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Zu lernen, wie man sich Ziele setzt und sie erreicht, ist einer der größten 

Schritte nach vorn, wenn Sie begriffen haben, was Sie in Ihrem 

persönlichen und beruflichen Leben wirklich wollen. 

Der Unternehmercoach und Motivationssprecher Brian Tracy sagt: 

»Menschen mit klaren, schriftlichen Zielen erreichen in einer kürzeren 

Zeitspanne weit mehr, als Menschen ohne diese Struktur sich jemals 

vorstellen können.« 

Earl Nightingale sagte: »Menschen mit Zielen sind erfolgreich, weil sie 

wissen, wohin sie gehen. So einfach ist das.« 

Dutzende von Forschungsstudien stützen die Idee, dass richtig genutzte 

Zielsetzungen im Sport, im Geschäftsleben und im persönlichen Leben 

funktionieren. 

Es gibt eine Menge gute Gründe für Sie, Ziele zu nutzen. Menschen mit 

klar definierten Zielen sind ihrer Aufgabe und Werten verbunden Sie… 

 

 …fühlen mehr Macht und Kontrolle über ihr Leben. Sie sind 

zuversichtlicher, stressfrei und fühlen sich in allen Bereichen besser. 

 …sind die besseren Zeitmanager. Menschen mit Zielen sind 

produktiver und bringen alle Dinge zu Ende. 
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 …erreichen die besseren Ergebnisse. Sie sind aktiv und viel 

motivierter, die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. 

 …sind körperlich gesünder. Sie bewegen sich mehr und tendieren zu 

einem gesünderen Lebensstil. 

 …haben einen Sinn für Ziele und Richtung. Sie haben einen 

Führungssinn für Aufgaben, die Ihnen beim Erarbeiten sinnvoller 

Ergebnisse helfen. 

 …sind stärker an einem ausgeglichenen Leben interessiert. Sie 

haben die verschiedenen Lebensbereiche geklärt, Prioritäten gesetzt 

und um all dies konkrete Ziele entwickelt. 

 …haben bessere Beziehungen. Sie erkennen und schätzen die 

wichtigsten Menschen und Beziehungen in ihrem Leben richtig ein. 

 …sind glücklicher und erfüllter. 

 

All dies sind gute Gründe, Ziele zu nutzen. Der wichtigste Grund aber, das 

zu erreichen, was Sie wirklich im Leben wollen, wird nicht durch Zufall 

eintreten. 

Menschen ohne Ziele tendieren dazu, durch ihr Leben zu irren ... Sie 

gehen mit dem Strom und enden dort, wo immer ihr Leben sie hinführt. 

Manchmal ist das ein guter Platz, doch oft ist er es nicht. Wo sie enden, 

können sie meist nicht kontrollieren. Noch schlimmer. Menschen ohne 

Ziele fühlen sich häufig zu kraftlos, um Ihr Leben oder die Umstände zu 

einem sinnvollen oder positiven Weg zu ändern. 

Wie Sie sehen, gibt es viele gute Gründe für Sie, Ziele zu nutzen. Neueste 

Untersuchungen zeigen tatsächlich, dass über 92 % der Menschen daran 

glauben, Zielsetzungen seien eine entscheidende Fähigkeit, um ihre 

Träume zu erreichen. Dennoch wissen Sie vermutlich auch, dass Ziele 

scheinbar nicht für jedermann arbeiten. Schließlich beginnen Millionen von 

Menschen in aller Welt jedes Neue Jahr mit guten Vorsätzen ... nur, um 

sie Wochen oder Monate später ohne einen wesentlichen Fortschritt 

aufzugeben. 

Möglicherweise kennen Sie Menschen, die versuchten, sich in der 

Vergangenheit große Ziele zu setzen, nur um jetzt enttäuscht und 

frustriert zu sein. Viele Menschen stört es sogar, irgendwelche Ziele 

erreichen zu müssen. So etwas gibt es? 

Warum scheinen Ziele für manche Menschen großartig zu arbeiten und für 

alle anderen nicht? 



