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»Schade, dass ich nicht schon viel früher angefangen habe, 

ein Tagebuch zu führen.« 

—HAL ELROD 
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Dieses Miracle Morning-Tagebuch gehört   

Mein Versprechen zum Miracle Morning-Tagebuch   

___________________________________________________________________ 

1. Eine ganz besondere Einladung: Werden Sie Mitglied der Miracle Morning 

Community 

2. Einführung:  Wie Sie Ihr Miracle Morning-Tagebuch verwenden  

3. Die Life S.A.V.E.R.S. – Sechs Methoden, um Ihr Potenzial voll auszuschöpfen 

4. Miracle Morning in 6 Minuten (denn wir sind ja alle vielbeschäftigt) 

5. Und los geht’s mit dem Miracle Morning-Tagebuch: Woche 1 von 52 

6. Halbjahresrückblick: Profitieren Sie von Ihren Erfahrungen in den ersten sechs 

Monaten 

7. BONUS: Was Sie im Dezember machen müssen, wenn Sie es ernst damit 

meinen, das Jahr 2014 zu einem noch besseren Jahr als 2013 zu machen 

8. Jahresrückblick: Lektionen + Neue Verpflichtungen = Mein bisher bestes Jahr 

___________________________________________________________________ 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

INHALT 
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Name  ________________________________________________ 

Adresse _______________________________________________ 

______________________________________________________ 

Telefon  _______________________________________________ 

Fax ___________________________________________________ 

E-Mail _________________________________________________ 

Website/Blog  __________________________________________ 

Twitter  _______________________________________________ 

 
 

 

 

 

Ich, ________________, verpflichte mich hiermit, jeden Tag etwas in 

mein Miracle Morning-Tagebuch zu schreiben, weil ich weiß, dass 

ich dadurch wertvolle Einsichten und mehr Klarheit gewinne und 

mich stärker für die Verwirklichung meiner Lebensziele und -träume 

einsetzen werde. Wenn ich mal einen Tag auslasse (denn ich bin nicht 

perfekt und manchmal hält das Leben unvorhergesehene 
Überraschungen bereit), verspreche ich, am folgenden Tag das 

Tagebuch wieder aufzurufen und alle wichtigen Ereignisse, Lektionen 

und Gründe dankbar zu sein aufzuschreiben, auch jene vom Vortag. 

Ich weiß, dass ich wie jeder andere Mensch auf Erden eine 

hervorragende Gesundheit, Glück, Wohlstand und Erfolg verdiene 

und werde vom heutigen Tag an im Einklang mit dieser Wahrheit 

leben. 

 

Unterschrift: ______________________________ Datum: _________ 
 

 
 

Dieses Miracle Morning-Tagebuch gehört: 

Mein Versprechen zum Miracle Morning-Tagebuch: 
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— EINE GANZ BESONDERE EINLADUNG — 

 

 

 

 

Fans und LeserInnen von Miracle Morning bilden eine 
außergewöhnliche Gemeinschaft Gleichgesinnter, die jeden Tag mit der 
Absicht aufstehen, das grenzenlose Potenzial, das in jedem von uns 
schlummert, auszuschöpfen. Als Erfinder von Miracle Morning war es 
meine Aufgabe, eine Online-Community ins Leben zu rufen, in der Leser 
und Fans in Kontakt miteinander kommen, sich gegenseitig ermutigen, ihre 
Erfahrungen austauschen, einander unterstützen, über das Buch diskutieren, 
Videos posten und einen »Rechenschaftspartner« ebenso wie Smoothie-
Rezepte oder Fitnessübungen finden können.  

Um Mitglied zu werden, können Sie sich unter 
www.MyTMMCommunity.com für die Miracle Morning-Community 
anmelden. Hier treffen Sie auf begeisterte Gleichgesinnte, die Miracle 

Morning bereits praktizieren – viele davon schon seit Jahren – und 
bekommen zusätzliche Unterstützung.  

