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Diesem „NICHT-NUR-BUCH“ liegen über elf Jahre 
große Seminarerfolge zugrunde!

Dieses Werk ist
Dein „persönlicher Coach“

für ein glücklicheres und erfolgreicheres Leben – „Dein Leben“!

KEINE THEORIE! SONDERN BEWÄHRTE PRAXIS!
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Vorwort von Marc Bator

Warum sind wir, was wir sind? Warum errei-
chen Menschen ihre selbstgesteckten Ziele, wie 
schaffen sie es, ihre Träume zu leben? Andere 
wiederum, ausgestattet mit Talent und Fleiß, 
bleiben frustriert auf der Strecke, ihre Wün-
sche bleiben Wünsche. Sicherlich geht nichts 
im Leben ohne das nötige Stück Glück. Aber 
auch Menschen, vom Leben nur mit spärlichem Talent und Chancen 
ausgestattet, sind im Stande Großartiges zu leisten, das Leben nach 
ihren Vorstellungen zu leben. 

Meine Begegnungen mit Kai-Uwe Harz haben mir Antworten auf 
viele offene Fragen gegeben, und sie haben mich auch in dem be-
stätigt, wonach ich selbst versuche erfolgreich zu leben. „Morgen 
wirst Du sein, was Du heute denkst.“ Ein Kernsatz meines Lebens. 
Mit dem Glauben an das Erreichen meiner Ziele, mit der Kraft mei-
ner Gedanken, die Bilder meiner Zukunft, habe ich schon einiges 
erreicht. Und selbst auf der Spitze meines bisherigen berufl ichen Er-
folges, dem selbsterfüllten Traum vom Sprecher der erfolgreichsten 
deutschen Nachrichtensendung, habe ich mein Leben plötzlich – und 
dennoch wohlüberlegt – bewusst verändert. Und ich arbeite weiter 
daran, mein Leben nach meinen Vorstellungen zu gestalten. Jeden 
Tag. Mit Erfolg. Kai Uwe-Harz berichtete mir von der Macht der 
Gewohnheit und ihrer Kraft, sich durch neue Gewohnheiten selbst 
zu verändern. Darin fi nde ich mich wieder und lerne zugleich. 

Das vorliegende Buch wird Sie antreiben, vor allem aber wird es Mut 
machen. Mut, Ihre Lebensziele zu erreichen und Ihre Träume zu le-
ben. Im Gleichklang mit Ihren harmonisch gelebten Partnerschaften. 
Miteinander, und nicht auf dem Rücken anderer. Ich wünsche Ihnen 
von Herzen diesen Mut, es lohnt sich. Viel Spaß beim Lesen. 

Berlin, im Frühjahr 2015
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Kurz-Vita Marc Bator

Marc Bator moderiert die Sat.1-Nachrichten. Zuvor war er  viele 
 Jahre Sprecher der 20-Uhr-Tagesschau in der ARD. Marc Bator 
zählt zu den bekanntesten Fernsehgesichtern Deutschlands. Der 
ausgebildete Redakteur ist zudem Inhaber eines Unternehmens zur 
 Vermarktung und Förderung des Radsports.

Lieber Marc Bator!

Von Herzen danke ich Ihnen für Ihr Vorwort zu meinem 2. Werk 
Du! bist der Regisseur Deines Lebens. Ihr Vorwort zeigt  neben unse-
rer Verbundenheit, dass wir in vielen Bereichen die gleichen wichti-
gen Weichen für unser Leben gestellt haben!
Die elementaren Aussagen: „Morgen wirst Du sein, was Du heute 
denkst!“ und „Dank Deiner Gewohnheiten kannst Du Dich und da-
mit Dein Leben verändern.“ – sind die Basis für besonderen Erfolg, 
vor allem Erfolg auf Dauer!
Auch über Ihren Querverweis zu meinem 1. Werk Du! und Deine 
Partnerschaften habe ich mich sehr gefreut!

Herzlichen Dank!

Ihr Kai-Uwe Harz
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Begrüßung

Liebe Leserin, lieber Leser,

mein „NICHT-NUR-BUCH“ hat nicht den Anspruch zu belehren 
oder zu bekehren. Auch soll es kein Werk mit theoretischem Über-
schuss sein.
Ich möchte mit meinen Ausführungen keine neuen Räder erfi nden, 
sondern in meinen Seminaren seit Jahren bewährte Techniken und 
Ansätze praxisnah darstellen, ja funktionierende „Räder“ auf die 
Straße bringen, eben für Dich zum Funktionieren bringen!

Es wird Dir ein Fundus von vielen verschiedenen Ansätzen zur Ver-
fügung gestellt. Einiges wird Dich sofort ansprechen und begeistern, 
anderes weniger oder auch gar nicht. Darum geht es auch nicht, 
denn Menschen sind Gott sei Dank unterschiedlich!

Suche Dir im ersten Schritt heraus, was genau jetzt für Dich passt. 
Das für Dich jetzt Richtige wird förmlich sofort mit Dir sprechen, ja 
Dich anspringen!

Mit diesen ersten Ansätzen wird Dein Leben Fahrt aufnehmen in 
die Richtung Deiner Ziele! Du wirst Dich ständig weiterentwickeln, 
neue positiv helfende Gewohnheiten etablieren und immer mehr 
in Richtung Deines Traumlebens kommen! Wenn die ersten Dinge 
Gewohnheit geworden sind, dann lies Dein „NICHT-NUR-BUCH“ 
noch einmal! Wie bei einem Lieblingsfi lm wirst Du beim erneuten 
Durcharbeiten Dinge sehen bzw. erkennen, die Du beim ersten Lesen 
gar nicht wahrgenommen hast.
Auch entwickelt sich Dein Reifegrad zu diesen Techniken ständig 
weiter! Somit wirst Du offen für die nächsten Techniken werden!

Fazit:
Dein „NICHT-NUR-BUCH“ entwickelt Dich ständig weiter! – Es 
lässt bei Dir immer wieder neue, bewusste Gewohnheiten entstehen.
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Lies es immer wieder durch, bis Du Deine Lebensziele erreicht hast! 
Es ist ein „Praxis-Helfer“ für Dein Leben!

Vergiss nie:

DU! bist der Regisseur Deines Lebens!

Stelle die richtigen Weichen für die Reise zu Deinen Lebenszielen! 
– Deine verbesserten und bewussten Gewohnheiten führen Dich zu 
Deinen Zielen!

Von Herzen viel Erfolg und genieße jede Etappe auf Deiner Reise 
zum Ziel!

Dein

Kai-Uwe Harz

PS: Du! und Dein Jahr – Dein Tagescoach
hilft Dir jeden Tag dabei, Deine aktuellen Vorhaben zu neuen be-
wussten Gewohnheiten zu entwickeln! Nähere Informationen zu 
diesem wichtigen Helfer fi ndest Du unter: www.harz-akademie.de.
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Wer bist du?

Sehr dankbar bin ich Juergen Schoemen, Geschäftsführender Gesell-
schafter und Senior-Master-Trainer, Deutsches STRUCTOGRAM®-
Zentrum, für die Ausführung „Wer bist Du?“:

Über viele Jahre war die Diskussion in den anthropologischen 
Wissenschaften geprägt von der „Anlage-Umwelt-Debatte“. Sind 
die Erbanlagen oder die Umwelteinfl üsse für die Persönlichkeits-
Entwicklung und das Verhalten von Menschen verantwortlich?

