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1 Die Frage nach dem Warum?  
Viele Menschen jagen dem Glück oder ihren Zielen vergeblich nach – du vielleicht auch? Dabei ist die 

Erklärung ganz einfach…aber dazu etwas später. 

Die erste Frage zum Thema sollte sein: 

• Viele von uns haben Ziele…  

• Viele erreichen Sie nicht… 

• Einige aber schon…was machen die anders? 

Glaubst du dass diese Menschen irgendetwas haben was du nicht hast?  

 

 

 

Ich dachte das lange Zeit auch – aber ich kann dir versichern, du hast genau so die Gabe und 

Fähigkeiten deine Ziele zu erreichen. 

Die oben genannten Aspekte können alle hilfreich sein, aber sie sind keine Voraussetzung! 
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2 Definition von Glück und Erfolg 
Am Beginn der Beschäftigung mit deinem Ziel sollte eine andere Frage stehen: 

Was macht dich glücklich? 

Das ist in Wahrheit die Kernfrage… 

Laut einer Statistik sieht Glück für jeden Menschen anders aus. Auf die Frage – was macht sie 

glücklich kommen durchaus unterschiedliche Antworten. 

  

Wer entscheidet aber jetzt darüber was dich glücklich macht? Tja, da gibt’s nur einen Menschen… 
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Bevor man also in der Lage ist ein Ziel zu verfolgen, muss man zunächst für sich die Frage 1 

beantworten, und die lautet: 

WAS MACHT MICH GLÜCKLICH? 

Warum ist das wichtig: weil du nur an Zielen dran bleiben wirst für die es sich lohnt dran zu bleiben. 

Gehen wir also in Folge davon aus, dass du dich dieser Frage intensiv gewidmet hast – und für dich 

zweifelsfrei beantworten kannst. Mach erst dann bitte in diesem Ebook weiter! 

3 Glaubenssätze 
Wir Menschen der sogenannten zivilisierten Welt können eines besonders gut…uns selber im Weg 

stehen… 

Dazu dienen uns oft unsere sogenannten limitierenden Glaubenssätze. Was ist das? Das sind 

negative Meinungen oder Erwartungen mit denen wir schon vorab unser Scheitern (für uns selbst) 

begründen. 

Beispiele: 

 

Wenn du solche Fragen kennst (und ich denke ja, weil sonst würde dich dieses Ebook nicht 

interessieren ), dann stell dir bitte ein paar Tage lang die folgenden Fragen: 

 

Die erste Frage: „gönnst du dir die Zielerreichung“ ist dabei die wichtigste Frage! 
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Hinterfrage bitte auf Basis dieser Analyse nochmals dein Ziel – und wenn du dir ganz sicher bist dass 

du dein richtiges Ziel gefunden hast, und nichts gegen die Zielerreichung spricht, dann mach im 

Ebook bitte weiter. 

4 Regeln für die Zielearbeit 
Die mit Abstand wichtigste Regel bei der Zielearbeit ist: 

Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben! 

Diese Regel erscheint dir vielleicht egoistisch – aber wenn das Ziel wirklich das richtige Ziel für dich ist 

(siehe die Kapitel zuvor!), dann hat diese Regel wirklich oberste Priorität. 

Darüber hinaus sind folgende Aspekte besonders wichtig: 

 

 

 

Ich möchte dir dabei drei Punkte besonders „ans Herz legen“:  

Stell dir wirklich in Form von Bildern und Gefühlen vor wie es ist wenn du dein Ziel bereits erreicht 

hast. D.h. schließe die Augen und stell es dir so gut du kannst vor. Sollte dir diese Übung schwer 

fallen –bleibe dran -  je öfter du diese wiederholst – umso leichter wird es dir fallen - ansonsten hilft 

Hypnose ;-) 

Der zweite besonders wichtige Aspekt: nimm auch kleine positive Veränderungen wahr und freue 

dich am Erfolg (und damit meine ich WIRKLICH FREUEN und STOLZ SEIN!). 

Punkt 3: bleib dran! Auf Basis kleiner Erfolge/Schritte immer dran bleiben! 

