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EIN ERSTREBENSWERTES ZIEL 
Die Kunst, erstrebenswerte Ziele zu setzen 

und zu erreichen
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LEKTION EINS
EIN ERSTREBENSWERTES ZIEL

Die Kunst, erstrebenswerte Ziele zu setzen & zu erreichen

“Diejenigen, die Entscheidungen schnell und eindeutig treffen, wissen was sie wollen, 
und gewöhnlich erreichen sie dies auch. Führungspersönlichkeiten, in allen möglichen 
Lebensbereichen, treffen Entscheidungen rasch und mit Entschlossenheit. Das ist der 

Hauptgrund, warum sie Führungspersönlichkeiten sind. Unsere Welt macht für gewöhnlich 
denjenigen Platz, deren Worte und Handlungen zeigen, dass sie wissen, wohin sie gehen.”

NAPOLEON HILL

ÜBERBLICK

Blende alle deine Bedenken und Sorgen für die nächsten paar Minuten aus deinem 
Bewusstsein aus. Erlaube deiner Vorstellungskraft, dich gedanklich in einen Bereich zu 

entführen, wo Träume und Wünsche frei und vollständig sichtbar schweben.

Stell dir vor, du hast Zugang zu allen Ressourcen, die du jemals brauchen wirst, und du kannst 
alles haben, was du möchtest. Was würdest du als erstes auswählen, und was wäre dein Ziel? 
Was möchtest du wirklich? Vergiss nicht – du machst dir keine Gedanken, wie und ob du 
dieses Ziel jemals erreichen kannst. Das einzige Ziel dieser Übung ist es, deine Wünsche klar zu 
definieren. Der Verstand eines normalen Menschen ist so sehr mit Limitierungen behaftet, dass 
er sich selbst niemals erlaubt, diesen gedanklichen Bereich zu betreten.

Thinking Into Results basiert auf 50 Jahren intensiver Forschung und auf praktischen 
Erfahrungen. Wenn du diesem Lernsystem folgst, kannst du alles erreichen, wonach du 
ernsthaft strebst. Es gibt allerdings eine Vorbedingung – du musst es wirklich wollen!

Während du diesen Abschnitt von Thinking Into Results liest, wirst du ein Bewusstsein dafür 
entwickeln, dass zu entscheiden, was du willst und es tatsächlich zu bekommen, zwei völlig 
verschiedene Themen sind. Wenn du zu entscheiden beginnst, was du willst, ist es vollkommen 
irrelevant, wie du es erreichen wirst. Du sollst aber wissen, dass der gesetzmäßige Ablauf 
für die Erreichung deines Zieles später noch klar erklärt wird. Das Konzept, das in dieser 
besonderen Lektion behandelt wird, kann wirksam für das Wachstum eines Unternehmens, 
für die Effektivität eines Teams oder für die persönliche und professionelle Entwicklung einer 
Einzelperson angewendet werden, unabhängig von Alter und Geschlecht.

GLAUBE
Bevor du dich mit dem ABC des Zielesetzens beschäftigst, solltest du einen genauen Blick auf 
dein Glaubenssystem und auf das Glaubenssystem deines Teams werfen. Es scheint, als ob 
Wächter im Auftrag einer höheren Macht jeden nach vorne gerichteten Fortschritt im Leben 
einer Person stoppen würden, wenn der Fortschritt über das Glaubenssystem der Person 
hinausgeht. Diese Wächter erhalten ihren Marschbefehl direkt vom Glaubenssystem selbst, das 
von den natürlichen Gesetzen des Universums gesteuert wird. Es gibt kein Wachstum über das 
innere Glaubenssystem hinaus. Will ein Mensch etwas erreichen, das über das Glaubenssystem 
hinausgeht, bringt der Verstand schnell und automatisch Ideen oder Gründe hervor, die 
belegen, warum es nicht getan werden kann – und diese Ideen werden so lange aktiv bleiben, 
bis das Projekt fallengelassen wird. Wenn ein Mensch oder ein Team jedoch daran glaubt, dass 
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etwas erreicht werden kann, wird der Verstand automatisch Ideen hervorbringen, die dann den 
Weg zur Verwirklichung aufzeigen und ebnen. Das große Geheimnis für Fortschritt liegt daher 
im Glauben. Deshalb müssen wir uns die folgenden Fragen stellen und die Antworten darauf 
erarbeiten:

1.  Habe ich gute und solide Gründe für meinen Glauben und meine Überzeugungen? 

2.  Woher kamen meine Glaubenssätze und Überzeugungen?

3.  Würde eine Änderung meiner Glaubenssätze und Überzeugungen mein Leben verbessern? 

4.  Wie kann ich meine Glaubenssätze und Überzeugungen ändern? 

Während du manche dieser Fragen beantwortest, werden viele deiner alten Ansichten aus den 
Fugen geraten.
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„Formuliere klare und definitive Gedanken zu deinen Überzeugungen – warum du tust, was 
du tust und warum du so denkst, wie du denkst. Diese Vorgehensweise kommt einer mentalen 

Hausreinigung gleich. Klares Denken führt in der Regel zu einem klaren Geist, schärft die 
Fähigkeiten, sensibilisiert die Wahrnehmungen und verleiht ein stärkeres und besseres 

Verständnis der grundlegenden Essenz für ein umfassenderes und reicheres Leben. Klares und 
präzises Denken ist extrem wichtig. Dieses Denken ist in der Tat ein sicheres Werkzeug für 

Fortschritt, sowohl auf der materiellen als auch auf der geistigen Ebene. Allerdings sollten wir 
unterscheiden zwischen oberflächlichem Denken auf der einen Seite, z.B. normalem, trivialem 

und allgemeinem Denken, und wahren Gedanken, die auf das Verstehen der Wahrheit 
ausgerichtet sind. Bei Letzterem sprechen wir von vertiefendem Denken, welches schlafende 

Kräfte weckt, die Wahrnehmung verbessert und das Verstehen umfassender macht.