Ich moderiere die Community und schaue regelmäßig vorbei. Ich freue 
mich auf Sie!  

Wenn Sie mit mir persönlich über Social-Media-Kanäle Kontakt 
aufnehmen möchten, folgen Sie @HalElrod auf Twitter; auf Facebook 
finden Sie mich unter www.facebook.com/Yo PalHal. Ich freue mich über 
jede Nachricht, jeden Kommentar und jede Frage und bemühe mich, auf 
alles zu antworten. Bis bald!  

Mit aufrichtiger Dankbarkeit, 

- Hal  
 

 

 
  

Die Miracle Morning-
Community 
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— EINFÜHRUNG — 

 
 
 
 
 
 
 

Willkommen! Ich beglückwünsche Sie zu dem Entschluss, von nun ab die 
Reise Ihres Lebens jeden Tag im Miracle Morning-Tagebuch zu 
dokumentieren. Lesen Sie nachstehend in einer kurzen Übersicht, wie Sie 
das Tagebuch optimal verwenden.  

Das Miracle Morning-Tagebuch ist in Tage, Wochen und Monate 
unterteilt. Die Datumsangaben sollen Sie motivieren, wirklich an jedem 
Tag im Jahr Einträge zu machen. Sie finden außerdem Bereiche, in denen 
Sie am Ende jeder Woche, nach einem halben Jahr und nach einem Jahr 
Ihre Fortschritte selbstkritisch überprüfen können. Auf diese Weise können 
Sie Ihre wichtigen Lektionen und Erfolge Revue passieren lassen und 
davon profitieren.  

√ Täglich: Die Selbstwahrnehmung intensivieren… Jeden Tag 

Wenn Sie einmal damit begonnen haben, täglich in Ihr MM-Tagebuch 
zu schreiben, wird das bald zu einer Gewohnheit, die Ihnen keine 
Mühe machen und Ihr Leben unglaublich bereichern wird. Das 
Miracle Morning-Tagebuchschreiben ist eine bewährte Methode, um 
Ihr bewusstes und unbewusstes Selbst auf außerordentliche Erfolge 
zu programmieren und Ihnen zu einem neuen, positiveren 
Selbstverständnis zu verhelfen. 

√ Wöchentlich: Lehren ziehen… Jede Woche 

Am Ende jeder Woche finden Sie im MM-Tagebuch einen Bereich, in 
dem Sie aufschreiben, was Ihnen beim Rückblick in den Sinn kommt. 
Lesen Sie die Aufzeichnungen der letzten sieben Tage noch einmal 
und überlegen Sie, was Ihnen die Woche an Enttäuschungen und 
Erfolgen gebracht hat. Beides sind Lernerfahrungen, und wenn Sie 
bereit sind, beide Seiten Ihres Ichs und Ihres Lebens ehrlich 
anzusehen, werden Sie zu einer besseren Version Ihrer Selbst. 

  

Wie Sie Ihr Miracle Morning- 

Tagebuch verwenden 
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√ Life S.A.V.E.R.S.: Die Fortschritte täglich verfolgen 

Wenn Sie das Buch Miracle Morning gelesen haben, sind Sie mit 

dem Konzept der Life S.A.V.E.R.S. bestens vertraut und wissen um 
deren lebensverändernden Auswirkungen auf Ihre persönliche 
Entwicklung. Sollten Sie Miracle Morning noch nicht oder schon vor 
längerer Zeit gelesen haben, ist nach dieser Einführung ein Auszug 
aus dem Kapitel Die Life S.A.V.E.R.S. – Sechs Methoden, um Ihr 

Potenzial voll auszuschöpfen eingefügt. 

Das letzte »S« in den Life S.A.V.E.R.S. steht für »Schreiben«. Meine 
bevorzugte Form ist das Tagebuchschreiben. Und genau dazu gebe 
ich Ihnen noch einige zusätzliche Tipps, damit Sie das Miracle 

Morning-Tagebuch optimal nutzen können.  

