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Vorwort 
Der fette Fitnesstrainer 

Es ist Silvester und du nimmst dir mal wieder etwas für das neue 
Jahr vor.

Zu den guten Vorsätzen gehört mal wieder: das Abnehmen.

Also schreibst du dich sofort am ersten Januar in einen Kurs mit 
dem glanzvollen Namen „Schnell abnehmen: Iss dich schlank, fit 
und sexy“ ein.

Am zweiten Januar ist schon die erste Session. Du bist schon ganz 
aufgeregt und freust dich darauf, endlich einen Durchbruch mit 
deiner Figur zu erleben.

Du schaust dir die anderen Kursteilnehmer an. Ein Geschäftsmann, 
der eine Wampe von der Büroarbeit bekommen hat. Eine Hausfrau, 
die sich nach drei Kindern endlich mal um ihren Körper kümmern 
möchte. Und zu guter letzt siehst du in der ersten Reihe den 
dicksten Kursteilnehmer. Zuerst wunderst du dich über sein 
Gewicht und fragst dich, wie lange der alte Holzstuhl ihn wohl 
noch aushält. Doch schließlich ist er ja hier, um das zu ändern…

Plötzlich steht der Wal aus der ersten Reihe auf und stellt sich als 
Trainer und Kursleiter vor.

Dir kommt dein Frühstück wieder hoch.

Was?

Dieser Mann, neben dem niemand freiwillig im Flugzeug sitzen 
würde, will mir etwas über Abnehmen und gesunde Ernährung 
erzählen?
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Du bist empört, verlangst dein Geld zurück und verlässt den Raum.

Das ist verständlich.

Höre niemals auf jemanden, der nicht selbst praktiziert, was er 
predigt.

Leider gibt es von solchen Menschen mehr als du denkst. Beim 
Thema Fitness ist es offensichtlich. Beim Thema „Geld“ schon 
weniger. Beim Thema „Kindererziehung“ ist es sogar garnicht 
nachweisbar. (Und gerade zum Thema Kindererziehung scheint 
jeder eine Meinung zu haben – vor allem diejenigen ohne Kinder.)

Hüte dich vor solchen Menschen.

Menschen, die etwas von „Ziele erreichen“ erzählen, deren größter 
Erfolg es aber war, einen festen Job bei Netto zu bekommen.

Mal ehrlich: Heute bekommt jeder, der sich rasiert und ein weißes 
Hemd anzieht einen Job.

Also: Ich bin dir also etwas schuldig. Ich schulde dir den Beweis, 
dass ich etwas vom „Ziele setzen und erreichen“ verstehe.

Nehmen wir meine Ziele fürs vergangene Jahr. In meinem 
Notizbuch standen drei große Ziele:

- Mindestens 2500 Euro netto pro Monat verdienen
- Nur drei Tage die Woche arbeiten
- Ein Buch schreiben

Ob ich diese Ziele erreicht habe?

2015 habe ich zwei Bücher geschrieben und veröffentlicht. 
Natürlich habe ich das ganze Jahr über nicht nur drei Tage pro 
Woche gearbeitet. Meist waren es vier Tage die Woche – aber 
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niemals fünf. Im Dezember hatte ich aber mein Ziel erreicht: Ich 
konnte es mir leisten nur drei Tage pro Woche zu arbeiten. 
Dezember war sozusagen mein Urlaubsmonat.

Und nun kommen wir zum Geld. Ich werde dir nicht im Detail 
sagen, wie viel ich verdient habe, aber so viel kann ich dir sagen: 
Ich habe mein Ziel mehr als erreicht.

Bitte verstehe mich nicht falsch. Ich erzähle das nicht, um 
anzugeben oder einen auf dicke Hose zu machen (Ich nenne hier 
bewusst keine konkreten Zahlen).

Ich möchte nur beweisen, dass ich weiß, wovon ich spreche, wenn 
es um das Setzen und Erreichen von Zielen geht.

Ich denke ich habe den Beweis erbracht (wenn du einen 
Kontoauszug haben möchtest, dann sag bescheid) und wir zwei 
wissen jetzt, dass ich kein fetter Fitnesstrainer bin, der das eine 
predigt, aber das andere macht.

Übrigens: Ich bin wirklich nicht fett. Hier ein Bild von mir:
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Ich bin der Typ in weiß in der ersten Reihe. Ja, ich bin auch Tänzer 
und Choreograph – das zu werden war auch eins meiner Ziele.

Doch genug von mir.

Konzentrieren wir uns auf das Wichtige:

Deine Ziele.

Ich habe das Setzen und Erreichen von Zielen in fünf einfache 
Schritte unterteilt.

Aber Vorsicht: Einfach heißt nicht leicht. Wenn es leicht wäre, dann 
würde es ja jeder tun. Wenn es leicht wäre, dann wäre jeder Mensch 
fit, schlank, reich und würde nicht arbeiten.

Einfach heißt, dass es klar ist. 

Einfach heißt, dass du genau weißt, was zu tun ist. Es wird nicht 
leicht, aber du kannst es mit den fünf Schritten dieses Buches 
schaffen.

Also, legen wir los.
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In diesem eBook verlinke ich auf einige Bücher, die mein Leben verändert haben und die mir 
geholfen haben, meine Ziele zu erreichen.
Ich bin mir sicher, dass dir diese Bücher auch helfen werden.
Wenn du diese Bücher über meinen Link kaufst, dann bekomme ich eine Provision von 
Amazon.
Dich kostet das keinen Cent mehr und dir entstehen keinerlei Nachteile.