Studien über getrennt voneinander aufgewachsene eineiige Zwillin-
ge – eineiige Zwillinge haben identische Gene – zeigten auf, dass 
jeweils etwa zur Hälfte genetisch-veranlagte und umwelt-bedingte 
Faktoren ausschlaggebend sind. Die genetischen Anlagen müssen 
jedoch durch spezifi sche Umweltreize gefördert werden, um eine 
Persönlichkeits-Entwicklung in Übereinstimmung mit der eigenen 
Natur zu ermöglichen. Dies setzt voraus, seine eigenen Veranlagun-
gen und damit seine Stärken, Schwächen und Begrenzungen, seine 
Chancen und Risiken zu kennen.

Eine vereinfachende Analogie verdeutlicht diesen Zusammenhang: 
Erst wenn ich das Betriebs-System eines Computers kenne, kann ich 
„kompatible“ Software-Programme einsetzen. Und entsprechend 
kann ich erst zum Beispiel zu mir „passende“ Verkaufs-Techniken 
und Führungs-Methoden anwenden, wenn ich mein persönliches 
„Betriebs-System“, also meine individuelle Biostruktur, das heißt 
meine Veranlagungen und Potenziale, kenne. 

Das persönlich-individuelle, genetisch-veranlagte Potenzial aufzuzei-
gen, ist das Ziel der Biostruktur-Analyse mit dem  STRUCTOGRAM® 
als visualisiertem Ergebnis der Analyse (siehe auch ab Seite 22).
Als erfahrener und kompetenter  STRUCTOGRAM®-Master-Trainer 
setzt Kai-Uwe Harz seit vielen Jahren die Biostruktur-Analyse sehr 
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erfolgreich in seinen Seminaren ein, um den Teilnehmern zu er-
möglichen, im Berufs- und Privatleben authentisch und erfolgreich 
agieren zu können. Vor diesem Hintergrund zeigt Kai-Uwe Harz in 
diesem Werk Wege auf, wie der Leser seine persönliche „Software“ 
gestalten kann, um sich in Übereinstimmung mit seinem individuel-
len „Betriebs-System“, seiner Biostruktur, weiterzuentwickeln. 

Speyer, im Juni 2014

Juergen Schoemen
Geschäftsführender Gesellschafter und Senior-Master-Trainer,
Deutsches STRUCTOGRAM®-Zentrum, Speyer/Frankfurt

Was willst Du?

Wohin möchtest Du in Deinem Leben?

Alice im Wunderland geht durch den Wald und trifft die  Grinsekatze 
und fragt sinngemäß: 
„Liebe Grinsekatze, wo soll ich langgehen?“ 
Diese fragt zurück: „Alice, wo möchtest Du denn hin?“
„Ich weiß es nicht!“, sagt Alice.
Die Grinsekatze daraufhin: „Dann ist es auch egal wo Du  langgehst!“

Quelle: Alice im Wunderland, Lewis Caroll

Liebe Leserin, lieber Leser,
diese bekannte Passage aus „Alice im Wunderland“ steht für einen 
Großteil der Menschen weltweit – nämlich durch die Kardinalfrage: 
„Wohin möchtest Du? Wie soll Dein Leben aussehen?“
Die meisten Menschen besitzen ein Leben lang keine konkreten 
 Ziele. Sie arbeiten nicht, sie werden gearbeitet, sie leben nicht, sie 
werden gelebt – oft durch die Umwelt bestimmt.
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Schon vor Jahren hörte ich von einer interessanten Untersuchung:
Was wird aus 500 Schulabgängern bis zu ihrem 50. Lebensjahr?

Nur 5% der Abgänger hatten Ziele! 
Und genau diese 5% wurden im Leben dann auch erfolgreich!

Eine Studie der Harvard Business School ist noch konkreter:
Über die „Notwendigkeit von Zielen und die Bedeutung, diese Ziele 
schriftlich zu defi nieren!“

Ergebnis:
Die Studie ergab, dass die 3% der Personen, die ihre Ziele schriftlich 
ausformuliert hatten, in fi nanzieller Hinsicht erfolgreicher waren als 
die verbleibenden 97% der Befragten!
Genauer ergab die Studie sogar, dass diese 3% mit schriftlich ausfor-
mulierten Zielen nach zehn Jahren mehr verdienten als die verblei-
benden 97% zusammen!

Quelle: www.business-net.de

Eine weitere Aussage lautet:

„Alle Menschen auf der Welt arbeiten für Ziele,
die wenigsten jedoch für ihre eigenen!“

(Quelle unbekannt)

Und genau dann bist Du „Statist im Lebensfi lm eines Menschen mit 
Zielen!“

Übernimm jetzt die 100%ige Regie für Dein eigenes Leben!  Defi niere 
Deine Ziele, defi niere Dein Leben!
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Nimm Platz auf dem Regiestuhl und schreibe das Drehbuch für Dein 
Leben. Es ist Dein Leben! Lebe Deinen Traum!
Wenn Du es nicht selbst tust, dann tut es keiner für Dich!

Fang an! 

Dieses Werk soll Dir auf eine einfache Art und Weise die Techniken 
und Gesetze nahebringen, wie Du die Regie für Dein Leben überneh-
men kannst.

Seit mehr als elf Jahren Seminaren zum Thema „Lebensmanage-
ment“ haben diese wichtigen Punkte sehr vielen Menschen geholfen, 
glücklicher, gesünder, harmonischer, bewusster und erfolgreicher 
durchs Leben zu gehen!
Genau die gleichen Ergebnisse wünsche ich Dir durch das  intensive 
Lesen und Bearbeiten meines – ja jetzt Deines „NICHT-NUR- 
BUCHES“!

Damit Du den größtmöglichen Nutzen aus Deinem „NICHT-NUR-
BUCH“ ziehst, habe ich einen speziellen Aufbau des Werkes gewählt:
Immer auf der linken Buchseite fi ndest Du den Text – rechtsseitig 
habe ich bewusst eine Leerseite eingebaut, damit Du sofort Deine 
eigenen Erkenntnisse, Gefühle, Ideen oder Vorhaben, ergänzen und 
notieren kannst!
Das erleichtert ungemein das Nacharbeiten und macht Dir selbst 
sofort „das für Dich Wichtigste“ deutlich! Deshalb nenne ich  meine 
Werke auch „NICHT-NUR-BUCH“! Es hilft Dir immer wieder 
dabei, neue bewusste Gewohnheiten zu etablieren. Und Deine Ge-
wohnheiten verbessern heißt, Dein Leben verbessern!
Ich wünsche Dir größtmöglichen Erfolg und Lebensfreude in Dei-
nem Leben!
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Der Aufbau Deines „NICHT-NUR-BUCHES“!

Zuerst möchte ich Dich nun ein wenig einstimmen, ja wachrütteln, 
mit eigenen Erfahrungen, Erkenntnissen und Geschichten aus mei-
nen Seminaren sowie verschiedensten, fantastischen Literaturaus-
sagen.
Danach möchte ich Dir die entscheidenden Tipps – viele Seminar-
teilnehmer nennen diese Tipps „Diamanten“, da sie ihr Leben zum 
Leuchten bringen oder „Saatkörner“, da sie ihr Leben zur Blüte 
bringen – in Tiefe näherbringen. Ab dann ist wie erwähnt immer 
die rechte Seite frei für Deine Ideen und Gedanken! Am Ende eines 
jeden Diamanten/Saatkorns fi ndest Du ebenfalls eine hilfreiche To-
do- oder Checkliste, die Dir immer genau zeigt, an welchen Deiner 
Gewohnheiten Du gerade arbeitest. Dies kannst Du dann direkt in 
Deinen Tagescoach integrieren.

