
2. Nehmen Sie das Ergebnis vorweg – mit Kopf und Bauch!
Erst gewinnen, dann beginnen: Stellen Sie sich intensiv vor, Sie haben Ihr Ziel erreicht: Wie geht es Ihnen? Wie hat
sich Ihr Leben verbessert? Was können Sie jetzt (wieder) tun? Fühlen Sie in sich hinein und genießen Sie es schon
jetzt. Holen Sie sich dieses Gefühl im Vorhinein, am besten jeden Tag mehrmals. So programmieren Sie auch Ihr
Unterbewusstsein auf Erfolg. Bei vielen Menschen wirkt auch das Prinzip Schmerz: Was passiert, wie geht es Ihnen,
wenn Sie es nicht schaffen? Welche negativen Auswirkungen hat es auf Ihr Leben? Wollen Sie das wirklich?

MotivationWie machen Sie aus guten Vorsätzen neue Gewohnheiten?
Haben auch Sie – wieder einmal – gute Vorsätze für das neue Jahr? Weniger rauchen, gesünder ernähren, mehr
Sport treiben? Leider sind diese nach nur 8 Wochen bei 73 % wieder verpufft. Warum? Der Mensch ist ein
Gewohnheitstier, und das Gehirn will Energie sparen. Das geht am besten mit Routinen, wenn also alles so bleibt,
wie es bisher war. Hier unsere 7 Tipps, wie Sie es dennoch schaffen können.

1. Setzen Sie sich SMARTE Ziele.
Spezifisch, also konkret. Wieviel Kilo will ich bis wann abgenommen haben? 
Motivierend. Was spornt mich an? In welches Kleidungsstück will ich wann wieder hineinpassen?
Anspruchsvoll. Wenn ich das erreiche, werde ich richtig stolz auf mich sein.
Realistisch. Was kann ich schaffen, was traue ich mir zu? Mit welchen (kleinen) Schritten fange ich an?
Terminiert. Welches Ziel und welche Teilziele will ich bis wann erreicht haben?
Halten Sie Ihre Ziele immer schriftlich fest. Formulieren Sie sie positiv, also z. B. statt "Ich will nicht mehr so ungesund
essen":   "Ich werde ab sofort zwei Tage pro Woche gesund essen." Fangen Sie sofort an.

3. Suchen Sie sich Mitwisser und/oder Mitmacher. 
Es ist schwerer, einfach aufzugeben, wenn Sie jemandem von Ihren guten Vorsätzen erzählt haben.  Es sollte natürlich am
besten jemand sein, der Sie bestärken und sich mit Ihnen freuen wird. Im besten Fall haben Sie einen Gleichgesinnten an
Ihrer Seite, der ein gleiches oder ähnliches Ziel hat. Der Nachteil: Wenn der andere aufgibt, besteht auch Gefahr für Sie!

4. Kleine Schritte
Das große Ziel scheint anfangs oft unerreichbar. Aber wenn Sie es in kleinere Teilziele aufteilen, wird es schon überschaubarer.
Legen Sie Teilschritte fest und feiern Sie Teilerfolge. Planen und genießen Sie Belohnungen. Was gönnen Sie sich, wenn Sie den
ersten Step geschafft haben? Sie haben es sich verdient!

5. Sie müssen NUR 66 TAGE diszipliniert sein.
Warum? Weil dann aus Disziplin Gewohnheit wird. Überlegen Sie nicht, ob Sie es tun oder doch aufgeben sollten: Tun Sie es! Und
dann wird es leichter: Ihr Kopf, Ihr Körper und Ihr Unterbewusstsein nehmen die neue Gewohnheit an und machen Sie zur Routine.
Sie werden sich fragen, wie es eigentlich vorher war und warum es Ihnen anfangs vielleicht so schwer gefallen ist. Es lohnt sich also
durchzuhalten!

6.Sorgen Sie vor für Rückschläge und schwache Momente.
Sie kennen sich selbst am besten: In welchen Situationen besteht Gefahr? Wie können Sie diesen aus dem Weg gehen oder sie
bewältigen? Erstellen Sie sich einen "Notfallplan". Was werden Sie z. B. tun, wenn eine Familienfeier ansteht, auf der Sie schwach
werden könnten? Suchen Sie eine Lösung, Sie werden sie finden!

7. Geben Sie bei Misserfolgen und Rückschritten nicht gleich auf.
Gefahren für Ihre guten Vorsätze lauern überall. Sie können nicht immer 100 % geben, und auch Rückschläge sind normal. Überlegen
Sie: Was ist schiefgelaufen und warum? Was haben Sie schon erreicht? Worauf können Sie stolz sein? Fokussieren Sie sich neu auf Ihre
Ziele und starten Sie gegebenenfalls von vorne. 
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