Eine kleine Anleitung für das Gelingen von Vorsätzen
Input 1:
Warte mit deinen Vorsätzen nicht bis zur Silvesternacht, sondern überlege DIR bereits
vorher, welche Dinge DU in DEINEM Leben ändern möchtest. So hast DU genügend Zeit
DICH darauf vorzubereiten und DU kannst wahrnehmen, ob es sich für DICH stimmig
anfühlt.
Input 2:
Nimm DIR für das Bestimmen DEINER Vorsätze genügend Zeit. Am besten wählst DU
dafür einen ruhigen Ort aus und schaust, dass DU eine Zeitlang ungestört bleibst. Lass
DEINE Gedanken und Ideen auf DICH wirken und bestimme dann den Vorsatz, der sich
für DICH gut anfühlt.
Input 3:
Versuche unbedingt DEINEN Vorsatz positiv zu formulieren. Das bewirkt, dass sich DEIN
Vorsatz auf etwas ausrichtet, das DU willst, statt auf etwas, von dem DU weg möchtest.
Frage DICH also: was will ich? Statt: was will ich nicht oder was will ich vermeiden.
Beispiel:
Vorsatz negativ: ich möchte weniger Süsses essen.
Vorsatz positiv: Ich möchte mich gesünder ernähren.
Input 4:
Ein Schritt, am besten der erste, sollte von DIR selbst durchführbar sein, in DEINER
Kontrolle sein und nicht abhängig von anderen. Frage DICH, was DU direkt für DEINEN
Vorsatz tun kannst.
Input 5:
Überlege DIR in welchem Kontext DU DEINEN Vorsatz erreichen möchtest. Wo genau
möchtest DU das, mit wem möchtest DU das und wann möchtest DU das?
Input 6:
Welche Ressourcen benötigst DU, um DEINEN Vorsatz zu erreichen. Gibt es etwas, dass
DU noch brauchst? Wenn Ja, woher bekommst DU es? Vielleicht möchtest DU DEINEN
Vorsatz mit jemandem teilen, damit DICH diese Person daran erinnert? Oder vielleicht
gibt es einen bestimmten Ort, den DU mit dem Vorsatz verbindest und den DU
aufsuchen kannst, wenn es notwendig ist?
Falls DU Fragen zu den Inputs hast oder ein anderes Anliegen, schreibe mir einfach eine
Mail an: sorgenklappe@praxis-zbinden.ch
Nun wünsche ich DIR von Herzen, alles was DU benötigst, um DEINEN Vorsatz zu
erreichen.