Schritt 1 
Tschüss Fantasiewelt 

Viele Menschen denken, dass sie Ziele haben.

Und genau das ist das Problem. In Wirklichkeit haben sie ein paar 
Tagträume und nennen es Ziele. In Wirklichkeit sind es nur 
Fantasien.

Fantasien sind Dinge wie „glücklich sein“, „reich sein“, „erfolgreich 
sein“. Das möchte jeder. Das sind bloß Träumereien, die wir 
irgendwo mal gehört haben und von denen wir wissen, dass „es 
nicht schlecht wär“ sie mal zu erreichen.

Viele Menschen ähneln einer Frau, die ihren Mann zum Einkaufen 
schickt und ihm sagt, er solle „etwas Leckeres“ mitbringen.

Der Mann steht jetzt im Edeka und fragt sich, was das wohl sein 
könnte. Ein leckeres Brathähnchen? Schokolade? Eis? Kekse? 
Gouda?

All diese Dinge sind lecker. Doch was soll der Mann kaufen?

Er hat sein Handy nicht dabei und entscheidet sich für die sicherste 
Variante: Er kauft gar nichts und fragt beim nächsten Mal einfach 
nach.

Genauso sind wir mit unseren Fantasien: Sie sind so abstrakt, dass 
wir selbst gar nicht genau wissen, was wir wollen.

Wir wollen „erfolgreich“ sein. Aber was heißt erfolgreich? 90 
Prozent der Menschen können Erfolg nicht einmal definieren. Was 
heißt „reich“ sein? Ab wann ist man reich? Wie viel muss man 
verdienen, um sich als „reich“ bezeichnen zu können?

Seite �  von �7 37



Du merkst schon, wo der Wurm liegt.

Fantasien sind ungenau und verschwommen. Ziele sind konkret 
und genau.

Anstatt zu sagen: Ich möchte erfolgreich sein (Fantasie). Solltest du 
dir sagen: Ich will nur drei Tage die Woche arbeiten und jeden 
Monat in den Urlaub fahren (Ziel).

Anstatt zu sagen: Ich will glücklich sein (Fantasie). Solltest du dir 
sagen: Ich will jeden Tag mindestens 8 Stunden mit meiner Familie 
verbringen.

Merkst du den Unterschied?

Ziele sind konkret, greifbar, fassbar. Erfolg kann man nicht messen 
– Einkommen schon. Gesundheit kann man nicht messen, aber die 
Kilometer, die du gelaufen bist. Glück kann man nicht messen, aber 
die Zeit, die du mit deinen Freunden verbringst.

Abstrakte Fantasien sind heißer Dampf, den du nicht packen 
kannst. Ziele sind so fest wie ein Stück Brot.

Lege dich also fest. Werde konkret. Werde genau. So genau wie 
möglich.

Beispiele konkreter Ziele:

Fitness: Zum Ende des Jahres will ich 1.000 km gelaufen sein.

Einkommen: Zum Ende des Jahres will ich 5.000 Euro pro Monat 
verdienen.

Familie: Zum Ende des Jahres will ich mit meinen Kindern alle 
Freizeitparks Deutschlands besucht haben.
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Die Wahrheit, die keiner wahr haben will

So, bevor wir jetzt zu deiner praktischen Aufgabe kommen, muss 
ich deine Ziele einschränken.

Ja, du hast richtig gehört.

Nein, ich werde dir nicht sagen, dass du kleine und realistische 
Ziele setzen sollst. Das ist nämlich Quatsch.

Ich will, dass du große Ziele hast. Ich will, dass du groß träumst.

Aber eine Einschränkung musst du machen:

Setze dir nur ein Ziel.

Oh ja, nur ein einziges.

Nicht zwei, nicht drei, nicht fünf.

Nur eins.

Warum?

Das ist eine lange Geschichte, aber lass es mich kurz machen: Du 
kannst nur ein Ziel sinnvoll verfolgen. Basta.

Unser Auge kann nur einen Punkt fokussieren. Unser Gehirn kann 
kein Multitasking (es springt höchstens schnell von einer Aufgabe 
zu anderen). Wir sind dazu geschaffen nur eine Sache zu machen.

Das Problem vieler Menschen ist, dass sie sofort zu viel wollen. 
„Aber ich will doch abnehmen, reich werden, mein Business 
aufbauen, Freunde treffen und Oma besuchen.“

Sorry, das geht nicht.
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Du musst dich für ein Ziel entscheiden.

Das heißt nicht, dass du nicht mehr in diesem Jahr erreichen wirst. 
Doch wenn du mehrere Ziele hast, dann wirst du gar nichts 
erreichen. Das kann ich dir versprechen.

PS
Wenn du mehr zum Thema „Nur ein Ziel“ wissen willst, dann 
empfehle ich dir das Buch von Gary Keller: The One Thing.

Ich habe es bereits zwei Mal gelesen. Leider gibt es das Buch bisher 
nur auf Englisch. Da es aber sehr leicht geschrieben ist, reicht 
Schulenglisch absolut aus.

Dieses Buch hat mein Leben komplett verändert. Davor habe ich als 
Selbständiger im „Monkey-Style“ gearbeitet. 

