrieren, während 25-jährige 
Menschen etwa eine Dreiviertelstunde lang durchhalten.  

 

Diese Punkte zeigen dir: Fokussieren ist erlernbar. Du beginnst 
mit der Schlüsselfrage und orientierst dich dann an den weiteren 
Punkten.  

Dass Fokussieren erlernt und trainiert werden kann, ist eine gute 
Nachricht für dich. Die Fähigkeit funktioniert ähnlich wie ein 
Muskel. Durch regelmäßiges Üben trainierst du deine mentale 
Stärke und erkennst allmählich die Verbesserung. 
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Meditation verschafft Klarheit  
 

Der Begriff Meditation und alles, was sich dahinter verbirgt, ist so 
vielfältig, dass er sich sehr schwer definieren lässt. Um Meditation 
wirklich zu begreifen, muss man sie einfach erfahren.  

Ich kann dir erklären, dass eine Banane süß schmeckt oder eine 
Zitrone sauer, aber wie sich die Frucht tatsächlich anfühlt, wenn 
du sie auf der Zunge hast, wie sie „tatsächlich“ schmeckt, das 
erfährst du nur, wenn du sie selbst probierst. 

Seit Tausenden von Jahren praktizieren Menschen Meditation. 
Hierbei handelt es sich um eine spirituelle Übung, die von uns 
häufig mit dem Buddhismus und dem asiatischen Kontinent in 
Verbindung gebracht wird. Doch auch im Christentum und vielen 
anderen Kulturkreisen finden sich unterschiedliche 
Meditationsformen wieder. Auch, wenn wir sie sehr stark mit 
Kulten und Religionen verknüpfen, ist Meditation an sich weder 
religiös noch esoterisch.  

Manche Formen werden in Verbindung mit Bewegung oder Musik 
praktiziert. Andere benötigen wiederum die absolute Stille. Aber 
im Grunde laufen alle auf dasselbe hinaus: das Finden innerer 
Ruhe und Stressabbau. Gleichzeitig werden wir aufmerksamer, 
achtsamer und nehmen auch die kleineren Dinge intensiver wahr. 
Achtsamkeit ist zurzeit ja gerade in aller Munde, um nicht zu 
sagen, zu einem Modewort geworden. Tatsächlich würde dieser 
Aspekt jedoch einer eigenen Betrachtung bedürfen. Das ginge an 
dieser Stelle zu weit. Nur eines sei vielleicht noch gesagt, manche 
Menschen erreichen mit Meditation Entspannung, innere Ruhe, 
Erkenntnis oder sogar bewusstseinsverändernde Zustände.  

Das heißt, wir wissen wie sie funktioniert, was sie bewirkt, aber 
was Meditation nun genau IST, ist schwer zu fassen.  

Viele Menschen, die an Meditation denken, sehen vor ihrem 
geistigen Auge einen schwebenden Mönch im Lotussitz. Die 
anderen interpretieren Meditation als Entspannungsübung, wie 
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sie auch von der chinesischen Medizin als besonders heilsam für 
psychosomatische Erkrankungen und Depressionen empfohlen 
wird.   

Kritiker empfinden Meditation als Zeitverschwendung in Form 
von „Nichts tun“. Meditation mag vieles sein, doch „Nichts tun“ ist 
es definitiv nicht. 

Wer meditiert ist „aktiv“, selbst wenn er eine kontemplative Form 
der Meditation ausübt.  

Es geht darum, alle geistige Kraft und Energie auf ein bestimmtes 
Ziel zu konzentrieren. Der ungehinderte Atemfluss spielt dabei 
eine wichtige Rolle, ebenso wie eine aufrechte Körperhaltung. Der 
Atem fließt langsam und tief und vor allem die Ausatmung sollte 
ruhig und sehr bewusst erfolgen. Mit viel Geduld und Übung 
lernst du schnell in eine intensive Meditation zu kommen. Aber es 
erfordert Ausdauer und Disziplin.  

Gerade zu Beginn kann dies sogar wirklich anstrengend sein, denn 
häufig ist es ein Kampf gegen immer wieder abschweifende 
Gedanken. Gleichzeitig sollst du aber auch nicht deine Gedanken 
verdrängen oder blockieren und deinen Geist dazu zwingen, still 
zu sein. Denn dabei entstehen erst recht wieder neue Gedanken. 
Meditation soll ein Versenken in sich selbst sein, ein sich 
Wiederfinden und Loslösen.  

Du siehst, so einfach ist es gar nicht. 

Wie das Ganze jetzt aber genau funktioniert und worauf du achten 
musst, erfährst du in dieser Anleitung.  

In der Hirnforschung wird in Zusammenhang mit Meditation 
immer wieder von der „Neuroplastizität“ gesprochen. Das 
bedeutet, dass sich Synapsen und Hirnbahnen je nach Bedarf in 
ständiger Veränderung befinden, um optimal arbeiten zu können. 

Gerade in Zusammenhang mit Meditation ist es nachgewiesen, 
dass sich Hirnareale zum Positiven verändern. Manche Teile des 
Gehirns werden durch Stress nachhaltig beeinträchtigt - so 
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beispielsweise der präfrontale Cortex, jenes Hirnareal, das für 
Logik, strategisches Denken und Kreativität zuständig ist. Ebenso 
werden die Funktionen des Hippocampus, der für das Gedächtnis 
zuständig ist und Emotionen reguliert, reduziert. 

Durch regelmäßige Meditation können diese Teile des Gehirns 
wieder voll funktionsfähig werden. Die Konzentrationsfähigkeit 
und Aufmerksamkeitsspanne steigt nachgewiesenermaßen an. 

Dies hat das wenig mit mystischen oder übernatürlichen 
Phänomenen zu tun. Konstante Konzentration und Ausblendung 
von überflüssigen Gedanken führen schon automatisch zu einem 
Stressabbau. Ähnlich wie Lernen - egal ob von Inhalten oder 
Musikinstrumenten - fördert Konzentration immer eine 
physiologische Veränderung im Gehirn. 

Neben diesen körperlichen Änderungen gibt es allerdings auch auf 
der mentalen Ebene Auswirkungen. Je nachdem, welche Methode 
du anwendest, kannst du auch sehr zielorientiert meditieren. 
Gerade wenn du Techniken wie Visualisierung und Affirmationen 
in Kombination mit Meditation anwendest, lässt du eine 
zielorientierte Realität für dich entstehen, aus der du sehr viel 
Motivation in den Alltag mitnehmen kannst. 

Du wirst merken, wie du in allen Lebensbereichen sehr viel 
fokussierter wirst. Deine Konzentration und Leistungsfähigkeit 
steigt deutlich und zudem erreichst du eine stärkere Kontrolle 
über deine Emotionen. 

Meditation lässt sich auf zweierlei Arten unterscheiden - einerseits 
die äußere „Form“, andererseits die innere Haltung. 

Von außen betrachtet unterscheidet man kontemplative 
Meditation, die auf stille und ruhige Art und Weise erfolgt sowie 
die aktive Meditation, bei der Handlungen gesetzt oder Übungen 
vollzogen werden.  
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• Kontemplativ: Hierbei sitzt, liegt oder steht der 
Meditierende und verharrt dabei in seiner Position. Viele 
Übungen zur Achtsamkeit agieren auf dieser, auch „passiv“ 
genannten, Meditationsform. 
 

• Aktiv: bei dieser Form wird Bewegung oder die eigene 
Stimme benutzt, um in einen meditativen 
Bewusstseinsstatus zu gelangen. Hierzu zählt 
beispielsweise Yoga oder einige Kampfsportarten ebenso 
wie das Aussprechen von sich wiederholenden Gebeten. 

Wie bereits erwähnt, wird Meditation auch aufgrund der inneren 
Geisteshaltung unterschieden. Einige der wichtigsten 
Meditationsformen werde ich für dich im Folgenden aufzählen. 

Stillemeditation  

Vor allem Anfänger benutzen diese Art der Meditation, um sich 
mit dem ganzen Prozess der Meditation vertraut zu machen. Auch 
im Allgemeinen ist diese jedoch eine der beliebtesten und 
bekanntesten Techniken.  

Simpel gesagt geht es dabei darum, wirkliche Gedankenlosigkeit 
entstehen zu lassen.  

Während du dich darauf konzentriert, nichts zu denken, merkst 
du, dass dein Geist immer wieder zu unterschiedlichen Gedanken 
abdriftet. Jedes Mal versuchst du ihn zurück in das Nichts zu 
führen.  

Sinn dieser Form ist es, Stress loszulassen und mentale 
Entspannung zu erzeugen. Viele Menschen leiden unter dem 
Druck ihrer vielen Gedanken, die wiederum Stress erzeugen. 
Absolute Gedankenlosigkeit wirkt dem entgegen. Unter diesem 
Aspekt ist die stille Meditation besonders für Menschen geeignet, 
die in hohem Maße geistige Arbeit leisten müssen. Somit ist diese 
Methode äußerst alltagstauglich, jedoch weniger für Menschen 
geeignet, die tiefgehende Spiritualität suchen. 
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Achtsamkeitsmeditation 

Ziel dieser Methode ist es, sich zu entspannen. Bei der 
Achtsamkeitsmeditation liegt der Fokus nicht auf der 
Gedankenkontrolle, sondern auf bewusster Wahrnehmung. Alles, 
was empfunden wird und im Geist oder Körper stattfindet sowie 
jegliche Umgebungseinflüsse werden vollkommen wertfrei und 
aufmerksam wahrgenommen. 

Durch längeres Training dieser Methode schwindet mit der Zeit 
die differenzierte Wahrnehmung. Häufig entsteht ein Gefühl der 
tiefen Einheit mit der Natur und dem Umfeld. Der Meditierende 
erlebt eine starke Bewusstseinserweiterung, da er mehr 
wahrnimmt, als nur das eigene Ich – also den Körper, in dem 
seine Seele lebt. 

Konzentrationsmeditation 

Du leidest an einer Konzentrationsschwäche? Dann solltest du 
dich unbedingt mit dieser Methode auseinandersetzen. 