Und nun lass Dich ein auf „Dein Leben“, denn:

Alles, was Du liest und anwendest, zu neuen verbesserten Gewohn-
heiten führst, hat direkten Einfl uss auf Dein Leben! – Dies ist seit 
vielen Jahren bewährt!

Ab jetzt übernimmst Du die Regie für Dein Leben! Nimm Platz auf 
dem Regie-Stuhl Deines Lebens und schreibe das Drehbuch zu Dei-
nem Lebens-Traum Seite für Seite!
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„Take off zu Deinem Wunschleben!“

Die Grundvoraussetzung für ein erfülltes, glückliches Leben ist Dei-
ne Fähigkeit, Dich auf die schönen, positiven Aspekte in Deinem 
Leben bewusst auszurichten! Die meisten Menschen vergessen die-
sen wichtigen Punkt völlig, konzentrieren sich dann meistens auf 
das Fehlende, den Mangel, die Sorgen und Probleme. Damit gehen 
sie bewusst in eine negative Energie – ja Schwingung, wie es in der 
später behandelten Quantenphysik heißt.

Dies darf Dir nicht passieren!

Denn Gleiches zieht immer Gleiches an, wie es in der Quantenphysik 
heißt! Gehst Du in eine negative Energie, dann ziehst Du unbewusst 
noch mehr Negatives in Dein Leben! Konzentriere Dich möglichst 
immer bewusst auf das Schöne in Deinem Leben und sei dankbar 
dafür!

Sehr bewährt hat sich das Anlegen einer „Dankbarkeits-Liste“, in 
der Du alles Schöne in Deinem Leben notierst und sie Dir idealer-
weise morgens gleich im Badezimmer durchliest! Automatisch lenkst 
Du damit Deine Gedanken und Deine Energie in den positiven Be-
reich – auf die Sonnenseite! Dein Tag wird dann sofort deutlich 
schöner, angenehmer und gesünder beginnen!
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Wenn Du dann darüber hinaus in Deinem Leben mehr erreichen 
möchtest oder generell anders leben möchtest als bisher, dann mache 
Dir bewusst, wie Dein ideales Leben aussieht! 

„Deine Gedanken im heute und Deine zielbringenden, bewussten 
Gewohnheiten führen Dich zu Deinen Zielen!“

Kai-Uwe Harz

Als Kinder konnten wir grenzenlos träumen und fantastische 
Wunschzettel schreiben! Werde wieder ein bisschen zu diesem posi-
tiven Kind! Schreibe Dein ideales Leben – berufl ich wie privat – auf, 
lasse Bilder dazu entstehen. Ideal ist eine Bilder- oder Ziel-Collage.

Mache Dir dann bewusst, welche eingefahrenen, unbewusst ent-
standenen Gewohnheiten und Verhalten Dein Ideal-Leben /„Traum-
leben“ blockieren bzw. es verhindern!

Schreibe Dir zusätzlich auf, was Du an Deinem Leben magst (sicher 
Vieles aus der Dankbarkeits-Liste) und was Du nicht magst.
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Mein jetziges Leben:

+ –

Meine Gewohnheiten:

+ –

Welche Gewohnheiten hast Du?
Welche helfen Deiner Zielerreichung, 

welche schaden der Erreichung Deines idealen Lebens?
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Was gilt es jetzt zu verändern?

„Wer immer tut, was er schon kann, 
bleibt immer das, was er schon ist.“

Henry Ford, Automobilhersteller, Manager, 
Geschäftsmann, Erfi nder

Prof. Albert Einstein drückte es sinngemäß so aus:

„Mit den Methoden und Techniken, mit denen wir das ‚heute‘ er-
reicht haben, haben wir keine Chance unser ‚morgen‘ zu kreieren!“

Fazit:
Wer von einem anderen bzw. erfolgreicheren Leben träumt, muss 
Veränderungen einleiten bzw. sich weiterentwickeln = bewusste, hel-
fende, zielbringende Gewohnheiten etablieren!

1. Im Denken

HEUTE MORGEN
(Zukunft)

       
VERÄNDERUNG

1   DENKEN
2   METHODEN/TECHNIKEN

Veränderung heißt: „Verbesserte Gewohnheiten zu etablieren!“
(Im Denken und Handeln!)



21

· Nutze die Quantenphysik (wird später noch in Tiefe beschrieben)
· Denke in positiven Energien (2 Kamine – wird später noch in Tiefe 

beschrieben)
· Ziel-Bestellung = Bilder und Musik nutzen
· Ideal: eine Ziel-Collage/ein Ziel-Film, später noch tiefer beschrie-

ben in Diamant/Saatkörner

HEUTE MORGEN
(Zukunft)

       
VERÄNDERUNG

1   DENKEN
2   METHODEN/TECHNIKEN

2. Methoden und Techniken im Berufsleben optimieren 
    = Gewohnheiten verbessern!

· Audio-/Video-Training (als optimales Eigen-Feedback seiner per-
sönlichen Wirkung!)

· Über persönliches Lebenscoaching herausfi nden: Wo hast Du Dei-
ne größten Stärken?

· Wo liegen Deine größten „Stärken-Bereiche“? Frage zusätzlich 
Deinen Lebenspartner, Freunde, Familie was sie als Deine Stärken 
sehen. Das Fremdbild ist noch anders bzw. erweitert Dein Eigen-
bild.
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Weitere mögliche Hilfen dafür:
· Kinesiologie
· Numerologie
· Astrologie (nicht aus Boulevardblättern, sondern die tiefgängige, 

eher wissenschaftliche Astrologie)

Und darüber hinaus die
· Biostruktur-Analyse

Da ich selbst Master-Trainer für die Biostruktur-Analyse bin und 
auch hier viele Jahre Seminar- und Coaching-Erfahrung besitze, 
kann ich Dir von Herzen nur empfehlen, Dich zu einem Structo-
gram-Seminar anzumelden. Sehr einfach und sehr eindrucksvoll 
zeigt Dir dann Dein erstelltes Structogram Deine individuelle Per-
sönlichkeit auf. Du wirst das Gefühl empfi nden, als ob Du in einen 
Spiegel schaust!
Gönne Dir diese wichtige Hilfe für Dein Leben (nähere Infos über: 
www.harz-akademie.de).

In Kürze möchte ich Dir hier nun den Hintergrund der Biostruktur-
Analyse aufzeigen:
Die Biostruktur-Analyse wurde von dem deutschen Anthropologen 
Rolf W. Schirm begründet. 
Wesentliche Basis der Biostruktur-Analyse sind Erkenntnisse des 
amerikanischen Hirnforschers Prof. Dr. Paul D. MacLean über das 
„Drei-einige-Gehirn (Triune Brain)“ sowie die Neurotransmitter-
Homöostase. 

