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Wahrer Erfolg = Meine Familie lieben, meine Arbeit lieben, meine Bestimmung leben, im Hier und Jetzt leben,  

dankbar für jeden Moment sein 
  

 

OBERSTE ZIELE—Ich werde meine Aufgaben jeden Tag priorisieren und mich NUR auf diejenigen konzentrieren, 

mit denen ich dieses Jahr meine 3-5 HAUPTZIELE erreiche.  

1) Ich schreibe und veröffentliche Miracle Morning! (Ich überwinde meine Ängste. Auch andere Menschen 

sollen vom Miracle Morning profitieren!) 
2) Ich bereichere meine Coaching-Klienten und Online-Communities (E-Mail, Facebook etc.) jeden 

Tag/jede Woche. 
3) Ich begrenze die jährliche Anzahl meiner Vorträge auf 36 (3 pro Monat), damit ich mehr Zeit mit meiner 

Familie verbringen kann. 
 

ZIEL—Mein Lebenssinn besteht darin, das Leben anderer Menschen zu BEREICHERN. Das beginnt damit, dass ich 

alles erreiche, was ich mir für mein eigenes Leben wünsche, und mich niemals mit weniger zufriedengebe als mit 
dem, was ich sein, tun oder haben kann. Dann kann ich das Gute weitergeben und (durch Erfahrung) lernen, wie 

ich anderen dabei helfen kann, ihre Wünsche zu verwirklichen. 
 

FAMILIE—Ich bin ein hingebungsvoller Ehemann und Vater, und die erste Priorität in meinem Leben ist meine 

Familie. 
 

QUANTENSPRUNG—Um 2012 zu meinem besten, je da gewesenen Jahr zu machen und mein Leben auf die 

NÄCHSTE EBENE zu heben, muss ich (aktiv) Ideen entwickeln, meine Komfortzone verlassen, Risiken eingehen 

und generell aktiver werden. Ich muss mich auf Ziele/Projekte außerhalb des Bereichs konzentrieren, in dem ich 

derzeit tätig bin. Zu diesen Zielen/Projekten gehören, dass Miracle Morning auf der Bestseller-Liste der New York 

Times erscheint, dass ich eine eigene TV-Show bekomme und dass ich den Film Taking Life Head On! 
verwirkliche.  
 

UNENDLICHE WEISHEIT—Alles ist möglich, wenn ich mich durch die Macht des Gebets aktiv mit der Unendlichen 

Weisheit verbinde. Mein »denkendes« Gehirn ist zwar SEHR durch meine körperlichen, geistigen und 

emotionalen Limitierungen beschränkt, aber wenn ich mich »aktiv« mit der unendlichen Weisheit verbinde, die 

mir jederzeit zur Verfügung steht, dann können WUNDER geschehen. 
 

WOHLSTAND/SPENDEN—Mein finanzielles Ziel für das Jahr 2012 besteht darin, XXX.XXX Dollar zu VERDIENEN—

als Zwischenstufe auf dem Weg zu X.XXX.XXX pro Jahr—und die Hälfte jedes Honorars ZU SPAREN/INVESTIEREN, 

damit ich meine Familie absichern und außerdem 10% an weniger vom Glück begünstigte Menschen zurückgeben 

kann. Je mehr Geld ich verdiene und spare, desto mehr kann ich anderen Menschen helfen. Ich bin genauso in 
der Lage wie jeder andere, wohlhabend zu werden. Ich verpflichte mich zudem, weiterhin unterhalb des mir 

möglichen Lebensstandards zu leben.  
 

AUTHENTIZITÄT—Es ist besser, authentisch zu leben als immer perfekt sein zu wollen. Ich kann nicht jeden 

zufriedenstellen. Es wird immer Leute geben, die mich kritisieren und hinter meinem Rücken tuscheln. Andere 

dafür werden mich loben, anerkennen und respektieren und dafür beten, dass ich weiterhin Erfolg habe. 

