
Selbstcoaching April 2013  

Liebe Interessentinnen und Interessenten, 

ganz langsam und verhalten sehen wir in der Natur das Wachstum und die 
Erneuerung in ein farbenfroheres Bild. Wirspüren die Kraft, die in dieser Zeit 

steckt, wenn die Knospen sich zeigen und nur auf das Licht und die Wärme 
warten um sich vollends zu entfalten. 

In der Hoffnung, dass es bei Ihnen mit Schwung und neuer Kraft an das 
heranwagen an neue Ziele geht, wollen wir Sie mit unserem zweiten Teil zum 

Thema Ziele tatkräftig unterstützen.  
Unser heutiges Lebensthema lautet: 

"Ziele - zielen - treffen!"  

Wir wünschen Ihnen viel Freude in der Umsetzung. 

Sollte Ihnen beim Lesen dieses Lebrensfreudenbriefes jemand in den Sinn 

kommen den unseren den unsere Selbstcoachingreihe interessieren könnte, 
schicken Sie ihn gerne weiter. Wir freuen uns wenn unsere Informationen und 

Gedanken möglichst viele Menschen erreichen können. 

______________________________________________________ 

Lebensthema  

Ziele - zielen - treffen! 
Joseph Rudyard Kipling hatte seine eigene Art und Weise über die Essenz der 
Zielformulierung zu sprechen. Er proklamierte; 

"6 Knechte hab ich, bieder und brav, 

die lehrten mich alles, was ich kann! 
Sie heißen, das Wer und Warum 

das Wie und das Was 
das Wo und das Wann". 

Stimmt! Damit ist fast schon fast alles über eine Zielformulierung gesagt, oder? 
Jedoch bleibt die Frage, wie genau sollte die Zielformulierung lauten, welche 

Kriterien habe ich zu beachten, so dass mein Gehirn mich unterstützt und nicht 
ungewollt boykottiert. 

Aus dem NLP gibt es ganz pragmatische Kriterien welche die Chance zur 
Verwirklichung eines Zieles erhöhen. Es sind die sogenannten "Kriterien für 
Wohlgeformtheit", die ich Ihnen vorstellen möchte. 

1. Der Zielsatz beginnt mit "Ich.." Daraus ergibt sich automatisch Punkt zwei. 

2. Das gewünschte Ziel soll durch Sie erreichbar sein. Sie können auf die eine 
direkte oder indirekte Art und Weise die Umsetzung steuern. 

 

3. Die Zielformulierung sollte positiv formuliert sein. Der Zielsatz beschreibt was 



Sie wollen, worauf Sie sich zu bewegen und grammatikalisch keine Negationen 

enthalten. 

 
4. Der Zielsatz soll sinnlich konkret formuliert werden, heißt Sie beschreiben was 

Sie sehen, hören und fühlen können wenn Sie ihr Ziel erreicht haben. 

 
5. Das Ziel soll in einen Kontext eingebunden sein. Als Kontext sind Orte, Beruf, 

Freizeit, Personen und Zeiträume zu verstehen. 

 
6. Das Ziel soll ökologisch sein 

Es bleibt noch der zweite Schritt; das große WARUM. 

Was ist Ihnen so wichtig daran? So fragen Sie sich; 
" Was habe ich/ was ist mir so wichtig daran, wenn/dass ich mein Ziel erreiche? 
Wenn Sie eine Antwort haben, dann fragen Sie sich wieder; 

"Was habe ich wenn ich X erreicht habe?.................... 

 
Diese Frage stellen Sie sich so oft, bis Sie spüren, dass Sie die Essenz Ihrer 

Existenz berührt haben. Hört sich abgehoben an, vertrauen Sie darauf, dass Sie 
wissen, wann Sie die "bottom-line", Ihre Wahrheit erreicht haben. Das ist dann 
Ihr großes, Sie treibendes WARUM. 

Im nächsten Schritt "steigen" Sie in das Geschehen Ihres Zieles ein und wenn 
Sie ganz drinnen sind fragen Sie sich " was ist mein nächster Schritt, mein 
nächstes Tun, was ich machen soll, damit ich mein Ziel verwirkliche und leben 

kann?". 

... und dann erleben Sie ihr Ziel täglich, so als wenn Sie schon erreicht haben. 
Wie hört es sich an? Was sehen Sie wenn Sie sich "in" ihrem Zielumfeld sehen? 

Was riechen und was schmecken Sie? 

WAS ist HEUTE der nächste Schritt den Sie tun, gehen oder . damit Ihr Ziel sich 
in Ihrer Wirklichkeit greifbar, sichtbar und hörbar materialisiert. 

Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg und dass Sie der Stimme Ihres Herzen 
folgen. 

In den nächsten Ausgaben werden wir uns mit dem Thema "Verantwortung" 
beschäftigen. Bis dann! 

 
Autorin: Susanne M. Wallstein 
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Gerne unterstützen wir Sie auch bei Ihrem Prozess mit einem Coching in unserer 
Praxis. 

________________________________________________ 

Kontakt 
  

Um Termine für die Praxis zu vereinbaren und Fragen zu Seminaren und 



Gruppensitzungen zu stellen, erreichen Sie uns unter der Telefonnummer (0711 / 

54070617) oder per e-mail (info@lebensfreuden.com). Gerne nehmen wir uns 
Zeit Sie ausführlich zu beraten. 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihnen Ihr Lebensfreuden - Team 
Veronika Berkenhoff  

------------------------------------------------------------------------- 

Verantwortlich für diesen Newsletter ist: 
Lebensfreuden Training - Beratung - Praxisgemeinschaft 
c/o: 

Veronika Berkenhoff 
Landenbergerstraße 45 

73728 Esslingen 
Telefon: +49 (0)711  54070617 
E-Mail: info@lebensfreuden.com  

Sie erhalten diese E-Mail-Newsletter weil ihre E-Mail-Adresse in dem 

Interessenten- und Kundenverteiler verzeichnet ist.  
Wenn Sie keinen weiteren Bezug unseres Newsletters oder unseres 

Lebensfreudenbriefes wünschen, senden Sie uns bitte eine E-mail an: 
abbestellung@lebensfreuden.com  
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