Hier sind die zehn häufigsten Gründe, warum die meisten Menschen 

darum ringen müssen, ihre Ziele zu erreichen und wie Sie sicher gehen, 

dass Sie diese häufig tödlichen Fehler vermeiden... 

 

FEHLER NUMMER 10 – DIE FALSCHEN ZIELE SETZEN 

Viele Menschen setzen sich unbewusst Ziele auf der Basis dessen, was sie 

wollen SOLLTEN oder was ihre Eltern wollen oder wovon die Medien 

sagen, es würde sie glücklich machen. Das Problem ist, dass immer, wenn 

sie diese falschen, unauthentischen Ziele erreichen, diese ihnen keine 

wahre Erfüllung, Zufriedenheit oder anhaltendes Glück verschaffen. 

Zum Beispiel wurde ein Autor für Zielsetzungen gerügt, für die er 

unzählige Stunden im Büro leistete, seine Ehe ruinierte und über viele 

Jahre in einer Karriere feststeckte, die ihm keine Freude machte. Er war 

so gut darin, sich selbst zu drängen und zu dem zu zwingen, das für das 

Erreichen seiner Ziele getan sein musste, dass er nie die verheerenden 

Effekte bemerkte, die seine Ziele auf sein Leben und seine Beziehungen 

hatten. 

Ziele für Ihr Unglück verantwortlich zu machen ist so, als würden Sie mit 

aller Kraft den Kopf gegen eine Wand schlagen und dann diese Wand für 

Ihre Kopfschmerzen verantwortlich machen. 

Aber wir alle tun das. Wir setzen uns Ziele, von denen wir denken, wir 

SOLLTEN sie wollen, und dann wundern wir uns, warum wir nicht zur 

Arbeit daran motiviert oder inspiriert sind oder wieso wir uns plötzlich 

immer so leer und unerfüllt fühlen, wenn wir sie erreicht haben. 

Zielsetzungen auf der Basis dessen, was Sie wollen SOLLTEN statt darauf, 

was Sie wirklich wollen, sind eine schlechte Idee. Denn wenn Sie 

gewinnen, verlieren Sie. 

Deshalb müssen Sie sich unbedingt darüber klar werden, was Sie wirklich 

wollen und Ihre Ziele auf dieser Basis setzen. 

Seien Sie sich zumindest darüber bewusst, wenn Ihre Ziele nicht für Sie 

arbeiten, statt hartnäckig Ziele fortzusetzen, die Sie unglücklich machen 

und Ihr Leben zerstören.  

Lernen Sie, den Prozess einer einfachen Beratung zu 

Zielsetzungsstrategien zu nutzen, um Ihre bedeutendsten, authentischen 

und lohnenswerten Ziele zu erreichen. 

 



FEHLER NUMMER 9 – DER MYTHOS VON DER WILLENSKRAFT 

Dies ist ein häufiger Fehler. Viele Menschen glauben, Willenskraft sei der 

Schlüssel dazu, ihre bedeutendsten Ziele zu erreichen. Doch ahnen Sie 

etwas? Obwohl sie eine Rolle spielt, ist Willenskraft nicht die Antwort. Das 

ist richtig. Willenskraft ist NICHT die Antwort. 

Warum? Forscher haben entdeckt, dass Willenskraft ähnlich wie ein 

Muskel arbeitet. Sie besitzen eine begrenzte Menge an Willenskraft, und 

Sie können sie schnell »aufbrauchen«, falls Sie zu sehr nach vorn drängen 

oder sich selbst verzetteln. 

Stellen Sie sich vor, Sie spannen ein Gummiband zwischen Ihrem Daumen 

und Zeigefinger. Zuerst fällt Ihnen das leicht. Doch nach einer Weile 

beginnen Ihre Muskeln müde zu werden, und schließlich müssen Sie die 

Spannung lösen. 