MacLean hat erkannt und begründet, dass wir es beim mensch lichen 
Gehirn nicht mit einem einzigen Organ, sondern tatsächlich mit 
drei Gehirnen zu tun haben: Stammhirn, Zwischenhirn (Limbisches 
 System) und Großhirn. 
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Die drei menschlichen Gehirne mit ihrer unterschiedlichen Einfl uss-
Stärke und damit unterschiedlichen Auswirkungen auf die mensch-
liche Persönlichkeit werden in einem Structogram verdeutlicht:

· das Stammhirn symbolisiert durch die Farbe GRÜN
· das Zwischenhirn (Limbisches System) symbolisiert durch die 

 Farbe ROT
· das Großhirn symbolisiert durch die Farbe BLAU

Das Structogram ist also das visualisierte Ergebnis der Biostruktur-
Analyse.
Dein Structogram zeigt Dir Deine persönlichen Stärken, Schwächen 
und Begrenzungen, Deine Chancen und Risiken auf. Eben diese Er-
kenntnisse zeigen Dir, auf welche Aufgaben/Tätigkeiten Du Dich 
konzentrieren solltest (Deine Stärken) und bei welchen Dingen Du 
Dich immer schwerer tun wirst (Deine Begrenzungen). Eine Hilfe für 
Dich persönlich sowie eine enorme Erleichterung im Umgang mit 
Deiner Umwelt, da Deine Menschenkenntnis und Toleranz deutlich 
steigen werden!

Ich nenne dieses Thema im Seminar 
„Der Führerschein im Umgang mit Menschen!“ –
Mache Deinen Führerschein!
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*Aus: Schlüssel zur Selbstkenntnis – STRUCTOGRAM® Trainings-System 1, IBSA, CH-Luzern 2011, 
34. Aufl age (nur in Verbindung mit Seminaren von lizenzierten STRUCTOGRAM®-Trainern erhältlich)

Stammhirn
GEFÜHL

GRÜN

Zwischenhirn 
(Limbisches System)

EMOTION
ROT

Großhirn
RATIO

BLAU

·   Bereitschaft zum 

Kontakt

·   Bedürfnis zum Kontakt

·   Allgemeine Beliebtheit

·   Orientierung an der 

Vergangenheit 

(Bewährtheit / 

Gewohnheiten)

·   Handeln aus Erfahrung

·   Bauen auf Vertrautes

·   Intuitives Handeln

·   Zuverlässigkeit erster 

Eindrücke

·   Fantasie

·  Kontakt

·  Vergangenheit

·  Erspüren

·  Sympathie

·   Streben nach Domi-

nanz und Überlegenheit

·   Neigung zum 

Wettbewerb

·   Natürliche Autorität

·   Impulsives Handeln

·   Aktivität und Dynamik

·   Konkretes und 

praktisches Denken

·   Schnelles erkennen 

des Machbaren

·  Improvisationstalent

·  Dominant

·  Gegenwart

·  Begreifen

·  Mitreißen

·   Bedürfnis nach Distanz

·   Neigung zur 

Zurückhaltung

·   Tendenz zur 

Verschlossenheit

·   Orientierung an der 

Zukunft

·   Planvolles Handeln

·   Präzise Zeiteinteilung

·   Systematisches, 

ordnendes Denken

·   Tendenz zur 

Abstraktion

·   Sprachliche Präzision

·  Distanz

·  Zukunft

·  Ordnen

·  Überzeugen

Aus dem jeweils individuellen Einfl uss-Verhältnis dieser drei  Gehirne 
entsteht die individuelle Persönlichkeits-Struktur.

TYPISCHE PERSÖNLICHKEITS- / VERHALTENS-MERKMALE*
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Wichtiger Tipp:
Solange Du Dein persönliches Structogram noch nicht kennst, mar-
kiere Dir aus den drei Gehirne die auf Dich zutreffenden Aussagen.
Dies zeigt Dir schon wichtige Persönlichkeitsmerkmale und Stärken-
bereiche auf! – Welches Gehirn dominiert evtuell bei Dir? Besprich 
das Ergebnis auch mit Deinem Partner!

Wenn Du Deine Persönlichkeit, vor allem Deine  Stärkenpotenziale 
genau kennst, dann kannst Du danach handeln – Dich auf das 
Wesent liche konzentrieren. Dein Structogram ermöglicht es Dir, 
Deine Stärken zu stärken und Deine Schwächen zu schwächen. Mit 
diesem Wissen fällt es Dir deutlich leichter, Dich weiter zu entwi-
ckeln – Schritt für Schritt auf Deine nächsten Ziele/Etappenziele zu.

Weitere hilfreiche Überlegungen:

Was tue ich gern?
Was mag ich nicht?
Wie kann ich mein Einkommen erhöhen?
· Weiterbildung?
· Berufswechsel?
· Zusatzeinkommen?

Idealerweise defi nierst Du immer Dein nächstes Ziel, aber auch Dein 
Oberziel, Dein Finalziel, eben Dein ideales Leben, was Du erreichen 
möchtest!
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ENERGIE-EINSATZ

mehr/andere
ENERGIE

Willst Du mehr?

LEBENSQUALITÄT 
HEUTE

  BESTIMMEN DEINEN     
      

 DEINE LEBENS-ZIELE

mehr/andere
ENERGIE

. . .

HÖHERE  LEBENS-
QUALITÄTSEBENE

NÄCHSTE  LEBENS-
QUALITÄTSEBENE

Wenn Dein heutiges Leben vollständig ok ist, dann:
= LOVE it (Liebe Dein Leben)!
Dann brauchst Du nur die notwendige Energie (To-do’s /Notwen-
digkeiten) für dieses Leben beizubehalten und für die Zukunft und 
arbeitsfreie Zeit fi nanziell „absichern“ (Rente/Zusatz-Renten auf-
bauen)!

Möchtest Du mehr im Leben erreichen oder anders leben, dann 
musst Du Dich verändern, neue, zielbringende – ja verbesserte 
Gewohn heiten etablieren.

Die erste Wanne (im Schaubild unten rechts) zeigt Dein heutiges Le-
ben/Deine heutige Lebensqualität.
Wenn Du mehr im Leben erreichen oder anders leben möchtest, 
dann musst Du dieses Ziel (nächste Wanne) defi nieren. Um in diese 
nächste Wanne zu gelangen, benötigst Du eine „veränderte“ Ener-
gie. Denn:

 „Wer immer tut, was er schon kann, 
bleibt immer das, was er schon ist.“

Henry Ford, Automobilhersteller, Manager, 
Geschäftsmann, Erfi nder
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Veränderungen

Der Weg dahin:

1. Absolute Ehrlichkeit zu sich selbst!
 Was will /kann ich ändern?
 Eine oft und gern benutzte Hilfe lautet:
 Love it – Change it – Leave it
 (wird später noch in Tiefe beschrieben im Diamant/Saatkorn 3)

2. Alle künftigen Unternehmungen bewusst tun oder bewusst lassen!

Vor allem überlegen: Führt mich das, was ich jetzt tun möchte, zu 
meiner Zielerreichung? Etappen-Zielerreichung?

Wenn JA! ➡ dann tun!
Wenn Nein! ➡ dann lassen!

Geh mit Deiner Lebenszeit bewusst, also geplant um! Wie mit Geld! 
Male Dir das Bild, dass Du Deine Zeit immer bewusst, wie Geld aus 
Deinem Zeit-Portemonnaie entnimmst!

Immer, wenn Du vom Zielweg abdriftest, müsste es eine Alarman-
lage geben!

Und die gibt es!

