
 

  

Übungsblatt 3: Was ist jeden Tag zu tun, um dein Leben zu 

ändern? 

 

Nimm eines deiner Ziele und lege fest, was du tun musst, um dieses zu erreichen.  

Bei den meisten Zielen geht es nämlich darum, jeden Tag etwas dafür zu tun. 
Wenn du sportlicher sein oder abnehmen möchtest, hilft es beispielsweise am 
meisten, jeden Tag Sport zu machen. 

Oder wenn du ein eigenes Unternehmen aufbauen möchtest, musst du eben 
jeden Tag dafür arbeiten. Nur so geht es. 

Folge den nächsten Schritten, um für dich festzulegen, was genau du tun wirst, 
um das gewählte Ziel zu erreichen. 

 

1. Wähle ein Ziel aus 

Nimm eines deiner Ziele und schreibe es auf. 

 

2. Lege fest, was du tun wirst, um es zu erreichen 

Überlege dir jetzt, was du täglich tun wirst, um dieses Ziel zu erreichen. Es muss 
nicht täglich sein, sondern regelmäßig. Es kommt natürlich auf dein Ziel an. Wie 
oft in der Woche solltest du etwas für dieses Ziel tun? 

Denk daran: Je genauer die Regeln sind, desto weniger kannst du dich ausreden. 

 

Beispiele: 

Ziel: Ich gehe immer liebevoll mit mir selbst um 

Regeln, um das zu erreichen: 

- Ich nehme mir jeden Tag 15 Minuten Zeit für mich und tue dann etwas 
Gutes für mich, wie meditieren, spazieren o. ä. 

- Diese 15 Minuten nehme ich mir immer abends bevor ich ins Bett gehe 

 

Ziel: Ich verdiene 10.000 € im Monat 

Regeln, um das zu erreichen: 

- Ich lerne alles über Online-Marketing und gründe ein Onlineunternehmen 
- Dafür reduziere ich meinen derzeitigen Job auf 60% 

 



 
 

 
- Wenn ich nicht in meinem Job arbeite, nehme ich mir von morgens um 8 

Uhr bis abends um 20 Uhr Zeit, dieses Online-Unternehmen erfolgreich zu 
machen 

 

3. Verpflichte dich zu dem Ziel 

Schreibe auf, dass du alles für dieses Ziel tun wirst. Gib dir selbst das Versprechen, 
dich an die neuen Vorgaben zu halten und konsequent dran zu bleiben. So, wie 
du es bereits im letzten Modul getan hast (Modul II Übungsblatt 3). 