Menschen, die mich wirklich kennen, schätzen mich, weil meine Arbeit einen echten Nutzen bringt. Sie 

unterstützen mich durch ihre Honorare und bringen mich mit ihren Verbindungen und Ressourcen auf meinem 

Weg weiter. Ich bin diesen Menschen dankbar. Ich arbeite nur für sie.  
 

  

BONUS: Hals persönliche  

Affirmationen (2012) 
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PRODUKTIVITÄT—Um maximal produktiv zu sein, werde ich 3-5 Stunden oder halbe Tage am Stück nur für eine 

Aktivität/ein Projekt reservieren, anstatt mich alle 60 Minuten immer wieder auf etwas Neues zu konzentrieren.  

 

 THE MIRACLE MORNING—Ich setze Miracle Morning in meinem Leben jeden Tag in die Praxis um, um 

ein gutes Beispiel für andere zu sein und ihnen zu zeigen, wie positiv sich Miracle Morning auswirkt. 
Miracle Morning ist mein größtes Geschenk an die Welt und ich muss das Buch so schnell wie möglich 

fertigstellen, weil die Menschen es brauchen (zuerst einmal alles aufschreiben, erst danach kommt der 

Feinschliff). Ich bin ein sehr guter Autor, wenn ich mich, anstatt Perfektion anzustreben, darauf 

konzentriere, authentisch zu sein und mich der Quelle der unendlichen Weisheit öffne, aus der mein Scharfsinn 

und meine Weisheit fließen. 
 

VORTRÄGE—Es liegt in meiner Verantwortung, meine Vorträge aktiv zu vermarkten, sodass viele Menschen von 

meinen Botschaften profitieren können. Ich delegiere das Organisieren an meine Assistenten, arbeite aber eng 

mit ihnen zusammen. 
 

VIP-ERFOLGSCOACHING—Ich fühle mich vor allem anderen meinen Klienten gegenüber verantwortlich und 

verpflichtet. Ich schenke Ihnen immer 100 % Aufmerksamkeit. Ich sehe das, was sie in mich investieren (Geld, 

Zeit, Hoffnung …) nie als selbstverständlich an. Ich werde als Coach immer besser und wachse mit meinen 
Aufgaben! Ich mache es mir zur Gewohnheit, mehr zu tun, als man von mir erwartet oder wofür ich bezahlt 

werde (ermutigende SMS oder E-Mails schreiben, Karten und Bücher versenden etc.). 
 

RUHE UND ENTSPANNUNG—Regelmäßige Entspannungsphasen sind äußerst wichtig für mein Glück, meine 

Gesundheit und meinen Erfolg. Kurzreisen und längere Urlaube ermöglichen neue Perspektiven und Ideen, weil 

sie mir Abstand von meiner Umgebung und meiner täglichen Routine geben und mir erlauben, mit Sophie und 
Ursula eine unbeschwerte Zeit zu genießen. 
 

REFLEKTIEREN—Ich werde mir Zeit nehmen, nachzudenken, damit sich mir tiefere Perspektiven eröffnen. Dazu 

stelle ich Fragen wie: Was mache ich so gut, dass ich dafür meine eigene Anerkennung verdiene? Was kann ich 

besser machen? Woran denke ich gar nicht, obwohl es wichtig wäre? 
 

ÄNGSTE UND SORGEN ÜBERWINDEN—Angst und Sorgen sind eine fehlgeleitete Verwendung meiner Intelligenz 

und meiner Fantasie. Ich will nur positive, selbstbestätigende und zuversichtlich stimmende Gedanken haben. 

Meine Einbildungskraft nutze ich nur dazu, mir vorzustellen, wie ich etwas Großartiges tue. Außerdem gibt es 

sowieso überhaupt keinen Grund zur Beunruhigung und zur Sorge, denn es kann mir nichts passieren—ich kann 

höchstens lernen und wachsen.  