Ich bin von einem Baum zum anderen gehüpft und habe im 
Endeffekt nichts erreicht.

Erst als ich mich nur auf eine Aufgabe konzentrierte (das Schreiben 
meines Buches), da wurde ich wirklich produktiv.

Also: Nur ein Ziel. Nur eine Aufgabe.

Keine Angst. Du wirst dieses Ziel schneller erreichen als du denkst 
und dann kannst du dich an das nächste Ziel machen. Zum Ende 
des Jahres wirst du merken, wie viel du geschafft hast und deinen 
Augen nicht trauen.

Vertrau mir. Oder besser noch: Lies das Buch von Gary Keller.

Jetzt, da wir das geklärt haben, können wir endlich den ersten 
Schritt machen:
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Schritt 1 
  

Verabschiede dich von deinen Fantasien und Tagträumen. 

Setze dir ein konkretes, messbares und zeitlich festgesetztes 
Ziel – und zwar nur ein einziges. 

Entscheide dich jetzt. 
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Schritt 2 
Die Kraft des Papiers 

Viele Menschen unterliegen beim Erreichen von Zielen einem 
entscheidenden Irrtum: Sie denken, dass sie ihre Ziele nicht 
aufschreiben müssen.

Doch gerade das unterscheidet erfolglose Menschen von den 
erfolgreichen: Die Erfolgreichen haben aufgeschriebene Ziele, die 
ewig Erfolglosen haben ihre Ziele „im Kopf“.

Warum ist es so wichtig, dass man seine Ziele aufschreibt?

Laut dem Buch „The Secret“ denken wir pro Tag 60.000 Gedanken. 
Die meisten davon können wir nicht kontrollieren. Man sagt, dass 
nur 3 Prozent davon aufbauen, 25 Prozent davon negativ sind und 
dass 72 Prozent bloß wirres und unbedeutendes Zeug sind.

Wenn deine Ziele in diesem Gewirr aus 60.000 Gedanken 
herumschwirren, dann sind deine Ziele wie ein Sandkorn am 
Strand: verloren. Deine Ziele sind dann wie die Nadel im 
Heuhaufen und du musst dich erst einmal anstrengen, um dich an 
sie zu erinnern und sie zu ordnen. Um sie umzusetzen, hast du 
dann gar keine geistige Energie mehr.

In „The One Thing“ erklärt Gerry Keller, dass wir pro Tag nur eine 
begrenzte Menge an Willenskraft haben. Willenskraft ist wie ein 
Akku, der über Nacht immer wieder aufgeladen werden muss 
(deshalb sollte man morgens auch mit den wichtigen Dingen 
beginnen, denn sonst hast du abends einfach keine Willenskraft 
mehr, sie zu erledigen).

Wenn du aber deine Willenskraft darauf verschwenden musst, um 
dich an deine Ziele zu erinnern und sie zu ordnen, dann 
verschwendest du sie unnötig. Schreibe sie auf, dann sparst du 
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mentale Energie, weil deine Ziele immer geordnet und griffbereit 
vor dir liegen.

Und genau das braucht dein Herz: Ordnung.

Ein verwirrender Gedanke wird niemals zur Handlung führen. Du 
wirst wie ein Reh vor einem Autoscheinwerfer einfach gelähmt 
stehenbleiben, weil du nicht weißt, wie du mit der Situation 
umgehen sollst.

Nur Klarheit schafft Handlung. Und diese Klarheit kommt durch 
das Aufschreiben von Zielen.

Warum du tust, was du tust

Wir Menschen handeln nur aufgrund von Emotionen. Du dachtest, 
du handelst aufgrund deines Kopfes? Falsch gedacht.

Wie erklärst du dir, dass Menschen rauchen, obwohl sie mit dem 
Kopf verstehen, dass es tödlich ist? Oder warum Menschen einen 
Neuwagen für 30.000 Euro kaufen, der schneller seinen Wert 
verliert als der russische Rubel? Jeder weiß, dass ein Neuwagen 
eine Geldvernichtungsmaschine ist – und trotzdem kaufen sie ihn. 
Warum?

Wegen des Gefühls, das ihnen der Neuwagen gibt. Menschen 
rauchen wegen des Gefühls, das ihnen die Zigarette gibt. Schüler 
machen ihre Hausaufgaben nicht wegen des negativen Gefühls, das 
sie bei Matheaufgaben empfinden.

Menschen handeln emotional und begründen nachher rational.

Du musst es also schaffen, dass dein Ziel dich emotional bewegt. 
Nicht nur dein Verstand muss es wollen, sondern auch deine 
Gefühle, sprich: dein Herz muss es wollen. Du musst es emotional 
verstehen.
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Doch wie schaffst du das?

Ganz einfach: Indem du deine Ziele aufschreibst und immer wieder 
liest.

Das hat folgenden Effekt: 60.000 Gedanken schwirren täglich durch 
deinen Kopf, aber nicht aus jedem wird auch eine Handlung. Damit 
aus einem Gedanken eine Handlung wird, muss er ins Herz fallen. 
Damit ein Gedanke ins Herz fällt, muss er verstanden und oft 
genug gehört werden.

Die Bibel sagt: „Der Glaube kommt vom Hören“. Also musst du 
deine Ziele so oft wie möglich hören, um daran zu glauben, dass du 
sie auch erreichen kannst.

