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Ziele leicht erreichen
Wie setze ich erfolgreich Ziele

HERZLICH Willkommen im Insider-Report Ziele leicht
erreichen

Hier zeige ich Dir die 8 wichtigsten Bestandteile - die
Essenz - um Ziele wirklich zu erreichen
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1. Ohne Ziel kommen wir nicht einmal zum Zähne
putzen
Hast Du schon einmal darüber nachgedacht, dass jeder Menschen
jeden Tag ganz schön viele Ziele erreicht? Wir sind uns dessen
einfach nicht bewusst.
Alles was wir den ganzen Tag über tun, haben wir irgendeinmal in
unserem Leben eingeübt. Meist als Kind und dies nicht alleine. Eine
Vertrauensperson hat uns begleitet und uns den Prozess gezeigt.
Wir haben anfangs einfach dieser Person -meist der Mutter oder
dem Vater - vertraut und je mehr wir geübt haben, umso
einfacher und schneller haben wir unser unmittelbares Ziel
erreicht.
Bleiben wir doch gleich beim Zähne putzen. Erinnerst Du Dich noch
an den Zahnputz-Unterricht im Kindergarten oder in der Schule?
Die meisten Menschen putzen sich nach diesem dort gelernten
Muster ihre Zähne. Früher bewusst, bis wir das Vorgehen
verinnerlicht hatten und heute geschieht dies alles unbewusst.
Und genauso machen wir dies bei allem was wir tun - bei jeder
Aktivität und jeden Tag. Nur weil wir viele Abläufe vor Jahren
schon eingeübt haben, ist es uns gar nicht bewusst, dass wir
täglich unendlich viele Ziele erreichen. Lass uns diese alle mal
feiern!
Und nun haben wir gesehen, dass wir schon lange Meister in
der Zielerreichung sind. In der unmittelbaren und kurzfristigen
Zielerreichung!
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Was machen wir nun mit unseren mittelfristigen
und langfristigen Zielen?
Wie gehen wir denn vor, um Ziele zu erreichen die uns Monate oder
auch Jahre beschäftigen?
Wir gehen wir vor, dass wir den Mut und das
Durchhaltevermögen zum Ziele erreichen nicht verlieren?
Und wie gehen wir vor dass wir immer auf Zielkurs bleiben?
Wie leicht erreichst Du Deine Ziele?
Gehörst Du zu den Menschen denen alles im Leben leicht fällt?
Gehörst Du zu den Menschen die sich wünschen, dass ihnen im
Leben alles leicht fällt?
Es gibt einen ganz kleinen Unterschied im Verhalten und im
Denken zwischen diesen beiden Menschengruppen
Dieser Unterschied ist so klein, dass viele Menschen ihn für zu klein
halten
Wie könnte etwas so kleines wichtig sein?
Wie könnte etwas so kleines die Welt verändern?
Wie könnte etwas so kleines mein Leben verändern?

2. Wie im Kleinen so im Grossen
Alles in unserer Welt ist aus ganz viel Kleinem
zusammengesetzt:
Unser Körper besteht aus Millionen von ganz kleinen Zellen
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Das grösste Gebäude der Welt besteht aus Millionen
Sandpartikeln
Unser Leben besteht aus Milliarden erschaffender Gedanken
Es gibt nichts in unserer Welt, was nicht aus unendlich vielen
kleinsten Teilen zusammengesetzt ist
Wie im Kleinen so im Grossen – wie im Grossen so im Kleinen
Wenn die Menschen beginnen, so kleine und dadurch
scheinbar unwichtige Dinge wie Wünsche, Ziele, Visionen und
auch einzelne Gedanken mit dem scheinbar so unwichtigen
Aufzuschreiben festzuhalten, dann passieren wahre Wunder.
Finde hier jedoch ganz genau heraus, was für Dich persönlich
wichtig ist

3. Was sind Ziele und was sind Visionen?
Kennst Du Menschen die ganz enthusiastisch jeden Tag
wiederholen:
„Ich will reich sein“
„Ich will gesund sein“
„Ich will einen neuen Job“
„Ich will einen tollen Menschen als Partner“
Was auch immer der aktuelle Wunsch ist…..
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Hier haben wir 2 Punkte die zeigen, dass diese „Ziele„ niemals
erreicht werden können. Und dass diese Menschen eines Tages
ganz enttäuscht sagen werden, dass sie ihr „Ziel“ doch nie
erreichen werden.
Die beiden Punkte sind Vision und Nicht-Haben
Dieses „Ziel“ ist eine Vision, weil es nicht messbar ist
„Ich will“ bedeutet Mangel und zieht noch mehr davon an