Wenn Sie nur Ihre Willenskraft benutzen, um Ihre Ziele zu erreichen oder 

Ihr Verhalten zu ändern, so ist das wie der Versuch, einen schweren 

Felsbrocken einen steilen Berg ohne Unterstützung hinauf zu tragen. 

Schließlich werden Sie müde und müssen eine Pause machen. Tun Sie 

das, rollt der Felsbrocken den Berg wieder hinab. Also, was tun Sie? 

Gehen Sie zurück und tragen den Felsen wieder hinauf? 

Dieses Verhaltensmuster ist sicherlich all denen sehr vertraut, die einzig 

Willenskraft dazu nutzen, um in Form zu bleiben, abzunehmen, von den 

Schulden wegzukommen oder andere nachhaltige Veränderungen in ihrem 

Verhalten oder ihrem Lebensstil zu erreichen. 

Verstehen Sie mich nicht falsch. Willenskraft und Selbstdisziplin sind sehr 

nützliche Werkzuge beim Erreichen von Zielen. Doch sie sind nur ein TEIL 

des Puzzles ... sie sind NICHT die Antwort. 

Statt auf Willenskraft zu vertrauen, brauchen Sie ein Erfolgsrezept, damit 

das Erreichen Ihrer Ziele ein natürliches Ergebnis Ihrer täglichen 

Aktivitäten wird. In unserem Programm lehren wir Sie, wie Sie 

entsprechende Gewohnheiten in Ihr Leben einbauen und Ihr Umfeld so 

verändern, dass sie für und nicht gegen Sie arbeiten. 

 

FEHLER NUMMER ACHT – DER VERSUCH, IHREN WEG ZU »ERZWINGEN« 

Was tun Sie, wenn Ihre Ziele nicht nach Plan verlaufen? Wenn Sie so sind 

wie die meisten Menschen, dann sehen Sie das als ein Zeichen dafür, dass 

Sie nun härter arbeiten müssen. 



Die meisten von uns neigen dazu zu glauben, dass die Lösung des 

Problems härtere Arbeit ist, oder ihren Weg durch das Problem zu drängen 

oder zu erzwingen. 

Unser Geist suggeriert uns: »Wenn du dein Zeil nicht erreicht hast, dann 

hast du dich nicht genug bemüht, nicht genug gearbeitet, nicht die 

nötigen Anstrengungen dafür aufgebracht.« 

In vielen Fällen halten nicht mangelnde Bemühungen, sondern eine 

falsche Strategie oder unwirksame Gedanken die Menschen davon ab, ihre 

Ziele zu erreichen. 

Wenn Sie gegen eine Ziegelmauer rennen, ist die Antwort nicht, immer 

härter dagegen zu rennen, um durch diese Wand zu kommen. Sie müssen 

einen besseren Weg außen herum finden. 

Andere Menschen agieren unter der falschen Annahme, nur Gewalt, 

Anstrengungen oder harte Arbeit seien strategisch sinnvoll nutzbar. 

In Wirklichkeit macht keine Menge an Arbeit, Bemühungen oder Gewalt 

Ihre Arbeit gut, falls Sie eine falsche Strategie benutzen. 

Die gute Nachricht ist, dass Sie nicht von Ihrem Weg abrücken müssen. 

Sie müssen nur lernen, wie Sie diese Struktur erkennen und nötigenfalls 

Ihre Vorgehensweise ändern. Jeder kann das lernen. 

 

FEHLER NUMMER SIEBEN – KONZENTRATION AUF REVOLUTIONÄRE UMWANDLUNGEN 

Wenn Menschen über eine Veränderung in ihrem Leben nachdenken, dann 

denken viele sofort an eine bahnbrechende Veränderung ... eine radikale 

Umwandlung, die kurzfristig stattfindet. Das passiert immer im Januar, 

wenn Tausende von Menschen im ganzen Land mit Gymnastik als Teil 

Ihrer Vorsätze fürs Neue Jahr beginnen. Sie melden sich an und beginnen 

sofort mit einer anstrengenden Übungsroutine, die mehrere Minuten 

Ausdauer- und Krafttraining beinhaltet. Doch es endet damit, dass alle 

Übungen gleichzeitig zuviel für sie sind. Die meisten beenden es schon im 

ersten Monat. 