Les Brown sagte: „Es war nicht schwer, eine Million zu verdienen. 
Es war schwer daran zu glauben, dass ich eine Million verdienen 
kann.“

Wenn deine Ziele nicht aufgeschrieben sind, dann hörst du in 
deinem Kopf immer wieder eine andere Variante deiner Ziele – sie 
ändern sich ständig. Wenn sie aber fest und fixiert sind, dann hörst 
du immer wieder die gleiche Version und diese Version setzt sich in 
deinem Kopf fest – und dann fällt sie ins Herz und wird schließlich 
zur Handlung.

Schreibe deine Ziele auf, denn ein Blatt vergisst nie.

Lass das Blatt dann aber nicht in der Schublade verrotten, sondern 
platziere es an einem sichtbaren Ort und lese die Ziele – am besten 
täglich.

Wie wichtig dein Denken ist, zeigt dir vor allem meine 
Buchempfehlung #2.
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Der Gedanke ist alles und ist am Anfang von allem. 
Gedanken lassen sich lenken. 
Daher ist das Wichtigste: 
Die Arbeit an den Gedanken.
– Leo Tolstoi

Schritt 2 

Schreibe deine Ziele auf. 

Auf echtes Papier. 

Platziere die Ziele an einem sichtbaren Ort. 
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Schritt 3 
Die Vision 

Der Grund, warum die meisten Menschen ihre Ziele niemals 
erreichen, liegt in ihrem Kopf. Es sind nicht die Umstände, die wir 
immer so gerne beschuldigen, sondern das Problem liegt in uns. 
Unser Denken ist das Problem.

Wenn ein Turnier für Bogenschützen nachts stattfindet – ohne 
Beleuchtung, ohne Orientierung – dann weiß jeder, dass selbst die 
besten Bogenschützen der Welt nichts treffen werden, außer 
vielleicht einen Pechvogel, der zur falschen Zeit am falschen Ort 
war.

Mit anderen Worten: Was du nicht sehen kannst, das kannst du 
auch nicht treffen. Was du nicht siehst, das kannst du nicht 
erreichen.

Du musst dein Ziel sehen, um es zu erreichen.

Warum so viele Menschen das Falsche sehen

Das Problem ist, dass du wahrscheinlich das falsche siehst. Du 
siehst das „Event“, das Ereignis. Du siehst den Marathonlauf und 
wie du durch die Ziellinie läufst. Du siehst, wie du einen Porsche 
Panamera kaufst. Du siehst, wie du heiratest.

Aber du siehst nicht den Lebensstil, der mit diesem Ziel einhergeht. 
Du siehst nicht, wie du täglich läufst. Du siehst nicht, wie du das 
Geld für den Porsche verdienst. Du siehst dich nicht im Alltag eines 
Ehemenschen.

Du hast das Ereignis vor Augen, aber nicht den Lebensstil.
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Bei mir war es so: Ich wollte Blogger und Schriftsteller werden. 
Lange Zeit war dies nur ein Tagtraum, eine Fantasie (siehe oben), 
aber nichts Konkretes. Nachdem ich den Traum konkretisiert und 
zum Ziel gemacht hatte, da fing ich an mich als Blogger und 
Schriftsteller zu sehen.

Mehr noch: Ich bezeichnete mich auch als Blogger, obwohl ich noch 
nicht davon leben konnte. Ich selbst sah mich schon, wie ich mit 
dem Laptop im benachbarten Café tolle Artikel schreibe und dafür 
Geld bekomme. Ich stellte mir vor, dass ich morgens aufstehen 
kann, wann ich will und dass mir niemand sagt, was und wann ich 
schreiben soll. Ich stellte mir vor, dass Menschen meine Bücher 
kaufen und ich vom Schreiben leben kann.

Ich hatte ganz konkrete und klare Bilder vor Augen. Der Lebensstil, 
den ich mir wünschte, war wie ein Film in meinem Kopf. Ich hatte 
keinen „Durchbruch“ oder ein großes Event vor Augen, sondern 
einen Lebensstil.

Das Leben ist kein einmaliger Hit. Das Leben ist ein Dauerbrenner.

Der Fehler, den die meisten Menschen begehen ist, dass sie nur das 
„Event“ sehen. Sie sehen die Gehaltserhöhung, aber sie sehen nicht 
den Lebensstil, der mit dem neuen Geld einhergeht. Sie sehen ein 
einmaliges Ereignis, aber keinen Lebensstil.

Dabei ist der Lebensstil das eigentliche Ziel. Warum willst du mehr 
verdienen, mehr Zeit für deine Familie haben und mehr Freiheit im 
Leben haben?

Weil du einen gewissen Lebensstil haben willst. Leider fokussieren 
sich die Meisten dann auf die „Beförderung“, auf das „Einreichen 
des Manuskripts“ und den „Marathon“. Stattdessen solltest du dir 
den neuen Lebensstil nach der Beförderung vorstellen. Du solltest 
dir vorstellen wie dein Leben wird, wenn der Verlag dein Buch 

Seite �  von �19 37



akzeptiert. Du musst sehen, wie du jeden Tag vor der Arbeit läufst – 
und zwar mit einem Lächeln.

Ich habe es so gemacht: Ich habe meinen „perfekten“ Tagesablauf 
aufgeschrieben. Wann ich aufstehe, wohin ich gehe, was ich tue und 
mit wem. Die Frage war: Wie würde mein idealer Alltag aussehen?