Die erstere Art des Denkens ist eine vorübergehende Phase mentaler Aktivität, während 
die letztere Denkart das Leben des Menschen bestimmt. Die oberflächlichen Gedanken, 
die mit unseren einfachen Aufgaben des täglichen Lebens zu tun haben, werden nicht 

unseren Charakter reformieren, unseren Geist entwickeln oder unseren Glauben und unsere 
Bestimmung verändern. Dies werden nur die positiven, vertiefenden und durchdringenden 

Gedanken machen, die aus einer profunden und starken Überzeugung, einer höheren 
Wahrnehmung und einer klareren Realisierung der Wahrheit geboren werden.  

Der oberflächliche Gedanke ist nicht der wahre Gedanke. Die inneren Überzeugungen,  
die die Ziele, Wünsche und Motivationen eines Menschen kontrollieren, sind die realen 

Gedanken eines Menschen und entscheiden ganz und gar den Lebensweg und  
die Bestimmung des einzelnen Menschen.“

RAYMOND HOLLIWELL

Unsere Überzeugungen basieren auf unserer Bewertung einer Sache. Immer wenn wir 
eine Situation neu bewerten, ändert sich unsere Überzeugung in Bezug auf diese Situation. 
Überprüfe deine Überzeugungen in Bezug darauf, was du denkst in deinem persönlichen 
Leben und im Berufsleben erreichen zu können.

ECKPUNKTE
• Ein Ziel ist etwas, das du verfolgst und das du niemals zuvor gemacht hast.

• Ein Ziel fördert dein Wachstum; es hilft dir, etwas in dir selbst zum Vorschein zu bringen, von 
dem du nicht einmal wusstest, dass es existiert.

• Wenn du bereits weißt, wie du dein Ziel erreichst, wird das Ziel nicht das für dich tun, wofür 
Ziele gedacht sind.

• Wenn du wirklich etwas erreichen willst, musst du davon inspiriert sein und nach etwas 
streben, was du wirklich willst – es muss aus deinem Inneren kommen.

• Bei A-Zielen weißt du bereits, wie du es erreichst. B-Ziele sind Ziele, von denen du denkst, 
dass du sie erreichen kannst. C-Ziele sind das, was du wirklich willst. Das, was du wirklich 
möchtest. C-Ziele entspringen deiner Fantasie und haben ihren Ursprung in der effektiven 
Anwendung deiner Vorstellungkraft.
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Dieser Mensch hat den kreativen Prozess, der zu einem gewissen Wachstum führt, 
ausgeschlossen. Er bewegt sich hin und her zwischen dem, von dem er weiß, dass er es tun 
kann, und dem, von dem er denkt, es tun zu können.

Dieser Mensch ist sich bewusst, dass in B keine Inspiration und in A kein Wachstum steckt, 
deshalb hat er A und B ausgeschlossen und ist direkt zu C und Phase 3 weitergegangen (siehe 
unten) und ist in den kreativen Prozess eingestiegen.

“C”

“B”

“A”

Fantasie

Plan

Wissen 

Was ich wirklich will

Was ich glaube, 

tun zu können

Aktuelle Ergebnisse
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• Du musst deine Fantasie aufbauen. Dann nimmst du die Fantasie und entwickelst sie 
weiter zu einer Theorie.

• Du musst glauben, dass du in der Lage bist, und du musst bereit sein, zu tun was 
notwendig ist, um die Theorie über das, was du wirklich willst, in ein Ziel zu verwandeln.

• Lass dir durch äußere Bedingungen und Umstände nicht vorschreiben, wie du leben wirst.

• Weigere dich, dich von äußeren Geschehnissen aufhalten zu lassen.

• Wenn du dich emotional auf das Ziel einlässt, wirst du deine Emotionen miteinbeziehen, 
und durch den Ausdruck dieser emotionalen Verbindung wird sich dein Verhalten ändern. 
Mit der Veränderung deines Verhaltens beginnen sich auch deine Ergebnisse zu verändern 
und deine Theorie wird nun zu einer Tatsache.

• Menschen ohne Ziel sind verloren. Sie haben keinen Kompass. Du solltest morgens 
aufwachen und mit Begeisterung sagen, „Ich arbeite an meinem Ziel!“

3

Theorie
(Ziel)

TatsacheFantasie

Will ich das?

Bin ich in der  

Lage dazu?

Der kreative 
Prozess
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EIN ERSTREBENSWERTES ZIEL – INDIVIDUELLES ARBEITSBLATT
Stell dir vor, du ziehst dich an, um zu einer Veranstaltung zu gehen, auf der du eine Reihe 
sehr wichtiger Personen treffen wirst. Es gibt ein Abendessen und es wird getanzt. Es sind 
Menschen, bei denen du einen guten Eindruck hinterlassen möchtest. Ohne Zweifel würdest du 
nicht zu dieser Veranstaltung gehen, ohne dich um dein äußeres Erscheinungsbild zu kümmern, 
und sogar deine Denkweise würdest du vorher überprüfen. Die Details deiner Vorbereitung sind 
wichtig. Das gleiche gilt auch für die Übungen, die in jeder Lektion auf dich warten. Einige der 
ersten Übungen in den Lektionen mögen trivial erscheinen. Allerdings sind auch diese wichtig, 
weil du auf ihnen aufbaust. Und wenn du dir schon die Zeit nimmst, Thinking Into Results zu 
studieren, solltest du das mit ganzem Einsatz tun und auf alle Details achten.

1. Falls dich jemand auf der Straße ansprechen und fragen würde: „Was ist dein Ziel?“, wie 
würdest du antworten? Hast du Ziele? Hast du diese Ziele auf Papier festgehalten?