√ Miracle Morning in 6 Minuten 

Für Tage, an denen Sie zu beschäftigt sind, um Dinge zu tun, von 
denen Sie wissen, dass sie eigentlich gut für Sie wären, lesen Sie bitte 
den weiteren Buchauszug, den Sie hier im MM-Tagebuch finden: 
Miracle Morning in 6 Minuten. Daraus erfahren Sie, wie Sie alle 
sechs Life S.A.V.E.R.S. auch mal in nur sechs Minuten pro Tag 
schaffen können und trotzdem davon profitieren.  

Schlussgedanken  

Sie kennen das: Jedes Mal, wenn Sie eine neue Gewohnheit annehmen 
oder sonst etwas in Ihrem Leben verändern, fühlen Sie sich am Anfang oft 
noch etwas unwohl damit. Das ist ganz normal und geht uns allen so. Auch 
an das Tagebuchschreiben müssen Sie sich natürlich erst einmal gewöhnen. 

Der erste Schritt fällt uns immer am schwersten, doch sobald er getan 
ist, fallen uns alle folgenden viel leichter. Machen Sie deshalb JETZT den 
ersten Schritt. Beginnen Sie damit, die Life S.A.V.E.R.S. zu lesen und die 
Methoden kennenzulernen, mit denen Sie Ihr Potenzial voll ausschöpfen 
können. Oder gehen Sie einfach gleich sofort auf die MM-Tagebuchseite 
mit dem heutigen Datum und legen Sie mit dem Schreiben los (oder 
machen Sie beides). 

Wie auch immer, freuen Sie sich auf das Geschenk des täglichen 
Tagebuchschreibens, das Ihnen zu sehr bereichernden Erfahrungen 
verhelfen wird. Mögen die Wunder beginnen!  
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MONAT EINS (Woche 1 von 52) 

����Die obersten Wochenziele/Verpflichtungen – Diese Woche verpflichte ich mich 

zu 100 % die folgenden 3-5 Ziele zu erreichen: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 
 

Montag [______] – Ich bin bereit und verpflichte mich, alles zu tun, um dieses Jahr 

zum besten Jahr meines Lebens zu machen. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Dienstag [______] – Ich liebe das Leben, das ich habe, während ich das Leben 

meiner Träume verwirkliche. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Mittwoch [______] – Ich widme Miracle Morning jeden Tag Zeit, damit ich der 

Mensch werden kann, der ich sein muss, um mir das Leben zu erschaffen, das ich 

wirklich möchte und verdiene. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

Die Life S.A.V.E.R.S.:  Markieren Sie bei jeder Methode, an welchen Tagen Sie sie 

praktiziert haben. 

⇒ Stille.…………………......... � Mo � Di � Mi � Do � Fr � Sa � So 

⇒ Affirmationen....……...... � Mo � Di � Mi � Do � Fr � Sa � So 

⇒ Visualisierung.……………. � Mo � Di � Mi � Do � Fr � Sa � So 

⇒ Bewegung.……………………… � Mo � Di � Mi � Do � Fr � Sa � So 

⇒ Lesen.……………………….. � Mo � Di � Mi � Do � Fr � Sa � So 

⇒ Schreiben.……………………….  � Mo � Di � Mi � Do � Fr � Sa � So 

⇒  
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Donnerstag [______] – Ich bin dankbar für alles, was ich habe, akzeptiere alles, 

was ich nicht habe, und erschaffe mir aktiv alles, was ich möchte. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Freitag [______] – Man kann von jedem Menschen etwas lernen und genau das 

möchte ich tun. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Samstag [______] – Ich höre auf, perfekt sein zu wollen, und bin lieber 

authentisch. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Sonntag [______] – Ich lerne aus meinen Fehlern und verbessere mich jede 

Woche. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

[Wochenrückblick] Welche Enttäuschungen und Erfolge habe ich erlebt? Wozu 

verpflichte ich mich JETZT, um sicherzugehen, dass ich mich nächste Woche weiter 

verbessere? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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MONAT EINS (Woche 2 von 52) 

����Die obersten Wochenziele/Verpflichtungen – Diese Woche verpflichte ich mich 

zu 100 % die folgenden 3-5 Ziele zu erreichen: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 
 

Montag [______] – Ich bin genau da, wo ich sein soll, um der Mensch zu werden, 

der ich sein muss, um mir mein gewünschtes Leben erschaffen zu können. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Dienstag [______] – Sorgen sind eine falsche Anwendung der Vorstellungskraft. 