So genau wie möglich
Beginnen wir hier genauer zu werden, dann bekommen wir genau
das was wir uns wünschen. Oder sogar noch mehr und Besseres.
Also so viele Details wie nur möglich in der Beschreibung.
Das was wir uns vorstellen können.
Das woran wir im Moment glauben können. Diesen Glauben kannst
Du mit powervollen Möglichkeiten vergrössern. Sei inzwischen
davon überzeugt, dass Du mit Deinem Wunsch richtig bist:
Was wir uns vorstellen können, ziehen wir in unser Leben.
Wäre es zu gross für uns oder unmöglich, so hätten wir es mit
unserem Verstand gar nicht erfassen können.
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4. Der gewünschte Endzustand
Nehmen wir nochmals ein Ziel welches Du schon erreicht hast. Das
kann auch etwas banales sein eine E-Mail zu versenden. Die ZielErreichungs-Strategie in Deinem Hirn ist dieselbe wie wenn Du
Dir ein grosses, langfristiges Ziel formulierst. Hast Du schon
mal erfolgreich eine E-Mail versendet? Gut. Also, woher weisst
Du, dass Du eine E-Mail erfolgreich absenden wirst? Was
genau siehst und hörst Du in Deinem Kopf? Bei mir ist es so, dass
ich den Senden-Button vom Gmail sehe und darauf folgt das
Geräusch der Enter-Taste.
Wie ist es bei Dir? Die meisten sehen so etwas Ähnliches. Was Du
feststellen wirst, ist, dass Du in dem Film assoziiert bist. Das heisst,
Du bist in Deinem Körper drin und das Bild oder der Film in Deinem
Kopf ist grösser als real, richtig? Spring mal aus der Szene raus
und mach das Bild kleiner. Jetzt beobachte Dich nochmals von
aussen. Hast Du schon bemerkt, dass die Sicherheit, das Email zu
versenden, dadurch abnimmt? Jetzt spring wieder in die Szene
rein.
Unser Gehirn ist eine geniale Ziel-Erreichnungs-Maschine und
erlebt das den ganzen Tag dutzende, wenn nicht hunderte
Male.
Und dabei spielt es keine Rolle, ob Du eine E-Mail versendest,
Deinen Traumjob / Traumpartner oder den Traumurlaub
manifestierst.
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Formuliere Deine Ziele vom Endergebnis aus in der Gegenwart mache am besten ein Bild oder einen Film im Kopf vom
Endergebnis. Denke nicht über die Machbarkeit nach, sondern nur
über das Endresultat
Wie kannst Du immer wieder sicherstellen, dass Du in einem
freudigen und entspannten Zustand bist und bleibst?
Kehre nach Deiner Zielplanung immer wieder in die Gegenwart
zurück und sei dankbar für das, was Du aktuell hast. Das was
Du jetzt hast in Deinem Leben war auch einmal Dein Ziel. Sei
dankbar und froh darüber und Du wirst Dein neues Ziel viel
schneller erreichen