Die Frage stelle ich auch dir: Wie würde dein perfekter Alltag 
aussehen? Löse dich von der pompösen „Event“-Hascherei. Jage 
einem Lebensstil nach, nicht einem einmaligen Ereignis.

Warum das so wichtig ist?

Weil dein Leben kein einmaliges Ereignis ist, sondern ein 
dauerhaftes. Das Leben ist ein Prozess, du hast einen Lebensstil. Und 
nur, wenn du dauerhaft deinen perfekten Tag erlebst, wirst du 
glücklich sein.

Zu viele Menschen arbeiten auf ein „Event“ hin (die 
Landesmeisterschaft, der Uni-Abschluss, die Gehaltserhöhung) und 
werden dann bitter enttäuscht, wenn das Ereignis eintritt.

Im nächsten Schritt machen deshalb aus deinem „Ereignis“ einen 
Lebensstil.

Beispiel:

Das Ziel als Ereignis: Marathon laufen.

Das Ziel als Lebensstil: Ich lebe gesund und gehe drei Mal die 
Woche laufen – und zwar gerne. Ich genieße Smoothies und 
hochwertiges, teures Essen, weil ich auf meine Fitness achte. 
Morgens vor der Arbeit zu joggen ist keine Belastung, sondern eine 
Gewohnheit, die mir Kraft und Lebensfreude gibt.

Merkst du den Unterschied?
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Dein Ziel ist nun ein Lebensstil – kein einmaliges Event.

Schritt 3 

Stell dir deinen Lebensstil vor, der mit dem Erreichen des Ziels 
einhergeht. 

Schreibe deinen „perfekten“ Tag auf. 

Mache einen Film daraus, den du jeden Tag abspielst – morgens 
und abends. 
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Schritt 4 
Die tägliche Portion 

Bestimmt kennst du das auch: Am Ende eines Jahres schaut man 
sich die Ziele an, die man sich für das Jahr gesetzt hat.

Einige hat man vielleicht erreicht, doch die meisten Ziele hat man 
schlicht und einfach vergessen.

So war es jedenfalls immer bei mir.

Dann fällt mir am 31.12. ein, dass ich ja noch meine Oma besuchen 
wollte, dass ich ein Buch schreiben wollte und dass ich weniger 
Schokolade essen wollte.

Die Ziele waren aufgeschrieben, aber ich habe sie nicht erreicht.

Warum?

Andere Frage: Wenn du einen Baum im Garten hast und du ihn 
fällen möchtest, was musst du dann tun?

Es gibt zwei Möglichkeiten:

Möglichkeit 1: 
Du nimmst dir einen Tag Urlaub, ziehst deine Arbeitskleidung an, 
leihst dir für 50 Euro pro Tag eine Kettensäge, rufst einen Freund, 
der gerade Urlaub hat und fällst dann den Baum.

Wenn Menschen an das Erreichen von Zielen denken, dann sehen 
sie meistens solch ein Bild. Sie sehen ein Ereignis, eine einmalige 
Sache.

Möglichkeit 2: 
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Du nimmst die kleine Axt aus dem Keller und schlägst jeden Tag 
fünf Mal gegen den Baum. Immer auf die gleiche Stelle. Jeden 
einzelnen Tag.

Abhängig von der Dicke des Baumes wird der Baum eines Tages 
fallen. Er hat keine Wahl, er muss fallen.

Welcher Weg ist der Beste?

Für welche Möglichkeit entscheidest du dich?

Die meisten Menschen entscheiden sich für Möglichkeit 1 – und 
scheitern. 

Urlaub nehmen? „Jetzt nicht, auf der Arbeit ist so viel zu tun.“ 
Kettensäge ausleihen? „Da muss ich erstmal zum Baumarkt fahren 
und auch mehrere Angebote reinholen, damit ich die Säge zum 
günstigsten Preis bekomme.“ 
Arbeitskleidung? „Schatz, hast du meine Hose gesehen?“
Freund anrufen? „Harry kann heute nicht. Vielleicht nächstes Mal.“

Wenn man dann doch mal Zeit hat, dann stimmt das Wetter nicht – 
oder andersherum.

Irgendein Faktor wird immer fehlen. Die Folge: Die meisten 
Menschen fällen den Baum garnicht.

Die Hemmschwelle bei diesem Weg ist einfach zu hoch, man muss 
sofort von null auf hundert beschleunigen.

Möglichkeit 2 dagegen ist ein Kinderspiel: Es dauert gerade einmal 
eine Minute, um in den Garten zu gehen und fünf Mal gegen den 
Baum zu schlagen.

Nur eine Minute.
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Du musst dich nicht umziehen, du musst dir kein teures Werkzeug 
ausleihen und du brauchst auch kein gutes Wetter. Du brauchst 
nicht einmal deinen Freund Harry, weil du auch alleine die fünf 
Schläge ausführen kannst.

Du ahnst es deshalb schon: Möglichkeit 2 ist die bessere von beiden.

Der zweite Weg konzentriert sich auf den Prozess, der erste Weg 
konzentriert sich auf das Ereignis.

Wir entscheiden uns jedoch häufig für den ersten Weg, weil 
Ereignisse in unserer Welt gefeiert werden – nicht Prozesse.