Deshalb stelle ich mir lieber vor, wie großartig alles sein wird. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Mittwoch [______] – Ich kann alles erreichen, wozu ich mich in vollem Umfang 

dazu verpflichte. 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Die Life S.A.V.E.R.S.:  Markieren Sie bei jeder Methode, an welchen 

Tagen Sie sie praktiziert haben 

⇒ Stille.…………………......... � Mo � Di � Mi � Do � Fr � Sa � So 

⇒ Affirmationen....……...... � Mo � Di � Mi � Do � Fr � Sa � So 

⇒ Visualisierung.……………. � Mo � Di � Mi � Do � Fr � Sa � So 

⇒ Bewegung.……………………… � Mo � Di � Mi � Do � Fr � Sa � So 

⇒ Lesen.……………………….. � Mo � Di � Mi � Do � Fr � Sa � So 

⇒ Schreiben.………………………. � Mo � Di � Mi � Do � Fr � Sa � So 
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Donnerstag [______] – Ich bemühe mich, jeden Tag zum besten Tag meines 

Lebens zu machen, einfach weil es keinen guten Grund gibt, dies nicht zu tun. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Freitag [______] – Wie auch immer die Woche begonnen hat, ich werde ein 

starkes Finish hinlegen. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Samstag [______] – Ich bin dankbar, dass es das Geschenk der Wochenenden gibt. 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Sonntag [______] – Ich verpflichte mich, das Notwendige dafür zu tun, dass die 

nächste Woche noch besser als die letzte wird. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

[Wochenrückblick] Welche Enttäuschungen und Erfolge habe ich erlebt? Wozu 

verpflichte ich mich JETZT, um sicherzugehen, dass ich mich nächste Woche weiter 

verbessere? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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MONAT EINS (Woche 3 von 52) 

����Die obersten Wochenziele/Verpflichtungen – Diese Woche verpflichte ich mich 

zu 100 % die folgenden 3-5 Ziele zu erreichen: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 
 
 

Montag [______] – Ich liebe mein Leben, weil es das einzige ist, das ich habe. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Dienstag [______] – Ich akzeptiere alles, was ich nicht ändern kann, und bin im 

Reinen damit. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Mittwoch [______] – Ich ändere alles, was ich verändern will und kann. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Die Life S.A.V.E.R.S.:  Markieren Sie bei jeder Methode, an welchen 

Tagen Sie sie praktiziert haben 

⇒ Stille.…………………......... � M � D � M � Do � F � S � S 

⇒ Affirmationen....……...... � M � D � M � Do � F � S � S 

⇒ Visualisierung.……………. � M � D � M � Do � F � S  � S 

⇒ Bewegung.……………………… � M � D � M � Do � F � S � S 

⇒ Lesen.……………………….. � M � D � M � Do � F � S  � S 

⇒ Schreiben.……………………….  � M � D � M � Do � F � S � S 
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Donnerstag [______] – Andere mögen sich mit Mittelmaß zufriedengeben – ich 

nicht. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Freitag [______] – Ich verdiene Erfolg genauso wie jeder andere Mensch und bin 

dazu imstande ihn zu erreichen. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Samstag [______] – Ich bin zu Großem bestimmt. Wie groß, das entscheide alleine 

ich. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Sonntag [______] –Herausforderungen sind eine Chance für mich, zu lernen und 

zu wachsen. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

[Wochenrückblick]  Welche Enttäuschungen und Erfolge habe ich erlebt? Wozu 

verpflichte ich mich JETZT, um sicherzugehen, dass ich mich nächste Woche weiter 

verbessere? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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MONAT EINS (Woche 4 von 52) 

