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Sie können viel 
 erreichen

Kapitel 1

Wählen Sie Ihr Reiseziel

»Gründlichkeit ist das, was alle erfolgreichen Männer 
 charakterisiert. Genialität ist die Kunst, unendliche Qualen  
zu ertragen. Typisch für alle großen Errungenschaften  
sind größte Sorgfalt und grenzenlose Mühe selbst für das 
 kleinste Detail.«
eLBeRt HUBBaRD (amerikanischer Fabrikant und schriftsteller, 

1856 –1915)

sie haben hier und heute die Fähigkeit, mehr in Ihrem Leben 
zu erreichen, als sie jemals zu träumen gewagt haben. sie 
haben mehr talent, als sie in hundert Leben nutzen können. 
Niemals zuvor gab es größere Chancen und bessere Gelegen
heiten, Gesundheit, Glück und finanziellen Wohlstand zu er
reichen als in unserer Zeit. Um dieses unbegrenzte Potenzial 
wirklich zu begreifen, besteht Ihre erste und wichtigste Ver
antwortung Ihnen selbst gegenüber darin, sich absolut darü
ber klar zu werden, was sie wirklich wollen.

Wenn sie tatsächlich wissen, wer sie sind, was sie wollen und 
wohin sie wollen, werden sie zehnmal mehr erreichen als 
andere, und das auch sehr viel schneller.
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es gibt vier Hauptziele, die wir fast alle gemeinsam haben: 

 1. Fit und gesund zu sein und lange zu leben 
 2. eine arbeit zu haben, die spaß macht und gut bezahlt 

wird 
 3. Glückliche Beziehungen zu Menschen zu haben, die 

wir lieben und respektieren und die uns ebenfalls 
 lieben und respektieren 

 4. Finanziell unabhängig zu werden, damit wir uns nie 
mehr sorgen um Geld machen müssen

Wenn sie jeden dieser vier Lebensbereiche auf einer skala 
von 1 bis 10 bewerten, werden sie feststellen, dass die meis
ten sorgen und Probleme in dem Bereich liegen, den sie am 
niedrigsten eingestuft haben. Die schnellsten Verbesserungen 
in Ihrem Leben entstehen, wenn sie ihre aktivitäten genau 
dort ansetzen.

Die Welt als grenzenlos und reich betrachten

Wenn sie in Richtung einer dieser vier Lebensbereiche flie
gen, können sie das entweder mit der einstellung von Reich
tum und Fülle tun oder unter dem aspekt von Mangel und 
Begrenztheit. Wenn sie glauben, dass die Welt reich und vol
ler Möglichkeiten ist, sind sie selbstbewusst, optimistisch und 
positiv. sie arbeiten stetig und voller Zuversicht an der Ver
wirklichung Ihrer träume.

Mit dieser Grundeinstellung neigen sie dazu, die Welt wohl
wollend zu betrachten. sie gehen davon aus, dass sie gut ist 
und voller guter Menschen. Und sie sind überzeugt, dass die 
Zeit, in der wir leben, die beste aller nur möglichen Zeiten  
ist.

Lebensbereiche 
 bewerten

Reichtum und Fülle 
oder Mangel und 

Begrenztheit
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Natürlich wissen sie, dass es in der Welt Probleme und schwie
rigkeiten gibt. aber sie akzeptieren, dass es diese Probleme 
schon immer gegeben hat. Mit einer einstellung von Fülle 
sind sie positiver und konstruktiver. sie konzentrieren sich 
auf Lösungen – nicht auf Probleme. sie machen sich mehr 
Gedanken darüber, wie man die Dinge besser machen kann, 
als nach schuldigen zu suchen und nach dem, was in der Ver
gangenheit schlecht war.

Ist Ihre Grundeinstellung jedoch die des Mangels und der 
Begrenztheit, werden sie davon überzeugt sein, dass erfolg 
vor allem eine Frage des Glücks ist. sie sind der auffassung, 
dass diejenigen, die erfolg haben, sich ihr Geld durch Intri
gen und schwindeleien verschafft haben. sie sehen überall 
Unterdrückung und Ungerechtigkeit. sie neigen zu den übli
chen ausreden wie: »Die Reichen werden immer reicher und 
die armen immer ärmer« – »es kommt nicht darauf an, was 
du kannst, sondern wen du kennst« – »Gegen die da oben 
kommst du nicht an«. 

Welche Grundeinstellung sie auch immer haben – sie wird 
ihre eigene Dynamik entfalten. Die Welt um sie herum wird 
Ihre innere Welt bestätigen. aber: Da sie dieses Buch lesen, 
haben sie offenbar eine Grundeinstellung von Fülle und 
Reichtum. sie haben einen ausgeprägten »sinn für Kontrol
le« und glauben fest daran, dass fast alles, was Ihnen im Leben 
passiert, auf Ihr Konto geht.

