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Gute Vorsätze besser umsetzen! 
 
Ein neues Jahr beginnt. Gute Vorsätze scheitern oft daran, dass wir uns entweder zu viel auf 
einmal vornehmen oder etwas, das gar nicht zu uns passt. Wir haben dann Schwierigkeiten, 
"dran zu bleiben".  
 
Beherzigen Sie einfach die unten stehenden Anregungen. Dann wird es Ihnen ganz leicht 
gelingen, Ihrem Leben eine neue Richtung zu geben: 
 

1) Nehmen Sie sich ausreichend Zeit, um still zu werden und zu "erfühlen", was Ihnen 
wirklich wichtig ist im Leben. Was sind die Dinge, die Sie bereichern, Ihnen Freude 
bereiten, Sie wirklich begeistern? Was löst in Ihnen Glücksgefühle oder Neugier aus? 
Womit experimentieren Sie gerne?  

 
2) Dann erst entscheiden Sie, in welchem Lebensbereich Sie etwas ändern möchten. 

Möchten Sie sich heuer weiterbilden? Möchten Sie behindernde Denkmuster verändern? 
Möchten Sie liebevoller werden im Umgang mit sich selbst oder Ihren Mitmenschen? 
Möchten Sie etwas für Ihre Gesundheit tun? 

 
3) Was es auch ist: nehmen Sie sich nur eine kleine Veränderung vor. Besser jeden Tag 

tatsächlich fünf Minuten meditieren als sich eine ganze Stunde vorzunehmen, die man 
dann jeden Tag verschiebt. Lieber regelmäßig zweimal in der Woche spazieren gehen als 
die geplante Stunde Laufen regelmäßig zu verschieben. Sie werden sehen, dass Ihr 
Vorhaben eine Eigendynamik entwickelt und sich ganz von selbst steigert.  

 
4) Sammeln Sie nun all die positiven Aspekte Ihres Vorhabens: was ist schön, 

angenehm, lustvoll, interessant daran? Hängen Sie den Zettel so auf, dass Sie ihn oft 
sehen können. Vielleicht möchten Sie auch Bilder dazu malen oder Fotos dazu kleben.  
Für ein gutes Gelingen ist es ist absolut entscheidend, dass Ihr Unterbewusstsein - und 
nicht ausschließlich Ihr Kopf - Ihren Vorsatz als erstrebenswert betrachtet und mit 
positiven Gefühlen verknüpft. Dann wird es Sie auf spielerische und sanfte Weise dazu 
bringen, Ihren Plan in die Tat umzusetzen - ganz ohne Leistungsdruck. Einfach, weil es 
Spaß macht! 

 
5) Wenn Sie der Dynamik Ihres Unterbewusstseins noch nicht vollends vertrauen und 

ein wenig Kontrolle behalten möchten, könnten Sie sich überlegen, wie Sie sich 
selbst an Ihren guten Vorsatz täglich erinnern möchten. Mit einem Symbol auf dem 
Schreibtisch, einem Zettelchen am Badezimmerspiegel oder am Lenkrad Ihres Autos, 
einer akustischen Erinnerung am Handy? Werden Sie kreativ! 

 
6) Genießen Sie Ihre Fortschritte und belohnen Sie sich dafür! 
 
7) Wenn Sie die Freude an Ihrem Vorhaben verlieren: nehmen Sie es einfach wahr, 

ohne sich selbst dafür zu verurteilen und machen Sie eine Pause! Wenn das Thema 
für Ihr Leben wirklich wichtig ist und es auch an der Zeit ist, es anzugehen, werden Sie 
früher oder später wieder Lust bekommen, an der Umsetzung Ihres guten Vorsatzes 
weiter zu arbeiten! 