2. C-Ziele sind deine Wünsche, das was du wirklich möchtest. Was ist es, das du wirklich 
möchtest? Was ist es, das du sehr gerne sein, tun oder haben möchtest, auch wenn 
du vielleicht aus verschiedenen Gründen glaubst, dass es derzeit außerhalb deiner 
Möglichkeiten liegt?

Entspanne dich und lass deiner Vorstellungskraft freien Lauf. Fantasiere! Erstelle eine 
„Einkaufsliste“ mit deinen Wünschen. Schließe persönliche und berufliche Wünsche in die 
Liste mit ein.

Während du deiner Fantasie freien Lauf lässt, solltest du nicht die geringste mentale 
Energie dafür aufwenden, wie dieses Ziel erreicht werden kann. Mache dir keine 
Gedanken darüber, woher das Geld, die Zeit und die eventuell notwendige 
Unterstützung kommen werden.

Über das „Wie“ nachzudenken, wird deine Fantasie entweder einschränken oder ganz 
zerstören. Denke nur daran, WAS du möchtest.
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PERSÖNLICHE WÜNSCHE

„Was hinter dir liegt und was vor dir liegt, sind Kleinigkeiten 
im Vergleich zu dem, was in dir liegt.”

EMERSON
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BERUFLICHE WÜNSCHE

„Dieser große Traum, dieses wogende und dynamische Etwas,  
unsichtbar für die ganze Welt mit Ausnahme der Person, die ihn träumt,  

ist für alle großen Fortschritte der Menschheit verantwortlich.”

EARL NIGHTINGALE
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3. Wähle aus jeder der Wunschlisten etwas aus, das du mehr als alles andere möchtest.  
Es ist wichtig, etwas Besonderes auszuwählen, etwas, von dem du dich persönlich 
sehr angezogen fühlst und das für dich wichtig ist. Du musst es wollen – du musst 
es wirklich wollen, mit deinem Herzen und deiner Seele. Es ist auch wichtig, dass die 
von dir ausgewählten Bedürfnisse miteinander harmonieren. Sie dürfen dich nicht in 
entgegengesetzte Richtungen ziehen.

PERSÖNLICHER WUNSCH 

BERUFLICHER WUNSCH
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4. Es ist sehr wichtig, dass du dir mit Hilfe deiner gesamten geistigen Energie ein Bild deiner 
Wünsche aufbaust. Fang an, über diese Wünsche als Bild in deinem Geist nachzudenken. 
Schreibe über diese Wünsche in deinem Leben in der Gegenwartsform. Sieh dich selbst 
im Besitz dessen, was du möchtest.

Ich bin jetzt so glücklich und dankbar, dass sich mein persönlicher  

Wunsch manifestiert hat:

(Beschreibe deine Wünsche im Detail und in der Gegenwartsform)
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Ich bin jetzt so glücklich und dankbar, dass sich mein beruflicher  

Wunsch manifestiert hat:

(Beschreibe deine Wünsche im Detail und in der Gegenwartsform)
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5. Du hast riesiges kreatives Potential. Alles was du um dich herum siehst, war einmal eine 
Idee, die aus der Vorstellungskraft entstand. Alle Bilder, die in der Vorstellung ihren 
Ursprung haben, werden auch Fantasien genannt. Das Fliegen von Flugzeugen war einst 
eine Fantasie. Genau so war es mit Autos und mit dem Internet. Um deine kreative Fähigkeit 
(deine Vorstellungskraft) zu trainieren, fängst du mit der Entwicklung deiner Fantasie an. 
Du spielst solange mental mit dieser Fantasie, bis du beginnst, sie ernst zu nehmen. Dann 
wendest du dich von der Vorstellungskraft hin zum logischen Verstand, eine deiner weiteren 
intellektuellen Fähigkeiten, und beginnst, die Idee klarer zu entwickeln. An diesem Punkt 
wird das Bild in deinem Bewusstsein zu einer Theorie.

Bevor die Theorie nun zu einem Ziel werden kann, musst du dir selbst zwei Fragen stellen. 
Die erste Frage ist: „Bin ich in der Lage, das zu tun?“ Wenn du die beiden einzigen Quellen, 
auf die wir uns hinsichtlich des menschlichen Potentials beziehen können – nämlich die 
Wissenschaft und die Theologie – dazu in Betracht ziehst, wird klar, dass beide Quellen 
darauf hinweisen, dass wir Menschen unbegrenztes Potential in uns tragen, daher muss die 
Antwort auf die erste Frage ein emphatisches JA sein.

Die zweite Frage ist eine etwas andere. Sie lautet: „Bin ich bereit – bin ich bereit, alles 
Erforderliche zu tun, um die Vorstellung in meinem Geist in physischer Form in meinem 
Leben zu manifestieren?“ Ist deine Antwort auf diese Frage ein JA, wird deine Theorie sofort 
zu einem Ziel. Wenn du dann dein Ziel an das universelle Unterbewusstsein weitergibst, 
kommen die Gesetze des Universums ins Spiel, und das erste Gesetz – das Gesetz des 
Geistes, das über die immerwährende Umwandlung von Energie spricht – übernimmt 
die Kontrolle, und dein Ziel beginnt physische Form anzunehmen, und zwar mit dir und 
durch dich. Es verursacht eine Veränderung deines Verhaltens und bewirkt, dass alle 
für die Manifestation deiner Vorstellung notwendigen Dinge, von dir angezogen werden. 
Es dauert nicht lange, bis deine Theorie zur Tatsache wird. Dies umfasst die drei Stufen 
von Schöpfung – Fantasie, Theorie und Tatsache. Das ist die Art und Weise, wie alles 
geschaffen wurde.

Theorie
(Ziel)

TatsacheFantasie

Will ich das?