Es funktioniert ganz einfach. Konzentriere dich beispielsweise auf 
das Licht einer Kerze, einen bestimmten Punkt in deinem 
Blickfeld oder aber auf einen einzelnen Gedanken. Durch diesen 
starken Fokus und die gebündelte Konzentration werden alle 
anderen Gedanken ausgeblendet, du kommst zur Ruhe und 
trainierst gleichzeitig die Fähigkeit, deine Aufmerksamkeit über 
einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten. Wenn du merkst, 
dass sich deine Gedanken von deinem Konzentrationsobjekt, oder 
deinem ausgewählten Gedanken abwenden, führe ihn immer 
wieder dahin zurück.  

Eine weitere Meditationstechnik, die in absoluter Stille ausgeführt 
wird, ist z.B. die Transzendentale Meditation, die dazu führen soll, 
das eigene Ich zu verlassen und eins mit dem Universum zu 
werden. Diese Übung bedarf allerdings mehr als nur einer kurzen 
Anleitung in diesem Rahmen. Sie darf nur von zertifizierten 
Lehrern weitergegeben werden. 
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Bekannt sind auch geführte Meditationen – so genannte 
„Traumreisen“. 

Bei den aktiven Meditationstechniken wird meistens Bewegung in 
irgendeiner Form integriert. Das hat zweierlei Effekte – 
körperliches und geistiges Training. Die körperlichen Übungen 
beschäftigen den Geist und lassen so einen klaren Kopf entstehen. 
Dadurch eröffnet sich die Möglichkeit für meditative Erfahrungen. 

Gehmeditation 

Viele Menschen gehen intuitiv spazieren, um rotierenden 
Gedanken zu entfliehen. Es scheint so, als würden frische Luft und 
Bewegung den Geist besonders gut „reinigen“. Tatsächlich lässt 
sich dies hervorragend mit einer Meditation verbinden. Bei der 
Gehmeditation erfolgt der Fokus ausschließlich auf die Bewegung 
selbst. Wie wird dein Bein angehoben? Wie bewegt es sich nach 
vorne? Was macht deine Hüfte, wie bewegen sich deine Arme? 
Das alles beobachtest du ganz aufmerksam und versuchst deinen 
Atem mit der Bewegung in Gleichklang zu bringen. 

Durch die Aktivität, die ohnehin einen Teil der Aufmerksamkeit 
bündelt, fällt es dir leichter, nicht abzuschweifen. Auf Dauer wird 
die Konzentrationsfähigkeit erhöht und das wirkt sich natürlich 
positiv auf den Alltag aus.  

Eine Gehmeditation kannst du immer anwenden, wenn du gerade 
einen Fußweg zu verrichten hast, du brauchst dafür nicht 
unbedingt auf Wanderschaft gehen.  

Yoga 

Yoga ist in unserer westlichen Welt sehr verbreitet und wird vor 
allem unter dem Fitnessaspekt vermarktet. Dahinter steht jedoch 
eine indische Philosophie, die weit über den körperlichen Aspekt 
der Übungen hinausgeht.  
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Das Ziel von Yoga ist die Bewusstseinsentfaltung. Der meditative 
Aspekt ist hierbei nur ein Teilbereich der ganzen Lehre, bei deren 
Umsetzung eine gute Körperbeherrschung die 
Grundvoraussetzung bildet Um Yoga in seiner Ganzheit erfassen 
zu können, ist eine jahrelange und intensive Auseinandersetzung 
notwendig..  

Qigong 

Ursprünglich war Qigong eine Kampfsportart aus China, die auch 
bis heute noch praktiziert wird. Allerdings ging der Aspekt der 
Kampfkunst mit der Zeit verloren und der meditative Charakter, 
der körperliche Übung und geistige Entfaltung vereint, 
übernimmt nun den Hauptaspekt. 

In der traditionellen chinesischen Medizin werden Tai-Chi und 
Qigong als Hilfe bei diversen Krankheiten verordnet.  

Tantra 

Auch Tantra ist eine indische Philosophie und in unserer 
westlichen Welt sehr stark als Meditation in Verbindung mit 
sexuellen Praktiken bekannt. Mittels sexueller Energie sollen 
bewusstseinserweiternde Erfahrungen möglich werden.  

Tantra umfasst dabei eine Unmenge an Techniken, die man am 
besten in Workshops erlernen kann. Neben sexuellen und 
meditativen Erfahrungen spielen auch Atemtechniken und das 
Entwickeln von Verständnis und Mitgefühl für die Bedürfnisse 
des/der Partner/in eine wichtige Rolle.  

Nun hast du einen Überblick über die gängigsten 
Meditationsformen erhalten, durch den deutlich geworden sein 
sollte, dass sich Meditation und ihre Formen in keinem Fall in 
einigen Sätzen zusammenfassen lassen, sondern es sich hierbei 
um ein vielschichtiges und komplexes Themenfeld handelt.  
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Im Großen und Ganzen ist der Sinn aller Techniken die Steigerung 
der Konzentrationsfähigkeit oder der Aufmerksamkeit. Der Geist 
soll durch einen starken Fokus beruhigt und ausgeglichener 
werden. 

Wenn du meditieren lernen möchtest, solltest du am besten mit 
der Gedankenmeditation beginnen. Dies ist die Methode, mit der 
du am schnellsten Erfolge erzielen kannst. 

Zum Abschluss noch einige Tipps zur Gestaltung deiner 
Meditation. Abgesehen von der Konzentration auf deine Atmung, 
kannst du auch unterschiedliche Techniken einfließen lassen.  

 

1) Der Ort 

Zunächst benötigst du einen Ort, der für dich und deine 
Bedürfnisse geeignet ist. Dieser sollte ruhig und sauber sein, 
du solltest dich wohl fühlen und es sollte möglichst wenig 
störende Einflüsse geben. Unnötige Gegenstände haben an 
diesem Ort nichts zu suchen. Ob du nun in die Natur willst 
oder einen bestimmten Raum in deiner Wohnung aufsuchst, 
ist dir überlassen. Dennoch wird es dir zu Beginn an einem Ort 
völliger Ruhe am leichtesten fallen.  

 

2) Die Kleidung 

Um nicht aus deinem Fokus zu fallen, solltest du alles, was 
dich stören könnte, entfernen. Dazu zählt natürlich auch 
Kleidung, die unbequem ist. Auch, wenn dich dein enger 
Hosenbund im Alltag nicht stört, kann es durchaus sein, dass 
du ihn in der Stille als besonders unangenehm wahrnimmst 
und deutlich spürst. Dies raubt dir den Fokus und lenkt dein 
Bewusstsein auf die störende Stelle. 
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3) Lass dich nicht stören 

Schalte dein Handy ab und wähle am besten einen Zeitpunkt, 
an dem du allein zu Hause bist. Alle externen Störungen 
sollten so gut wie möglich vermieden werden. 

 

4) Übung macht den Meister 

Je häufiger du deine Übungen durchführst, umso leichter wird 
es dir fallen, in einen tiefen Zustand der Meditation zu 
gelangen. Versuche täglich zu „trainieren“, mindestens aber 
zwei bis dreimal pro Woche. 

 

5) Nicht aufgeben 

Die meisten Menschen in unserer heutigen Zeit haben ein 
Problem damit „nichts zu tun“. Und das ist ja im ersten 
Moment auch die äußere Wahrnehmung einer meditierenden 
Person. So kann es sein, dass du bereits nach kurzer Zeit 
nervös wirst und deine Übung beenden möchtest, oder sich 
deine Körperteile beginnen, unangenehm anzufühlen oder 
sogar weh zu tun. Selbst, wenn du dir während der Übung 
einfach nur komisch vorkommst und überzeugt bist, dass 
Meditation reinste Zeitverschwendung ist, solltest du dir 
darüber bewusst werden, dass dies nur Abwehrreaktionen 
deines Körpers gegen die unbekannte Situation sind. Und die 
werden nach und nach immer weniger. 

 

6) Beginne mit kurzen Zeiträumen 

Ganz zu Beginn reichen bereits fünf bis zehn Minuten an 
Training, denn ein längerer Zeitraum ist für Personen, die 
noch keinerlei Erfahrung mit derartigen Techniken haben, 
sehr unangenehm und kaum schaffbar. Am besten stellst du 
dir einen Wecker, der dir Bescheid gibt, wenn die Zeit 
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abgelaufen ist. Wenn der Wecker läutet, solltest du jedoch 
nicht sofort panikartig deine Übung beenden, sondern ruhig 
und langsam wieder „auftauchen“. 

 

7) Achte auf eine aufrechte Körperhaltung 

Du musst dich nicht im Lotussitz auf ein Kissen setzen, um 
meditieren zu können. Im Grunde kannst du jede beliebige 
Körperhaltung einnehmen. Wichtig ist dabei nur, dass dein 
Rücken aufrecht und gerade sein sollte. Zudem solltest du 
deine Position als so angenehm empfinden, dass du einige 
Minuten in ihr verharren kannst. 

Senke deine Schultern ab und versuche sämtliche Muskeln zu 
entspannen. 

 

8) Gehe in die Meditation 
 

Schließe nun zu allererst die Augen. Nun atmest du ganz 
ruhig und langsam ein und aus. Du wiederholst diesen 
Vorgang ganz bewusst fünfmal und schaffst so eine gute 
Atmosphäre für deinen Körper und deinen Geist. 
Achte nun immer auf deinen Atem, wie er in deinen Körper 
hineinfließt und wieder nach außen dringt. Fühle deine Nase, 
deinen Mund, deine Lunge. Achte darauf, wie sich dein 
Brustkorb hebt und senkt und wie sich dein Bauch mit jedem 
Atemzug füllt. 
Solltest du bemerken, dass du dir andere Gedanken machst, 
bemühe dich, deine Aufmerksamkeit wieder auf das Atmen zu 
lenken. 
 
Wenn nun ein Wecker klingelt, lasse dir Zeit zu dir zu 
kommen und belasse den Fokus auf deinen Atem noch so 
lange wie möglich in der Zeit danach.  
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9) Umgang mit störenden Gedanken 
 
Du kannst dir sicher sein, dass du am Anfang immer wieder 
von störenden Gedanken abgelenkt wirst. Darüber solltest du 
dir keine Sorgen machen, denn dies ist völlig normal. Wenn du 
beginnst, dich darüber zu ärgern, dass deine Gedanken 
abdriften, störst du deine Meditation damit viel stärker.  
 