5. Dankbarkeit hat absolut die grösste
Schöpferkraft
Schreibe Dir täglich mindestens 5 Dinge auf, die Du in Deinem
Leben hast und für die Du dankbar bist. Spüre während des
Aufschreibens ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit. (Dies wirst Du
vielleicht zu Beginn üben müssen. Du wirst jedoch rasch merken,
dass sich Dein Dankbarkeitsgefühl rasch vertieft.)
Wenn Du Zweifel zu Deinem Gehirn bekommst, so switche rasch
wieder in die Dankbarkeit. Wo Du auch gerade gehst oder stehst,
beginne Dir Dinge, über die Du dankbar sein kannst, in Erinnerung
zu rufen. Das kann die Luft sein, die Du atmest oder das Wasser,
das Du täglich nicht vom weit entfernten Brunnen holen musst. Du
wirst rasch eine Veränderung Deiner Gefühlslage bemerken.
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6. Unser Gehirn und unser Leitsystem
Verlasse Dich nicht auf Deinen Verstand. Höre lieber auf Dein
inneres Leitsystem.
Unser Gehirn filtert viele Wahrnehmungen aus, bevor es sie in
unseren bewussten Verstand weiterleitet. Dies ist eine gute
Angewohnheit, um uns nicht zu überlasten. Es ist jedoch eine sehr
schlechte Eigenschaft, um uns ausführlich zu informieren. Wir
sollten alle davon ausgehen, dass wir meist nur einen
Bruchteil an Informationen über ein Ereignis haben. Deshalb
sind Fragen so hilfreich um weitere Informationen zu
bekommen.
Ausserdem lebt unser Verstand rückwärts. Logisch, oder?! Er kann
sich ja nur auf die Vergangenheit beziehen. Er hat ja nur diese
Informationen. Und diesem Kerl erlauben wir, unser Leben zu
bestimmen?!!! Diesem Kerl erlauben wir unsere Ziele schlecht
zu reden und uns den Mut zu nehmen?!!
Durch unsere Zweifel und unsere schlechten Gefühle nehmen
wir uns so viel Ziel-Erfüllungskraft raus, dass wir uns extrem
verlangsamen oder sogar einen Umweg zu unserem Ziel
machen!
Wer sagt denn überhaupt, dass diese Sache gut ist und dieses
Ereignis doof ist? Dass Kröten hässlich sind und dass man folgsam
sein muss ?woher kommen diese Stimmen in unserem Kopf? War
das etwa unsere Tante? Oder die Grossmutter? Oder die
Kindergärtnerin? Oder sogar unsere Eltern?! Warum sollten wir
noch Jahrzehnte später mit den Aussagen anderer Menschen in
unserem Leben unterwegs sein? Und uns von Worten aus der
Vergangenheit sogar begrenzen lassen?
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Wenn Du Deinem Gehirn sagst, dass Du etwas möchtest wird
es sich darauf fokussieren. Dein Gehirn registriert mehr von
dem wonach Du suchst. Sei also vorsichtig, wenn Du nach
Problemen suchst wirst Du sie finden. Wenn Du nach
Lösungen suchst wirst Du sie finden.
Du musst Dir gute Fragen stellen wie zum Beispiel:
Was werde ich sehen?
Was werde ich hören?
Was werde ich fühlen/spüren?

….. wenn ich mein Ziel erreiche?

Was sind jetzt im Moment die wichtigsten Dinge in meinem Leben?

Diese Fragen werden Dir sehr helfen, Dich von Deinem inneren
Leitsystem führen zu lassen! Wenn Du gute Gefühle verspürst,
dann folgst Du Deinem inneren Leitsystem. Wenn Dein Gehirn das
Kommando übernehmen will, fühlt sich das für uns eher schlecht
an.

Also auf zum Gehirn-Frühlingsputz!
Schreibe auf, was Dir nicht mehr dient und formuliere es um, so
dass es Dich in Deinem Leben vorwärts bringt. So etwa wie: Ich
bin halt ein Pechvogel, das hat schon meine Mutter immer gesagt.
Dies formulierst Du im ersten Schritt um in: Auch wenn ich bisher
ein Pechvogel war, kann ich ab sofort täglich mehr positive
Ereignisse erleben! Oder: Bis gestern war ich ein Pechvogel und
heute bin ich ein Glückskind! Es muss etwas sein, woran Du
glauben kannst.
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Im nächsten Schritt – nach 3-10 Tagen täglichen Wiederholens
dieses neuen Satzes – formulierst Du den Satz wieder um. Zum
Beispiel in: Ich bin ein absolutes Glückskind – alles im Leben fällt
mir leicht. Glaube daran, dass dies für Dich täglich mehr Deine
Wahrheit ist und sich auch in Deinen Ergebnissen immer mehr
zeigt. Glaube an Dich, dass Du dies mit ständiger Wiederholungen
in Deine Zellen einprogrammierst! So stellst Du Dein inneres
Leitsystem auf Autopilot.

