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Modul VI, deine konkreten Ziele 

Übung 1)  

Falls gerade eine größere Entscheidung bei dir ansteht, lade ich dich herzlich dazu ein, heute 

zumindest eine Vorentscheidung zu treffen.  

Möchtest du heute einen bestimmten Zeitrahmen mit dir selbst vereinbaren und dir selbst 

versprechen, während dieser Zeit genau da wo du jetzt stehst, noch einmal alles zu geben? 

Hast du Lust, alles in die Waagschale zu werfen, konsequent eigenverantwortlich zu handeln, 

anstatt andere verantwortlich zu machen, und all die Werkzeuge einzusetzen, die dir jetzt 

zur Verfügung stehen, um die Situation konstruktiv anzugehen? 

Wenn ja, verpflichtest du dich dir selbst gegenüber auch dazu, während dieser Zeitspanne 

auf jeglichen Zweifel zu verzichten und keine Energie mehr darauf zu verschwenden, dich 

selbst, andere Personen oder die Situation an sich in Frage zu stellen.  

Egal ob du dem Ganzen noch zwei Wochen, ein paar Monate oder fünf Jahre geben 

möchtest, es gibt dann keinen Plan B mehr und frühestens nach Ablauf dieser Zeit begibst du 

dich in eine erneute Entscheidungssituation, in der du dich wieder fragst: „Gehe ich oder 

bleibe ich?“  

Halte sowohl die Zeitspanne, als auch die genauen Bedingungen deiner Entscheidung 

schriftlich fest und unterzeichne sie mit deiner Unterschrift.  

Wenn du zu all dem nicht (mehr) bereit bist, entscheide dich heute noch auszusteigen. 

Übung 2)  

Unterzeichne und ergänze folgende Vereinbarung: 

Vereinbarung  

Ich, __________________________________________, versichere mir heute am 

_____________  

dass ich für den Zeitraum von _____________________ alles geben werde, um folgende(n) 

Teilbereich(e) meines Lebens zu verbessern: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Ich werde alles tun, was mir möglich ist, eigenverantwortlich handeln und mich auf meine 

eigenen Lernprozesse konzentrieren. 

Jeder Zweifel ist in dieser Zeit verboten, die Verbesserung der jetzigen Situation ist mein 

einziges Ziel. 

Weiters verspreche ich mir: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Unterschrift:____________________________________________ 



 
Sei du selbst! Modul VI: Deine Ziele 

 
 

www.alexandrastross.com 

2 

Übung 3) 

Wenn es für dich keine große Entscheidung zu treffen gilt, du aber verschiedene Teilbereiche 

deines Lebens optimieren möchtest, halte schriftlich fest, was du erreichen willst und welche 

konkreten Maßnahmen du hierzu ergreifen möchtest.  

Setze dir auch hier Zeitrahmen, bis wann du deine einzelnen Ziele erreicht haben möchtest.  

Übung 4) 

Ich empfehle dir, einen großen Übersichtszeitplan zu erstellen, indem du festhältst, in 

welchem Zeitraum du dich welchen Projekten widmen möchtest. Z.B.: 

November: Selbstliebe steigern, mehr wertvolle Zeit mit mir selbst verbringen 

Dezember: Verbesserung der Paarbeziehung 

Januar: Maßnahmen für mehr finanzielle Freiheit ergreifen.  

Oder aber:  

November-Dezember: Projekt: Gelassener reagieren + Projekt: einfühlsamere 

Kommunikation im Alltag 

Januar-Februar: Projekt: 5 kg abnehmen 

Übung 5) 

Greife dir die einzelnen Punkte des Übersichtszeitplans heraus und halte jeweils in einem 

eigenen Detailzeitplan die ganz konkreten Maßnahmen fest. 

Z.B. Projekt gelassener reagieren. 

Zeitplan für September:  

Woche 1: Gelassener reagieren, wenn ich geweckt werde.  

Anstatt: „Lass mich in Ruhe“ werde ich sagen: „Ich bin noch müde.“ 

Woche 2: Gelassener reagieren wenn ich bei der Arbeit gestört werde.  

Ruhig zum Ausdruck bringen, dass es jetzt ungünstig ist und mit demjenigen einen besseren 

Zeitpunkt vereinbaren. 

Ab Woche 3: Bis Ende des Monats üben, gelassen zu bleiben, wenn meine Pläne durchkreuzt 

werden. Erst mal zuhören und bewusst nach den positiven Seiten des anderen Vorschlags 

suchen. Erst danach entscheiden. 

Wichtig:  

 Überfordere dich nicht!!! Gehe langsam und in kleinen Schritten voran. Dafür umso 

konsequenter. Übe täglich. Aber wähle die Dosis stets so, dass du sie leicht 

bewältigen kannst. 

 Überlege dir vorab für deinen Detailzeitplan, wie du dich in konkreten Situationen 

genau verhalten möchtest. Halte es schriftlich fest und nimm dir den Zettel mit 

deinem Vorhaben vielleicht sogar in der Handtasche oder in der Hosentasche mit.  
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Übung 6) 

Fertige eine Liste oder ein Poster mit all deinen Zielen von Übung 3 an und unterstreiche 

wenn möglich deine Wünsche mit Farben und ansprechenden Bildern. 

Übung 7) 

Finde für jedes Ziel ein konkretes Bild in deinem Geiste, das dir absolut ansprechend 

erscheint und dich motiviert. Du solltest bei der Vorstellung des Zielbildes ein wohliges 

Gefühl empfinden. 