„Feel Good!“ (wird später noch in Tiefe besprochen im Diamant/
Saatkorn 3)
Bei allem, was Du tust, solltest Du das Gefühl „Feel Good“/„Fühle 
Dich gut“ haben! Wenn nicht, dann verändere Deine Unternehmun-
gen und/oder Dein Denken – ja Deine Gewohnheiten!
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Für Deine Zielerreichung:

Die meisten Menschen benötigen „Etappenziele“ und darauf abge-
stimmte, motivierende „Belohnungspläne“, damit sie nicht von ihrem 
Ziel abdriften – sondern auf Kurs bleiben! 
Belohnungen können sein:
Ein schönes Abendessen, Kleidungsstück etc.

Verliere Dein Ziel/Etappenziel niemals aus den Augen! 

Bekanntlich gibt es 1.000 Wege nach Rom!
Richtig, der Weg kann sich mal verändern, durch Deine eigenen Be-
dürfnisse oder äußere, unveränderbare Rahmenbedingungen. 
Aber: Das Ziel = Rom bleibt bestehen.

Was ist Dein Rom?
Was ist Dein Lebensziel? 
Bzw. nächstes Etappenziel?

Hast Du auf dem Weg zur Zielerreichung überschaubare, Dich mo-
tivierende Etappenziele?

Ich persönlich mag den Vergleich mit der Seefahrt!
Bevor ein Schiff aus dem Abfahrthafen auf seine Reise geht, wird 
vieles vorher beachtet!

z. B.: 
Was ist der Zielhafen?
Welche Häfen sind die Etappenziele?
Gibt es Ausweichhäfen? Was-ist-wenn-Pläne bei Problemen?
Genug Betankung?
Genug Verpfl egung?
Etc.
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Und ständig ist der Kapitän oder einer seiner Offi ziere auf der Brü-
cke und kontrolliert, ob alles nach Plan, also auf Kurs läuft – bis 
zum nächsten Etappenziel, dem nächsten Etappenhafen!

Wie oft schaust Du bewusst hin, ob Du auf Kurs bist zu Deinem 
nächsten Etappenziel?

Wie klar und bewusst hast Du Deine Zielbilder vor Augen?

Nach Entdeckung seiner genialen „Relativitätstheorie“ soll Prof. 
Albert Einstein gefragt worden sein: „Wie konnten Sie dies Geniale 
entdecken!?“
Er soll geantwortet haben: „Wenn ich an nichts anderes denke!?“

Was sind Deine hauptsächlichen, dominierenden Gedanken?
Bist Du zielfokussiert positiv mit klaren Zielbildern oder hast Du 
Dich von Deinem Umfeld-, Umwelt- oder Medieneinfl uss abdriften 
lassen?
Sind Deine hauptsächlichen Gedanken, wie bei vielen Menschen 
eher sorgenvoll, ängstlich oder zweifelnd?
Dann denke an die beiden Kamine und die Anmerkungen zur Quan-
tenphysik (die wir später noch in Tiefe im Diamant/Saatkorn 2 be-
handeln). 

Es ist seit langem bewiesen, das 98% all unserer Sorgen, Probleme 
und Zweifel nie eintreffen! 
Wie sehr erschweren bzw. blockieren wir uns oft unser wunderschö-
nes Leben durch die verbleibenden 2%! Kein Mensch kann sich ge-
gen gelegentliche Sorgen, Ängste und Zweifel wehren! Entscheidend 
ist nur, wie Du dann damit umgehst! Bleibst Du in der negativen 
Energie (negative Kaminseite) und verstärkst diese negative Energie 
für Dein künftiges Leben noch oder schaltest Du um? Benutze Deine 
Alarmanlage oder Dein Navigationsgerät „Feel Good“ und schalte 
um auf bewusst positive Energie (positive Kaminseite)!
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Erinnere Dich an besonders positive Ereignisse in Deinem Leben 
(Hochzeit, Geburt Deiner Kinder, Beförderungen etc.) und mache 
Dir Deine wunderschönen künftigen Lebensziele durch Deine Ziel-
Collage und/oder Deinen Zielfi lm bewusst! 

Der ideale Zeitpunkt, um jede Zelle Deines Organismus positiv – 
 bejahend zu programmieren, ist der tägliche Blick in Deine Ziel-
Collage/Zielfi lm und das gleich zweimal täglich: Morgens wenn 
Du aufwachst, noch vor Deinem Ritual der Dankbarkeits-Liste 
(Diamant/Saatkorn 1), und abends im Bett, bevor Du Deine Augen 
schließt! Idealerweise liegt also immer Deine aktuelle Ziel-Collage 
auf Deinem Nachttisch!

Das alles ist keine Zauberei, sondern Du nutzt bewusst die Quan-
tenphysik/-psychologie (später näher beschrieben im Diamant/
Saatkorn 2).

Kein Mensch kann sich gegen sorgenvolle, negative Gedanken oder 
Zweifel wehren. Das ist auch nicht problematisch! Wenn Du sofort, 
wie eben beschrieben, „umschaltest“ auf den positiven, bejahenden 
Kanal!

Die Quantenphysik hat bewiesen:
Ein positiver Gedanke ist 100 x stärker als ein negativer Gedanke!

| : |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| 
  |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| ||||||||||

Ein positiver Gedanke „mit Herzblut“ (klare emotionale Bilder) ist 
5.000 x stärker als ein negativer Gedanke!

| : 5.000
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Wir alle wissen, wie beseelt, ja wie ferngesteuert wir uns bewegen, 
wenn wir echte, emotionale Ziele und damit verbundene Bilder be-
sitzen!

Für mich persönlich ist das Beispiel der Bauherren, die mit viel Ei-
genleistung ihr neues Haus – ja ihr „neues Nest“ erbauen, am ein-
drucksvollsten! Keiner muss diesen Menschen sagen, wo sie nach 
Feierabend hinfahren. Auch das Wochenende verbringen sie gerne 
auf der Baustelle! – Ja selbst die schönste Zeit des Jahres, der Ur-
laub, fi ndet im Jahr der Bauphase auf der Baustelle statt! Und zwar 
freiwillig und GERNE! Nach Fertigstellung der Bodenplatte stehen 
diese beseelten glücklichen Menschen auf der Baustelle und sehen 
die Bilder des fertigen Hauses glasklar vor sich! Sie haben genau die 
Bilder der Einrichtung eines jeden Zimmers vor Augen – obwohl 
für Außenstehende noch nichts zu sehen ist, außer der gegossenen 
Bodenplatte und vieler Sandhaufen!

Das sind echte Ziele!
Emotional, mit einem glasklaren Bild! 

Und ohne jeden Zweifel!

Solch emotionale und glasklare Bilder brauchst Du als Mensch ein 
Leben lang! Du wirst positiv erstaunt sein, wie schnell Du Deine 
Etappenziele und Ziele erreichst! Du wirst fast dahingezogen!

Ziele mit starken Emotionen sind „Eilbestellungen“ bzw. Blitzliefe-
rungen, ja Sofortlieferungen! 

Und so ist man bei Nutzung der Quantenphysik geneigt zu sagen: 
„Das Leben ist ein Wunschkonzert!“ Aber Achtung: Deinem Unter-
bewusstsein/Universum ist es völlig egal, was Du bestellst! Es liefert 
nur! 