 

Affirmationen zum Training deines 

Unterbewusstseins 
 

Wer sich mit Persönlichkeitsentwicklung und Mentaltraining 
beschäftigt, wird früher oder später unweigerlich über den Begriff 
Affirmation stolpern. Hinter diesem Ausdruck verbirgt sich eine 
der wirkungsvollsten Methoden, um positives Verhalten zu 
erzeugen, Blockaden zu lösen und das Selbstbewusstsein 
anzuheben. Die Affirmation ist quasi ein positiv formulierter 
Glaubenssatz, der einen bereits bestehenden, negativen 
verdrängen soll. Durch regelmäßige Einübung dringt er so sehr in 
unser Bewusstsein ein, dass er Teil unserer Realität wird. Kurz 
ausgedrückt, eine Affirmation ist eine bewusste Bewertung von 
Handlungsweisen und Situationen, die eine positive Wirkung auf 
den gesamten Menschen hat. 

Dank Affirmation ist es möglich, falsche Glaubenssätze in neue 
Überzeugungen umzuwandeln. Sobald du gelernt hast, wie du 
diese Methode für dich nutzen kannst, wirst du in der Lage sein, 
deine Ziele in allen Lebensbereichen wie Arbeit, Gesundheit, 
Familie etc. schneller und effektiver zu erreichen, da du nicht 
mehr Gefahr läufst, dir selbst im Weg zu stehen. 

Nimm dir die Zeit, in dich zu gehen und lausche allein deinen 
Gedanken. Du hast ca. 50.000 an jedem einzelnen Tag. Aber 
welcher Natur sind sie? Hast du Sorgen, Ängste, bist du dir sicher, 
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gewisse Dinge unmöglich schaffen zu können? Oder sind deine 
Gedanken optimistisch, vertrauensvoll, motivierend? 

Auch wenn sie auf den ersten Blick noch so verborgen und 
harmlos wirken, Gedanken sind der erste Schritt zur Handlung. 
Sie beeinflussen unsere Emotionen maßgeblich und somit den 
Großteil unserer Handlungsentscheidungen. Negative Gedanken 
können dich auf Dauer sogar krank machen, z.B. Depressionen 
auslösen oder sogar psychosomatisch bedingte körperliche 
Beschwerden hervorrufen. 

Gedanken entscheiden auch über unseren Erfolg oder unser 
Scheitern. Wenn wir uns von Beginn an einreden, etwas nicht 
schaffen zu können, dann ist die Chance ein Ziel zu erreichen im 
Vergleich zu einem positiven Mindset massiv verringert. Unser 
Geist widerspricht sich nicht gerne selbst, daher werden wir uns 
unbewusst immer selbst sabotieren, um Ziele nicht zu erreichen, 
nur um Recht zu behalten. Für dieses Phänomen gibt es sogar eine 
wissenschaftliche Bezeichnung: „die selbsterfüllende 
Prophezeiung“. 

Daher ist es essenziell für erfolgreiche Menschen, sich ihrer 
negativen Glaubenssätze bewusst zu werden und diese durch 
Affirmationen in positive Aussagen umzuwandeln.  

Wenn du hier anstatt deiner negativen Glaubenssätze die 
Affirmation setzt, kannst du dich selbst zum Guten manipulieren. 
Dank der selbsterfüllenden Prophezeiung werden dein Körper und 
dein Geist automatisch für dich und deine Ziele arbeiten. Du 
musst es nur schaffen, dich wirklich selbst von deiner Affirmation 
zu überzeugen. Das bedarf natürlich viel Übung und Ausdauer. 

Sprich dir deine Affirmationen immer wieder zu und du wirst 
merken, wie schnell sie Auswirkung auf deine Handlungen und 
deine Gedankenwelt haben. 
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Aber Vorsicht vor Selbsttäuschung. Du musst die Affirmationen 
mit voller Überzeugung und mit dem Einsatz deines ganzen 
Körpers aussprechen und fühlen. Ansonsten verpufft der positive 
Effekt von Affirmationen schnell. 

Affirmationen werden auf unterschiedliche Weise gebildet. 
Manche können so formuliert werden, dass sie einen Prozess 
betreffen. Satzergänzungen wie zum Beispiel „immer mehr“, 
„jeden Tag besser“… etc. werden ausgewählt, um dir selbst zu 
vermitteln, dass du dich in einem Prozess befindest. Diese Art der 
Affirmation ist ganz klar auf die Entwicklung hin zur 
Zielerreichung ausgelegt. 

Eine andere Form sind Zustands-Affirmationen. Sie formulieren 
einen Satz so, als wäre ein erwünschtes Ziel bereits erreicht 
worden. Zum Beispiel lautet dein Satz „Ich bin ein pünktlicher 
Mensch“ anstatt „Ich werde in Zukunft ein pünktlicher Mensch 
sein.“ Um deine Affirmation zu stärken, kannst du auch die 
Technik der Visualisierung einsetzen. Stelle dir vor, wie dein 
Tagesablauf aussieht, wenn du pünktlich bist. Visualisiere, wie du 
pünktlich auf die Arbeit kommst, zu deinen Meetings, wie deine 
Mitmenschen auf dich reagieren, wenn sie nicht warten müssen. 
Mit jedem Mal wird dir bewusster, wie gut es sich anfühlt, wenn 
du dein Ziel, pünktlich zu sein, erreicht hast. Und plötzlich fällt es 
dir gar nicht mehr so schwer. 

Beachte, dass Affirmationen, genauso wie Routinen und Ziele, 
etwas Höchstpersönliches sind. Was für den einen funktioniert, 
muss nicht zwangsläufig auch für dich gelten. Erarbeite dir daher 
deine eigenen Affirmationen, indem du deine Ziele und 
Glaubenssätze auf Kompatibilität überprüfst und an ihrer 
„Umprogrammierung“ arbeitest. Du kannst dich gerne durch 
Beispiele für Affirmationen, wie du sie auch hier später noch 
erhältst, inspirieren lassen. Doch versuche nicht einfach fremde 
Affirmationen zu übernehmen. Es kann sein, dass diese bei dir 
nicht fruchten. 
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Ein weiterer Fehler, der häufig gemacht wird, ist, dass 
vermeintliche Affirmationen negativ formuliert werden. Das 
Gehirn nimmt das Wort „nicht“ nicht wirklich war. Das 
bekannteste Beispiel dafür ist der Satz: „Denke jetzt bitte nicht an 
ein gelbes Nilpferd.“ Natürlich visualisiert du es sofort vor deinem 
inneren Auge. Das passiert ganz automatisch, da das Wort „nicht“ 
von deinem Gehirn einfach ausgeblendet wird. Wenn zum Beispiel 
dein Satz lautet: „Ich rauche nicht.“, triggerst du dein Gehirn mit 
dem Verlangen nach einer Zigarette. Wenn du deinen Satz positiv 
formulierst, könnte er lauten: „Ich bin frei von meinem Bedürfnis 
zu rauchen.“  

Wenn du deine Affirmation formuliert hast, denke noch einmal 
darüber nach, ob sie wirklich deinem Wunsch entspricht oder ob 
du vielleicht etwas ganz anderes möchtest, das bisher dahinter 
verborgen war. Stelle dir dazu vor was wäre, wenn du dein Ziel 
bereits erreicht hättest. Ist es tatsächlich das, was du möchtest? 
Angenommen du wärst gern Chef einer Firma und würdest dieses 
Ziel tatsächlich erreichen. Du hättest Geld und Macht, wärst aber 
vielleicht zeitlich so sehr eingeschränkt, dass du in deinen Hobbys 
und Familienzeiten zurückstecken müsstest. Könntest du damit 
leben? Würde es dich dennoch glücklich machen oder stellst du 
vielleicht fest, dass du noch weiter an deiner Affirmation arbeiten 
solltest. Wenn dir auf die Frage, wie es sich anfühlt, wenn deine 
Affirmation bereits jetzt deine Realität wäre, nicht sofort in den 
Kopf kommt: „Jetzt ist alles perfekt!“, dann überprüfe deine 
Formulierung erneut. 

Den schlimmsten Fehler, den du jetzt noch begehen kannst, ist es, 
nicht daran zu glauben, dass deine Affirmation Realität werden 
kann. Auch wenn sie noch so fantastisch ausformuliert ist, du 
musst tatsächlich und 100-prozentig davon überzeugt sein, dass 
du dein Ziel erreichen kannst. Wenn du deine Affirmation 
aussprichst und dir sofort ein Gedanke wie  „Das ist doch absolut 
unrealistisch“  durch den Kopf schießt, solltest du ebenfalls deine 
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Formulierung überdenken und eventuell abschwächen. Denn 
sobald du beginnst, negative Gefühle zu deinen Affirmationen zu 
entwickeln, wirst du aufhören, dich mit ihnen 
auseinanderzusetzen. Dadurch ist ein Scheitern vorprogrammiert.  

 

LIFEBOARD Lebenstest 
 

Das LIFEBORD Wheel of Life ist ein großartiges Tool, um mit 
deiner Persönlichkeitsentwicklung zu starten. Es ist ein 
Lebensrad, das alle acht Lebensbereiche umfasst und es dir 
ermöglicht herauszufinden, auf welchem Entwicklungsstand du 
dich gerade auf den einzelnen Ebenen befindest.  

Wie funktioniert das genau? Zuerst nimmst du eine 
Selbsteinschätzung zu allen 8 Lebensbereichen vor. Gib an, auf 
welchem Entwicklungsstand du dich selbst vermutest. Die Skala 
reicht von 0 bis 10, wobei 10 die größtmögliche Erfüllung darstellt.  

Im nächsten Schritt beantwortest du zu jedem Lebensbereich 10 
Fragen. Deine Aussagen ermöglichen es uns, eine professionelle 
Einschätzung deines tatsächlichen Entwicklungsstandes zu 
treffen. Die Gegenüberstellung deiner Selbsteinschätzung und 
deines Testergebnisses senden wir dir als PDF per Mail zu. 