Marc Zuckerberg legt mit Facebook einen milliardenschweren 
Börsengang hin. Das ist das Ereignis. Der Prozess dahinter – 
schlaflose Nächte, endloses Programmieren, das Suchen von 
Investoren – interessiert niemanden.

Christiana Ronaldo unterschreibt einen Vertrag, der ihm mehr Geld 
an einem Tag einbringt als du in deinem ganzen Leben verdienen 
wirst. Um ihn herum knipsen zahlreiche Journalisten sensationelle 
Bilder, um dem Publikum zu geben, was es möchte: ein Event. 
Sofort melden sich die Neider, die 15 Euro die Stunde verdienen 
und lästern über den Weltklassefußballer ab. Doch sie übersehen 
etwas: den Prozess. Sie sehen nicht die Trainingseinheiten, die 
strenge Ernährung, die Kindheit ohne Freizeit.

Unsere Welt ist besessen von Ereignissen. Jeder will im Lotto 
gewinnen. Jeder will „die große Idee“ haben.

Arbeiten will irgendwie niemand.

In deinem Kopf muss deshalb ein Wechsel stattfinden: Weg vom 
Ereignis und hin zum Prozess.
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Mit anderen Worten: Was kannst du jeden Tag tun, um dein Ziel zu 
erreichen?

Was sind deine fünf Schläge gegen den Baum?

Für mich als Autor habe ich drei tägliche Schläge, die ich jeden Tag 
ausführe:
1) Schreiben
2) Lesen
3) Kontakte knüpfen

Das sind keine Dinge, die ich gelegentlich tue. Ich tue sie jeden Tag 
und zwar in genau dieser Reihenfolge.

Wenn dein Ziel der Marathon ist, dann wäre deine tägliche Portion 
auch klar:
Laufen

Wenn du im Vertrieb arbeitest und als Ziel mehr Verkäufe hast, 
dann wäre dein täglicher Schlag zum Beispiel:
Einen absolut neuen Kunden anrufen.

Die Betonung bei all diesen Dingen liegt auf dem Wort täglich.

Meist teilen wir unser unerreichbares Ziel in viele weitere 
unerreichbare Zwischenziele auf und erreichen weder das eine 
noch das andere.

Den 500-Seiten-Roman, den wir schreiben wollen, teilen wir in 
mehrere Häppchen auf: Heute schreibe ich 50 Seiten und den Rest, 
wenn ich Urlaub habe. Du wirst weder die 50 Seiten schaffen, noch 
in deinem Urlaub das Buch zu Ende kriegen. Weil deine 
Zwischenziele auch unerreichbar sind und unter Kategorie 1 fallen 
(viel auf einmal schaffen wollen).
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Erfolgreiche Autoren schreiben dagegen täglich. Stephen King 
schreibt jeden einzelnen Werktag. Ohne Ausnahme. Der Blogger 
und Schriftsteller Jeff Goins schreibt täglich 500 Wörter.

Unser Problem ist, dass wir zu viel auf einmal wollen. Wir wollen 
Bäume ausreißen, aber nicht täglich fünf Schläge gegen den Baum 
hauen – weil es so unspektakulär ist.

Die Kunst liegt nun darin, täglich etwas für dein Ziel zu tun.

Der vierte Schritt lautet also:

Schreibe auf, was du jeden Tag tun musst, um dein Ziel zu 
erreichen.

Dann tue es, noch bevor du etwas anderes tust.

Jeden.
Einzelnen.
Tag.

Aber Achtung: Es muss so leicht sein wie das Schlagen gegen einen 
Baum.

Wer abnehmen möchte, der sollte sich nicht als tägliche Aufgabe 
den Gang ins Fitnessstudio setzen. Das Fitnessstudio gehört zum 
ersten Weg und ist ein Ereignis. Besser wäre es einfach jeden Tag 
zuhause 10 Liegestütze oder 10 Kniebeugen zu machen.

Vertraue auf den Prozess. Überhaste es nicht. Erst wenn du 30 Tage 
durchgehalten hast, dann darfst du den Prozess etwas straffen.

„Wir sind das, was wir wiederholt tun. Vorzüglichkeit ist daher 
keine Handlung, sondern eine Gewohnheit.“
– Aristoteles
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Schritt 4: 

Schreibe auf, was du täglich tun musst, um dein Ziel zu 
erreichen. 

Dann tue es täglich. 
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Schritt 5 
Hüte die Kette 

Es gibt das Gerücht, dass erfolgreiche Menschen besonders 
diszipliniert sind. Einige meiner Freunde halten mich ebenfalls für 
besonders diszipliniert. Dabei ist es nur ein Gerücht.

Man braucht nicht viel Disziplin – oder nennen wir es 
Selbstbeherrschung – um seine Ziele zu erreichen.

Da wir ja jetzt wissen, dass das Erreichen von Zielen kein Ereignis, 
sondern ein (unspektakulärer) Prozess ist, muss man nur genug 
Disziplin aufbringen, um den Prozess ins Rollen zu bringen und am 
Laufen zu halten.

Mit anderen Worten: Ich brauche nur so viel Disziplin, wie mich die 
täglichen fünf Schläge gegen den Baum kosten.

Braucht man viel Disziplin, um Jacke und Schuhe anzuziehen, um 
dann fünf Mal gegen einen Baum im Garten zu schlagen?

Ich denke nicht. Es ist eine der einfachsten Aufgaben der Welt – wie 
Müll raustragen oder Zähneputzen.