Positiv wie negativ!
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Deshalb achte bewusst auf Deine Gedanken, erst recht auf Deine 
laut gewordenen Gedanken, die wir Worte nennen! Denn beides 
wird zu Deiner Gewohnheit! Und Gewohnheiten prägen dann eben 
extrem unser Leben! Positiv wie negativ! Du solltest nur helfende, 
positive – vor allem bewusst angelegte Gewohnheiten besitzen! DU 
allein entscheidest – mit jedem Gedanken und Wort! Bestelle RICH-
TIG! Immer positiv formuliert! Das Unterbewusstsein, Universum 
versteht das Wort „nicht“ nicht! Du kennst wahrscheinlich das sehr 
bekannte Beispiel:

„Denke mal nicht an einen rosaroten Elefanten!“
Was siehst Du sofort? – Den rosaroten Elefanten! Welche gefähr-
lichen Gedanken und Worte prägen somit ständig die Gestaltung 
Deiner Zukunft?

Beispiel 1:
„Hoffentlich werde ich nicht krank!“
Du kannst Dich schon im Krankenhaus anmelden!

Richtig formuliert:
„Ich bin allzeit 100 %ig gesund und topfi t!“

Beispiel 2:
„Hoffentlich verliere ich nicht meine Arbeit!“
Du kannst schon zum Arbeitsamt gehen!

Richtig formuliert:
„Ich übe meinen Beruf gerne und optimal aus und bin immer sehr 
erfolgreich!“

Fazit: Deine Gedanken werden Realität!
Positiv wie negativ!
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Hierzu zwei eindrucksvolle Beispiele:

1. Beispiel:
Ein Handelsvertreter ist die ganze Woche über in verschiedenen 
Städten per Auto unterwegs. Jede Nacht verbringt er in einem an-
deren Hotel. Er ist stark asthmakrank und muss, wenn Anfälle dro-
hen sein Nitrospray benutzen. – Jeder Asthmaanfall ist für ihn eine 
lebensbedrohende Situation und Stress pur. Im Auto liegt das Spray 
immer auf seiner Mittelkonsole, im Hotel auf dem Nachttisch.
Eines Nachts bekommt er wieder einen lebensbedrohenden Anfall! 

Er greift im dunklen Zimmer mit der Hand zum Nachttisch, um 
das Nitrospray zu greifen. Als seine Hand ins Leere greift, fällt ihm 
siedendheiß ein, dass das Nitrospray noch im Auto liegt. Mit letz-
ter Kraft und Verzweifl ung greift er im Dunklen die Nachttischlam-
pe und wirft sie Richtung Fenster. Als er das „Glassplittern“ hört, 
atmet er die gefühlte kalte Nachtluft ein – kommt zur Ruhe und 
schläft schließlich erschöpft ein. Er wundert sich sehr, als er am 
nächsten Morgen die kaputte Nachttischlampe vor dem zerstörten 
Spiegel fi ndet!

Quelle: unbekannt

Seine „zweifelsfreie“ Vorstellung, die kühle Nachtluft einzuatmen, 
ließ ihn überleben. – Eben seine persönliche Energie in der Vorstel-
lung!

2. Beispiel:
Ein Mann wurde abends versehentlich in ein Kühlhaus eingeschlos-
sen. Er wusste, dass bis zum nächsten Morgen niemand mehr kom-
men würde. Dies, so glaubte er, sei sein Todesurteil.
Er hatte keine Hoffnung, eine ganze Nacht lang bei solch einer ex-
tremen Kälte überleben zu können und schrieb an seine Familie 
 einen Abschiedsbrief. Am nächsten Morgen fand man ihn tot auf.
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Sein Tod war jedoch allen Beteiligten unverständlich. Am späten 
Abend war die Kühlanlage ausgefallen und eigentlich hätte der 
Mann überleben müssen. Er war an seinem Glauben gestorben, kei-
ne Überlebenschance zu haben. Er hatte die Hoffnung aufgegeben 
und sich damit zum Tode verurteilt.

Quelle: www.das-eselskind.com, Werner Forneberg 

Was Du denkst und sagst, gestaltet Dein künftiges Leben! 
Positiv oder negativ!

Also bestelle bewusst und das Richtige! Nämlich das, was Du wirk-
lich willst und kümmere Dich nicht darum, was Dein Umfeld sagt! 
Gestalte mit Deinen Gedanken und Worten sowie Deinen zielbrin-
genden Gewohnheiten Deinen ganz persönlichen Lebens-Traum, 
eben das Leben, wie Du es Dir wünschst!

Ein schöner Beweis dafür ist auch der Jahrhundertsportler Muham-
mad Ali! Er schrie in die Welt und in jedes Mikrofon: „I am the 
greatest!“
Er wurde oft verlacht und verhöhnt! Aber er änderte seine Lebens-
einstellung nicht um in: I am the greatest looser!
Er blieb seinem Lebens-Traum treu. Heute zählt er zu den bekann-
testen Menschen der Welt und gilt als Jahrhundertsportler!

Gib niemals Deine Träume auf! Eine wunderschöne wahre Begeben-
heit lese ich gerne in meinen Seminaren dazu vor:

Folge Deinem Traum

Ich habe einen Freund namens Monty Roberts, dem eine Pferde-
ranch in San Ysidro gehört. Er ließ mich sein Haus benutzen, um 
Veranstaltungen zur Finanzierung von Programmen für gefährdete 
Jugendliche abhalten zu können.
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Das letzte Mal als ich dort war, stellte er mich vor, indem er sagte: 
„Ich möchte erzählen, warum ich Jack mein Haus benutzen lasse. 
Es geht alles auf eine Geschichte über einen jungen Mann zurück, 
den Sohn eines umherwandernden Pferdedresseurs, der von Stall 
zu Stall zog, von Rennbahn zu Rennbahn, von Farm zu Farm und 
von Ranch zu Ranch, um Pferde zu dressieren. So wurde die High-
School-Ausbildung des Jungen ständig unterbrochen. 
In der Oberstufe wurde er gebeten, eine Arbeit darüber zu schrei-
ben, was er werden und tun wollte, wenn er älter wäre.
An diesem Abend schrieb er eine sieben Seiten lange Arbeit, die sein 
Ziel beschrieb, eines Tages eine Ranch zu besitzen. Er schrieb sehr 
ausführlich über seinen Traum und zeichnete sogar einen Plan einer 
zweihundert Morgen großen Pferderanch, der die Standorte aller 
Gebäude zeigte, der Ställe und der Bahn. 
Dann zeichnete er einen genauen Grundriss für ein vierhundert 
Quadratmeter großes Haus, das auf der Traumranch stehen sollte.
Er hängte sein Herz an das Projekt, und am nächsten Tag gab er die 
Arbeit bei seinem Lehrer ab. 

Zwei Tage später erhielt er sie zurück. Auf der Vorderseite war ein 
großes rotes F mit einer Notiz, die lautete „Komm nach der Stunde 
zu mir“.