Bin ich in der  

Lage dazu?
Der kreative 

Prozess
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Schreibe jetzt deine persönlichen und beruflichen Ziele auf die Zielkarte. (Du solltest dein 
Ziel in einem präzisen Satz ausdrücken können). Schau dir die Zielkarte jeden Morgen, so oft 
wie möglich während des Tages und jeden Abend an.

6. Wie fühlst du dich, nachdem du deine persönlichen und beruflichen Ziele definiert hast?

7. Schreibe in die dafür vorgesehenen Zeilen 6 Handlungsschritte, die du jetzt sofort 
unternehmen kannst, um deinem persönlichen und beruflichen Ziel näher zu kommen!

i. 

ii. 

iii.

iv.

v.

vi.

Ordne diese Schritte in der Reihenfolge, in der du sie durchführen wirst.

MEIN ZIEL
Bis zum 20

Ich bin jetzt so glücklich und dankbar, dass 



15

L ekt ion E i n s

© 2020, Bob Proctor and Sandra Gallagher

T E I L N E H M E R H A N DBUC H

Gib deine Zielkarte in deine Geldbörse, Tasche oder Hosentasche. Ruf‘ sie dir mehrere Male 
täglich in Erinnerung. Indem du jeden Morgen, viele Male tagsüber und jeden Abend an deine 
gesetzten Ziel denkst, beginnst du, dich ihnen anzunähern und bringst sie so näher zu dir. Du 
musst dich selbst bereits im Besitz des Ziels vor deinem geistigen Auge sehen können, und 
du musst es ernsthaft wollen. Denk daran, dass das Bild, das du in deinem Geist trägst und an 
das du am häufigsten denkst, letztlich in physischer Form oder in Umständen zum Ausdruck 
kommt.

EIN ERSTREBENSWERTES ZIEL — TEAM ARBEITSBLATT
1. Fantasiere über ein Team-Ziel. Was will das Team, was ist es, das das Team wirklich 

möchte? Was ist es, was ihr sehr gerne sein, tun oder haben möchtet, auch wenn das 
Team vielleicht das Gefühl hat, dass es im Moment außerhalb eurer Reichweite liegt? 
Entspanne dich und lass deiner Vorstellungkraft freien Lauf, fantasiere! Erstelle eine 
„Einkaufsliste“ für die Wünsche des Teams.

WÜNSCHE DES TEAMS

 1. 2.

 3. 4.

 5. 6.

 7. 8.

 9. 10.

 11. 12.

2. Wie sehr ist das Team motiviert, dieses Ziel zu erreichen? Kommt die Motivation davon „was 
man tun sollte“, oder kommt sie aus dem Innersten?
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3. Sind es Ziele, von denen das Team glaubt, dass es in der Lage und bereit ist, diese zu 
erreichen?

4. Wähle eine Sache von dieser Liste, die das Team als Team-Ziel auswählen möchte. Stelle 
sicher, dass die persönlichen und beruflichen Ziele der Team-Mitglieder mit dem Team-Ziel 
harmonieren.

TEAMZIEL

5. Schreibe das Team-Ziel auf eine Zielkarte oder auf eine Pinnwand. Platziere die Zielkarte 
oder Pinnwand so, dass das gesamte Team sie sehen kann.

6. Stellt euch als Team vor, wie es wäre, wenn das Ziel bereits erreicht wäre. Ergänze diesen 
Satz …

Ich bin jetzt so glücklich und dankbar, dass sich mein  

Team-Wunsch manifestiert hat:

(Beschreibe deine Wünsche detailliert und in der Gegenwartsform)
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7. Etabliert als Team die tägliche Übung, euch vorzustellen, wie sich das Team-Ziel entfaltet. 
Jedes einzelne Team-Mitglied stellt sich dabei die Verwirklichung des Team-Ziels vor.

8. Schreibt Handlungsschritte auf, die jedes Team-Mitglied in dieser Woche in Richtung Team-
Ziel unternehmen kann.

i. 

ii. 

iii.

iv.

v.

vi.

Ordne diese Schritte in der Reihenfolge, in der ihr sie durchführen werdet.
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KREATIVE-GEDANKEN-ÜBUNG FÜR BESSERE ERGEBNISSE

Finde einen ruhigen Platz, an dem du allein und vollkommen entspannt sein kannst. Lass dich 
emotional darauf ein, dass du total entspannt bist. Lass deinen Körper ganz leicht werden 

und lass deinem Geist und deinen Gedanken freien Lauf. Wenn du dich klar und frei fühlst, lass 
zu, dass vor deinem geistigen Auge ein Bild davon entsteht, wie du das Ziel bereits erreicht 
hast. Spüre bewusst, wie du dich dabei fühlst. Spüre den Stolz, den du empfindest, weil du 
das Ziel, das du dir gesetzt hast, erreicht hast. Wenn das Gefühl in dir klar genug ist, schreibe 
detailliert auf, wie dieses Bild aussieht, das du in deinem Geist kreiert hast. Diese Übung kann 
von Einzelpersonen, Gruppen und Unternehmen angewendet werden.

WÖCHENTLICHE AUFGABEN
• Lese dir so oft wie möglich pro Woche die Lektionen und die Eckpunkte durch, während 

du Thinking Into Results durchläufst. Wenn du diese machtvollen Informationen immer und 
immer wieder wiederholst, entdeckst du nichts in der Information, was nicht schon vorher 
da war, aber du entdeckst etwas in dir selbst, was vorher nicht da war. Du bist eine andere 
Person, die von einer anderen Bewusstseinseben aus handelt.

• Vervollständige die Arbeitsblätter.