Wenn dein Ziel z.B. ist, eine harmonische Paarbeziehung zu führen, was für ein konkretes 

Bild verbindest du damit? Welches motiviert dich am meisten? Vielleicht das vom 

gemeinsamen Kuscheln am Sonntag-Nachmittag vor dem Fernseher oder doch lieber das 

von der Hochzeitsreise auf den Malediven? 

Oder du wünschst dir einen bestimmten Geldbetrag. Aber ist es nicht viel greifbarer und 

motivierender für dich, dir vorzustellen, was du dir davon kaufen möchtest? 

Bist du gerade gesundheitlich nicht ganz auf der Höhe? Wenn du wieder gesund bist, was 

willst du dann unbedingt machen, was dir gerade nicht möglich ist? 

Mach es dir zur Gewohnheit, dir deine Zielbilder in allen Farben auszumalen und das Gefühl 

bewusst zu genießen, das dabei in dir entsteht. 

Übung 8) 

Nimm dir die Zeit, dich auf jedes einzelne Zielbild intensiv einzulassen. Achte genau darauf, 

ob sich bei der Vorstellung Stimmen in deinem Inneren regen, die gewisse Einwände gegen 

dein Vorhaben vorzubringen haben.  

Also z.B. du stellst dir vor, viel Geld zu verdienen und was du dir dann alles kaufst, doch dann 

regt sich plötzlich eine Stimme, die sagt: Aber was ist, wenn du dann keine Zeit mehr für 

deine Familie hast? 

Oder du stellst dir vor, wieder ganz fit und gesund zu sein und dann sagt da eine Stimme: 

Dann musst du aber wieder zurück in diese blöde Arbeit und dein Mann wird sich auch nicht 

mehr so liebevoll um dich kümmern.  

Du willst abnehmen, siehst dich vor deinem geistigen Auge in einem wundervollen Kleid und 

die innere Stimme sagt: Was bringts, wenn du die ganze Zeit Hunger hast? 

Versuche diese Stimmen keinesfalls zu verdrängen, sie liefern dir wichtige Hinweise!!! 

Wenn sich eine meldet, erweise ihr die Ehre, nimm dir einen Zettel und halte schriftlich alles 

fest, was sie dir zuflüstert. Wie wenn ein lieber Mensch, der sich um dich Sorgen macht, 

wahrscheinlich sehr verletzt wäre, wenn du einfach zu ihm sagst, dass er seine Klappe halten 

soll, so ist auch deine innere Stimme dann vielleicht beleidigt. Oder aber sie wird immer 

lauter und hört nicht auf, dir ihre Horrorstories erzählen zu wollen.  
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Schreib alles auf einen Zettel und versprich ihr, dass du aufpassen und an alles denken wirst. 

Dann kann sie aufhören und du musst auch nicht ständig an die Warnungen denken.  

Im nächsten Schritt überarbeitest du dann dein Zielbild noch einmal, indem du den Einwand 

deiner inneren Stimme darin ganz klar vorwegnimmst. 

Du stellst dir also vor, wie du viel Geld hast und ganz viel Freizeit mit deiner Familie 

verbringst. 

Oder wie du gesund bist und dein Mann trotzdem liebevoll ist und du einen neuen Job 

gefunden hast, in dem du voll aufgehst.  

Wer sagt, dass man nicht schlank sein und genießen kann? Nimm zu deinem Zielbild mit dem 

tollen Kleid auch noch ein leckeres Buffet dazu, von dem du dich als schlanke Person ohne 

schlechtes Gewissen bedienst. 

Übung 9) 

Mach es dir zur Gewohnheit, dir auch im Kleinen Ziele zu stecken. Dir also auch in 

alltäglichen Situationen kurz zu überlegen, wie du dir eigentlich wünschst, dass die 

Angelegenheit ausgehen soll. 

Beispiele: 

Du triffst dich mit einer Freundin und stellst dir kurz vor, wie ihr beide bereichert und 

glücklich auseinandergeht. 

Du gehst in ein Meeting und nimmst dir die paar Sekunden um dir zu überlegen, was für ein 

Ergebnis du dir davon erhoffst. 

Du beginnst ein Projekt und hältst kurz gedanklich fest, wann du damit fertig sein willst und 

wie du dich fühlen wirst, wenn dir alles leicht von der Hand gegangen ist.  

 

Zum Ende des Programms möchte ich dir noch einmal die allerwichtigsten Tipps in Kürze 

zusammenfassen. 

 Du bist einzigartig und es hat einen Grund, warum du so viele Talente und Gaben 

hast. Teile sie!!! Je mehr du davon lebst, umso glücklicher bist du!!! 

 Verschwende deine Zeit nicht damit, in deinem Kopf zu wälzen, was dich stört, 

sondern richte dich auf das aus, wo du hinmöchtest. 

 Setze praktische Handlungen für deine Ziele, am besten täglich, auch wenn es nur 

kleine sind.  

 Beginne stets im Kleinen und baue Schritt für Schritt deinen Selbstwert auf.  

 Wähle die Dosis deiner Übungen stets so, dass du gar nicht scheitern kannst. 

 Konzentriere dich stets auf deine Lernprozesse und nicht auf die der anderen. 

 Mach dir bewusst, wie viel von deiner Situation du beeinflussen kannst. 

 Wenn du nicht weißt, was du tun sollst, formuliere eine Frage und lass sie einfach 

wirken. 

 Versuche deine Erkenntnisse sofort in praktische Handlungen umzusetzen.  