Deine tägliche Handlung wird am Anfang wenig Ergebnisse zeigen, 
doch diese Ergebnisse werden sich wie ein Schneeball summieren. 
Jeder, der die Macht des Zinseszinses kennt, weiß, dass am Anfang 
sehr wenig Zinsen anfallen und man das Gefühl hat, dass das 
Vermögen viel zu langsam wächst. Doch danach steigt die 
Vermögenskurve rasant an und sprengt unsere kühnsten 
Erwartungen – leider erleben viele diesen Tag nicht, weil sie nicht 
die Geduld hatten so lange zu warten.

Die tägliche Handlung wird zu einer Kette, die mit jedem Tag 
mächtiger und stärker wird. Jede Handlung ist ein bisschen Schnee 
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für deinen Schneeball. Das Tolle daran: Je größer der Schneeball, 
desto schneller rollt er den Berg hinunter und wird eines Tages 
sogar unaufhaltsam sein.

Der fünfte Schritt beim Erreichen deiner Ziele ist deshalb denkbar 
einfach und lautet die folgt:

Hüte die Kette!

Die Kette darf nicht reißen. Unter keinen Umständen.

Wenn du dein Sparkonto vorzeitig auflöst, dann kannst du von 
vorne anfangen und der Zinseszins-Effekt ist weg.

Hüte also die Kette.

Anfangen ist immer schwer. Wenn du die Kette zerbrichst, dann 
fängst du jedes Mal, jeden Tag, von vorne an. Du wiederholst 
immer wieder den schwierigsten Schritt von allen: den Anfang.

Es ist wie bei dem Brettspiel „Mensch, ärgere dich nicht“. Du wirfst 
dich selbst zurück und darfst die ganze Strecke nochmal 
durchlaufen. Egal, wie der Name des Spiels heißt: Mich ärgert das 
richtig!

Wie viel Disziplin brauchst du nun also? Du brauchst nur so viel, 
wie viel nötig ist, um die Kette zu hüten.

Vor allem brauchst du Disziplin nicht „beim Laufen“, sondern 
vorher.

Lass mich erklären:

Es ist ein schöner Samstagmorgen und ich möchte in Ruhe ein Buch 
lesen, das schon lange auf meiner Leseliste ist (mein Ziel).
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Kaum habe ich es mir auf dem Sessel bequem gemacht, da kommt 
meine Frau ins Wohnzimmer: „Schatz, kannst du bitte den Müll 
raustragen. Am besten jetzt, denn der stinkt so unangenehm.“ 

Ich tue es. 

Ich schlüpfe danach schnell wieder in meine Hausschuhe und 
mache mich auf den Weg zum Sessel. Unterwegs kommt meine 
Tochter zu mir, die mit mir Malen möchte.

Ich tue es.

Danach wacht mein Sohn auf und ich muss ihm die Windeln 
wechseln, füttern und anziehen, um mit ihm spazieren zu gehen.

Das Buch? Ich komme nicht dazu und verschiebe es auf „nächstes 
Mal“.

Wer ist schuld? Viele Menschen geben hier den Umständen die 
Schuld. „Meine Familie hindert mich.“ „Ich habe keine Zeit, ich 
muss so viel erledigen.“ „Ständig will jemand was von mir.“

Nein, die Schuld liegt nicht bei den anderen, sondern bei mir.

Denn, wenn ich etwas vorhabe, dann muss ich es vorher 
kommunizieren – nicht nachher und auch nicht mittendrin.

Wann baute Noah die Arche?

Vor der Sintflut. Bevor der Regen begann.

Du musst um deine täglichen fünf Schläge herum einen Bunker 
bauen. Das meine ich fast wörtlich. Du musst die täglich Portion, 
deine Kette, verteidigen. Und das geht nur, wenn du dich vorher 
darum kümmerst.
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Was hätte ich also tun sollen?

Ich hätte meiner Frau sagen sollen, dass ich für 1,5 Stunden ins Café 
um die Ecke gehe (oder einen anderen Ort, wo dich niemand 
anspricht). Ich hätte ihr sagen sollen, dass ich alle Hausarbeiten 
danach erledige und mich um die Kinder kümmern werde. Mein 
Handy lasse ich dabei zuhause.

So hätte ich mir im Vorfeld einen Bunker für meine tägliche Dosis 
errichtet.

Du brauchst also Disziplin vor der täglichen Portion, nicht mehr bei 
der täglichen Portion. Sobald du läufst, ist es einfach. Das 
Schwierige ist, das richtige Umfeld zu schaffen.

Du brauchst Disziplin beim Planen, beim Organisieren deines 
Alltags – nicht beim eigentlich Prozess. Du brauchst die Disziplin, 
um früher ins Bett zu gehen und nicht die Disziplin, um früher 
aufzustehen.

Plane deinen Tag nicht so, dass du viel Disziplin brauchst, um dich 
zu deiner täglichen Portion zu zwingen.

Die tägliche Portion muss dir leicht fallen. So leicht wie möglich. 
Deshalb lege ich mir am Abend vor dem Laufen immer die Sachen 
zurecht, damit ich am nächsten Morgen so wenig wie möglich 
„diszipliniert“ sein muss. Ich entlarve meine eigenen Ausreden im 
Vorfeld.

Plane dein Leben so, dass du nur minimale Disziplin aufwenden 
musst, um deinen täglichen Schlag gegen den Baum zu erfüllen.