• Vervollständige weiter in deinem Kopf das Bild von deinen persönlichen und beruflichen 
Zielen sowie deinem Teamziel. Beschreibe es so gut wie möglich. Erinnere dich täglich an 
das Bild in deinem Kopf, und nimm dir Zeit für die Visualisierung deiner Ziele. 

Erinnere dich an diese Vorstellungen, wenn du am Morgen aufwachst und bevor du abends 
einschläfst.
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Es gibt einen einzelnen mentalen Schritt, mit 
Hilfe dessen du innerhalb einer Millisekunde 

enorme Probleme für dich lösen kannst. Er 
hat das Potential, fast jede persönliche 
oder geschäftliche Situation, in der du dich 
befindest, zu verbessern... und er könnte dich 
buchstäblich auf den Weg zu unglaublichem 
Erfolg katapultieren. Wir haben einen Namen 
für diese magische mentale Aktivität ... sie heißt 
ENTSCHEIDUNG.

Entscheidungen oder ein Mangel daran sind 
verantwortlich für viele erfolgreiche oder 
gescheiterte Karrieren. Menschen, die im Treffen 
von Entscheidungen sehr kompetent geworden 
sind – ohne sich dabei von Meinungen anderer 
beeinflussen zu lassen – sind diejenigen, 
deren Jahreseinkommen im sechs- oder 
siebenstelligen Bereich liegen. Aber nicht nur 
dein Einkommen ist von deinen Entscheidungen 
betroffen, dein ganzes Leben wird von dieser 
Fähigkeit bestimmt. Die Gesundheit deines 
Geistes und Körpers, das Wohlbefinden deiner 
Familie, dein soziales Leben, die Beziehungen, 
die du entwickelst ... alle Bereiche sind abhängig 
von deiner Fähigkeit, solide 
Entscheidungen zu treffen. 

Man möchte denken, dass etwas 
so wichtiges und weitreichendes 
wie Entscheidungen zu treffen in 
jeder Schule unterrichtet wird, aber das ist nicht 
der Fall. Das Problem wird noch komplizierter 
dadurch, dass das Treffen von Entscheidungen 
nicht nur in unseren Schullehrplänen fehlt – bis 
vor Kurzem war es auch nicht einmal Teil der 
meisten Unternehmenstrainings und Personal-
Programme.

Wie kann man also diese mentale Fähigkeit 
entwickeln? Ganz einfach – du musst es 
selbst machen. Allerdings solltest du 
wissen, dass es nicht schwer zu erlernen ist, 
weise Entscheidungen zu treffen. Mit der 
richtigen Information ausgerüstet und mit 
etwas Selbstdisziplin kannst du sehr effektiv 
Entscheidungen treffen. Du kannst Konflikte 
und Verwirrung praktisch aus deinem Leben 
eliminieren, wenn du Entscheidungen 
kompetent triffst. Entscheidungen zu treffen 
bringt Ordnung in den Kopf und in deine 
Gedankenwelt, und natürlich wird sich diese 

Ordnung in der Aussenwelt – in deinen 
Ergebnissen – widerspiegeln.

Ein Mensch, der unfähig ist, Entscheidungen zu 
treffen, ist verloren, denn Unentschlossenheit 
ist die Basis innerer Konflikte, die ohne 
Vorwarnung eskalieren und in einem mentalen 
und emotionalen Krieg enden können. 
Psychiater bezeichnen diesen inneren Krieg 
als Ambivalenz. Das Oxford Wörterbuch erklärt 
uns, dass Ambivalenz die gleichzeitige Existenz 
von zwei entgegengesetzten Gefühlen für das 
gleiche Ziel in einer Person ist.

Es erfordert kein Doktorat der Psychiatrie, um zu 
verstehen, dass man Schwierigkeiten im Leben 
haben wird, wenn der Zustand der Ambivalenz 
über längere Zeit bestehen bleibt. Derjenige, der 
einen solchen Zustand zulässt, wird sehr mutlos 
und praktisch unfähig sein, einer produktiven 
Tätigkeit nachzugehen. Ganz offensichtlich lebt 
ein Mensch in diesem Zustand nicht sein Leben, 
im besten Fall existiert er nur. Eine Entscheidung 
oder eine Reihe von Entscheidungen würde 
alles verändern.

Ein fundamentales Gesetz des 
Universums lautet „Erschaffe 
oder desintegriere (zerfalle)!“ 
Unentschlossenheit verursacht 
Desintegration. Wie oft hast du 

einen Menschen sagen gehört: „Ich weiß nicht, 
was ich tun soll.“ Wie oft hast du dich selbst 
sagen gehört: „Was soll ich tun?“. Denke an 
einige der unentschlossenen Gefühle, mit denen 
du und praktisch jeder Mensch auf unserem 
Planeten immer wieder konfrontiert ist.

Liebe sie – verlasse sie
Kündigen – bleiben

Mach es – lass es bleiben
Kaufen – nicht kaufen

Sprich es aus – nichts sagen
Sag es ihnen – sag es ihnen nicht

Jeder Mensch hat gelegentlich schon dieses 
Gefühl der Ambivalenz erlebt. Falls es dir 
ständig passiert, entscheide dich jetzt sofort, 
damit Schluss zu machen. 

Unentschlossenheit  
verursacht 

Desintegration!

© 2020, Bob Proctor and Sandra Gallagher



© 2020, Bob Proctor and Sandra Gallagher© 2020, Bob Proctor and Sandra Gallagher 20

ENTSCHEIDUNG (Fortsetzung)

Die Ursache der Ambivalenz ist die 
Unentschlossenheit. Allerdings müssen wir 
uns auch bewusst sein, dass die Wahrheit 
manchmal nicht offensichtlich ist, sondern 
tiefer liegt.