Nehme dir hierfür mindestens 10 min. Zeit. 

Dieses mächtige Tool ist für dich kostenfrei unter https://endlich-
erfolg.de/lifeboard-wheel-of-life/ nutzbar. 
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LIFEBOARD Umsetzungs-Planer 
 

Eines der stärksten Tools für die nachhaltige Umsetzung deiner 
persönlichen Ziele ist das LIFEBOARD Commitment. Dabei 
handelt es sich um eine Verpflichtungserklärung dir selbst 
gegenüber. Dieses Tool ermöglicht es dir, deine Lebensvision und 
Monatsziele auf einzelne tägliche Handlungen herunterzubrechen, 
um deiner gewünschten Lebensversion näher zu kommen.  

In drei einfachen Schritten erstellst du auf https://endlich-
erfolg.de/lifeboard-commitment/ deine persönliche 
Verpflichtungserklärung. 

 

Schritt 1  

       - Dein Name 

       - der aktuelle Monat  

 

Schritt 2 

- Lege in diesem Schritt fest, an welchen Zielen du in diesem 
Monat arbeiten möchtest und welche Bücher du als 
nächstes lesen bzw. welche Seminare du besuchen willst. 

 

Schritt 3 

- Bestimme jetzt, mit welchen täglichen Handlungen du 
deine Monatsziele in den jeweiligen Lebensbereichen 
erarbeiten willst. 
Jetzt ist es geschafft. Dein individuelles LIFEBOARD 
Commitment senden wir dir ebenfalls per Mail zu. Drucke 
es aus und hänge es auf dein LIFEBOARD an die 
vorgesehene Stelle. Nun heißt es, die Arbeit mit dem 



56 

 

LIFEBOARD Commitment in deine täglichen Routinen 
aufzunehmen und deine Handlungen konstant zu 
reflektieren. Setze an jenen Tagen, an denen du deine Ziele 
erfolgreich umgesetzt hast, ein grünes und an Tagen, an 
denen du gescheitert bist, ein rotes Kreuz. Nach kurzer Zeit 
entsteht eine starke und aussagekräftige Visualität, die 
deiner Selbstreflexion und deiner Willenskraft einen 
enormen Boost verleiht. Du wirst sehen, wenn du täglich 
mit diesem Tool arbeitest, werden dir viele Abläufe leichter 
von der Hand gehen. Auch deine Motivation wird 
anhaltend gestärkt. 
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Das LIFEBOARD 
 

1 Dein WARUM 
 

Alles beginnt mit deinem WARUM - Finde deinen Motor deinen 
Antrieb. WARUM willst du deine Ziele erreichen? Nehme dir 
hierzu so viel Zeit wie du brauchst und formuliere dein Warum 
aus und schreibe es auf Dein LIFEBOARD. 

Wie finde ich mein Warum? 

Jeder einzelne Mensch hat einen triftigen Grund, WARUM er sich 
morgens aus dem Bett quält, sich anzieht und tut, was er eben tun 
muss - ob es ihm nun Freude bereitet oder nicht. Eigentlich wäre 
es naheliegend im Bett zu bleiben, wenn man müde ist. Was treibt 
den Menschen nun so sehr an, dass er seine körperlichen 
Bedürfnisse, beispielsweise nach Schlaf und Erholung, 
hintenanstellt und seinen Aufgaben nachgeht? 

Im Großen und Ganzen streben wir alle nach Glück, Erfolg und 
einem erfüllten Leben. Das ist einfach gesagt, doch das Problem 
dabei ist, dass diese Begriffe eigentlich nichts aussagen. Für jede 
einzelne Person sind diese Begriffe anders definiert. Wann habe 
ich denn ein erfülltes Leben? Wenn ich 1 Million € auf dem Konto 
habe? Oder wenn ich eine zufriedene Familie, ein großes Haus 
und ein hohes Ansehen besitze? Was bedeutet Glück oder Erfolg 
für mich?  

Bevor du nun tatsächlich in diesen ersten Schritt einsteigst, halte 
hier kurz inne und denke darüber nach, was es ist, das dich 
antreibt? WARUM willst du deine Ziele unbedingt erreichen, auch 
wenn das bedeutet, dass andere Dinge auf der Strecke bleiben? 
Willst du die finanzielle Freiheit, das große Haus mit 
Panoramablick, den neuesten Sportwagen oder eine Weltreise? 
„Geld zu haben“ ist übrigens keine plausible Antwort auf diese 
Frage, denn Geld ist nichts weiter als ein Platzhalter für Dinge, 
Erlebnisse oder Emotionen. Was willst du mit diesem Geld 
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machen? Ein luxuriöses Leben führen vielleicht, in deiner eigenen 
Villa? Das herauszufinden ist nun deine erste Aufgabe. 

Am besten nimmst du dir jetzt sofort ein Blatt Papier und einen 
Stift und schreibst alles auf, was dir zu diesem WARUM in den 
Sinn kommt. Du beginnst mit deinem Ist-Zustand. Wo stehst du 
jetzt und was willst du erreichen? Dein fertiges WARUM steht dir 
in Zukunft immer als Motivationsstütze auf deinem LIFEBOARD 
zur Verfügung. Meine Empfehlung an dich ist es, dein WARUM 
täglich von deinem LIFEBOARD abzulesen   

Als zweite Stufe solltest du wissen, dass hinter diesem WARUM 
normalerweise eine Person steht, für die du das Ganze machst. 
Das kann dein Partner sein, deine Kinder, deine Eltern oder aber 
auch du selbst. Dieses Wissen fügt deiner Antwort nach dem 
WARUM noch eine zusätzliche emotionale Ebene hinzu. 

Wie auch immer deine Antwort auf dein ganz persönliches 
WARUM lautet, je detaillierter du sie kennst und je stärker dein 
emotionaler Bezug dazu ist, desto sicherer wirst du auf deinem 
Weg geleitet werden. 

Wenn du dein WARUM nicht kennst, hast du keine Ziele. Und 
ohne Ziele wirst du deinen Weg nicht finden. Das ist der Grund, 
weshalb so viele Menschen ihre Projekte und Visionen schon nach 
kurzer Zeit aufgeben, denn der Weg ist weit und meistens hart. Du 
wirst fallen, Pläne verwerfen, neue Wege suchen müssen. Doch 
wenn du dein WARUM klar vor Augen hast und es stark genug ist, 
wird es auch dein Wille sein und nur so kannst du deine Ziele 
erreichen. 

Ich hoffe, du bist nun von dir selbst und deinen Zielen überzeugt. 
Denn egal wie groß sie sind, du kannst sie nur dann erreichen, 
wenn du sie auch wirklich erreichen willst. Habe keinen Zweifel 
und träume ruhig in großen Dimensionen. Ein starkes WARUM 
ist Treibstoff, um jedes Ziel zu erreichen. 
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2 Lebensträume 
 

Jeder von uns hat Träume und Wünsche, die er sich in seinem 
Leben gerne einmal erfüllen oder in die Tat umsetzen möchte. 
Doch leider bleibt es bei den meisten Menschen beim Wunsch. 
Das einzige Leben, das ihnen auf diesem Planeten geschenkt 
wurde, zieht an ihnen vorbei, ohne dass sie jemals IHR LEBEN 
tatsächlich gelebt haben. Merke dir eines: Alles, aber auch 
wirklich alles, was du dir in deinem Leben vorzustellen vermagst, 
kann Wirklichkeit werden. Dein WARUM muss nur groß genug 
sein, dann ist das WIE nur noch Nebensache. 

Nimm dir jetzt etwas Zeit und notiere alle Dinge, die du in deinem 
Leben immer schon einmal machen wolltest. Dabei kann es sich 
um Reisen handeln, den Erwerb materieller Güter oder das 
Schaffen von Erlebnissen, aber auch das Erlernen von Neuem, wie 
Sprachen, das Spielen von Musikinstrumenten oder anderen 
Fähigkeiten.  

Nur wer klar weiß, was er im Leben schaffen möchte, kann diese 
Ziele auch erreichen.  

Deine nun erstellte „Bucketlist“ dient dir ab heute zur Motivation 
und Belohnung. Ich persönlich belohne mich oftmals selbst mit 
der Erfüllung eines meiner Lebensträume, wenn ich ein mir 
wichtiges Ziel erreicht habe. 

 

3 Zehn Jahresziele (Vision) 
 

Als nächstes bitte ich dich deine Augen zu schließen und dir 
vorzustellen, wie dein Leben in 10 Jahren aussehen wird. Welche 
Ziele möchtest du erreicht haben? Was für ein Leben willst du 
führen?  

Bsp.: Anderen Leuten helfen, ein großes Haus am Meer, eine 
Familie zu haben, in einem gesunden und fitten Körper leben, 
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Experte auf einem bestimmten Gebiet sein, eine Weltreise 
machen, Unternehmer sein, Karriere in deinem Job machen oder 
deine Beziehung zu Freunden intensiviert und ein großes 
Netzwerk aufbauen usw.  

Wenn du dir deine Vision erarbeitet hast, notiere dir jetzt deine 10 
Jahresziele auf deinem LIFEBOARD. 