Der Junge mit dem Traum ging nach der Stunde zu dem Lehrer und 
fragte: „Warum habe ich ein ‚F‘ bekommen?“
Der Lehrer sagte: „Dies ist ein unrealistischer Traum für einen Jun-
gen wie Dich. Du hast kein Geld. Du stammst aus einer Wanderar-
beiterfamilie. Du hast keine Reserven. Der Besitz einer Ranch kostet 
viel Geld. Du musst das Land kaufen. Du musst den anfänglichen 
Zuchtstamm bezahlen, und später musst Du hohe Zuchtgebühren 
bezahlen. Es gibt keine Möglichkeit, dass Du das jemals schaffen 
könntest.“ Dann fügte der Lehrer hinzu: „Wenn Du diese Arbeit mit 
einem realistischen Ziel neu beschreibst, werde ich die Note noch 
einmal überdenken.“
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Der Junge ging nach Hause und dachte darüber lange und ange-
strengt nach. Er fragte seinen Vater, was er tun solle. Sein Vater 
sagte: „Sieh mal, Sohn, Du musst das selbst entscheiden. Ich glaube 
aber, es ist eine sehr wichtige Entscheidung für Dich.“

Schließlich, nachdem er eine Woche damit zugebracht hatte, reichte 
der Junge dieselbe Arbeit ein, ohne überhaupt irgendetwas zu än-
dern. Er erklärte: „Sie können das ‚F‘ stehen lassen, und ich kann 
meinen Traum behalten.“

Monty wandte sich dann an die versammelte Gruppe und sagte: „Ich 
erzähle Ihnen diese Geschichte, weil Sie in meinem Vierhundertqua-
dratmeterhaus mitten in meiner Zweihundertmorgenranch sitzen. 
Ich habe diese Arbeit immer noch gerahmt über meinem Kamin 
hängen.“ Er fügte hinzu: „Der beste Teil der Geschichte ist, dass vor 
zwei Jahren im Sommer derselbe Lehrer dreißig Schulkinder für eine 
Woche zum Zelten auf meine Ranch brachte. Als der Lehrer ging, 
sagte er: Schau, Monty, ich sage Dir jetzt etwas. Als ich Dein Lehrer 
war, war ich so etwas wie ein Träumedieb. Während dieser Jahre 
habe ich vielen Kindern ihren Traum gestohlen. Glücklicherweise 
hattest Du genug Grips, Deinen nicht aufzugeben.“

Lassen Sie niemanden Ihren Traum stehlen. Folgen Sie Ihrem Her-
zen, was auch geschieht.

Quelle: Hühnersuppe für die Seele, Jack Canfi eld

Also male auch Du Dir in emotionalen Bildern exakt Dein Leben 
aus! Je genauer Deine Bilder, desto besser! Schaue sie Dir morgens 
und abends an! (Ziel-Collage/-fi lm). Bei Zweifeln schalte um auf die 
positive Kaminseite = Collage/Film. Dann verläuft Deine Zukunft, 
wie Du sie „bestellt“ hast! 
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Denn:
„Deine geistigen Luftschlösser von heute

sind Deine irdischen Anwesen von morgen!“
John Ruskin, Schriftsteller

Im Sport und in der Medizin wird dieses Wissen schon recht lange 
angewendet. Defekte, kranke Gliedmaßen werden über Sonden per 
Gedankenkraft wieder benutzbar! 
Ein Leichtathlet auf einer Liege liegend und an Elektroden ange-
schlossen, seinen letzten Lauf auf DVD verfolgend, hat bewiesener-
maßen die gleiche Muskelarbeit, als würde er jetzt selber laufen!

Quelle: Das Gesetz der Resonanz, Pierre Franckh

In den USA wurden Basketballspieler mit drei unterschiedlichen 
Trai ningsmethoden einen gewissen Zeitraum trainiert und die Er-
gebnisse verglichen:

Gruppe 1
trainierte den Korbwurf rein konventionell

Gruppe 2 
trainierte 50 % konventionell und 50 % mental

Gruppe 3 
trainierte 100 % rein mental

Am Ende zeigte sich, dass die Gruppe 3 die höchste Trefferquote er-
zielte. Diese Gruppe hatte sich in einem entspannten Zustand immer 
und immer wieder vorgestellt, wie einfach und sicher man den Korb 
treffen kann.

Quelle: u. a. www.hypnosepraxis-hug.de, Horst Hug
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Du wirst sicher schon geahnt haben, welche Gruppe mit großem 
Abstand gewann. Die Gruppe, die ausschließlich mit dem Mental-
trainer gearbeitet hat! Die den Geist auf Erfolg ausgerichtet hat und 
das mit starken Emotionen!

Auch in der Medizin kennen wir den Placebo-Effekt! – was Du zwei-
felsfrei glaubst, das wird auch geschehen!

Unser Unterbewusstsein kann nicht zwischen real oder irreal unter-
scheiden (rosaroter Elefant)! Und genau das ist unsere Chance, die 
wir mit Hilfe der Quantenphysik für unser ganzes Leben nutzen 
können! Denn damit wird unsere zweifelsfreie, emotionale und bild-
hafte Vorstellung, ja Überzeugung, zur Realität!

Deshalb werden Deine morgens und abends angeschauten emotio-
nalen Ziel-Collagen/-fi lme so unglaublich schnell Realität! 

Damit ist der Auslöser, ja Motor für Deine Zielerreichung Deine 
exakte Zielplanung!
Persönlich empfehle ich Dir, aus meiner langjährigen Seminar-Erfah-
rung, Deine Zielplanung in drei Ebenen anzugehen!

1. Ziel-Ebene: Was?

Was genau möchtest Du im Leben erreichen?
Wie genau soll Dein Leben aussehen?
Traumtag, Traumwoche notieren 
(Details später im Diamant/Saatkorn 5). 

Danach solltest Du „Bilder“ zu Deinen Wünschen und Zielen ent-
stehen lassen! Dein Unterbewusstsein denkt und arbeitet in Bildern. 
Musik ist ein weiterer Verstärker für Dein Unterbewusstsein. Des-
halb ist ein Zielfi lm sehr nützlich (Deine Zielbilder mit Deiner Lieb-
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lingsmusik unterlegt!). Stell Dir vor, Deine Musik vom Zielfi lm ist 
auch der Klingelton Deines Handys. Bei jedem Anruf erklingt die 
Musik und automatisch siehst Du die Bilder Deines Zielfi lms vor 
Deinem geistigen Auge ablaufen. Damit bist Du ständig auf Dein 
Ziel fokussiert! Wie willst Du Dich jetzt noch verlaufen?

Denke immer an Prof. Albert Einstein: 

„Wenn ich an nichts anderes denke?!“

2. Ziel-Ebene: Warum?

Mache Dir emotional bewusst, warum Du Deine Ziele erreichen 
willst!

Welche Gefühle, Emotionen stellen sich bei Dir ein, wenn Dein Ziel 
in Deinem Leben ankommt, Realität ist?

Idealerweise schreibst Du unter jedes ausgesuchte Zielbild Deiner 
Collage Dein damit verbundenes Gefühl!

Noch besser:
Auf Deinen Zielbildern bist Du mit auf dem Bild. Z. B. stehst Du 
vor dem Eingang Deines Traumhauses. Im Musterhauszentrum hat 
Dich der Hausverkäufer mit Deinem Handy oder Fotoapparat foto-
grafi ert!

Vergiss nie:

Starke Gefühle in Verbindung mit Bildern vergessen wir nie!