Unentschlossenheit ist eine Ursache der 
Ambivalenz, allerdings ist sie eine sekundäre 
und nicht die primäre Ursache. Das 
jahrzehntelange Studium des menschlichen 
Verhaltens zeigt klar, dass Menschen, die gut 
im Treffen von Entscheidungen sind, eine 
Sache gemeinsam haben: sie haben ein sehr 
ausgeprägtes Selbstbild und ein sehr hohes 
Selbstwertgefühl. Sie mögen sich in anderen 
Bereichen wie Tag und Nacht unterscheiden, 
aber mit Sicherheit besitzen sie Selbstvertrauen. 
Ein niedriges Selbstwertgefühl oder Mangel an 
Selbstvertrauen ist in diesem Fall der eigentliche 
Übeltäter.

Gute Entscheider haben keine Angst, Fehler 
zu machen. Falls und wenn sie einen Fehler 
in ihrer Entscheidung machen, oder falls sie 
in einer Sache scheitern, sind sie fähig, es 
gelassen hinzunehmen. Sie lernen aus der 
Erfahrung, aber sie 
werden sich niemals dem 
Scheitern unterwerfen. 

Alle guten Entscheider 
waren entweder in der 
glücklichen Situation, 
in einem Umfeld 
aufgewachsen zu sein, 
in dem das Treffen von 
Entscheidungen ein Teil 
ihrer Erziehung war, oder sie entwickelten 
später selbst diese Fähigkeit. Diese Menschen 
verstehen etwas, was jeder, der ein erfülltes 
Leben führen möchte, verstehen muss: 
Entscheidungen zu treffen lässt sich nicht 
vermeiden.

Das wichtigste Prinzip für das Treffen von 
Entscheidungen lautet: ENTSCHEIDE WO DU 
GERADE BIST UND MIT DEM WAS DU HAST. 
Genau das ist der Grund, warum viele Menschen 
diesen wichtigen Aspekt in ihrem Leben nicht 
meistern. Sie machen das Ob und Wenn einer 
Entscheidung abhängig von ihren Ressourcen 
und Mitteln. Als John F. Kennedy Wernher 

von Braun fragte, was notwendig wäre, um 
einen Menschen zum Mond und sicher wieder 
zurück zu bringen, war die Antwort einfach und 
direkt: „Der Wille es zu tun!“

Präsident Kennedy fragte nie, ob es möglich 
wäre. Er fragte auch nicht, ob es finanzierbar 
wäre, und er fragte keine der anderen tausend 
Fragen, die zum damaligen Zeitpunkt alle 
berechtigt gewesen wären.

Präsident Kennedy traf eine Entscheidung – 
er entschied, dass Amerika vor dem Ende 
des Jahrzehnts, einen Menschen zum Mond 
und wieder sicher zurück zur Erde bringen 
würde. Dass dies in den vorangegangenen 
Jahrhunderten und Jahrtausenden der 
Menschheitsgeschichte noch nie gemacht 
worden war, war nicht einmal eine Überlegung. 
Er ENTSCHIED dort, wo er sich gerade befand 
und mit dem was er hatte. Das Ziel wurde 
in seinem Geist in dem Augenblick erreicht, 
in dem er die Entscheidung traf. Es war nur 
eine Frage der Zeit, die natürlichen Gesetzen 
unterliegt, bis das Ziel für die ganze Welt 
sichtbar erreicht wurde.

Sobald du eine 
Entscheidung triffst, wirst 
du diejenigen Menschen, 
Ressourcen und Ideen 
finden, die du brauchst … 
und zwar jedes Mal! 

Wenn das der 
einzige Nutzen dieser 
Botschaft zum Thema 

Entscheidungen treffen ist, brenne es in dein 
Gedächtnis ein! Es wird dein Leben verändern.

Die einzige Frage ist, ob du es willst oder nicht. 
Was immer du für das Erreichen deines Ziels 
brauchst, wirst du anziehen. 

Eine Reihe von Menschen wird sagen, dies sei 
absurd. Du kannst nicht einfach entscheiden, 
etwas zu tun, wenn du nicht die notwendigen 
Ressourcen hast. Das ist auch in Ordnung, 
wenn diese Menschen für sich selbst diese Art 
des Denkens gewählt haben. Wir aber sehen 
dies als eine sehr eingeschränkte Art des 
Denkens. Wahrscheinlich handelt es sich aber 

Wenn du eine  
Entscheidung triffst,  

wirst du in der Folge diejenigen 
Menschen, Ressourcen  

und Ideen finden,  
die du brauchst ….  

und zwar jedes Mal!
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überhaupt nicht um Denken….wahrscheinlich 
ist es bloß der Ausdruck einer Meinung, die von 
einem älteren Familienmitglied übernommen 
wurde, das ebenfalls nicht wirklich dachte.

Denken ist sehr wichtig. Gute Entscheider sind 
große Denker. Achtest du darauf, wie deine 
Gedanken die verschiedenen 
Aspekte deines Lebens 
beeinflussen? Obwohl das 
eine unserer wichtigsten 
Überlegungen sein sollte, 
ist dies bei vielen Menschen 
nicht der Fall. Es gibt nur 
wenige Menschen, die sich bemühen, ihre 
Gedanken zu kontrollieren oder zu beherrschen.

Wer einmal die großen Denker und guten 
Entscheider studiert hat, die erfolgreichen 
Menschen der Menschheitsgeschichte, 
weiß, dass diese selten mit den Studien des 
menschlichen Lebens übereinstimmten. 
Allerdings gibt es einen Punkt, in dem sie 
vollkommen und übereinstimmend einer 
Meinung waren: „Wir werden zu dem, was wir 
denken“.

Worüber denkst du nach? Wir müssen uns 
klar sein, dass unsere Gedanken letztlich alle 
unsere Entscheidungen kontrollieren. Du bist 
die Summe deiner Gedanken. Indem du jetzt 
die Dinge in die Hand nimmst, kannst du für dich 
selbst einen guten Tag garantieren. Lass nicht 
zu, dass unglückliche oder negative Menschen 
oder die Umstände auf dich abfärben.

