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SCHON MAL VORAB 

 

Vielleicht kennst Du das ja auch, man überlegt, plant, entwickelt neue Ideen und Ziele, ist total motiviert und 

hat alles so gut durchdacht und trotzdem will es einfach nicht klappen, dass zu erreichen, was man gerne 

erreichen möchte. 

Hast Du z.B. gewusst, dass nicht mal 15% der Menschen nachhaltig ihre Ziele erreichen?  

Jetzt kann man natürlich sagen, ok, wenn es bei mehr als 85% der Bevölkerung nicht klappt, bin ich ja keine 

Ausnahme – oder Du fragst Dich mal, was machen diese knapp 15% derer, die es schaffen ihre Ziele auch 

wirklich zu erreichen? 

Ist das nicht die viel spannendere Fragestellung? Und schon mal vorab, diese Personen haben nicht einfach 

mehr Glück oder Talent, nein, sie haben ein anderes Mindset. Das bedeutet, die innere Einstellung, die 

Glaubenssätze und der Wille, die Art wie sie Dinge angehen, sind voll auf Zielerreichung programmiert. 

In diesem kurzen Training, möchte ich Dir gerne zeigen, wie auch Du Dein Mindset selbst auf Erfolg 

programmieren kannst, um zu erreichen, was auch immer Du erreichen möchtest. 

 

Wenn Du etwas erreichen willst, was Du noch nie erreicht hast, musst 

Du etwas tun, was Du noch nie getan hast! 

 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS 

Coachings sind kein Ersatz für eine Diagnose oder Behandlung durch einen Arzt, Psychotherapeuten oder Heilpraktiker. Im 

Rahmen eines Coachings erfolgt weder eine Diagnose noch eine Behandlung, eine Therapie oder ein Heilungsversprechen.  

Wenn Sie sich in ärztlicher oder psychotherapeutischer Behandlung befinden oder Medikamente einnehmen, sprechen Sie 

mit Ihrem Arzt, bevor Sie ein Coaching beginnen. Unterbrechen Sie eine laufende medizinische oder therapeutische 

Behandlung oder Medikamenteneinnahme nicht eigenmächtig aufgrund eines Coachings.  

Eine künftige Behandlung darf nicht aufgrund eines Coachings aufgeschoben oder ganz unterlassen werden. Als Teilnehmer 

eines Coachings sind Sie während und nach dem Coaching in vollem Umfang für Ihre Handlungen und körperliche und 

psychische Gesundheit selbst verantwortlich. Alle Schritte und Maßnahmen, die Sie im Rahmen eines Coachings 

durchführen, liegen in Ihrem eigenen Verantwortungsbereich.  

Bitte verstehen Sie die Anweisungen und Ratschläge im Coaching immer als Vorschläge, denen Sie aus freiem Willen folgen 

können und nur soweit, wie Sie es selbst verantworten können. Für jedes Risiko, dass Sie eingehen, haften Sie allein. Sollten 

Sie sich, anderen Personen oder Dingen Schäden zufügen, gleich welcher Form, sind Sie für diese Schäden selbst 

verantwortlich und stellen den Coach, Autor und sein Unternehmen von allen Haftungsansprüchen frei. 

 

URHEBERRECHT 

Die durch den Autor erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die 

Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes 

bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Autors. 
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TIPP 1: WIESO, WESHALB, WARUM? 

Womit sich auch schon die ganz wesentliche Frage stellt, was genau willst Du eigentlich? 

Es ist unglaublich wichtig, ein Ziel detailliert zu hinterfragen, sich wirklich klar zu werden, wie das Ergebnis 

aussehen soll und zwar nicht nur auf einer abstrakten Ebene. Denn dann kommen oft ganz andere Gründe für 

das Warum zu Tage, als Du bei oberflächlicher Betrachtung vielleicht erwartet hättest. 

Ich empfehle Dir daher, schreib Dir auf was Du wirklich willst, in allen Ausprägungen. Lass Dir dafür Zeit und 

wiederhole vor allem die Beantwortung der Frage nach dem Warum, vielleicht über zwei bis drei Tage hinweg 

immer wieder und wieder und prüfe ob sich Dir neue Erkenntnisse auftun. 

Wichtig ist an dieser Stelle auch mal einen Blick nach vorne, in die Zukunft zu riskieren und hineinzuspüren, 

wenn möglich mit all Deinen Sinnen, wie sich die Welt denn anfühlt, wenn Du das gesteckte Ziel erreicht hast. 

Ist dann alles so wie Du es Dir vorstellst, oder gibt es in der dann neu geschaffenen Situation vielleicht Neues, 

dass Dich ängstigt, lähmt oder auf sonstige Art negativ wirkt? 

 

TIPP 2: LASS LOS, WAS DICH BISHER GEHINDERT HAT 

Mach Dir bitte bewusst, was Dich bisher daran gehindert hat, erfolgreich zu sein.  

Diese kleine Stimme in Deinem Kopf oder Bauch, die gerne mal „Ja, aber…“ sagt, schreibe Dir all die 

Glaubenssätze auf, die es im Moment in Dir gibt und die Deinen Erfolg verhindern. 

Und wenn Du das getan hast, lass sie für immer los. 

Vielleicht denkst Du jetzt, ja wenn das mal so einfach gehen würde – aber genauso einfach ist es. Du kannst 

daraus gerne ein kleines Ritual machen, es mit einer Übung verbinden oder was immer Dir richtig erscheint, 

aber im Endeffekt ist es Deine Entscheidung. Nur Du kannst die Entscheidung treffen die Themen gehen zu 

lassen. 

 

TIPP 3: SETZT DIR MEILENSTEINE, AN DIE DU GLAUBST 

Ok, wenn Du nun weißt was Du wirklich willst, die Dinge eliminiert hast, die Dich bisher an der Erreichung 

gehindert haben, dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, Dir einen Plan zu machen. 