Hinweis zur Visualisierung: die Visualisierung ist deshalb wichtig – weil der Großteil aller deiner 

Entscheidungen unterbewusst getroffen wird (vom Unterbewusstsein) – und dieses kann zwischen 

Vorstellung und Realität nicht unterscheiden! D.h. wenn du dir oft genug und intensiv genug 

vorgestellt hast wie du dein Ziel erreicht hast – dann kannst du gar nicht anders als es zu erreichen!  
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5 Übungen 
Wie schon dargestellt ist die Fähigkeit zur Visualisierung ein besonders wichtiger Schlüssel zum 

Erfolg. Diese kannst du mit folgender Übung trainieren. 

Übung 1 

Schau dir diesen Apfel für eine Minute ganz genau an – und danach schließe die 

Augen und versuche ihn in Gedanken zu malen – aber ganz exakt. 

 

 

 

Übung 2 

Die Zweite Übung soll dir eigentlich schon helfen dein Ziel zu erreichen. 

Wenn du dein perfektes Ziel gefunden hast, dann male das Ergebnis auf einem Blatt Papier auf. 

Dieses Blatt hängst du das in deinem zu Hause oder an deinem Arbeitsplatz so auf, dass du immer 

wieder darauf schauen kannst. 

Diese Übung kannst du beliebig oft wiederholen (das sollst du sogar). Am Ende soll deine ganze 

Umgebung dein Ziel zeigen!!! 

6 Hypnomentalcoach – wer oder was ist das? 

6.1 Über mich 
Ich selbst bin diplomierter Hypnosetrainer, Mitglied der Gesellschaft für freie Hypnose, und 

langjähriger Unternehmensberater und Coach. 

6.2 Ich suche 

Menschen die daran interessiert sind ihre persönlichen Ziele einfacher zu erreichen! ...und die mutig 

genug sind sich der damit verbundenen positiven Veränderung zu stellen... 

6.3 Ich biete 
Mental-Coaching mit Hypnose! 

Ich biete Unterstützung bei der Erreichung deiner Ziele! 

 

Mit Hypnose fällt es leicht gewünschte Veränderungen zu erzielen. 

Nutze die Macht deines Unterbewusstseins! 
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6.4 Spezialisiert auf: 

Du findest immer aktualisierte Informationen hier: 
 
mehr Details unter: http://www.hypnomentalcoach.at  

Facebook: https://www.facebook.com/hypnomentalcoach/  

6.5 Was ist Hypnose 

Was ist Hypnose? 

wenn ich Menschen diese Frage stelle, ernte ich oft nur ängstliche Blicke... 

 

Ich selbst bin diplomierter Hypnosetrainer, Mitglied der Gesellschaft für freie Hypnose, und 

langjähriger Unternehmensberater und Coach. 

 

Meine Definition: Hypnose ist eine geniale Methode um seine eigenen Ziele leichter zu erreichen. 

Und noch viel wichtiger:  

"Nichts kann uns Menschen so sehr helfen wie die 

Beherrschung unserer eigenen POSITIVEN 

Gedanken." 

 

… und dies schaffst du mit Hypnose! 

Hypnose hat nichts mit: 

• Hokuspokus 

• Schlaf 

• Bewusstlosgkeit etc. zu tun. 

 

Was ist es dann? 

in einer Hypnose wird der Klient gezielt in eine hypnotische Trance versetzt. Leichte Formen von 

Trance kennt jeder Mensch...z.B.: beim Lesen eines guten Buches, im Kino, beim Autofahren 

In einer Hypnose wird dieser Zustand der Trance einfach noch viel intensiver (tiefer) "hergestellt". 

Übrigens: Hypnose ist wissenschaftlich belegt! 

In der Hypnose bekommt der Klient alles mit was der Hypnotiseur zu ihm sagt...und das ist auch 

wichtig für den Erfolg der Hypnose. 

Wenn eine mittlere Hypnosetiefe erreicht ist, können Suggestionen gesetzt werden, und es kann 

Kommunikation mit dem Unterbewusstsein (des Klienten) stattfinden. So können neue Ziele und 

Handlungsweisen "verankert" werden und alte Verhaltensmuster abgelegt werden. 

 

Ist eigentlich jeder Mensch hypnotisierbar? 

grundsätzlich JA, wobei es nicht für jeden Menschen gleich leicht ist bei der ersten Sitzung in tiefe 

Hypnose zu "sinken". 

http://www.hypnomentalcoach.at/
https://www.facebook.com/hypnomentalcoach/