 

4 Ein Jahresziele 
 

Gehe nun dazu über, diese Vision in kleine Teile aufzuteilen und 
zerlege diese in Ziele, die du innerhalb eines Jahres erreichen 
willst. Z.B.: Mehr Zeit mit der Familie verbringen, ein 
Unternehmen gründen, 10 kg abnehmen, dein Einkommen um 
30% steigern, ein neues Umfeld aufbauen, usw… 

 

5 Die 8 Lebensbereiche 
 

Wenn du das geschafft hast, ordne deine Visionen allen 8 
Lebensbereichen zu und definiere wiederum einzelne Ziele zu 
jedem Lebensbereich, die dich deiner großen Lebensversion 
näherbringen. Achte dabei immer darauf, die Ziele zu 
konkretisieren bzw. messbar zu machen und zu terminieren, bis 
wann dieses Ziel erreicht werden soll.  
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Mögliche Themen: 

 

Gesundheit & Ernährung 

• Vorsorgeuntersuchungen 
• Blutdruck senken 
• Ruhepuls optimieren 
• mit dem Rauchen aufhören 
• Nährstoffe einnehmen 
• Zucker reduzieren 
• nur Wasser trinken 
• Intermediäres Fasten 
• keinen Alkohol konsumieren 
• keine industriellen Lebensmittel essen 
• vegane, vegetarische Ernährung 
• Paleo 

 

Familie & Freunde 

• mehr Zeit mit der Familie 
• Partnersuche 
• aufrichtiges Interesse zeigen 
• neue Beziehungen aufbauen 
• Beziehungen beenden 
• feste „Dates“ mit dem Partner 
• Kinder in den Mittelpunkt stellen 
• gezielter Austausch mit dem Partner 
• gemeinsame Unternehmungen 
• Eltern besuchen  
• Paartherapie 
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Soziales 

• ein Mentor sein 
• neue Menschen kennenlernen 
• sich sozial engagieren   
• etwas zurückgeben 
• spenden 
• offener werden 
• Empathie erlernen 
• Ego zurückstellen 
• für den Umweltschutz einsetzen 

 

Körper & Geist 

• Gewicht reduzieren 
• Körperfett reduzieren 
• Marathon laufen 
• tägliche Aktivitäten 
• Ausdauer steigern 
• BMI verbessern 
• Schlafrhythmus entwickeln 
• meditieren 
• Yoga 
• Spiritualität 
• Astrologie  
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Selbstverwirklichung 

 

• neues Hobby 
• Abenteuer erleben 
• Lebensträume verwirklichen 
• reisen 
• Zeit- & Selbstmanagement 
• Komfortzone verlassen 
• Mindset verbessern 
• Sinnfindung 
• Selbstliebe 
• Selbstreflxion 

 

Geld & Finanzen 

 

• monatliche Sparquote 
• schuldenfrei sein 
• Schulden reduzieren auf XXX  
• Einkommen um XX% steigern  
• Sparplan 
• Investments 
• finanzielle Freiheit 
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Karriere & Business 

 

• Beförderung 
• Umsatzwachstum 
• Positionierung 
• einen Mentor finden 
• Führung 
• netzwerken 
• Unternehmen gründen 
• Rhetorik verbessern 

 

Weiterbildung 

 

• neue Fähigkeiten erlernen 
• eine Sprache erlernen 
• ein Musikinstrument erlernen 
• Kurse belegen 
• täglich lesen 
• studieren 
• Seminare & Events besuchen 
• Coaching 

 

Um ein erfülltes, erfolgreiches Leben zu führen, ist es notwendig, 
an allen Bereichen des Lebens aktiv zu arbeiten. Stelle dir die 8 
Lebensbereiche als ein Lebensrad vor. Damit das Rad optimal 
rollt, müssen alle Bereiche eine ausreichende Ausprägung 
erhalten. Es nützt dir kein beruflicher Erfolg, wenn dein Zuhause 
nicht intakt ist. Dein Familienleben wiederum nützt dir nichts, 
wenn du durch deinen schlechten Umgang mit deinem Körper 
krank bist usw. 
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6 TOP Zehn Jahresziel 
 

Betrachte deine TOP 10 Jahresziele genauer und entscheide dich 
für das Ziel, das dir am wichtigsten erscheint und visualisiere es. 
Bitte befestige das entstandene Bild mit Klebeband oder 
Magneten auf deinem LIFEBOARD. 

 

7 TOP Ein Jahresziel 
 

Siehe Punkt (6) 

 

8 Vorbilder 
 

Getreu dem Motto „Warum Fehler 2x machen?“, geht es nun 
darum, wie du deine Ziele schneller erreichst – und zwar mit Hilfe 
eines Mentors. Die Spezies Mensch ist nur deshalb so erfolgreich, 
da sie immer von den Erfahrungen der anderen lernt und darauf 
aufbaut. Wir schaffen es als einzige Lebewesen unser gesammeltes 
Wissen immer an die nächste Generation weiterzugeben und ihr 
so Gelegenheit zu geben, dieses wieder zu verbessern oder als 
Grundstock für neue Möglichkeiten zu nutzen. 

Wenn du erfolgreich sein möchtest, suche dir also jemanden, der 
dir auf deinem Weg schon vorausgegangen ist. Diese Person hat 
bereits Erfahrungen gesammelt, Fehler gemacht und das 
allerwichtigste, sie ist bereits erfolgreich in dem, was du machen 
möchtest. Umgib dich immerzu mit erfolgreichen Menschen, 
wenn du selbst etwas erreichen willst. Halte Schwarzmaler und 
Jammerer von dir fern, denn sie werden dir auf deinem Weg keine 
Hilfe sein, sondern dich ausbremsen. Nur wenn du immer wieder 
vor Augen geführt bekommst, dass es möglich ist, erfolgreich zu 
sein, dann erst wirst du selbst zu 100 % daran glauben, was die 
wichtigste Voraussetzung für Erfolg ist.  
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Einen guten Mentoren zu finden ist nicht sonderlich schwer. Du 
musst dich nicht auf die Suche nach unerschwinglich teuren, 
berühmten Coaches machen, die vielleicht schon fünf Bestseller 
veröffentlicht haben. Gute Mentoren findest du vielleicht bereits 
in deinem Umfeld. Scanne dein Netzwerk und scheue dich nicht 
davor, um Hilfe zu fragen. Falsche Scham bremst dich nur aus. 
Häufig fühlen sich Personen sogar geschmeichelt, wenn du sie um 
Hilfe bittest. 

Beinahe alle erfolgreichen Menschen hatten bzw. haben 
Mentoren. Mark Zuckerberg und Larry Page - die Gründer von 
Facebook und Co-Gründer von Google - ließen sich von Steve Jobs 
coachen. Und auch dieser hatte sogar mehrere Mentoren. Auch 
Bill Gates arbeitet nicht alleine. Er lässt sich zum Beispiel von 
Warren Buffett unterstützen. 

Du siehst, die wirklich großen, erfolgreichen Menschen kämpfen 
nie alleine. 

Wenn du einen Mentor suchst, solltest du in erster Linie wissen, 
welche Expertise diese Person mitbringen sollte und wo du 
Menschen dieser Art finden könntest. Wenn du in deinem 
privaten oder geschäftlichen Umfeld niemand passenden hast, der 
dir weiterhilft, beginne dich an Orten, Konferenzen, Seminaren 
usw. aufzuhalten, an denen diese Menschen verkehren. Suche 
Personen, die dir vielleicht jemanden vorstellen können, der dir 
weiterhilft.  

Du musst nicht zwingend eine für dich greifbare Person als 
Mentor finden. Es reicht oftmals aus, Personen des öffentlichen 
Lebens, die dort stehen, wo du hin willst, zu studieren, um von 
ihnen zu lernen. Viele dieser Menschen haben bereits in etlichen 
Büchern oder Interviews ihre Erfahrungen geteilt. Nutze dies, um 
alle Informationen von deinem Vorbild aufzusaugen. Visualisiere 
mit Hilfe eines Bildes dein Vorbild und befestige es auf deinem 
LIFEBOARD.  
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Immer wenn du nicht weiterweißt oder dir unsicher bist, stelle dir 
die Frage, was dein Vorbild in dieser Situation machen würde oder 
welchen Ratschlag er oder sie wohl für dich hätte.   

  

9 Deine Verpflichtungserklärung 
 

Schreibe nun deine persönliche Verpflichtungserklärung auf dein 
LIFEBOARD. 

Beispiel: 

Ich [Dein Name] verpflichte mich, zu 100% Verantwortung für 
mein Leben und mein Handeln zu übernehmen. Ich werde täglich 
und nachhaltig daran arbeiten aus der Mittelmäßigkeit 
auszubrechen, um mein mir von der Natur gegebenes Potenzial in 
Vollkommenheit zu nutzen. Ich verpflichte mich zur besten 
Version meiner Selbst zu werden. 

 

10 Morgenroutine 
 

Morgenrituale sind eines der mächtigsten Instrumente, die du 
nutzen kannst, um dich selbst auf den Erfolg zu polen. So schaffst 
du dir ein konstantes System, das dir hilft, deine Ziele schneller 
und dauerhaft zu erreichen. 

Ein wenig Morgenroutine besitzt jeder: beispielsweise das 
Aufstehen, das Anziehen, das Zähneputzen. Wenn du jedoch 
bedenkst, wie sinnvoll du diese morgendliche Zeit eigentlich 
nutzen könntest, solltest du planen, wie du deine Routine 
optimieren kannst. 

Du solltest dir darüber bewusst werden, dass du morgens das 
größte Ausmaß an Willenskraft und Konzentration im Verhältnis 
zum restlichen Tag besitzt. Zudem kommt, dass der Morgen am 
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einfachsten planbar ist, da die Routine kaum durch äußere 
Einflüsse gestört wird. Die meisten Menschen schlafen noch, 
niemand stört durch Anrufe oder Nachrichten und auch die 
sozialen Netzwerke bieten meistens noch sehr wenig Ablenkung. 
Diese Vorteile sind es auch, die „Nachteulen“ schätzen, wenn sie 
abends arbeiten. Der Unterschied jedoch ist, dass man abends 
dazu tendiert, müde zu werden. Konzentration und Willenskraft 
lassen mit der Zeit nach. Morgens ist das umgekehrt.  

Natürlich bedarf es einer gewissen Selbstdisziplin, früh morgens 
aufzustehen und sich an eine geplante Morgenroutine zu halten. 
Aber mit jedem Mal, mit dem du deine Routine erfolgreich 
durchgeführt hast, wächst du in deiner Selbstdisziplin, die in der 
Folge auch in weiteren Lebensbereichen/in den anderen 
Lebensbereichen deutlich wird. Je häufiger du deine 
Selbstdisziplin trainierst, umso erfolgreicher wirst du in allen 
Lebensbereichen sein. 

Viele Unternehmer, Politiker und andere erfolgreiche Personen 
haben eine Morgenroutine entwickelt, die sie täglich “abarbeiten“ 
und aus der sie die Kraft für den ganzen Tag schöpfen. Immer 
wieder wird die Morgenroutine als Schlüssel zum Erfolg 
wahrgenommen. 