Ein Teil der Gründe, warum Menschen dazu neigen, sich bei Zielsetzungen 

zu übernehmen ist die Annahme, dass große Ergebnisse große 

Veränderungen erfordern. 

Das ist vernünftig, richtig? 

Kleine Veränderungen zu machen, ist eigentlich nicht logisch. Kleine 

Schritte führen nicht selbstverständlich zu großen Resultaten auf dem 



Weg. Das ist so, weil sie oft von der Notwendigkeit hören, zum 

Produzieren großer Ergebnisse müssen große, massive Veränderungen 

gemacht werden. 

Zwei einfache Beispiele sind der Beginn einer neuen, anstrengenden 

Übungsroutine oder die komplette Umstellung Ihrer Ernährung. 

Verstehen Sie mich nicht falsch. An revolutionären Änderungen ist nichts 

falsch, und es kann zu manchen erstaunlichen Ergebnissen führen. 

Doch das Problem dieser revolutionären Änderungen ist für viele 

Menschen die Schwierigkeit, sie durchzuführen und dass es noch 

schwieriger ist, sie durchzuhalten. Das Gleiche gilt für das Bemühen, zu 

viele Veränderungen auf einmal umzusetzen – es ist zu überwältigend. 

Ahnen Sie es? Wenn dies nach Ihnen klingt, finden Sie einen anderen 

Weg, der viel besser für Sie arbeitet. Ein Weg, der keine revolutionären 

Umwandlungen beinhaltet, sondern eher kleine, einfache, positive 

Veränderungen, die sich gleichmäßig mit der Zeit summieren. 

Kleine Schritte zu machen heißt nicht, auf große Ergebnisse zu verzichten. 

Sie machen es oft wahrscheinlicher, diese zu erreichen. Mit der Zeit 

summieren sich kleine Veränderungen zu großen Ergebnissen. 

Der legendäre Basketballtrainer John Wooden sagt: »Wenn du dich jeden 

Tag ein bisschen verbesserst, entstehen vielleicht große Dinge. Wenn du 

jeden Tag deine Ausdauer ein bisschen verbesserst, steigerst du 

womöglich deine Ausdauer. Nicht morgen, nicht am nächsten Tag, aber 

ein großer Fortschritt ist vielleicht erreicht. Schau nicht nach den großen, 

schnellen Steigerungen. Suche jeden Tag in einem Zeitraum kleine 

Steigerungen. Dies ist der einzige Weg, wie es geschieht – und wenn es 

geschieht, genügt es.« 

 

FEHLER NUMMER SECHS – KEINE STETIGE, GEZIELTE HANDLUNG 

Menschen, die um das Erreichen Ihrer Ziele kämpfen, wissen entweder 

nicht, was sie dafür tun müssen, oder sie tun es einfach nicht. Die besten 

Umsetzer von Zielen verstehen, dass stetes, gezieltes Handeln zum 

Erreichen jeglicher Ziele entscheidend ist. Sie wissen, was Sie tun 

müssen, um das zu erreichen, was sie wollen – und sie tun es. 

Michael Jordan, ein Ausnahme-Spitzensportler beim Basketball,sagte: 

»Manche Menschen möchten, das es passiert, manche wünschen es sich, 

andere tun es.« 



Statt darauf zu warten, dass Dinge passieren, tun Top-Ziele-Umsetzer die 

Dinge. 

Was hält die meisten Menschen von stetem, gezieltem Handeln ab? 

In unserem Programm lernen Sie hier die Hauptgründe kennen, 

angefangen bei seelischen Barrieren, über mangelhafte Planung, 

ineffektive Gedanken bis hin zu den meisten anderen Fehlern. 

