
	  

 
 
 
IMPULS 6 DEINE ERFOLGSROUTINE 
Wenn	  du	  dein	  inneres,	  schöpferisches	  Navigationssystem	  
nicht	  täglich	  neu	  ausrichtest,	  tun	  es	  andere	  für	  dich.	  
	  

	  

 

Du	  hast	  in	  den	  letzten	  OPUS-‐Impulsen	  wesentliche	  Elemente	  eines	  schöpferischen	  Lebens	  
kennengelernt.	  Nun	  starten	  wir	  richtig	  durch!	  Allerdings	  nicht	  hektisch	  im	  Spurt,	  sondern	  ruhig,	  
konzentriert,	  Schritt	  für	  Schritt.	  Um	  dich	  nicht	  zwischendurch	  zu	  verausgaben	  und	  auf	  jeden	  Fall	  
am	  Ziel	  anzukommen,	  brauchst	  du	  eine	  clevere	  tägliche	  Erfolgsroutine.	  Sie	  muss	  folgende	  
Kriterien	  erfüllen:	  

c   Sie	  ist	  unter	  allen	  Alltagsumständen	  durchführbar.	  
c   Sie	  aktiviert	  die	  Kräfte	  deines	  Unterbewusstseins.	  
c   Sie	  gibt	  dir	  Raum,	  deiner	  Intuition	  zu	  lauschen.	  
c   Sie	  bringt	  dich	  voran!	  
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Hier	  sind	  die	  10	  essentiellen	  Elemente	  einer	  starken	  Erfolgsroutine	  

1.   Vision.	  Ich	  empfehle	  dir	  eine	  kompakte,	  emotionale	  Formulierung	  deiner	  Vision	  immer	  
bei	  dir	  zutragen	  bzw.	  dort	  zu	  platzieren,	  wo	  du	  sie	  gut	  sehen/lesen	  kannst.	  Zu	  deiner	  
Vision	  gehören	  dein	  Leitstern	  (Impuls	  1)	  und	  Bilder	  aus	  deinem	  zukünftigen	  Leben	  –	  so,	  
wie	  du	  es	  willst	  (Impuls	  2).	  Lies	  sie	  dir	  mindestens	  einmal	  in	  der	  Woche	  (am	  besten	  laut)	  
vor.	  Achte	  dabei	  darauf,	  wie	  sie	  sich	  anfühlt	  und	  ob	  du	  eventuell	  etwas	  verfeinern	  
möchtest.	  

2.   Visualisierung.	  Schließe	  dann	  deine	  Augen	  und	  stelle	  dir	  die	  Erfüllung	  der	  Vision	  vor.	  
Versuche	  mindestens	  eine	  wichtige	  Situation	  in	  deiner	  Zukunft	  so	  zu	  erfahren,	  als	  wäre	  sie	  
bereits	  Wirklichkeit.	  

3.   Ziele.	  Natürlich	  besteht	  unser	  ganzer	  Tagesablauf	  im	  Erfüllen	  kleiner	  und	  großer	  Ziele.	  
Doch	  welche	  davon	  bringen	  dich	  deiner	  Vision	  näher	  (Impuls	  4)?	  Welche	  Ziele	  sind	  eine	  
Investition	  in	  deine	  Wunschzukunft?	  Körperlich,	  geistig,	  seelisch,	  finanziell,	  
beziehungsmäßig?	  Stelle	  1	  –	  maximal	  8	  dieser	  Ziele	  auf.	  Schreibe	  sie	  auf	  einen	  kleinen	  
Zettel	  oder	  speichere	  sie	  auf	  deinem	  Smartphone.	  	  

4.   Handlung.	  Lies	  dir	  diese	  Herzensziele	  einmal	  am	  Morgen	  kurz	  durch	  und	  entscheide	  dann,	  
was	  du	  heute	  als	  Handlung	  dafür	  tun	  möchtest.	  Vielleicht	  ist	  es	  nicht	  dran,	  jeden	  Tag	  für	  
jedes	  Ziel	  zu	  handeln.	  Doch	  achte	  darauf,	  dass	  du	  für	  diese	  so	  bedeutsamen	  Ziele	  
mindestens	  einmal	  wöchentlich	  einen	  Impuls	  setzt.	  