Dabei geht es nicht darum, weniger zu schlafen, sondern seinen 
Schlafrhythmus so umzustellen, dass du in den Genuss einer 
morgendlichen Ruhe kommst. 

Was sollte nun eine gute Morgenroutine beinhalten?  

Nun, grundsätzlich kannst du deine Morgenroutine frei gestalten. 
Inhalt, Dauer und Aktivitäten sollen so an dich und deinen 
individuellen Lebensstil angepasst sein, dass es sich für dich 
richtig anfühlt. Du solltest zudem auch Routinen wählen, die für 
dich konstant durchführbar sind - auch am Wochenende. Das Ziel 
deiner Routine ist es, dass du dir etwas Gutes tust, dich mit 
Energie auflädst und deine Kraft fokussierst. Dabei kannst du 
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auch ruhig ein wenig experimentieren. Wenn dir Teile deiner 
Routine nicht mehr angenehm vorkommen, streiche sie. Natürlich 
kannst du auch im Gegenteil dazu neue Dinge integrieren, denn 
die Morgenroutine soll eine gute neue Gewohnheit werden. Gib 
dir allerdings ein wenig Zeit, bevor du alles wieder über den 
Haufen wirfst. Es dauert etwa 30-60 Tage bis sich eine 
regelmäßige Aktivität zu einer Gewohnheit manifestiert hat.  

Die exakten Elemente deiner Morgenroutine ergeben sich häufig 
von selbst. Du kannst dir Beispiele von Routinen durchlesen, wie 
du sie hier im Anschluss noch finden wirst, dir Inspiration und 
Anregungen holen. Im Grunde jedoch werden sich die 
Bestandteile deiner Routine von selbst ergeben. Alles, was du tun 
musst, ist es, deine persönlichen Ziele festzulegen und kennen zu 
lernen. 

Hast du beispielsweise Kinder und keine persönliche Zeit für 
dich? Kommst tagsüber kaum dazu eine Tasse Kaffee in Ruhe zu 
trinken? Dann könnte genau das Teil deiner Morgenroutine 
werden. Während die Kinder noch schlafen, kuschelst du dich auf 
die Couch und genießt in Ruhe deinen Kaffee oder nimmst ein 
reichhaltiges Frühstück zu dir.  

Möchtest du gesünder leben, dann nimm dir Zeit für eine 
sportliche Aktivität am Morgen. Auch wenn du dir noch so sehr 
vornimmst, abends nach der Arbeit ins Fitnessstudio oder laufen 
zu gehen, kann bis dahin noch so viel dazwischenkommen. 
Vielleicht bist du dann zu müde oder du musst andere Termine 
dazwischenschieben? Am Morgen wird dich niemand stören. 

Wenn du nie Zeit zum Lesen hast, nutze den Morgen. Wenn es 
dein Traum ist, einen Roman zu schreiben, du aber keine Zeit 
dazu findest, integriere doch das in deine Morgenroutine. Wenn 
du Energie für den Tag sammeln möchtest, versuche es doch 
einmal mit einer Meditation. 
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Du siehst, sobald du deine Ziele erkannt hast, kannst du deine 
Morgenroutine nach diesen Zielen ausrichten. 

Und wie integriere ich diese Routine nun in meinen Alltag? 

Beginne grundsätzlich immer in kleinen Schritten. Du kannst dich 
jederzeit steigern und gehst nicht das Risiko ein, dich selbst zu 
überfordern. Teste Elemente aus, überarbeite deine Pläne, ersetze 
oder erweitere deine Aktivitäten. 

Dinge, die dir gut tun, kannst du bereits ohne Aufwand einfach 
integrieren, indem du schlechte Gewohnheiten damit ersetzt. Die 
meisten Menschen haben sofort nach dem Öffnen der Augen das 
Handy in der Hand, scrollen durch die neuesten Nachrichten bzw. 
ihre Social Media-Seiten. Wenn du diese Zeit durch etwas ersetzt, 
was für dich positiv ist, benötigst du nicht einmal mehr Zeit am 
Morgen als sonst. Überlege dir einmal ganz genau, wie viel Zeit du 
morgens mit sinnlosen Aktivitäten und Zeitfressern „liegen lässt“. 
All diese Elemente kannst du durch positive Routinen ersetzen. 

Wenn du bereits eine vorhandene Morgenroutine hast, kannst du 
auch versuchen, gewisse Dinge zu kombinieren und so neue 
Elemente hinzufügen ohne viel „neue“ Zeit in Anspruch nehmen 
zu müssen. So könntest du dir zum Beispiel ein Hörbuch anhören, 
während du deine Sporteinheit erledigst. 

Wenn du nun jedoch tatsächlich mehr Zeit benötigst, da du ganz 
neue Elemente in deine Morgenroutine einführen möchtest, musst 
du früher als gewohnt aufstehen. Das bedeutet im Umkehrschluss 
wiederum, dass du auch um diese Zeit früher zu Bett gehen musst, 
um keinen Schlafmangel zu produzieren. Das wäre 
kontraproduktiv. Versuche auch, dich langsam an neue Zeiten zu 
gewöhnen: Anstatt von heute auf morgen zwei Stunden früher 
aufzustehen, kannst du den Zeitraum auch langsam in zehn 
Minutenschritten ausdehnen und dich so daran gewöhnen.  
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Im Folgenden findest du Beispiele von Morgenroutinen, die dir als 
Inspiration für deine eigene dienen können. 

 

Beispiele von Morgenroutinen 

Wie bereits erwähnt ist eine Morgenroutine etwas höchst 
Persönliches. Daher gibt es natürlich auch unzählige 
Gestaltungsmöglichkeiten. Die folgenden Beispiele sollen dir als 
Inspiration dienen, um deinen eigenen Weg leichter finden zu 
können. 

Eine kurze Morgenroutine von ca. 15 Minuten könnte 
folgendermaßen aussehen: 

• 6.15 Uhr aufstehen 
• Alle Fenster öffnen und eine kurze „Frischluftdusche“ 

genießen 
• eine 5 Minuten Einheit Workout, Dehnungsübungen etc. 
• einen Green Smoothie zubereiten 
• genieße dein Getränk am besten bei entspannender Musik 

oder lese daneben ein paar Seiten eines inspirierenden 
Buches 

 

Wenn du dir mehr Zeit nimmst, könnte deine Routine 
folgendermaßen aussehen: 

• aufstehen (am besten mit einem entspannten Klingelton, 
der einen nicht sofort panikartig hochschrecken lässt) 

• Trinke ein Glas warmes Wasser 
• Duschen (währenddessen einige Minuten Ölziehen) 
• Zähneputzen und die restliche Morgentoilette erledigen 
• Bereite dir ein vitamin- und nährstoffreiches Frühstück zu 

und genieße es bewusst neben meditativer Musik. 
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• Danach führst du dir deine kurz-, mittel- und langfristigen 
Ziele vor Augen und arbeitest an deinen Glaubenssätzen. 

• Nun gehst du in eine viertelstündige Meditation 
• Bereite dir nun eine große Tasse grünen Tee mit Zitrone zu 

und genieße ihn bewusst, während du einfach nur aus dem 
Fenster blickst und deinen Gedanken freien Lauf lässt.  

• Sobald deine Tasse leer ist, beginnst du dich auf deine 
bevorstehenden Aufgaben zu konzentrieren und gehst 
Strategien und Abläufe im Kopf durch. 

 

Weitere Aktivitäten, die du in deine Morgenroutine einbauen 
kannst, könnten zum Beispiel sein: 

• laufen gehen 
• ein Spaziergang mit dem Hund 
• eine kreative Tätigkeit ausführen 
• Tagebuch schreiben 

• … 

 

Unter allen Umständen solltest du vermeiden, innerhalb deiner 
Morgenroutine zum Handy zu greifen oder dich mit aktuellen 
Nachrichten zu belasten. Den ganzen Tag über wirst du mit 
Problemen anderer konfrontiert. Nimm dir also bewusst eine 
Morgenzeit, um dich nur auf dich selbst zu konzentrieren und dir 
Gutes zu tun. 

Noch ein kleiner Tipp am Rande: Räume den Wohnraum, in dem 
du deine Morgenroutine vollziehst, bereits am Abend zuvor auf. 
So wirst du nicht durch visuelle Unordnung in deiner Ruhe 
gestört, hast weniger Ablenkung und kommst auch nicht so leicht 
in Versuchung, deine Routine zu unterbrechen, um aufzuräumen. 

 



73 

 

11 Morgen-Affirmationen 
 

Beispiele für Affirmationen 

Nun liste ich dir einige Affirmationen aus unterschiedlichen 
Lebensbereichen auf. Bitte beachte, dass du sie gerne als 
Inspiration verwenden kannst, jedoch nicht direkt übernehmen 
solltest. Konzentriere dich darauf, deine eigenen Formulierungen 
zu finden, die für dich stimmig sind.  

Konzentriere dich zu Beginn nur auf ein bis drei Affirmationen. 
Überlege, welche Ziele bzw. Lebensbereiche dir aktuell am 
wichtigsten sind und setze konkrete Prioritäten. 

 

Gesundheit 

• Ich liebe meinen Körper. 
• Ich achte auf die Signale, die mir mein Körper sendet. 
• Ich fühle mich gesund und kraftvoll. 

• Ich werde täglich fitter und ausdauernder. 

 

Finanzen 

• Ich verschaffe mir immer einen Überblick. 
• Mit jedem Tag verdiene ich mehr Geld. 
• Ich bin dankbar, im Wohlstand zu leben. 
• Ich bin gut darin, Potenziale zu erkennen und Geld zu 

verdienen. 
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Erfolg im Beruf 

• Ich kann alles, was ich anfange, zu einem Erfolg werden 
lassen. 

• Ich habe ausreichend Fähigkeiten, um erfolgreich zu sein. 
• Ich arbeite hart und ausdauernd an meinem Erfolg. 

• Jeden Tag werde ich besser. 

