
 

 

Übungsblatt 1: Dein erfolgreiches Leben 

 

Realität gibt es nicht. Es gibt immer nur das, was jeder einzelne Mensch 
wahrnimmt. Wenn du etwas erlebst, kann es gut sein, dass ein anderer Mensch 
dasselbe Erlebnis ganz anders abspeichert als du.  

Deine Filter im Kopf und deine „individuelle Brille“ entscheiden ganz stark, wie du 
dein Leben wahrnimmst und erlebst. Und nicht nur das, sondern auch, wie du 
deine Vergangenheit abgespeichert hast und woran du dich erinnerst, wenn du 
an Erlebnisse zurückdenkst. 

Wenn du beispielsweise an einen Urlaub von dir denkst, fällt dir dann der Strand 
und das Meer ein oder eher die Abfallcontainer im Hinterhof und die Bettler auf 
der Straße?  

Dein individuelles Erinnern hat entscheidenden Einfluss darauf, wie es dir geht im 
Leben.  

Hier geht es nicht darum, dein Leben ausschließlich durch die „rosarote Brille“ zu 
betrachten und alles „Schlechte“ auszublenden. Sondern dass du lernst deine 
Gedanken bewusst zu beeinflussen, so dass du dich nicht selbst runterziehst und 
dir das Leben unnötig schwer machst. 

Deswegen geht es in dieser Übung darum, dein Leben neu zu betrachten. Was 
war alles gut in deinem bisherigen Leben? Lege deinen Fokus ganz bewusst 
darauf! Und wenn dir das schwer fällt, dann erst recht. 

Gehe dein Leben rückwärts durch. Von heute bis zu deiner Geburt bzw. bis zu 
dem Alter, bei dem deine Erinnerung einsetzt. Und schreibe zu jedem Lebensjahr 
ausschließlich Erfolgserlebnisse auf. Verwende nur positive Beschreibungen. 

Gehe vor allem auch in die Phasen deines Lebens, von denen du bisher meintest, 
dass diese besonders schlecht waren und finde auch dort irgendeine Form von 
Positivität. Wenn du nur richtig hinschaust, wirst du immer etwas finden! Du 
musst es nur wollen. 

Du musst jetzt nicht jedes einzelne Jahr nehmen, es geht eher darum dein 
gesamtes Leben abzudecken und aus jeder Lebensphase etwas Positives 
mitzunehmen. 

Also, leg los. Schreibe die Erfolge deines Lebens auf. Wichtig: Du musst nicht 
Klassenbester gewesen oder Unternehmer des Jahres geworden sein, es reichen 
schon Mini-Erfolgserlebnisse, wie immer pünktlich oder zuverlässig gewesen zu 
sein. Vergleiche dich nicht mit anderen, sondern suche deine individuellen 
Erfolge in deinem Leben. 


