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Wieder eine Coachingfrage aus einem meiner Seminare. Es 
geht wieder um das Thema Erreichen von Zielen.

Schon Henry Ford wusste: 
Egal, ob du glaubst du schaffst es, oder 
ob du glaubst du schaffst es nicht – 
du hast immer recht!

Warum ist das so? Nun, wenn wir an uns selbst, unsere 
Ziele und vor allem daran glauben, dass wir sie erreichen 
können, sind wir genau darauf gepolt. Im Unterbewusstsein 
legt sich ein Schalter um. Es ist fast so, als hätten wir mit 
unserer Erfolgsüberzeugung ein Programm, wie einen 
TV-Kanal, ausgewählt und plötzlich liefert uns unser 
Unterbewusstsein entsprechende Informationen und Bilder. 
Beziehungsweise es macht uns darauf aufmerksam indem 
es unsere Wahrnehmung auf hilfreiche Zeitungsartikel, 
Webseiten, Orte oder auch Personen lenkt, die uns nützlich 
sein könnten.

Sie kennen das sicher: Sie haben beschlossen, sich ein 
neues Auto einer bestimmten Marke in einer bestimmten 
Farbe anzuschaffen. Plötzlich ist die Welt scheinbar voll 
von Fahrzeugen dieser Marke in der bewussten Farbe! In 
Wirklichkeit sind aber auch nicht mehr oder weniger dieser 
Fahrzeuge unterwegs. Sie fallen Ihnen nur plötzlich verstärkt 
auf. 

Genauso ist es, wenn wir uns mit einem Ziel 
auseinandersetzen. Je mehr wir davon überzeugt sind, 
das wir es verwirklichen können (ähnlich der Kaufabsicht 
beim Auto), umso mehr unterstützt unser ganzes Sein das 
Vorhaben. Wenn Sie dann noch sogenannten „Zufällen“ 
oder der „Vorsehung“ oder unvorhergesehenen Ereignissen 
ein wenig aufgeschlossen gegenübertreten und die Chancen 
ergreifen, die sich Ihnen bieten, statt zu zaudern und zu 
zögern, werden Sie umso schneller ans Ziel kommen.

Im Gegenzug bedeutet das aber natürlich auch: wenn Sie 
von vornherein nicht daran glauben, dass Sie das Ziel 
erreichen können, werden Sie es auch nicht erreichen oder 
nur unter extremen Mühen und mit großen Opfern. Dies sind 
meist Ziele, die Ihnen von jemand anderem aufgezwungen 
werden: Ihrem Chef, Ihrem Partner, Ihren Eltern, Ihren 
Freunden, der Gesellschaft. 

Glauben Sie 
an Ihren Erfolg?
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Es sind eigentlich gar nicht Ihre eigenen Ziele. Und weil dem 
so ist, wird auch Ihr Unterbewusstsein die Zielerreichung 
genauso boykottieren, wie es im positiven Fall die 
Zielerreichung unterstützt. Ihr Sein macht nämlich genau 
das, was Sie im Grunde Ihres Herzens wirklich wollen. 

Und wie sieht es bei einem aufgezwungenen Ziel aus? 
Alles in Ihnen sträubt sich dagegen. Sie wollen dagegen 
ankämpfen oder fliehen – auf jeden Fall wollen Sie es weg 
haben. Auch Ihr Unterbewusstsein wird die Zielerreichung 
deshalb nach Kräften bekämpfen. Dies wird sich erst ins 
Positive verändern, wenn Sie ein Ziel wirklich zu IHREM Ziel 
machen!

Nun die Coachingfragen:

• Glauben Sie daran, dass Sie Ihre Ziele 
erreichen werden oder eher nicht? 

• Bei welchen Zielen zweifeln Sie? 

• Wie kommen sie voran mit der 
Umsetzung? 

• Gibt es die Möglichkeit, das Ziel so 
anzupassen, dass es zu IHREM Ziel wird?  

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit dieser Methode!

Falls Sie Fragen dazu haben, kontaktieren Sie mich einfach. 
Ich freue mich über Ihren Anruf oder Ihre Email.

Ihre 

Christina Samereier
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