Ein häufiger Grund ist bei den meisten Menschen ein fehlendes 

praktisches System, das ihnen bei stetem, gezieltem Handeln für Ihre 

Topziele hilft. Sie haben kein gutes System, um ihre täglichen Aktionen 

auszuführen und mit ihren Vorsätzen, Visionen und Zielen zu verbinden. 

Zu wissen, was zu tun ist, heißt noch nicht zu wissen wie oder zum 

Handeln fähig zu sein. 

Könnten Sie einen Kuchen backen, wenn Sie nur die Zutaten kennen, die 

in den Teig gehören? Wäre es nicht viel einfacher, wenn Sie auch das 

Rezept hätten? 

Es ist außerordentlich wichtig zu wissen, wie Sie von einem Schritt zum 

nächsten gehen, um Ihre bedeutendsten Ziele zu erreichen. Das beginnt 

bei der Definition jedes einzelnen bis zur Art der Realisierung und welches 

gute Ziel-Erreichungs-System Ihnen dabei hilft. 

 

FEHLER NUMMER FÜNF – UNÜBERSICHTLICHER UMGANG MIT  DEM ERFOLG 

Reicht es zu handeln, um Ihre wichtigsten Ziele zu erreichen? Nicht 

unbedingt. Handeln hilft, Ergebnisse zu erzielen. Doch es werden nicht 

immer die gewünschten Ergebnisse. 

Um Ihre Wunschergebnisse zu erhalten, müssen Sie richtig handeln. Das 

ist ein anderes Schlüssel-Unterscheidungsmerkmal zwischen Top-Ziel-

Erreichern und allen anderen. 

Menschen, die Ihre Ziele kontinuierlich erreichen, haben effektive 

Handlungsweisen herausgefunden, die zu den gewünschten Ergebnissen 

führen. 

Nehmen wir an, Sie möchten durch den Raum von einer Seite zur anderen 

gehen. Statt geradlinig zu gehen, schließen Sie ihre Augen, machen einen 

Schritt in eine zufällige Richtung, drehen sich dreimal, machen einen 

anderen Schritt in eine zufällige Richtung und so weiter. Wie lange 

bräuchten Sie, um durch den Raum zu gehen? 

Sie verstehen den Gedanken. 



Die falsche Art von Handlungen mit einer ineffektiven oder fehlerhaften 

Strategie wird nicht Ihre Wunschergebnisse bringen, ganz gleich, wie sie 

handeln oder wie hart Sie arbeiten. 

Der Basketballtrainer John Wooden sagte seinen Spielern immer, sie 

sollten Handlungen nicht mit Erfolg verwechseln. 

Sie können hart arbeiten und sehr aktiv auf Ihrem Platz im Kreis rennen. 

Doch das führt Sie nirgendwo hin. Gewiss gewinnen Sie so keine 

Basketballspiele. 

Deshalb müssen Sie in jedes Ziel-Erreichungs-System Rückmeldungen, 

Lernen und Flexibilität so einbeziehen, dass Sie Ihre Herangehensweise 

ändern können und die richtigen Handlungsweisen herausfinden. 

 

FEHLER NUMMER VIER – DIE ZIELSETZUNGSFALLE 

Haben Sie dies schon einmal wahrgenommen? Manche Menschen sind 

zum Neuen Jahr inspiriert und setzen sich Ziele für jeden denkbaren 

Aspekt ihres Lebens wie Gesundheit, Fitness, Partner, Kinder, 

Gemeinschaft, Spiritualität, Lernen, Karriere, Geld, Spielsachen ... Dann 

erkennen sie schnell, dass sie all dies nicht umsetzen können, sind 

überfordert und geben auf, bevor sie überhaupt damit beginnen. 

Ein anderes Mal setzen sich Menschen ein massives Ziel und denken: »Das 

wird ein Kinderspiel.« Sie stellen sich vor, mit mühelosen, täglichen 

Handlungsschritten täglich voranzukommen und ihre Wunschergebnisse in 

Rekordzeit zu erreichen. 

