Ein neues Jahr – neues Glück?
Haben Sie Ihre Wunschliste oder Ihren Zielplan für das neue Jahr schon geschrieben? Ein
Jahreswechsel ist für viele Menschen eine gute Gelegenheit, um sich neue Ziele zu setzen.
Wichtig ist dabei auf alle Fälle, dass Sie Ihre Ziele auch genau definieren und vor allem
genau zu überprüfen, ob sie realisierbar sind. Ein wichtiger Part dabei ist, für das gesteckte
Ziel genau definierte Zwischen-ziele zu benennen.
Nach einer Untersuchung der Havard University wissen "nur" drei Prozent der Menschen,
was sie mit ihrem Leben wirklich anfangen wollen. Diese drei Prozent führen nachweislich
eine bessere und stabile Beziehung oder Ehe, sie waren gesünder und hatten mehr Geld zur
Verfügung, als die restlichen 97 % der Befragten. So verwundert es uns nicht, dass die3 %
auch weit glücklicher waren als der Rest der Befragten. Und weil wir nicht nur Nahrung in
Energie verwandeln, sondern auch Begeisterung.
Denn Begeisterung entsteht, wenn wir Ziele haben. Dinge, nach denen wir wirklich streben.
Dinge, auf die wir uns freuen. Die meisten Menschen sind vor allem deshalb unglücklich, weil
sie glauben, ihr Leben habe keinen Sinn. Sie haben nichts, wofür es sich lohnt, morgens
aufzustehen, Sie haben keine Ziele, die sie inspirieren, keine Träume, die sie verwirklichen
wollen. Sie treiben einfach ziellos durchs Leben. Wenn wir ein Ziel haben, scheinen sich
Stress und Anspannung in Luft aufzulösen. Sie werden nur mehr als Hürden erleben, die auf
dem Weg zu Ziel überwunden werden müssen. Deshalb ist auch die Schaukelstuhl-Methode
auch so interessant.
Sie sind am Ende Ihres Lebens angelangt, säßen in einem Schaukelstuhl und denken über
Ihr Leben nach:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

An was würden Sie sich gerne erinnern?
Was hätten Sie gerne noch getan?
Welche Orte hätten Sie gerne noch besucht?
Welche Beziehung noch geknüpft?
Welche Beziehung noch bereinigt?
Welcher Mensch wären Sie gerne geworden?
Was hätte sie wirklich glücklich gemacht?

Diese Methode hilft uns dabei, langfristige Ziele zu benennen. Danach machen wir das
gleiche mit kurzfristigen Zielen: mit Zehnjahres - oder Fünfjahreszielen, Sechsmonats-,
Einmonats- oder Tageszielen. Es ist ratsam alle Ziele aufzuschreiben und sie morgens nach
dem Aufwachen als erstes durchzulesen. Sie haben etwas vor Augen, wofür es sich lohnt,
aufzustehen und durchzustarten!
Ziele bilden das Fundament unseres Glücks. Viele Menschen glauben, Glück setze Komfort
und Luxus voraus. Aber wir brauchen, um glücklich zu sein, nur etwas, das uns begeistert.
Das ist eines der größten Geheimnisse des Glücks. Das ist die Macht der Ziele.

Die Kraft der Ziele







Ziele geben dem Leben Sinn und Zweck.
Wenn wir ein Ziel vor Augen haben, konzentrieren wir uns mehr darauf, Freude zu
erlangen als darauf, Schmerzen zu vermeiden.
Ziele sind ein Grund, morgens aufzustehen.
Ziele machen schwere Zeiten erträglicher und gute Zeiten besser.
Die Schaukelstuhl-Methode hilft beim Finden langfristiger und kurzfristiger Ziele.
Diese Methode mindestens zweimal jährlich anwenden, um sicherzustellen, dass die
Ziele auch noch aktuell sind.





Das Aufschreiben der Ziele hilft uns, dass wir uns klarer werden, ob es auch wirklich
die Ziele sind, die wir anstreben.
Diese täglich - morgens und abends vor dem Einschlafen durchlesen.
Ein Ziel sollte so ausgerichtet sein, für das es auch zu leben lohnt. Also einen Sinn
haben.

Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich die Zeit und Ruhe gönnen, um über sich, Ihr Leben, Ihre
Arbeit und Aufgaben ausgiebig Gedanken machen. Oft reflektieren wir erst über unser Leben
und Tun, wenn uns eine schwere Krankheit oder ein plötzlicher Schicksalsschlag
heimgesucht hat, weil sich die Werteskala in unserem Leben völlig verändert habt. Fragen
Sie sich:










Was möchten Sie wirklich im Leben erreichen?
Was ist Ihnen wichtig?
Welche Werte vertreten Sie?
Was macht Ihnen Spaß?
Wo, wann und wie fühlen Sie sich wohl?
Wie sehen Sie sich selbst?
Was motiviert Sie?
Wollen Sie das, was Sie tun?
Tun Sie das, was Sie wollen?

Die wichtigsten „Zutaten“ für all Ihre Wünsche und Ziele sind Ihr Glaube und Ihre Einstellung.
Dazu gehören Ihre Potentiale, Ihre Energien und Ressourcen. Das Handeln und Umsetzen
benötigt viel Disziplin, einen starken Willen und Ausdauer und sich auch von Rückschlägen
niemals von Ihren gesetzten Zielen abbringen zu lassen.
Ich wünsche Ihnen ein sehr bereicherndes und interessantes neues Jahr und viel Mut und
Energie für all Ihre Wünsche und Ziele. Vergessen Sie das Leben, mit all seinen
wunderbaren abwechslungsreichen Facetten nicht, denn es schenkt Ihnen alles, was
Sie dazu benötigen um glücklich und frei zu sein!
Herzlichst
Ihre Evelin S. Knauß