Vorsicht vor Feinden der Kette

Um die Kette zu beschützen musst du auch Feinde der Kette 
entdecken und frühzeitig entwaffnen: Typische Feinde sind 
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Feiertage, Krankheitstage, besondere Anlässe, Urlaub, späte 
Kneipenausflüge, Arbeitskollen, Verwandte usw. Es hängt natürlich 
von deiner täglichen Handlung ab, wie die Feinde aussehen.

Doch du musst sie als genau das betrachten: Als Feinde deines 
Ziels. Wenn du das nicht tust, dann wirst du sie immer durchlassen 
und dein Ziel kannst du dann vergessen. Dein Leben wird nur aus 
„Ausnahmen“ bestehen („Ach, heute gönne ich mir mal was“) und 
dein täglicher Schlag wird schließlich zur Ausnahme.

Hüte die Kette.

Die beste Art, die Kette zu hüten, ist diese:

Erfülle deinen täglichen Schlag gegen den Baum zu Beginn des 
Tages – noch bevor du zur Arbeit oder zur Schule fährst.

Blocke eine feste Uhrzeit für deinen täglichen Schlag. Schreibe es in 
deinen Kalender.

Sage allen, dass du während dieser Zeit nicht erreichbar bist. 
Kommuniziere vorher, nicht nachher. Schalte dein Handy aus oder 
lass es – noch besser – zuhause.

Ja, du musst dafür etwas früher aufstehen.

Ja, am Anfang ist es nicht leicht.

Ja, es werden Dinge dazwischen kommen. Das Leben kommt dir 
immer dazwischen.

Mir ist auch egal, ob du ein „Morgenmensch“ bist oder nicht. Wenn 
du deinen täglichen Schlag nicht zu Beginn des Tages machst, dann 
machst du ihn garnicht.
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Wenn du denkst, dass der Morgen nicht so wichtig ist, dann 
empfehle ich dir das Buch von Hal Elrod (meine Buchempfehlung 
#3). Dieses Buch wird deinen Start in den Tag komplett verändern – 
und damit dein gesamtes Leben.

Was denkst du, warum der normale Arbeitstag um 8 oder 9 Uhr 
beginnt? Weil jeder Chef weiß, dass am Abend die Menschen 
erschöpft und unproduktiv sind.

Wenn du dich dafür entscheidest, dein Ziel nach der Arbeit zu 
verfolgen, dann entscheidest du dich dafür, das Ziel des Chefs zu 
verfolgen. 

Du verwirklichst seinen Traum. Dein Traum muss sich hinten 
anstellen.

Wenn du deinen täglichen Schlag nicht vor der Arbeit machst, dann 
machst du ihn niemals.

Darauf verwette ich meine Jogginghose.

Denn sieh es mal so: Jede Stunde, die du wach bist, wird ein 
weiterer Grund geboren, warum du deinen täglichen Schlag nicht 
ausführen solltest. 

Im Laufe des Tages werden es immer mehr Ausreden, nicht 
weniger. Am Abend bist du müde, erschöpft, hast keine 
Willenskraft mehr und dann regnet es auch noch. 

Am Abend brauchst du das zehnfache Maß an Disziplin, um zu 
handeln.

Schreibe deshalb alles auf, was dich daran hindert, deinen täglichen 
Schlag zu machen.
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Schreibe Feinde und Gegner deines Ziels auf und plane dein Leben 
so, dass sie dir nicht in die Quere kommen. Wenn du dies im 
Vorfeld kommunizierst, dann ist auch niemand beleidigt.

Baue um deine Kette einen Bunker.

Schritt 5: 

Hüte die Kette. 

Schließe Ablenkung und Störenfriede gnadenlos aus. 

Die beste Art, die Kette zu hüten, ist den täglichen Schlag vor 
allen anderen Dingen zu tun. 
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Schlusswort 

So einfach kann es sein.

Ich habe bewusst das Erreichen von Zielen vereinfacht.

Wir brauchen heute nicht 500 Seiten-Bücher, die jedes Detail 
breitkloppen.

Wir brauchen Einordnung, Klarheit, Einfachheit.

Hier sind nochmal die fünf Schritte, damit du sie dir merkst:

Schritt 1: Setze dir ein konkretes, messbares und zeitlich 
festgesetztes Ziel – und zwar nur ein einziges. 

Schritt 2: Schreibe das Ziel auf. 

Schritt 3: Stell dir einen Lebensstil vor – kein einmaliges 
Event. 

Schritt 4: Iss die tägliche Portion. Mache deinen 
täglichen Schlag. 

Schritt 5: Hüte die Kette. 
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Hilf deinen Freunden 

Wenn dir das Buch gefallen hat, dann empfehle es doch deinen 
Freunden weiter.

Benutze dazu einfach diesen Link:

http://www.endlichlebendig.de/ziele-erreichen/

Wenn Sie dank deiner Empfehlung ihre Ziele erreichen, dann 
werden sie dir dankbar sein.

Ich freue mich, dass du dein Leben verändern möchtest und ich 
wünsche dir, dass du es schaffst.

Wenn du Fragen zum Buch hast oder ich dir irgendwie helfen kann, 
deine Ziele zu erreichen, dann schreibe mir einfach an:

walter@endlichlebendig.de

Lebe jetzt. Lerne für morgen. Wirke für immer.

Dein Walter
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