5.   Organisation.	  Damit	  du	  nicht	  ständig	  daran	  denken	  musst,	  lege	  dir	  ein	  gutes	  
Managementsystem	  zu,	  welches	  zu	  deinem	  Persönlichkeitstyp	  passt.	  Ich	  empfehle	  dir,	  
den	  Zeitmanagement-‐Kurs	  von	  Cordula	  Nussbaum	  (findest	  du	  gratis	  im	  Kursbereich).	  
Außerdem	  schau	  dir	  doch	  mal	  verschiedene	  Organisations-‐Apps	  an,	  die	  deinen	  Kopf	  
entlasten.	  Ich	  verwende	  zum	  Beispiel	  NOZBE.	  

6.   Kommunikation.	  Sprich	  regelmäßig	  und	  positiv	  über	  deine	  Ziele	  und	  Visionen.	  Das	  holt	  
andere	  Menschen	  mit	  ins	  Boot.	  

7.   Anerkennung.	  Erkenne	  deine	  Fortschritte	  an.	  
8.   Korrektur.	  Werte	  deine	  Erkenntnisse	  aus.	  
9.   Dankbarkeit.	  Nimm	  dir	  Zeit,	  bewusst	  zu	  feiern,	  was	  bereits	  da	  ist.	  
10.  Nichtstun.	  Tue	  immer	  mal	  wieder...	  nichts.	  Entspanne	  dich.	  Fühle	  dich.	  Lausche	  deinen	  

Eingebungen.	  Am	  besten	  jeden	  Tag	  für	  mindestens	  15	  Minuten.	  
	  

Diese	  zehn	  Punkte	  sind	  kein	  MUSS,	  sondern	  meine	  Empfehlung.	  	  
	  

Frag	  dich	  einfach	  ehrlich,	  wie	  wichtig	  dir	  das	  Erreichen	  deiner	  Ziele	  ist	  und	  wie	  viel	  Zeit	  du	  bereit	  
bist,	  täglich	  in	  deine	  Erfolgsroutine	  zu	  investieren.	  Bitte	  beachte:	  

•   Je	  mehr	  Zeit	  pro	  Tag	  du	  einbringst,	  desto	  schneller	  kommst	  du	  ans	  Ziel.	  
•   Kontinuum	  ist	  wichtiger	  als	  Dauer.	  D.h.	  praktiziere	  lieber	  etwas	  kürzer,	  dafür	  aber	  täglich.	  

Ich	  brauche	  für	  die	  Grundelemente	  meiner	  Erfolgsroutine	  maximal	  20min	  täglich	  und	  ich	  weiß,	  
dass	  sich	  diese	  Investition	  sehr	  lohnt.	  Irgendwann	  gehen	  dir	  die	  einzelnen	  Elemente	  so	  „in	  Fleisch	  
und	  Blut“	  über,	  dass	  du	  gar	  nicht	  mehr	  darüber	  nachdenken	  musst.	  
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Die	  erfahrungsgemäß	  optimalen	  Zeitpunkte	  für	  eine	  gute	  Erfolgsroutine	  sind...	  

•   Die	  ersten	  Minuten	  deines	  Tages.	  Dein	  Unterbewusstsein	  ist	  noch	  sehr	  offen	  –	  quasi	  
unbefleckt	  von	  den	  Herausforderungen	  deines	  Tages.	  

•   Einige	  wenige	  Minuten	  gegen	  Mittag.	  Um	  inne	  zu	  halten	  und	  dich	  neu	  auszurichten.	  
•   Die	  letzten	  Minuten	  deines	  Abends.	  Um	  deine	  Erkenntnisse	  festzuhalten,	  Dankbarkeit	  zu	  

fühlen	  und	  deine	  Ziele	  mit	  in	  deine	  Traumwelt	  zu	  gleiten	  zu	  lassen.	  
	  
	  
Lege	  jetzt	  dein	  Zeit-‐Investment	  fest.	  
	  

Meine	  Ziele	  sind	  mir	  auf	  einer	  Skala	  von	  1	  (gar	  nicht)	  bis	  10	  (extrem)	  so	  wichtig:	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  
	  

Ich	  bin	  bereit,	  pro	  Tag	  ____	  Minuten	  in	  ihre	  Erfüllung	  zu	  erreichen.	  

	  

Ich	  verteile	  diese	  Zeit	  folgendermaßen	  über	  den	  Tag:	  

	  

Morgens:	  

	  

Mittags:	  

	  

Abends:	  	  

	  

Zieh	  dies	  ein	  Jahr	  durch	  und	  du	  kommst	  aus	  dem	  Staunen	  nicht	  mehr	  raus!	  

Mit	  herzlichem	  Gruß,	  	  


