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NL0120 – Jetzt wird’s Ernst . . . 

Sie haben sich kürzlich oder vor einiger Zeit die „Anleitung zur Zielerreichung“ 
heruntergeladen. Falls nicht, hier ist noch einmal der Link: 

http://www.new-strategy.com 

Sie möchten in Ihrem Leben und im Beruf weiterkommen und so einiges grundsätzlich 
zum Besseren verändern, aber in der Alltagsroutine ist das wieder untergegangen? 

Sie wissen: 

• Wenn Sie nichts verändern, bleibt alles beim Alten. 
• Ihren Mitmenschen ist es letztlich egal, welche Vorsätze Sie haben und ob Sie sie in 

die Tat umsetzen. 
• Wenn Sie weiter so denken und handeln wie bisher, bekommen Sie auch immer 

wieder die gleichen Ergebnisse. 

Ich möchte Sie heute einladen, sich wieder Folgendes bewusst zu 
machen: 

• Es gibt nichts im Leben und im Beruf, das man nicht irgendwie verbessern könnte. 
• Wenn Ihre bisherigen Strategien dazu nicht geklappt haben, dann gibt es noch jede 

Menge andere, die Sie erlernen können und die Ihnen in jedem Alter und in jeder 
Lebenssituation erfolgreiche Durchbrüche verschaffen können. 

• Es macht Spaß und bringt neue Lebensfreude, sich aktiv für die Verbesserung aller 
praktischen Bedingungen in Ihrem und dem Leben anderer zu entscheiden und 
einzusetzen. 

• Träume, die nicht umgesetzt werden, sind die größte Quelle für Frust und 
Unzufriedenheit. 

Der beste Trick dazu ist folgender: 

Sagen Sie sich: Das Leben ist nicht ideal, es kann es aber immer wieder werden. 

• Stellen Sie sich für alle Ihre Lebensbereiche in leuchtenden Farben das Idealbild vor, 
das zu Ihnen passt und das für Sie stimmig wäre. 
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• Gehen Sie den Weg dazu in ganz kleinen konkreten Schritten, einen nach dem 
anderen. 

• Halten Sie Ihr Idealbild, die Schritte dazu und Ihren Fortschritt schriftlich fest. Lesen 
Sie Ihre Aufzeichnungen täglich durch – wenn möglich laut – und laden Sie sie 
innerlich mit positiven Gefühlen auf.  

Ihre Aufgabe für heute: 

Notieren Sie für sich ganz privat Folgendes: 
Mit welcher ganz kleinen Verhaltensänderung könnte ich jetzt gleich mein Berufsleben 
und mein Privatleben für mich und für andere erträglicher und lebenswerter machen? 

Arbeiten Sie nur damit. Die großen Ziele können Sie dann getrost für später lassen. 

____________________________________________________________________ 

Diese PDF ist Bestandteil der Website www.new-strategy.com 
Bei Zitaten daraus bitte immer diese Quelle angeben. v. 1/2020

http://www.new-strategy.com