Schreibe Dir auf, in welchen Schritten Du Dein Ziel erreichen willst. Wichtig ist hierbei, am Anfang Meilensteine 

zu setzten, also Zwischenergebnisse festzulegen, die Du am Start Deines Vorhabens auch für erreichbar und 

realistisch hältst.  

Je weiter Du voran schreitest, desto größer  dürfen dann auch die Erwartungen an Dich selbst werden, denn Du 

hast dann schon in den ersten Schritten gelernt, Dir selbst zu vertrauen, darauf zu vertrauen, dass Du Deine 

Teilergebnisse auch erreichst. 

Bitte mache diese Planung für Dich verbindlich. Schreibe sie auf, hänge Sie Dir an den Kühlschrank, über Deinen 

Schreibtisch oder wo auch immer Du sie regelmäßig sehen kannst und erzähle Deinem Umfeld davon. Dieser 

Schritt wird Dir helfen an der Umsetzung zu bleiben, denn der Mensch möchte viel weniger vor anderen 

Menschen zugeben müssen, etwas nicht erreicht zu haben, als vor sich selbst. 
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TIPP 4: FEIERE DEINE ERFOLGE 

*YEAH* - wenn etwas gut gelaufen ist, dann sei stolz auf Dich! Feiere Deine erreichten Erfolge, auch die kleinen 

Schritte. Das ist ein ganz wichtiges Erlebnis für Dein Mindset – Belohnung für die Erreichung von 

Zwischenergebnissen. Dieses kleine Ritual wird Dir helfen, noch bessern zu werden. 

Denn Dein Inneres mag es ziemlich gerne, wenn Du es lobst und gut zu ihm bist. Ich würde Dir empfehlen, 

jeden Abend, oder zumindest an zwei bis drei festen Terminen pro Woche, genau zu überprüfen, was Du seit 

dem letzten positiven Bilanzziehen wieder an neuen Ergebnissen geschafft hast.  

Wenn es Dir hilft, führe auch gerne täglich ein kleines Journal, damit Du nichts vergisst. 

 

TIPP 5: GLAUBE AN DICH 

Wenn nicht zu allererst einmal Du selbst an Dich glaubst, wer soll es denn dann tun? 

Es ist so wichtig, an den Erfolg Deines Zieles zu glauben, felsenfest davon überzeugt zu sein, dass Du es schaffen 

wirst und alles dafür tust, dass notwendig ist, um es zu erreichen. Richte Dein ganzes Mindset auf Ziel 

Erreichung aus prüfe immer wieder Deine Glaubenssätze. 

Auch wenn Du im Alltag mal wieder merkst, Dir kommt ein Glaubenssatz in die Quere, ein altes Denkmuster 

versucht wieder aktiv zu werden, dann mach Dir das bewusst, lass es los und aktiviere statt dessen einen neuen 

Glaubenssatz, der auf Erfolg in Deinem persönlichen Projekt ausgerichtet ist. 

 

TIPP 6: ENTWICKLE ROUTINEN 

Wenn wir Dinge wieder und wieder tun, dann werden wir darin besser. 

Man sagt, der Mensch benötigt ca. 21 Tage, bis er ein neues Verhalten zu verinnerlichen anfängt. Daher ist es 

total wichtig, dass Du Routinen entwickelst, die Dir bei der Erreichung Deines Ziels behilflich sind. 

Was meine ich damit? Schreibe Dir z.B. eine tägliche Checkliste mit all den Punkten, die Du auf jeden Fall 

erledigen oder einhalten musst, um größtmöglichen Erfolg auf Deinem Weg zu haben. Sei streng zu Dir selbst 

und arbeite die Punkte ab, jeden einzelnen, an jedem Tag. Und mit der Zeit wirst Du merken, wie Dir das immer 

leichter fällt. Es wird immer einfach werden zum einen nichts von Deiner Liste zu vergessen und zum anderen 

die Durchführung der Punkte an sich. 

Sei gerne kreativ und entwickle eine Routine die zu Dir und zu Deinem Leben passt. 

 

TIPP 7: FANG EINFACH AN! 

Und jetzt kommt der wichtigste Punkt überhaupt – fang einfach an! 

Das meine ich genauso. Wir Menschen neigen dazu, uns oftmals im planen zu verlieren, dabei lassen wir Tage, 

Wochen oder gar Monate vergehen um den perfekten Startzeitpunkt und die optimale Vorbereitung zu haben. 

Soll ich Dir etwas verraten, das ist absoluter Käse! Wenn Du Dir über die wesentlichen Aspekte klar bist, die ich 

zu Beginn beschrieben habe, dann leg einfach los. 
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Du kannst gerne wöchentlich überprüfen, ob noch alles passt, Du etwas anpassen oder verändern musst, um 

erfolgreich zu sein, aber leg los! 

Es kann auch einmal sein, das etwas Mal nicht so klappt, wie Du es Dir erhofft hast, ein schlechter Tag dabei ist. 

Aber das ist vollkommen egal, sieh es als Erfahrung aus der Du etwas gelernt hast und mache am nächsten Tag 

wieder mit voller Motivation weiter. Das ist es, worauf es ankommt. Du musst nicht immer perfekt sein, Du 

musst einfach dran bleiben. 

 

 

Ich hoffe meine Impulse helfen Dir dabei, jetzt Dein Ziel in Angriff zu nehmen und durchzustarten – es würde 

mich sehr freuen! 

 

Und denk immer daran, es ist Deine bewusste Entscheidung, dass Du 

das Ziel erreichen willst – also werde ein ZIELERREICHER! 

 

-liche Grüße  

Deine Tatjana 