Wenn sie ein positiver und konstruktiver Mensch sind, ak
zeptieren sie, dass sie für alles, was Ihnen geschieht, zum gro
ßen teil selbst verantwortlich sind. sie geben nicht anderen 
die schuld und flüchten sich in ausreden. Wenn sie mit einer 
situation unglücklich sind, werden sie aktiv und tun etwas, 
um sie zu verbessern. Und wenn das nicht geht, akzeptieren 
sie es. aber sie jammern nicht rum.

Die richtige Grund
einstellung

Grundeinstellung 
mit Eigendynamik
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Träumen Sie Ihr Reiseziel 

Je mehr Zeit sie darauf verwenden, das Ziel Ihrer Reise zu 
bestimmen, desto leichter und schneller werden sie es errei
chen. Denn Ihr zukünftiges Ziel bestimmt alles, was sie tun – 
jeden tag. 

stellen sie sich die vielleicht wichtigste aller Fragen: »Was 
möchte ich wirklich aus meinem Leben machen?«

Beginnen sie bei sich selbst. Wenn sie sich Ziele setzen, seien 
sie absolut egoistisch – egal, in welchem Bereich. Lassen sie 
Ihre Fantasie spielen. Bestimmen sie exakt die Bedingungen, 
die sie am glücklichsten machen und Ihnen die größtmög
liche Befriedigung geben würden, wenn sie sie erreichen 
könnten.

stellen sie sich vor, sie hätten einen Zauberstab, mit dem sie 
jeden tag vollkommen machen könnten. Wie würde dieser 
perfekte tag aussehen? Was würden sie wagen zu träumen, 
wenn sie wüssten, dass es immer Wirklichkeit wird?

stellen sie sich vor, es gäbe keine Grenzen. sie hätten die Zeit, 
das Geld, das Wissen und die Fähigkeiten, alle notwendigen 
Freunde und Kontakte und die ausbildung und Begabungen, 
die sie brauchen, um jedes Ziel, das sie sich setzen, auch er
reichen zu können. oder sie hätten eine Kreditkarte ohne 
Limit und könnten es sich leisten, hinzufliegen, wohin sie 
wollen.

Egoistische  
Ziele setzen

Der perfekte Tag
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Ideale Karriere und ideales Einkommen

Fangen sie mit Ihrem Job und Ihrer Karriere an. Wenn sie 
das ideale einkommen hätten – wie hoch wäre es? Wie sähe 
Ihr idealer arbeitsplatz aus – für welches Unternehmen oder 
für welche organisation würden sie gerne arbeiten? Mit wem 
würden sie am liebsten zusammenarbeiten? 

Was würden sie tun, wenn sie Ihren Job selbst erfinden 
könnten? Wann sind sie am produktivsten? Welche besonde
ren talente und Begabungen haben sie, die sie gern auf dem 
höchstmöglichen Level nutzen würden?

Da sie die meiste Zeit Ihres Lebens arbeiten werden, besteht 
eine Ihrer Hauptaufgaben darin, herauszufinden, was für 
sie der ideale Job wäre. oder, wie Napoleon Hill sagte: »Der 
Schlüssel zum Erfolg besteht darin, zu bestimmen, was Ihnen am 
meisten Freude macht, und dann eine Möglichkeit zu finden, damit 
gut Ihren Lebensunterhalt zu verdienen.«

Wenn sie nur eine sache tun müssten, tag für tag, und dafür 
gut bezahlt würden – was wäre das?

Ihr natürlichen Fähigkeiten und  
Begabungen

Für Wayne Dyer kommt jedes Kind mit einer geheimen Mis
sion zur Welt. also: Wofür sind sie auf die Welt gekommen? 
Welche besonderen talente, Begabungen, Interessen, Wün
sche und Fähigkeiten haben sie, die sie einzigartig und an
ders als alle anderen Menschen machen? In welchen Momen
ten wissen sie, dass sie genau das tun, was Ihre Mission ist? 
Woher wissen sie das?

Der ideale Job

Ihre Mission
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Mit den nachfolgenden zehn Indikatoren können sie ermit
teln, ob sie auf dem richtigen Platz sind und genau das tun, 
wofür sie auf die Welt gekommen sind:

 1. Wenn sie den richtigen Job haben, lieben sie ihn. er 
interessiert sie, fasziniert sie und zieht sie an.

 2. Wenn es der richtige Job für sie ist, möchten sie darin 
brillant sein und zu den zehn Prozent gehören, die die 
Besten auf Ihrem Gebiet sind.

 3. sie bewundern die Besten auf Ihrem Gebiet und 
 möchten sein wie sie, um genauso viel erfolg zu 
 haben wie sie.