 

Selbstwahrnehmung 

• Ich erlaube es mir, Fehler zu machen. 
• Mit jedem Tag kann ich mich mehr so akzeptieren, wie ich 

bin. 
• Ich bin es wert, geliebt zu werden. 

• Ich bin wertvoll. 

 

Abnehmen 

• Es fällt mir leicht, mein Wunschgewicht zu erreichen. 
• Ich lebe gesund und gebe meinem Körper, was er braucht. 
• Jeden Tag genieße ich mein Training mehr. 

• Ich bin stolz auf das, was ich bereits geschafft habe. 

 

Motivation 

• Meine innere Kraft ist unbeugsam. 
• Ich verdiene alles, was ich erreicht habe. 
• Ich besitze die Stärke, alle Hürden zu überwinden. 

• Jeden Tag strenge ich mich mehr an. 
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Beziehungen 

• Ich verdiene eine ehrliche Partnerschaft. 
• Ich gehe nur Beziehungen zu Menschen ein, die mir 

guttun.  
• Ich akzeptiere die Schwächen meines Partners. 
• Ich kann gut mit anderen Menschen umgehen. 

 

Nun ist es an der Zeit deine persönlichen Morgen-Affirmationen 
auf deinem LIFEBOARD festzuhalten, damit du diese jeden 
Morgen ablesen und verinnerlichen kannst. 

 

12 Abendroutine 
 

Genau wie eine Morgenroutine, die dazu dient, entspannt und 
fokussiert den täglichen Aufgaben gegenüber zu treten, 
installieren viele erfolgreiche Menschen auch eine konstante 
Abendroutine, um sich von den Gedanken des Tages, dem Stress 
etc. freizumachen. 

Denn gerade Menschen, die Höchstleistungen vollbringen, 
tendieren dazu, dass gerade nachts ihre Gedanken „rotieren“. 
Immer wieder kauen sie Situationen durch oder planen bereits 
Aufgaben für den nächsten Tag und kommen so einfach nicht zur 
Ruhe. Dabei ist es essenziell, ausreichend Schlaf zu bekommen, 
um nicht zu schnell an persönliche Limits zu stoßen, die dem 
Erfolg im Weg stehen. 

Wie die Morgenroutine, ist natürlich auch die Abendroutine 
individuell gestaltbar. Es gibt kein richtig oder falsch. Finde für 
dich selbst heraus, was funktioniert und was nicht, da sich dies für 
jeden Menschen anders darstellt 

In jedem Fall solltest du beachten, dass dein Schlafraum sauber 
und ordentlich ist. Wenn du ihn am Abend betrittst, solltest du ein 
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positives und kein bedrückendes Gefühl verspüren. Dein Umfeld 
ist enorm wichtig, um einen entspannten Schlaf finden zu können. 
Versuche, auch alle Störquellen wie das Handy, Arbeitsmaterialien 
und TV-Geräte aus diesem Raum fernzuhalten. Grundsätzlich 
solltest du eine Stunde vor dem Schlafengehen keine 
elektronischen Geräte mehr benutzen.  

Wenn du die Zeit einsparst, die du unnötig zum Beispiel online 
oder vor dem Fernsehgerät verbringst und diese mit wertvollen 
Aktivitäten füllst, wirst du einen enormen Unterschied in deiner 
Lebensqualität bemerken. Deine Schlafqualität verbessert sich 
ebenso, da dein Körper bereits eine Stunde vor Beginn deiner 
Schlafenszeit Erlaubnis hat „herunterzufahren“. 

 

Beispiele für eine Abendroutine 

Die Stunde, die du gewonnen hast, da du dich nicht unnötig durch 
Medienkonsum berieseln lässt, kannst du nutzen, indem du 
beispielsweise den nächsten Tag planst. Schreibe alles nieder, was 
dir im Kopf herumspukt. Dazu findest du im LIFEBOARD Journal 
täglich die passende to-do-Liste. So fällt es dir leichter, deine 
Gedanken loszulassen. Da sie aufgeschrieben sind, können sie 
nicht verloren gehen und dein Gehirn erlaubt sich, das Thema bis 
zum nächsten Tag „abzugeben“. 

Im nächsten Schritt kannst du deinen vergangenen Tagesablauf 
betrachten. Führe ein Journal oder sogar ein Tagebuch, an dem 
du deine Erlebnisse, insbesondere in Verknüpfung mit deinen 
Gefühlen, festhältst. Lege dabei einen besonderen Fokus auf die 
positiven Erfahrungen, die du gemacht hast. Auch an den 
schlimmsten Pech-Tagen findest du den ein oder anderen 
positiven Moment. Finde sie. Dadurch, dass du sie zu Papier 
bringst, belohnst du dich selbst für deine Leistungen und 
motivierst dich für zukünftige Projekte. Versuche einfach bewusst 
auch im Kleinen dankbar zu sein. Du wirst sehen, wie positiv sich 
dies auf dein ganzes Leben auswirkt. 
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Nach dem geistigen Abschluss des vergangenen Tages kannst du 
aktive Handlungen setzen, um dir am nächsten Tag die 
Morgenroutine zu erleichtern. Bereite beispielsweise das 
Frühstück vor, indem du den Tisch deckst oder Speisen 
vorbereitest und im Kühlschrank lagerst. 

Ebenso kannst du auch die Kleidung für den nächsten Tag 
aussuchen und bereitlegen. So ersparst du dir am Morgen wieder 
viel Zeit für die wichtigen Dinge, die dir Kraft geben, anstatt Kraft 
zu rauben. 

Der Abend lässt sich auch gut nutzen, um Sport zu machen. Für 
viele Menschen ist die körperliche Betätigung nach einem 
anstrengenden Tag eine hervorragende Möglichkeit abzuschließen 
und in einen ruhigeren Tagesabschnitt überzugehen. 

Lese doch wieder einmal ein Buch! Auch diese Zeit solltest du dir 
nehmen. Wenn du gerne liest, gibt es keinen Grund, den 
Fernseher oder das Internet einem Buch vorzuziehen. Es führt 
dich in eine andere Welt und lenkt dich von deinen belastenden 
Gedanken ab und leitet in einen Entspannungszustand über. Bill 
Gates beispielsweise schwört darauf, jeden Abend exakt eine 
Stunde vor dem Schlafengehen zu lesen.  

 

Faszinierend, oder? 

Wenn du also erfolgreich sein oder werden möchtest, in welchen 
Bereichen auch immer, solltest du dir unbedingt darüber 
Gedanken machen, wie du das hier Gelesene möglichst schnell in 
deinem Leben umsetzen kannst. 

Versuche negative Gewohnheiten durch förderliche Routinen zu 
ersetzen, die du deinen Zielen entsprechend designen kannst. 
Lege deinen besonderen Fokus auf die Abend- und ganz speziell 
auf deine Morgenroutine und entdecke dadurch den Schlüssel zu 
deinem persönlichen Erfolg. 
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13 Abend-Affirmationen 
 

Erschaffe dir, wie zuvor bei den Morgen-Affirmationen, jetzt deine 
ganz persönlichen Abend-Affirmationen und notiere diese auf 
deinem LIFEBOARD. 

 

14 LIFEBOARD Commitment 
 

Diese Stelle auf deinem LIFEBOARD ist für dein persönliches 
LIFEBOARD Commitment bestimmt. Benutze Klebestreifen, um 
dein aktuelles Commitment zu befestigen. Solltest du das 
LIFEBOARD Exclusive besitzen, verwende dazu bitte die 
beiliegenden Magnete. 

 

15 Monatsziele 
 

Plane deinen Monat und nähere dich deiner persönlichen 
Lebensversion Schritt für Schritt an, indem du deine Visionsziele 
auf Monatsziele herunterbrichst. 

 

16 Nächste Bücher 
 

Bücher bieten dir ein unerschöpfliches Potenzial, denn so ziemlich 
alles, was du an Wissen suchst bzw. benötigst, wurde bereits in 
Büchern konserviert und steht für dich zum Abruf bereit. Plane 
hier deine Leseliste. 
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17 Nächste Seminare  
 

Seminare sind ein weiterer wundervoller Weg die direkte 
Abkürzung zu deinem Erfolg zu nehmen. Um deine nächsten 
Seminare planen zu können, haben wir dir unter https://endlich-
erfolg.de/events-seminare/ die besten und 
erfolgversprechendsten Seminare zusammengestellt. 

 

18 Perfekte Tage 
 

Was ist ein perfekter Tag? Ein perfekter Tag auf deiner Reise der 
Persönlichkeitsentwicklung ist ein Tag, an dem du alle geplanten 
Tageshandlungen auf deinem LIFEBOARD Commitment in 
grüner Farbe ankreuzen kannst. Belohne dich für solche perfekten 
Tage und führe hier eine Strichliste. 

 

19 Gelesene Bücher 
 

Halte hier in einer Strichliste fest, wie viele Bücher du seit dem 
Start deiner Arbeit am LIFEBOARD gelesen hast.  

 

20 Erfolge 
 

Auf dieser Liste hältst du alle Erfolge und erfüllten Lebensträume 
fest. Sollte der Platz nicht mehr ausreichend dafür sein, entferne 
den für dich aktuell kleinsten Erfolg und ersetze ihn. 
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LIFEBOARD Journal 
 

Monatsplanung 
 

An diesen Zielen arbeite ich diesen Monat 
 

Lege jeden Monat fest, in welchen Lebensbereichen du dich weiter 
entwickeln möchtest und kreuze diese an. 

 

Top 5 Ziele des Monats  
 

Als nächstes notierst du dir deine TOP 5 Monatsziele. 

 

Habe ich meine Ziele aus dem Vormonat erreicht? 
 

An dieser Stelle ist es an der Zeit den Vormonat zu reflektieren. 
Hast du deine TOP 5 Ziele aus dem Vormonat erreicht? Kreuze an. 
Wenn nein, notiere bitte, warum nicht. 

 

Tagesplanung 
 

An diesen Zielen arbeite ich heute 
 

An dieser Stelle notierst du dir deine persönlichen Tagesziele. 
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Dafür bin ich dankbar 
 

Notiere hier in Stichpunkten, wofür du momentan dankbar bist. 