Die größten Hindernisse, die du in wichtigen 
Entscheidungsprozessen in deinem Leben 
vorfindest, sind Umstände. Wir lassen uns 
von Umständen aus unserer Verantwortung 
nehmen, wenn wir eigentlich unser Bestes 
geben sollten. Umstände sind öfter als andere 
Gründe die Ursache für das Platzen von 
Träumen und nicht erfüllten Zielen.

Wie oft hast du dich selbst bei der folgenden 
Aussage ertappt: „Ich würde dieses oder jenes 
gerne tun oder haben, aber ich kann nicht, 
weil …?“ Was immer nach dem „weil“ folgt, ist 
ein Umstand. Umstände können zu Umwegen 
in deinem Leben führen, aber du solltest nie 
zulassen, dass sie dich abhalten, wichtige 

Entscheidungen zu treffen.

Napoleon sagte: „Umstände? Ich erschaffe sie!”

Das nächste Mal, wenn du jemanden sagen 
hörst, dass er oder sie gerne einen Urlaub 
in Paris verbringen oder ein bestimmtes 

Auto kaufen möchte, dies 
aber nicht kann, weil das 
nötige Geld fehlt, solltest 
du diesem Menschen 
erklären, dass er oder sie 
das Geld erst braucht, wenn 
die Entscheidung getroffen 

wurde, nach Paris zu reisen oder das  
Auto zu kaufen. Wenn die Entscheidung 
getroffen wurde, werden sie einen Weg 
finden, das notwendige Geld zu finden. Das 
ist immer so.

Viele fehlgeleitete Menschen versuchen etwas 
ein- oder zweimal, und wenn sie nicht ins 
Schwarze treffen, fühlen sie sich als Versager. 
Scheitern macht niemanden zum Versager, 
Aufgeben allerdings sehr wohl. Und Aufgeben 
ist eine Entscheidung. Wenn du dieser 
Logik folgst, würde das bedeuten, dass eine 
Entscheidung aufzugeben eine Entscheidung 
ist, zu scheitern.

Jeden Tag hören wir in Amerika von 
einem Baseballspieler, der einen Vertrag 
unterschreibt, der ihm mehrere Million Dollar 
pro Jahr bringt. Denk daran... derselbe Spieler 
verpasst den Ball öfter als er ihn trifft, wenn er 
sich der Herausforderung stellt.

Wir alle erinnern uns an Babe Ruth und die 714 
erfolgreichen Home Runs und erwähnen kaum 
jemals die 1.330 verpassten Runs.

Charles F. Kettering sagte: „Wenn du ein 
Erfinder bist und 999mal scheiterst aber einmal 
erfolgreich bist, hast du es geschafft“.

Das gilt für fast jede vorstellbare Aktivität, aber 
die Welt wird dein Scheitern bald vergessen 
und sich an deine Erfolge erinnern. Mach dir 
keine Sorgen über das Scheitern, es macht dich 
stärker und bereitet dich auf deinen großen 
Erfolg vor. Zu gewinnen, ist eine Entscheidung.
Vor vielen Jahren wurde Helen Keller gefragt, 
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Mach dir keine Sorgen zu  
scheitern. Scheitern macht  

dich stärker und bereitet dich 
auf deinen großen Erfolg vor.
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ob es etwas Schlimmeres gebe als blind zu 
sein. Sie antwortet prompt und meinte, dass es 
etwas viel Schlimmeres gäbe. Ihre Antwort war: 
„Der bedauernswerteste Mensch ist derjenige, 
der sehen kann, aber keine Vision hat.“ Wie 
recht sie doch hatte.

J.C. Penny wurde als 91-jähriger gefragt, wie es 
um sein Augenlicht stehe. Er antwortet, dass 
sein Augenlicht schwächer würde, aber seine 
Vision sei klarer als jemals zuvor. Ist das nicht 
wunderbar?

Wenn ein Mensch keine Vision für ein 
besseres Leben hat, sperrt er sich selbst 
automatisch in ein Gefängnis; er reduziert 
sich selbst auf ein Leben ohne Hoffnung. Dies 
passiert häufig, wenn ein Mensch ernsthaft 
und mehrere Male versuchte, erfolgreich 
zu sein, aber wieder und wieder mit dem 
Scheitern konfrontiert war. Wiederholtes 
Scheitern kann das Selbstbild eines 
Menschen beschädigen und dazu führen, 
dass er das eigene Potential nicht mehr sieht. 
In der Folge entscheiden diese Menschen 
sich für das Aufgeben und fügen sich ihrem 
Schicksal.

Mache den ersten Schritt und prophezeie 
deine eigene erfolgreiche Zukunft. Erschaffe 
ein Bild in deinem Kopf, wie du genau leben 
möchtest. Triff‘ eine klare Entscheidung und 
halte an der Vision fest, und positive Wege zur 
Verbesserung für alles um dich herum werden 
beginnen, in dein Bewusstsein zu fließen.

Viele Menschen haben wunderschöne 
Visionen, wie sie leben möchten. Weil sie 
aber keinen Weg sehen, wie es geschehen 
soll, geben sie ihre Visionen auf. Würden sie 
aber wissen, wie sie es erreichen und tun 
können, hätten sie einen Plan und keine Vision. 
Im Gegensatz zu Visionen enthält ein Plan 
keine Inspiration. Wenn du eine Vision hast, 
mach‘ dir ein Standbild mit einer Entscheidung 
und mach dir keine Sorgen darüber, wie du 
es schaffen wirst und woher die Ressourcen 
kommen werden. Lade deine Entscheidung 
mit Enthusiasmus auf … das ist sehr wichtig. 
Weigere dich, dir Sorgen zu machen, wie es 
geschehen wird.