Leider ist dies nicht der übliche Weg. Stattdessen fühlen sie sich meistens 

hin- und hergerissen, überfordert und frustriert, wenn sie scheinbar 

keinen Fortschritt in der Geschwindigkeit sehen, wie sie es geplant hatten. 

Statt anzuerkennen, dass sie möglicherweise ihre Ansprüche zu hoch 

gesetzt haben, geben sie oft vollkommen auf. 

Die »Zielsetzungsfalle« ist einfach, sich zu viele Ziele gleichzeitig zu setzen 

oder unrealistische Erwartungen zu haben, was Sie in einem kurzen 

Zeitraum umsetzen können. 

Sie können nicht erwarten, einen Riesenschritt vom Poststellen-

Bediensteten zum Geschäftsführer in ein paar Wochen zu machen oder in 

einem Monat 50 Pfund abzunehmen oder vom Stubenhocker  zum 

Marathonläufer ohne die ersten Pflichtmonate des Trainings zu werden. 



Versuchen Sie, über Zielerreichung wie ein Muskel nachzudenken. Was 

würde passieren, wenn Sie ins Fitnessstudio gingen und zu viele Gewichte 

heben? Sie würden einen Muskel überdehnen oder zerreißen. Um stärker 

zu werden, brauchen Muskeln beständige, allmähliche Steigerungen. Je 

mehr Sie einen Muskel benutzen, umso stärker wird er. Doch Sie müssen 

es allmählich tun. 

Das Erreichen Ihrer Ziele ist das Gleiche: beginnen Sie klein damit und 

bauen es allmählich auf. 

Es ist ein häufiger Irrtum, dass Sie sich selbst auf zu kleine Ergebnisse 

beschränken, wenn Sie kleine Schritte oder kleine Veränderungen 

machen. Doch das ist nicht in allen Bereichen der Fall. Kleine 

Veränderungen können sich zu GROSSEN Ergebnissen summieren. 

 

FEHLER NUMMER DREI – KEINEN GUTEN GRUND HABEN, UM ZIELE ZU ERREICHEN 

Ziele helfen Ihnen zu bekommen, was Sie möchten. Doch sie können 

Ihnen nicht helfen herauszufinden, was Sie wollen. Sie müssen sich 

darüber klar werden, was Sie wirklich wollen, ehe Sie Ziele nutzen, um es 

zu bekommen. 

Zielsetzungen werden sinnlos, wenn Sie diese nur zufällig auswählen, sie 

wegen ihres »guten Klangs« aussuchen oder weil sie darstellen, was 

andere von Ihnen erwarten. 

Um effektiv und sinnvoll vorzugehen, müssen Sie Ihre Ziele vom tieferen 

Sinn einer Aufgabe herleiten, von einer verlockenden Vision für Ihr Leben. 

Was Sie wahrhaft fühlen, ist am wichtigsten für ein gutes Leben. 

Deshalb ist es so wichtig, dass Sie sich darüber klar sind, was Sie wirklich 

wollen. 

 

FEHLER NUMMER ZWEI – UNWISSENHEIT, WIE ZIELE ZU ERREICHEN SIND 

Viele Menschen denken, sie hätten Ziele. In Wirklichkeit haben sie nur 

Wünsche, Hoffnungen oder Fantasien. Wenn sie nach ihren Zielen fragen, 

sagen sie etwas so Vages und Allgemeines wie »reich werden«, »eine 

bessere Arbeit haben« oder »gesund sein«. Das sind gute Ausgangspunkte, 

aber keine Ziele. Andere sagen, sie hätten ihre Zielsetzungen ausprobiert 

und festgestellt, dass sie nicht funktionieren. Allerdings möchten die Ihnen 

nicht sagen, dass sie ihre Ziele niemals niedergeschrieben haben, niemals 



einen Plan zum Erreichen der Ziele entwickelt haben, und dass sie diese 

nach ihrem ersten Rückschlag aufgegeben haben. 

Es besteht ein großer Unterschied dazwischen, Ziele zu setzen und zu 

wissen wie. 