Die Magie von Weihnachten
Erinnerst Du Dich noch? Damals als Kinder haben wir dem
Christkind einen Wunschzettel geschrieben. Und wir waren einfach
überzeugt, dass unsere Wünsche erfüllt werden. Es gab nur Plan
A

Hat sich Plan B nicht aus unseren Enttäuschungen entwickelt?
Haben wir nicht uns in unserer Kindheit so viele erfolgsvernichtende
Strategien angeeignet, dass wir uns heute wundern warum unser
Leben uns oft so herausfordert? Oft sind wir uns dessen gar nicht
mehr bewusst – dieses Verhalten ist uns so selbstverständlich
geworden.
Die gute Nachricht ist, dass wir unser Verhalten ändern können. Wir
haben uns einfach nur an eine Vorgehensweise gewöhnt.
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Mein Ziel-Tipp für Dich
Schreibe Dir Deine Ziele und auch die neuen Glaubenssätze auf.
Besser noch: Zeichne sie! Nimm dazu ein richtig schönes Heft
oder Notizbuch und mache einen ganz besonderen Akt daraus.
Spüre Deine Freude schon beim Aufschreiben.
Formuliere Dein Ziel positiv und im Endergebnis
Mache dies alles nur für Dich alleine. Es ist Dein Leben! Du bist
alleine geboren und Du wirst auch wieder alleine von dieser
wunderschönen Erde weggehen. Was dazwischen liegt ist ganz
alleine Deine wertvolle Lebenszeit. Was Du daraus machst –
finde ich – geht doch alleine nur Dich was an, oder? Du wirst eines
Tages die Verantwortung dafür übernehmen müssen – spätestens
auf dem Sterbebett.
Übernimm die Verantwortung doch lieber gleich jetzt und
beginne sofort damit, Dir Dein Leben so zu designen wie Du es
haben willst.
Wenn wir einen Gedanken oft genug denken, wird es für uns zur
Wahrheit. So war es als wir Kinder waren und so wird es sein bis zu
unserem letzten Atemzug.
Lebe Deine eigene Wahrheit – sei es Dir selbst wert!

Wir haben den powervollsten Helfer der für uns
arbeitet
Unser Unterbewusstsein arbeitet nun für uns und stellt uns
alles zur Verfügung, was wir zur Zielerreichung brauchen. Du
kannst Dir diese grosse Kraft unseres Unterbewusstseins ruhig als
etwas ganz Grosses und Unbesiegbares vorstellen, das immer auf
dem eingegebenen Ziel-Kurs weitergeht. Nun müssen wir achtsam
sein und gut darauf achten, wovon wir nun angezogen werden:
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Wir sind vielleicht unterwegs und bemerken auf einem Titelblatt am
Kiosk ein Bild, das uns sehr an unser Ziel erinnert. Oder andere
Menschen beginnen von ähnlichen Situationen zu sprechen.
Hier brauchen uns einfach zu freuen. Am besten voller
Vorfreude und mit dem Wort DANKE
Dankbarkeit hat absolut die grösste Schöpferkraft
So kommuniziert unser Unterbewusstsein mit uns. Und
unser Gehirn (das wie ein Werkzeug zu verstehen ist) ist so
erschaﬀen, dass es das, worauf wir uns am meisten
konzentrieren, kopiert und anzieht.
Es unterscheidet auch nicht zwischen Realität und Einbildung.
Das beste Beispiel ist der Gedanke an eine Zitrone. Mir läuft
jedesmal beim daran denken das Wasser im Mund zusammen
und ich schüttle mich: SAUER!
Verwende also die Macht der vielen Wiederholungen und der
Dankbarkeit gepaart mit GUTEN, FREUDVOLLEN Gefühlen, um
Dein Gehirn so zu trainieren, dass es für Dich mehr von dem, was
Du Dir wünscht – auch Überschuss und Wohlstand – anzieht.
Würden wir uns jedes Mal fragen, wann wir denn nun endlich
unseren Wunsch erfüllt bekommen, so würden wir uns
genauso wie ein verrückter Gärtner verhalten, der seinen
keimenden Samen wieder ausgräbt, um zu schauen ob seine
neue Pflanze denn nun schon gewachsen sei.
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7. Plan A funktioniert immer - 100% Fokus
Sei Dir einfach sicher, dass Du Deinen Wunsch erfüllt
bekommst. Es kann gar nicht anders sein! Plan A funktioniert
immer!
Es kann sein, dass Du noch eine Lebenslektion, z.B. eine
besondere Fähigkeit, lernen musst, bevor Dein Wunsch erfüllt
wird.
Genau so wie wenn Du Dich auf eine lange Reise begibst und an
einem viel späteren Zeitpunkt am Ziel ankommst, wirst Du Dein Ziel
erreichen.
Ab und zu gibt es bei einer Reise auch eine Umleitung oder eine
Zusatzübernachtung muss unterwegs eingeplant werden. Wenn Du
anschliessend weiter fährst in Richtung Reiseziel weisst Du ja auch
ganz sicher, dass Du früher oder später ankommst.
Verhalte Dich genau so bei Deinem Lebensziel!

