
 

 

Wie Ziele endlich Wirklichkeit werden: 

Veränderungen erfolgreich einleiten und dauerhaft umsetzen. 

Erfahrungen und wertvolle Tipps. 

Die elektrische Energie des Herzens = 50- mal stärker als die des Gehirns! 

Die magnetische Energie ist sogar 5000 –mal stärker als die des Gehirns! 

Nehme Dir vor, eine Woche genauestens darauf zu achten, dass Dein Fokus 
ausschließlich auf die positiven Dinge des Lebens gerichtet ist. Beginne mit dem 
Aufwachen und ende mit dem Einschlafen.  
Solltest Du einmal den Fokus verlieren, gibt es eine Zauberformel, die Dich sofort 
wieder auf den positiven Pfad bringt.  
Diese heißt: Was will ich stattdessen? 
Wenn Du Dir diese Frage stellst, verändert sich sofort Deine Aufmerksamkeit. 
Diese Übung ist eine herausfordernde und gleichzeitig kraftvolle Aufgabe, die viel 
Disziplin und Achtsamkeit erfordert. 
Doch wirst Du bereits nach der Woche eine Veränderung feststellen. Noch besser 
gelingt es, wen du Dir jemanden dazu suchst, mit dem Du diese Übung gemeinsam 
durchführen kannst. So könnt Ihr euch gegenseitig immer wieder darauf aufmerksam 
machen, solltest Du /Ihr den Fokus verlieren. Das erleichtert die Aufgabe ungemein. 
Achte darauf, all die positiven Dinge, die Dir bewusst geworden sind, in ein tägliches 
Erfolgsjournal zu schreiben. 
 
Weitere wichtige Punkte, die wir in unserer täglichen Praxis herausgefunden haben: 
 

- Wann möchtest Du was erreicht haben?  
- Das Endziel beschreiben!  
- Große Ziele evtl. in Teilziele unterteilen  
- Deine Ziele schriftlich fixieren  
- Mit einem Datum versehen… 

 
Der für mich wichtigste Punkt ist….  

• Kannst Du es Dir vorstellen dieses Ziele zu erreichen? 
• Kannst Du es fühlen, wie es ist, wenn Du Deine Ziele dauerhaft erreicht hast. 
• Kannst Du es so fühlen, dass es Dich motiviert sofort zu starten? 
• Wenn Du diese Punkte mit JA beantwortest, hast Du eine riesige Chance, 

Deine Ziele dauerhaft zu erreichen. 

 

 



 

 

 

Affirmationen zum Abnehmen: So wirds gemacht! 

 
• Ich gebe meinem Körper die richtige Nahrung in der richtigen Menge und 

erlebe jugendliche Energie und Freude. 
 
• Mein Gewicht pendelt sich mit der Zeit genau da ein, wo es gut und richtig für 

mich ist. 
 
• Ich genieße immer mehr, mich zu bewegen. 
 
• Ich esse, wenn ich Hunger habe. 
 
• Ich habe immer mehr Spaß an kleinen Portionen. 
 
• Ich spüre immer mehr, dass gutes und leichtes Essen gut für mich ist. 
 
• Bewegung ist gut für mich. 
 
• Ich erlaube mir, mich gesund zu ernähren. 
 
• Ich gestatte mir, mein Wunschgewicht zu haben. 

 

Tipps und Hinweise 

• Die Affirmationen als Leitsätze an Stellen kleben, an denen man als 
Handelnder oft ins Strudeln gerät. An der Obstschale: ‘Ich esse immer mehr 
Gesundes, Tag für Tag.’ An der Keksdose: ‘Nichts schmeckt so gut, wie sich 
Schlanksein anfühlt.’ 

• Buch von Malcolm Gladwell: „Überflieger. Warum manche Menschen 
erfolgreich sind und andere nicht“.  

Er zitiert dort eine Studie, nach der die später erfolgreichsten Musikstudenten, z.B. 
Geiger und Pianisten, in ihrer Jugend mehr als 10.000 Stunden geübt hatten. Diese 
10.000 Stunden-Musiker brachten es später zum Solisten. Mittelerfolgreiche kamen 
auf 8.000 Stunden und landeten immerhin in einem Orchester.  Die faulsten 
Studenten aber hatten in ihrem Leben  gerade mal 4.000 Stunden geübt und 
mussten sich den Rest ihres Lebens als arme Musiklehrer verdingen.  
 
 



 

 

Auch in anderen Bereichen hängen Übung und Erfolg unmittelbar zusammen:  
 
Bill Gates brachte es bis 1975 ebenfalls auf rund 10.000 Programmierstunden. Wir 
wünschen uns ja, dass Talent auf Bäumen wüchse. Die Wahrheit ist: Niemand setzt 
sich an ein Klavier und spielt sofort Chopin. Es mag gewisse Anlagen geben, aber 
die größte Rolle auf dem Weg zum Erfolg spielt Übung. 

 

NASA: 

Möchtest Du wirkliche Veränderungen herbeiführen, hat die NASA herausgefunden, 
dass Du 30 Tage – 7 Minuten täglich etwas immer wieder tun musst, was Du als 
Endziel erreichen willst, dann sind nach dieser Zeit neue neuronale Netzwerke im 
Gehirn entstanden, geprägt oder angelegt worden.  

Danach hast Du einen der wichtigsten Grundsteine in Bezug auf Veränderungen 
gelegt. 

 