Stellen Sie sich irgendeine Veränderung so vor: Sie nutzen eine 

Bohrmaschine, ohne zu wissen, dass sie sie anschließen müssen. Und 

dann sagen Sie, die Bohrmaschine funktioniert nicht. 

Ziele sind Werkzeuge, die Ihnen Schritt für Schritt bei dem helfen, was Sie 

erreichen wollen. Doch Sie müssen auch wissen, wie sie diese richtig 

nutzen. Ansonsten werden Sie keinen Nutzen davon haben. 

Ein gutes Beispiel ist, was geschieht, wenn Sie Ziele aufgrund dessen 

setzen, wovon Sie denken, Sie sollten es wollen anstatt auf Ihren 

wirklichen Wünschen. Ich erwähnte vorher, dass dies ein klassischer 

Fehler ist, weil es unwahrscheinlich ist, dass Sie unauthentische Ziele 

erreichen. Immer, wenn Sie sie erreicht haben, stehen Sie am Ende als 

Verlierer da. Falsche, unauthentische Ziele zu erreichen bringt Ihnen nicht 

die Ergebnisse, die Sie wirklich wollen. 

Andere Menschen kommen mit einer Ausrede nach der nächsten an, 

warum sie sich keine Ziele setzen. Sie sagen »Ich setze mir eines Tages 

Ziele, wenn sich die Dinge ein bisschen beruhigen und ich mehr Zeit dazu 

finde.« Irgendwie finden sie niemals die Zeit dafür. 

Wenn Sie darauf warten, genug Zeit zu finden, geschieht es niemals. Sie 

müssen für Ihre Träume und Ziele Zeit MACHEN. 

Die gute Nachricht lautet: Zielsetzungen beanspruchen gar nicht so viel 

von Ihrer Zeit. Wenn Sie allmählich die schrittweise Herangehensweise 

unseres Programms nutzen, gewinnen Sie letztendlich Zeit auf dem 

langen Weg. 

Falls Sie wirklich von alledem überfordert sind, was Sie tun müssen, dann 

verbessern Sie Ihre Fähigkeiten beim Zeitmanagement, setzen Sie 

gegebenenfalls höchste Prioritäten für den Augenblick. So erlangen Sie 

etwas Kontrolle über Ihr Leben und Freiraum wieder. 

Wenn Sie einmal an diesen Punkt gelangt sind, MÜSSEN Sie Zeit für Ziele 

machen. 

Seltsamerweise ist nicht die entsprechende Zeit, die Sie zum Setzen und 

Erreichen Ihrer Ziele verwenden, der große Grund, warum Sie sich so 

beschäftigt, zerstreut, unorganisiert fühlen und Ihre Räder durchdrehen. 

 



FEHLER NUMMER EINS – KEINE HILFE ANNEHMEN 

Das ist wahrscheinlich der größte Fehler von allen! 

Es ist der eine Fehler, wegen dem normalerweise Menschen in ihren 

momentanen Verhältnissen gefangen bleiben und der verhindert, dass sie 

ihre größten Ziele und Träume verfolgen und erreichen. 

Wer wäre schon nicht gerne in der Lage, seine  wichtigen Lebensziele zu 

erreichen? Doch die meisten Menschen wollen NICHT herausfinden, wie 

Ziele für sie arbeiten. Sie möchten es nicht tun. Es ist meist so, als sagte 

jemand zu ihnen, Zielsetzung sei »gesunder Menschenverstand« und 

würde selbstverständlich zu ihnen kommen ... und falls nicht, könnten Sie 

nichts dagegen tun. Oder vielleicht möchten wir so tun, als wüssten 

wir  was wir tun, auch dann, wenn wir es eigentlich nicht wissen? Das ist 

eine Seite der menschlichen Natur. 

Doch natürliche Zielsetzer denken nicht so. Fast alle Spitzensportler wie  

z.B. der eingangs zitierte Michael Jordan, haben eine Menge Coachs, 

Trainer und Berater, die ihnen helfen, die beste Leistung zu geben. 
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