
Herzlich Willkommen zu 
unserem Thema des Monats

Meine ganz eigenen Ziele

Wenn du aufhörst,  
die falschen Dinge zu wählen, 
dann gibst du den richtigen 

Dingen die Chance, in dein Leben 
zu kommen.

Hier ist sie wieder, die Frage aller Fragen: Wer 
will ich sein? 

Vielleicht überraschst du dich ja selbst? 
Vielleicht findest du völlig neue Ziele. Es spielt 
auch keine Rolle, was sich andere von dir 
wünschen. Wenn du an deine Ziele herangehst, 
dann ist es wichtig, dass du dabei nur an dich 
denkst. 

Lege für diese Übung einfach die Meinungen 
und Erwartungen deines Umfeldes beiseite. 
Ansonsten begrenzt du dich selbst schon 
vorher. Am besten ist es, gut gelaunt und 
entspannt an diese Übung heranzugehen. 
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Zeichne dich als Strichmännchen und schreibe 
deinen Namen darüber. 

Dann male um dich herum lauter Kreise – oder 
Wolken, es können auch Planeten sein. Nimm 
eine Form, die dir am besten gefällt. 

In jeden dieser Kreise schreibst du jeweils ein 
Ziel von dir. 

Stell dir vor, es gäbe niemanden, auf den du 
Rücksicht nehmen müsstest, nicht einmal auf 
deine eigenen Zweifel, was für ein Ziel wäre 
schön für dich, wenn du es erreichen würdest? 

Wohin gehen deine Sehnsüchte?  
Fühl dich jetzt frei.

Begrenzungen gibt es für dich nur, wenn du dir 
selbst welche erschaffst. Spüre in dich hinein 
und lass alles zu, was sich gerne zeigen möchte. 

Wie du deine
Ressourcen entdeckst

Übung:
Mein ganz eigenes Ziel
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Thema des Monats

Ziehe auch die kleineren Dinge in Betracht: 
Welche kleineren Ziele gilt es zu anzugehen?

Je mehr Ziele du findest, desto klarer und 
deutlicher wird dein Weg. 

Betrachte dein Bild. Wie fühlt es sich an? 

Lass es in aller Ruhe auf dich wirken. 

Ist dort wirklich alles drauf? Fehlt noch etwas? 
Möchtest du noch etwas hinzufügen? Dann tu 
es jetzt.

Mein Tipp:

Betrachte deine Ziele ganz ohne Bewertung. Ob 
sie groß oder klein sind. Ob sie bald erreichbar 
oder weit entfernt sind. Gehe einfach mit dem 
Bewusstsein schlafen, dass du einen Teil deines 
Weges gefunden hast. 

Wenn dir in den nächsten Tagen noch etwas 
einfällt, dann kannst du es jederzeit hinzufügen. 
Um noch mehr Ziele zu finden.

Du kannst das Bild neu zeichnen, schöner 
machen oder als kleine Collage aufhängen. Das 
habe ich übrigens gemacht. 

Über meinem Schreibtisch hängt so eine 
Zeichnung, die ich stets an meine neuen Ziele 
anpasse. Dieses Bild lässt mich immer wieder in 
Verbindung mit meinen Zielen treten und hält 
so mein Bewusstsein auf der Spur.

Auf diese Weise wecke ich auch immer mein 
schlummerndes Potential. Denn sehr oft ist es 
so, dass ich ein Ziel haben und glaube, dass ich 
keine Ahnung habe, wie ich es ausführen soll

Und dann wird ein Teil meines schlummernden 
Potentials wach und ich finde Lösungen, die mir 
bis zu diesem Zeitpunkt unbekannt gewesen 
waren. 

Lass dich mal selbst von deinem potential 
überraschen. 

Wie du deine
Ressourcen entdeckst