Damit sind sie der eigentliche Motor, der uns Menschen antreibt, 
uns bewegen lässt!
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In dem wundervollen Buch „Whale done – von Walen lernen!“ von 
Ken Blanchard, aus der 1-Minuten-Manager-Reihe, in dem die Wal-
trainer aus Seaworld/Florida zu Wort kommen, gibt es dazu die 
sinngemäße Aussage: „Lebewesen bewegen sich nur, wenn sie von 
sich aus selber wollen!“ Also einen Willen, einen Beweggrund, ja ein 
Ziel haben (wie z. B. unser Bauherr)!
Druck und negativer Stress führen mittel- und langfristig immer zu 
Gegendruck und/oder Flucht, oft auch zu Krankheiten. Auch in un-
seren durchgeführten Pferdeseminaren, wo wir u. a. mit einer Me-
thode des bekannten Pferdefl üsterers Monty Roberts arbeiten, er-
leben wir immer wieder: Mit Druck und Stress erreichst Du Dein 
Ziel nie bzw. höchstens kurzfristig! Wie heißt es schon in der ersten 
Physikstunde: „Druck erzeugt Gegendruck!“
Also kläre die Emotionen zu Deiner Zielerreichung, zu Deinen Ziel-
bildern. Emotionale Ziele sind die echten, großen Motoren, die uns 
bewegen. „Ein Lebewesen bewegt sich auf Dauer nur, wenn es selbst 
WILL!“

Dein hilfreiches To-do: 
Schreibe unter jedes Zielbild Deine positive Emotion, Dein starkes 
Gefühl, das Du mit dem Zielbild verbindest!

3. Ziel-Ebene: Wie? Bis Wann? 
= „Der Weg!“ – zu Deinem Ziel /Etappenziel!

Welche To-do´s, Aktivitäten, ja „Big-Point-Aktivitäten“ sind nötig?
Die Ebenen 1 + 2 bedingen ein rein emotionales Herangehen.
In der 3. Ebene geht es jetzt um reine Rationalität, reine Mathematik 
und Systematik! Was muss für die Realisierung Deiner Lebensziele 
geldlich erreicht werden?
· Sparen, Rücklagen
· Investieren
· Kaufen
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· Notwendige Fleißquote berufl ich
· Fakten berücksichtigen, als Entscheidungshilfe
· Kann ich meine Einnahmen optimieren?
· Innerhalb meines Berufes? Wie?
· Was ist zu tun für eine evtl. Beförderung?
· Evtl. berufl iche Veränderung?
· Wo liegen Deine Stärken? (Wir sprachen im Part „Was gibt es zu 

verändern“ darüber ab Seite: 13)
· Kannst Du berufl iche Zusatzeinkünfte realisieren?

Überlege und rechne, wie Du Deine Ziele angehen willst! 
Und: Niemals zweifeln!
Zweifel sind die größten Verräter in unserem Leben!

Denke immer an Lösungen, niemals an Probleme! 

Befi ndest Du Dich in einer festen Partnerschaft, dann sind diese 
Punkte für Euch beide wichtig und gemeinsam abzustimmen. 

Probleme, Rückschläge, oft auch Krankheiten (Stress, gegen sein 
Naturell arbeiten und leben, keine Structogram-Beachtung) sind die 
ganz lauten Alarmanlagen in unserem Leben!
Rückschläge und Misserfolge zeigen uns dann ganz deutlich: So geht 
es nicht! Was muss verändert werden? 

Wie muss es angegangen werden? = Welche neuen Gewohnheiten 
führen Dich zu Deinem Ziel? Was musst Du tun – was lassen?

Wenn Du überlegt und gerechnet hast, dann kommst Du auf ein Er-
gebnis, einen Weg zum Ziel oder Etappenziel! Dieses Ergebnis zeigt 
Dir, was zu tun ist für Deine Zielerreichung. Ja, welcher Zeitein-
satz jetzt notwendig ist. Was muss Gewohnheit werden? Für Deine 
Zielerreichung ist es wichtig, aktiv zu werden! Gemeinsam in Deiner 
Partnerschaft musst Du jetzt besprechen, ob Ihr bereit seid, diese 
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Zeit pro Woche zu investieren. Denn das hat immer Einfl uss auf 
Dein/Euer privates Leben! Seid Ihr bereit, den „Preis“ in Form von 
Zeiteinsatz jede Woche, jeden Monat zu bezahlen? Falls nicht, dann 
rechnet sofort neu!

Für welchen Zeiteinsatz steht Ihr gemeinsam ein? Welches Ergebnis, 
bezogen auf Eure Ziele, kommt jetzt raus?
a) Entweder erreicht Ihr im zuerst angedachten Zeitraum ein kleine-

res Ziel, oder
b) Ihr braucht für die ursprünglich defi nierten Ziele einfach eine 

längere Zeitspanne!

Beides ist kein Beinbruch! – Schaffe Dir/Euch bewusste Klarheit 
über Dein/Euer Leben.

Mein erstes „NICHT-NUR-BUCH“
DU! und Deine Partnerschaften 
gibt Dir viele interessante Tipps und Hilfen für Deine Partnerschaft!

Trotz großer Lebensziele im „morgen“ darfst Du aber niemals Dein 
Leben im „heute“ vergessen bzw. vernachlässigen! – NIEMALS! 
Denn: Ein Mensch ist nur so gut (in seiner Wirkung, Ausstrahlung), 
wie er sich von innen heraus fühlt! (➡ „FEEL GOOD“!) 
Was brauchst Du ehrlich für Dein Leben, damit es Dir gut geht? Die 
Bedürfnisse sind immer individuell und sehr verschieden.

Ein paar Ideen:
· Regelmäßiges Treffen mit Freunden
· Theater, Kultur
· Sportliche Aktivitäten
· Lesen

Was immer es auch bei Dir ist, sorge in Deinem Wochenrhythmus, 
ja Wochenplan dafür, dass das, was Du brauchst, auch stattfi ndet! 
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Und gönne Dir idealerweise eine Stunde pro Tag nur Zeit für Dich 
allein! – Gib Dir, was Du brauchst, was Dir gut tut!

Denn: „Ein Mensch ist nur so gut, wie er sich von innen heraus 
fühlt!“ 

Sei in Balance zwischen Privatleben und Beruf! Beachte Anspannung 
und Entspannung!

In meinen Seminaren „Lebensmanagement“ sage ich dazu immer 
Folgendes: 

Gutes Lebensmanagement bedeutet:
„Das Leben im heute nicht zu vergessen (privater Teil) und gleich-
zeitig jeden Tag zielgerichtet an einem noch schöneren morgen zu 
arbeiten!“

Und genau das wünsche ich Dir von Herzen!

1. Im Wochenplan bewusst eingeplant, ein stattfi ndendes „Leben im 
heute“, wie Du es für Dein „Feel Good“ benötigst. 

2. Bewusst mit den richtigen, zielbringenden Gedanken und Aktivi-
täten im heute an Deinem noch schöneren morgen zu arbeiten! 
(Deinen Lebens-Zielen)

3. Welche neuen, helfenden Gewohnheiten müssen aufgebaut wer-
den? Welche schädlichen bzw. blockierenden Gewohnheiten soll-
test Du ablegen? Schaffe Klarheit über Deine helfenden bzw. blo-
ckierenden Gewohnheiten. Es ist so wichtig!

Nutze meine beschriebenen Techniken! Sie funktionieren!
Ab HEUTE kannst Du nicht mehr sagen: 
„Ich wusste ja nicht, wie!“
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Den Rückweg, diese Ausrede habe ich Dir mit diesem „NICHT-
NUR-BUCH“ genommen!

„Du allein bist der Regisseur Deines Lebens!“

Nimm Platz in Deinem Regiestuhl und schreibe das Drehbuch  Deines 
„Lebens-Traums“!

Es ist Dein Leben!
· Fang an!
· HEUTE!

Denn heute ist der erste Tag vom Rest Deines Lebens! Solltest Du 
den nicht besonders nutzen?

Von Herzen wünsche ich Dir viel Erfolg und Glück in Deinem  Leben!
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