 

Meine Aufgaben heute 
 

Dies ist eine to-do-Liste. Notiere hier deine Tagesaufgaben - die 
wichtigsten oben im roten Feld. 

 

Checkliste 
 

Hake hier täglich deine wichtigsten Handlungen ab. 

 

Erkenntnisse und Erfolge 
 

Platz für Ideen und Notizen 
 

Die schlechteste Tinte ist besser als das beste Gehirn. 

Auf deiner neuen Reise zu dir selbst wirst du nur so vor Ideen und 
Einfällen strotzen. Nutze diese Seite, um alles direkt festzuhalten, 
damit du nichts vergisst. 

 

Meine Erfolge 
 

Schreibe hier deine Erfolge auf und übertrage sie auf dein 
LIFEBOARD. 
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Erfüllte Lebensträume 
 

Notiere hier deine erfüllten Lebensträume und übertrage diese, 
wenn vorhanden, auf dein persönliches LIFEBOARD. 

 

Meine Hindernisse  
 

Hier überträgst du übersichtlich deine Hindernisse aus deiner 
Monatsreflexion und warum du deine Ziele nicht erreicht hast. 
Diese Übersicht verschafft dir schnell einen klaren Einblick, was 
dich in deiner Entwicklung zurückhält. Wichtig ist, dass du bei der 
Angabe ehrlich zu dir selbst bist. 

 

Momentum aufbauen 
 

Kannst du dir vorstellen, wie schwierig es ist, einen Zug in voller 
Fahrt abzubremsen? Sogar bei einer Notbremsung benötigt ein 
großer Zug bis zu 2 km. Was wäre, wenn du einfach eine dicke 
Mauer auf die Gleise stellen würdest, um ihn abzubremsen? 
Vermutlich würde der Zug einfach durchfahren und die Mauer 
zerschmettern. 

Die Maschine ist kaum zu stoppen, denn sie hat ein „Momentum“. 
Das bedeutet, sie ist in einer Art von Bewegung, die zu etablieren 
sehr viel Kraft benötigt, aber plötzlich in eine Art Selbstläufer 
übergeht, wodurch es beinahe unmöglich wird, plötzlich 
abzustoppen. Dennoch ist es wichtig zu beachten, dass dieses 
Momentum nicht entsteht, indem der Zug einfach auf einen Knopf 
drückt und sofort 200 km/h fährt. Die Lok benötigt Zeit und viel 
Energie, um diese Bewegung aufzubauen. Würde man nur einen 
einzigen Stein dieser Mauer, die der Zug bei voller Fahrt einfach 
umgefahren hätte, direkt vor die Lok stellen, bevor diese losfährt, 
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hätte sie niemals eine Chance irgendeine Art von Bewegung zu 
erzeugen. 

Ebenso verhält es sich mit dem Erfolg. Am Anfang benötigt man 
viel Kraft, Energie und Ausdauer. Bereits kleinste Hindernisse 
können unüberwindbar erscheinen und das ganze Projekt zu Fall 
bringen. Wenn die Unternehmung jedoch Fahrt aufgenommen hat 
und wir den Zustand eines Momentums erreichen, werden kleine 
Hindernisse einfach überrollt. Sie stellen plötzlich keine Probleme 
mehr da. 

Das Ziel eines jeden Menschen, der in seinem Leben Erfolg haben 
will, sei es beruflich oder auf einer anderen Ebene, muss 
versuchen, in diesem Bereich ein Momentum zu erzeugen. So läuft 
alles mit einem geringen Energieaufwand und dennoch ist die 
Person nicht aufzuhalten. 

Einen Fehler, den viele Menschen machen, wenn sie etwas Neues 
beginnen, ist, dass sie ein neues Projekt oder neue Methoden 
einmal „ausprobieren“ wollen. Mache das nicht! Denn 
Ausprobieren und auf Glück zu hoffen ist vergebene Liebesmüh. 
In dem Fall solltest du deine Kraft und dein Wissen lieber in 
Dinge stecken, hinter denen du zu 100 % stehen kannst.  

Versuche nun diesen Satz zu lesen. Siehst du, das kannst du gar 
nicht. Entweder du liest ihn oder eben nicht. Genauso muss es mit 
deinen Visionen und Plänen sein. Entweder du gibst alles, 
verwendest deine Zeit, Energie und ganze Kraft dafür, dein Werk 
zum Laufen zu bringen und ein Momentum zu erzeugen, oder du 
tust es nicht, denn ansonsten wirst du unweigerlich scheitern und 
nach kurzer Zeit aufgeben. Wenn du es allerdings geschafft hast 
und dein Momentum erreichst, hast du wieder viele Kraftreserven 
übrig, da sich dein Zug wie von selbst bewegt. 

Um ein Momentum aufzubauen, benötigst du demnach 
Selbstdisziplin und den Willen zu lernen und dich 
weiterzuentwickeln. Aber wenn du dein Momentum erst einmal 
etabliert hast, musst du es nur noch aufrechterhalten. Die 
benötigte Selbstdisziplin sinkt stetig und du wirst aus der 
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Bewegung deines Momentums einiges an Kraft zurückbekommen, 
viel mehr als du einsetzen musst, um es aufrechtzuerhalten. 

Sei trotzdem vorsichtig mit Gewohnheiten, die du aufbaust. Nicht 
nur positive Bewegungen, sondern auch negative können ein 
Momentum haben. So kannst du in negative Gewohnheiten 
verfallen und diese so sehr manifestieren, dass es dich einen 
schier übermenschlichen Kraftakt kostet, diese wieder zu 
durchbrechen.  

Handle also klug in Bezug auf das, was du erreichen möchtest und 
lege alle deine verfügbare Kraft hinein. Wenn du es schaffst, ein 
Momentum aufzubauen, wird alles beinahe wie von alleine laufen. 

 

Umsetzung 
 

Der eigentliche Zweck des Lernens ist nicht das Wissen, sondern 
das Handeln. Diese Grundidee macht es so wichtig, eine klare 
Struktur aufzustellen und zielgerichtet zu arbeiten. Unsere 
Aktionen bestimmen unser Leben. Wenn du dein Wissen nicht 
äußerst, sondern für dich behältst, verstellst du dir selbst die 
Chancen deine Lebensvisionen Wirklichkeit werden zu lassen. 

Nur Wissen, das angewendet wird, vergessen wir nicht. Du 
gehörst ab heute zu denjenigen, die das konsumierte Wissen 
umsetzen, um nachhaltig Erfolge zu feiern und nicht zu 
denjenigen, die immer weiteres Wissen konsumieren, aber keine 
Resultate aufzeigen können. Ein guter Grund für dich stolz, 
glücklich und auch dankbar zu sein. Diese positiven 
Empfindungen sind eng mit deinem Vorankommen verknüpft. 
Mit Freude und Vergnügen hast du den Schlüssel zum Erfolg in 
der Hand. Dir fällt alles leichter, wenn du fröhlich und motiviert 
bist. So bekommst du durch deine eigene, innere Kraft viel 
Auftrieb.  
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Glück hängt nicht von äußeren Umständen ab. Glück kommt von 
innen. Das Gute ist, dass du deine eigenen Empfindungen 
beeinflussen und dich auf diese Weise selbst unterstützen kannst. 
Das ist tatsächlich möglich, doch du solltest wissen, dass, wenn in 
unserer Innenwelt Mangel herrscht, es im Außen keinen Überfluss 
geben kann. Alles beginnt im Inneren bei uns. Mit anderen 
Worten: Du bist so glücklich, wie du glücklich sein willst.  

Das gelingt, indem du gezielt an die Sache herangehst. Du musst 
dazu bereit sein, etwas zu investieren – nämlich deine eigene, 
fröhliche Begeisterung und den Wunsch nach mehr Erfolg. Neben 
der positiven Grundeinstellung und dem Wissen über die optimale 
Herangehensweise erfordert es auch viel Entschlossenheit und 
Mut.  

In unserer Wissensgesellschaft kennen wir uns mit diversen 
Motivationstricks und Zielsetzungen aus. Wenn etwas nicht 
klappt, heißt es oft, dass die Leute einfach nicht motiviert genug 
waren. Doch der Erfolg kann auch von anderen Ereignissen und 
deinen eigenen Emotionen gefährdet werden.  

Zum Beispiel die Sache mit den „Wissens-Giganten“ und 
„Umsetzungs-Zwergen“. Wir wissen eine Menge, doch bei der 
Realisierung hapert es. Wie kannst du dein umfangreiches Wissen 
beim Umsetzen einsetzen? Hierbei geht es um die Realisierung 
der aufgestellten Pläne und im gleichen Zug um die Vermeidung 
von Misserfolg. Trotz hoher Motivation kann irgendwann die Lust 
nachlassen, sodass du dein Ziel trotz aller guten Vorsätze nicht 
erreichst. Dann tauchen Fragen auf wie: Was habe ich falsch 
gemacht? Was hätte ich anders machen können/sollen? Warum 
fehlt jetzt auf einmal das Durchhaltevermögen?  

Erfolgreiche Menschen haben eine starke Volition – das ist die 
besondere Fähigkeit, die individuellen Ziele und Motive zu 
erreichen, indem sie ihre eigenen Gefühle, Gedanken und 
Handlungen bewusst steuern. Auch der Begriff 
Umsetzungskompetenz wird hierfür benutzt. Was uns antreibt ist 
also die Umsetzungsstärke. Diese begründet sich wiederum auf 
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recht klaren Grundstrukturen und lässt sich ebenso wie die 
Fokussierung trainieren.  

Denke immer daran: Den Machern gehört die Welt! Werde doch 
einfach selbst zu einem erfolgreichen Macher! Das heißt, du 
solltest nicht nur Wissen konsumieren, sondern es auch 
anwenden. So wirst du zur besten Version deiner selbst.  

Es steckt alles schon in dir, der Mut, das nötige Wissen und auch 
die Motivation. Sei schlau und setze es in die Tat um. Das bist du 
dir und deinem Leben schuldig! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich freue mich, dich auf deinen Wegen begleiten zu dürfen und 
wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung deiner Lebensversion. 

 

- Daniel Tolksdorf – 
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