Vorausschauende Entscheidungen treffen
Es ist ganz normal, dass wir unsere Flüge im 
Voraus buchen. Wir reservieren im Voraus 
zeitgerecht vor der Reise, um Verwirrung 
und Probleme zu vermeiden. Genauso gehen 
wir aus den gleichen Gründen mit einem 
Mietauto vor. Überlege dir, wie viele Probleme 
du eliminieren kannst, wenn du notwendige 
Entscheidungen rechtzeitig im Voraus triffst. 
Hier ist ein exzellentes Beispiel: Stell dir eine 
Person vor, die eine Diät macht, um Gewicht 
zu verlieren. Die Entscheidung wird im Voraus 
getroffen. Wird dieser Person ein großes Stück 
Schokoladekuchen angeboten, muss sie nicht 
sagen, „Meine Güte, der sieht gut aus! Soll ich 
oder nicht?“ Die Entscheidung wird im Voraus 
getroffen, und wenn sie überlegt getroffen und 
mit Disziplin gepaart ist, wird das gewünschte 
Ergebnis daraus resultieren.

Beteilige dich nicht an Diskussionen, warum 
etwas nicht getan werden kann. Den einzigen 
Lohn, den du für deine Teilnahme und für 
die Investition deiner Energie erhältst, ist 
etwas, das du nicht willst. Die Zahl scheinbar 
intelligenter Menschen, die dich in diese 
Art negativer Brainstorming-Diskussionen 
hineinziehen wollen, ist erstaunlich hoch. Im 
ersten Atemzug erklären dir diese Menschen, 
wie ernsthaft sie ein bestimmtes Ziel erreichen 
wollen, und im nächsten Atemzug reden sie 
darüber, warum sie es nicht tun können. Stell 
dir vor, wie viel mehr Freude diese Menschen in 
ihr Leben brächten, wenn sie sich entscheiden 
würden, nicht länger an dieser Art negativem 
Energieaustausch teilzunehmen.

Der humanistische Psychologe, Dr. Abraham 
Maslow, der sein Leben dem Studium der 
Selbstverwirklichung von Menschen widmete, 
kam zu dem klaren Schluss, dass wir unserer 
inneren Führung folgen und uns nicht durch 
die Meinung anderer Menschen oder durch 
Umstände abbringen lassen sollten. Maslows 
Forschung zeigte, dass gute Entscheider einige 
Dinge gemeinsam hatten. Am wichtigsten war, 
dass sie Arbeit machten, die sie selbst als 
lohnend und wichtig ansahen. Sie erlebten 
ihre Arbeit als Freude, und zwischen Arbeit 
und Freizeit gab es nur wenig Unterschied. Dr. 
Maslow sagte: „Um dich selbst zu verwirklichen, 
musst du nicht nur Arbeit machen, die du als 
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wichtig ansiehst, du musst die Arbeit auch gut 
und mit Freude machen“.

Dr. Maslow hielt fest, dass diese herausragenden 
Akteure auch Werte hatten – diejenigen 
Qualitäten in ihren Persönlichkeiten, welche sie 
selbst als lohnend und wichtig ansahen. Ihre 
Werte wurden ihnen nicht von der Gesellschaft, 
ihren Eltern oder anderen Menschen in ihrem 
Leben vorgeschrieben. Sie trafen ihre eigenen 
Entscheidungen. So wie ihre Arbeit, wählten 
und entwickelten sie auch ihre Werte selbst.

Dein Leben ist wichtig – und es ist kurz. Du 
hast das Potential, all das zu tun, was du tun 
willst, und es gut zu machen. Allerdings musst 
du Entscheidungen treffen, und wenn die Zeit 
für die Entscheidung gekommen ist, musst du 
ENTSCHEIDEN, WO IMMER DU BIST UND MIT 
DEM WAS DU HAST.
Die Entscheidung wird im Voraus getroffen, 
und wenn sie überlegt und mit Disziplin 
getroffen wird, wird sich das gewünschte 
Ergebnis einstellen.

Lass uns zum Schluss auf die Worte von 
zwei großen Entscheidern, William James 

und Thomas Edison, eingehen. William James 
vertrat die Meinung, dass wir im Vergleich 
zu dem, was wir sein sollten, uns nur einen 
kleinen Teil unserer physischen und mentalen 
Ressourcen zunutze machen. In anderen 
Worten ausgedrückt bedeutet dies, dass die 
Menschen weit unter ihren Möglichkeiten leben. 
Der Mensch hat Potentiale der verschiedensten 
Art, die er gewohnheitsmäßig nicht nutzt.

Jahre später sagte Thomas Edison: „Würden 
wir alle die Dinge tun, zu denen wir fähig sind, 
würden wir uns selbst verblüffen.“ 

Durch das Treffen einer einfachen Entscheidung 
stehen dir die besten Köpfe der Vergangenheit 
zur Verfügung. Du kannst buchstäblich lernen, 
wie du deine wildesten Träume zur Realität 
machen kannst.

Wende diese wertvollen Informationen an und 
entdecke die Großartigkeit in dir selbst. Du hast 
unbegrenzte Ressourcen an Potential und die 
Fähigkeiten, die auf ihre Entwicklung warten. 
Beginne heute! Es gibt keine bessere Zeit als 
die Gegenwart. Sei all das, was du in der Lage 
bist, zu sein.
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„Entscheide, was du willst. Entscheide, was du bereit bist,  
aufzugeben, um es zu erreichen. Fokussiere deinen Geist  

darauf, und geh‘ an die Arbeit.”

H.L. HUNT

„Geh soweit, wie du sehen kannst. 
Wenn du ankommst, wirst du sehen,  

wie du weiter gehen kannst.“

THOMAS CARLYLE
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