8. Entspannung
Dabei MÜSSEN wir ganz entspannt sein - ohne Entspannung
geht die Zielerreichung gar nicht!
Die Quantenphysiker können uns dies heute messbar
bestätigen. Unser Energiefeld um unseren entspannten Körper
ist schön glatt und wir „flutschen“ damit so richtig gut durchs
Leben.
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Sind wir jedoch aus unserem Zustand der Entspannung und
Freude herausgefallen, so zeigt sich unser Energiefeld mit einem
zackigen Rand. Wen wundert’s, dass wir damit überall anecken?!
Und auch unsere erfüllten Wünsche prallen an uns ab. Sie dringen
gar nicht zu uns durch.
Wer hat das nicht auch schon erlebt, dass eine Weile gar nichts
mehr zu funktionieren schien und nach einem kleinen „Aufgeben“
hat sich die Welt gewandelt? Was wir so krampfhaft erreichen
wollten, fällt uns nun mit der Entspannung des
„Aufgebens“ (Loslassen) so richtig unerwartet in den Schoss.
Wir hatten uns unbewusst verkrampft und das „Aufgeben“ war
einfach nur das Ende unseres Kampfes.
Mit dem Entspannen halten wir unseren Zauberstab zur
Wunscherfüllung in den Händen
Sei Dir sicher, dass Du die Fähigkeit und die Möglichkeiten
hast, Dein Ziel zu erreichen! Denn wäre das Ziel zu gross für
Dich so hättest Du es gar nicht erfassen können.

Spürst Du Widerstand?
Wenn Du Dich beim Ziele setzen nicht gut fühlst, dann könnte es
eine Werte-Kollision in Deinem inneren geben. Oder Du machst –
bewusst oder unbewusst – Dein Ziel von etwas anderem ausser Dir
abhängig. Vielleicht hast Du auch immer wieder Niederlagen
hinnehmen müssen und kannst dem Prozess nicht mehr vertrauen.
Dann hast Du einen inneren Erfolgsverhinderer – meist in Form von
unbewussten Glaubenssätzen – die Du zuerst auflösen solltest.

Theres Schmid

Insider-Report.

Ziele leicht erreichen

16

Melde Dich bei mir, Theres, wenn Du Hilfe brauchst. Wir werden in
einem kurzen kostenlosen Gespräch dann herausfinden, wo Du am
besten ansetzen kannst. Hier kannst Du mit mir Kontakt
aufnehmen - https://bellafit.ch/kontakt

Zusammenfassung:
1. Habe ein Ziel - kurz, mittel und langfristig unterteilt
2. Die kleinen Dinge sind die Wichtigen - schreibe Deine Ziele so
oft als möglich auf (oder zeichne sie)
3. Verwandle Visionen in Ziele
4. Formuliere Dein Ziel im gewünschten Endzustand - bis ins
kleinste Detail
5. Sei so oft wie möglich in der DANKBARKEIT
6. Verlasse Dich auf Dein inneres Leitsystem
7. Habe 100% Fokus - es kann nur Plan A geben
8. Entspanne Dich

Darf ich Dir helfen?
Video - E-Book Ziele leicht erreichen
Hier lernst Du nebst dem Steuern Deiner Gedanken zu Deinem
absoluten Traumleben noch viel mehr über Dich, Deine
unsichtbaren Kräfte, Dein inneres Leitsystem und Deine Ziele.
Du wirst anhand von vielen bewusst machenden Bildern und
Erklärungen verstehen, wie Dein Körper Deine Gedanken in Deine
Zellen speichert. Du lernst diesen Prozess gezielt zu aktivieren und
zu steuern.
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Gib alles! Es ist leichter als Du denkst!

Klicke hier und starte sofort – auch wenn es gerade
mitten in der Nacht ist

Wir Menschen setzen doch Dinge erst so richtig um, wenn wir auch
die wichtigen Hintergründe verstehen.
Geht es Dir auch so?
Klicke einfach oben auf den Link und hole Dir dieses
lebensverbessernde Video E-Book

Erfolg ist die fortschreitende Verwirklichung eines
lohnenswerten Ideals
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