 4. sie möchten immer informiert sein, lesen viel, besu
chen Kurse und Fortbildungsveranstaltungen, hören 
Hörbücher und werden nicht müde, immer noch 
 dazuzulernen.

 5. Der richtige Job ist etwas, was »leicht zu lernen und 
leicht zu tun« ist. er kommt Ihnen vor wie die na
türlichste sache der Welt, während sich die meisten 
 anderen damit sehr schwertun. 

 6. Wenn sie sich voll und ganz auf das konzentrieren, 
was für sie das Wichtigste ist, steht die Zeit still.  
sie vergessen alles um sich herum, oft sogar zu  
essen, zu trinken, Pausen einzulegen oder sich aus
zuruhen.

 7. Der erfolg auf Ihrem Gebiet vermittelt Ihnen ein 
wunderbares Gefühl von Selbstachtung und Befriedi-
gung. sie werden es kaum erwarten können, dies zu 
wiederholen.

Zehn Indikatoren 
zur Platz

bestimmung
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 8. es macht Ihnen spaß, an Ihren Job zu denken oder 
darüber zu sprechen. er ist mit Ihrem ganzen Leben 
verflochten.

 9. sie tauschen sich häufig mit Menschen aus Ihrem 
 arbeitsbereich aus, haben sie gerne um sich und 
 fachsimpeln bei jeder sich bietenden Gelegenheit.

 10. Wenn sie den richtigen Job haben, möchten sie ihn 
Ihr ganzes Leben lang machen. sie wollen auch nicht 
in Rente gehen, weil er Ihnen so viel Freude macht.

»tu, was du liebst, dann kommt das Geld ganz von selbst«, 
heißt es. echter erfolg stellt sich ein, wenn man erkennt, was 
man wirklich liebt, und sich dann mit ganzem Herzen daran
macht, es besser, besser und immer besser zu machen. Her
auszufinden, was Ihren idealen Job oder Ihre ideale Karriere 
ausmacht, ist entscheidend, um Ihr wirkliches Reiseziel zu 
wählen und Ihr gesamtes Potenzial voll auszuschöpfen.

Entwerfen Sie Ihr perfektes Privatleben

schwingen sie nun Ihren Zauberstab über Ihre Familie, Ihren 
Bekanntenkreis und Ihr Privatleben. Wenn Ihr Familienle
ben perfekt wäre – wie sähe es dann aus? Welchen Lebensstil 
würden sie pflegen? Wo würden sie leben? Wie würde Ihr 
Zuhause aussehen? Und wie würden sie den alltag mit Ihrer 
Familie gestalten?

Wenn sie nicht verheiratet sind, beschreiben sie die perfek
te Beziehung. erstellen sie eine Liste mit allem, was Ihren 
traumpartner oder Ihre traumpartnerin ausmacht. Notie
ren sie jeden einzelnen Vorzug, jede Besonderheit, die diese 
traumgestalt hätte. es ist absolut verblüffend, wie schnell sie 

So stellt sich  
Erfolg ein

Das perfekte 
 Privatleben
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Einfach perfekt  
in jeder Hinsicht

dem für sie richtigen Menschen begegnen, wenn sie sich erst 
einmal klargemacht haben, wie er aussieht. 

Wenn Ihr Privatleben in jeder Hinsicht vollkommen wäre, 
wie würden sie Ihre Zeit und Ihr Leben verbringen? Welches 
auto würden sie fahren? Welche art von Urlaub würden sie 
machen? Welche Reiseziele würden sie wählen, um aben
teuer und erholung zu finden? Gestalten sie einen idealen 
Kalender, mit tagen, Wochen, Monaten und Jahren. Denn: 
Zu wissen, was man will, ist der erste schritt, um es auch zu 
bekommen.

Stellen Sie sich vor, es gäbe keine Grenzen

Wenn sie vollkommen fit und gesund wären, was wäre dann 
anders als heute? Wie viel würden sie wiegen? Welches essen 
würden sie bevorzugen? Welche sportart würden sie konse
quent betreiben? stellen sie sich vor, sie könnten Ihren idea
len Körper formen: Wie würden sie dann aussehen?

Und was, wenn auch Ihre Finanzen in jeder Hinsicht perfekt 
wären? Wie viel würden sie verdienen? Wie viel Geld hätten 
sie auf der Bank? Wie viel Geld hätten sie investiert? Wie 
groß wäre Ihr Vermögen? Wie hoch wäre Ihr passives ein
kommen pro Monat und Jahr? Und vor allem: Wie hoch sollte 
Ihr Vermögen sein, wenn sie aufhören, zu arbeiten?

Je größer die Klarheit ist, mit der sie diese Fragen beantwor
ten, umso leichter wird es Ihnen fallen, Ihr Reiseziel zu pla
nen und einen Flugplan auszuarbeiten.


