
 

 

TAG 11 TATVERSTÄRKER 

KONZENTRAT DES TAGES 
♥ Die wichtigsten Handlungen fühlen sich meist nicht dringend an.  

♥ Erfolgreiche Menschen warten nicht darauf, bis es dringend wird. Sie handeln täglich wichtig. 

♥ Das beste Beispiel dafür ist deine tägliche Manifestationssequenz. ABSICHT | BILDER | TAT. 

♥ Wähle Handlungen, die realistisch zu meistern sind. 

♥ Teile den Weg bis zu deinem Ziel in machbare Etappen ein. 

♥ Pflicht ist eine Illusion, die dir die Freude raubt.  

♥ Lass es oder wähle es. 

♥ Erfolgreiche Menschen sind meist nicht talentierter als du. Sie sind sich ihrer Erfolge 

bewusster. Das wiederum verstärkt ihre Selbstwirksamkeit. 

♥ Erkenne jeden Abend deine Erfolge an. 

 

  

Gedanke des Tages 1 |  Ich säe heute den Samen für das, was ich morgen ernten möchte. 

 

Gedanke des Tages 2 |  Ich muss nichts. Ich kann. Ich will. Ich wähle. Ich wähle, diese 

Sache in Freude zu tun. 

 

Gedanke des Tages 3 |  Ich bin bereits eine Erfolgsgeschichte. Selbstwirksamkeit liegt mir 

im Blut. 

 

  

erfolgswerk | Tag 11 | Seite  1 | © Veit Lindau 
 



Von der Pflicht in die Freude 
 

Ich MUSS das tun. 

Ich DARF das tun. 

Ich KANN das tun. 

Ich WÄHLE, das zu tun. 

Ich WÄHLE, es voller Freude zu tun. 

 

 

 

Wichtige Tipps 
Da sinnvolle, wirkungsvolle Handlungen in Freude so wichtig für das Erreichen deines Zieles sind, 

haben wir dir heute umfangreiches Zusatzmaterial zur Verfügung gestellt. Du findest alle 

Empfehlungen im Abschnitt X | Extramaterial am Ende deines erfolgswerk Kursbereichs. 

Bitte denke daran: Dies ist kein MUSS, sondern ein KANN. Lass dir Zeit beim geistigen Verdauen. 

 
♥ Potenzialentfaltung pur. Dieses Interview mit dem Hirnforscher Prof. Gerald Hüther erläutert 

sehr gut, wie es zu unserer Objektifizierung kam, welche Folgen sie hat und wie wir sie wieder 

auflösen können.  

♥ Manifestationssprints. Dieses Video plus PDF stammt aus einem meiner anderen Kurse (MY 

MASTERPIECE) und erklärt dir, wie du den Weg zu deinem Ziel in überschaubare Etappen 

einteilen kannst.  

♥ Deinen Weg aus der Zukunft planen. Diese drei Übungsanleitungen stammen aus VICTORY & 

PEACE. Sie zeigen dir, wie du die  Etappen  deines Weges aus der Zukunft heraus planen 

kannst.  
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