����Die obersten Wochenziele/Verpflichtungen – Diese Woche verpflichte ich mich 

zu 100 % die folgenden 3-5 Ziele zu erreichen: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 
 

Montag [______] – Ich weiß, dass HEUTE der wichtigste Tag meines Lebens ist, 

weil meine Zukunft davon abhängt, was ich heute tue und wer ich sein werde. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Dienstag [______] – Ich weiß jeden Augenblick im Leben zu schätzen und genieße 

ihn mit Freude. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Mittwoch [______] – Ich wache jeden Morgen willentlich auf, um mein Leben zu 

erschaffen.  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Die Life S.A.V.E.R.S.:  Markieren Sie bei jeder Methode, an welchen 

Tagen Sie sie praktiziert haben 
⇒ Stille.…………………......... � M � D � M � Do � F � S � S 

⇒ Affirmationen....……...... � M � D � M � Do � F � S � S 

⇒ Visualisierung.……………. � M � D � M � Do � F � S  � S 

⇒ Bewegung.……………………… � M � D � M � Do � F � S � S 

⇒ Lesen.……………………….. � M � D � M � Do � F � S  � S 

⇒ Schreiben.……………………….  � M � D � M � Do � F � S � S 
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Donnerstag [______] – Ich weiß, dass mein jetziges Sein das Ergebnis meines 

früheren Seins ist. Wer ich einmal sein werde, hängt davon ab, wofür ich mich ab 

heute entscheide. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Freitag [______] – Ich liebe mich selbst und andere, bedingungslos. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Samstag [______] – Alles geschieht aus einem Grund, aber ich bin selbst für die 

ausschlaggebenden Ereignisse und Herausforderungen in meinem Leben 

verantwortlich. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Sonntag [______] – Ich bin fähig, alles in meinem Leben zu verändern oder zu 

erschaffen. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

[Wochenrückblick]  Welche Enttäuschungen und Erfolge habe ich erlebt? Wozu 

verpflichte ich mich JETZT, um sicherzugehen, dass ich mich nächste Woche weiter 

verbessere? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

Ein weiteres zauberhaftes Jahr liegt hinter Ihnen. Jetzt ist die ideale Zeit, 

um anhand Ihres Miracle Morning-Tagebuches das vergangene Jahr Revue 
passieren zu lassen. Geben Sie dem Jahr eine persönliche Bewertung, indem 
Sie sich vier einfache, aber wichtige Fragen stellen. Dieser kraftvolle Prozess 
(dem Sie sich schon bei Ihrem HALBJAHRESRÜCKBLICK unterzogen 
haben) wird Ihnen erlauben, durch Ihre erhöhte Selbstwahrnehmung 
außerordentlichen Gewinn aus dem letzten Jahr zu ziehen. Sie können dann 
Anpassungen und Verbesserungen vornehmen und auf diese Weise 
sicherstellen, dass Sie im folgenden Jahr jeden Lebensbereich auf die nächste 
Stufe heben. 

Denken Sie daran: Diese Übung ist so wichtig, dass Sie sich ein paar 
Stunden Zeit dafür nehmen sollten. Beginnen Sie mit Ihrem allerersten Eintrag 
im Miracle Morning-Tagebuch und durchleben Sie das ganze Jahr im Geiste 
noch einmal. Dann kommen Sie zurück zu dieser Seite und beantworten die 
vier nachstehenden »Das allerbeste Jahr«-Fragen. Fangen Sie am besten sofort 
an! Wenn es Ihnen jetzt gerade nicht gut passt, nehmen Sie sich baldmöglichst 
Zeit dafür.  

 

Ihre vier »Das allerbeste Jahr«-Fragen, die Ihnen dazu verhelfen, 
dass das nächste Jahr das BESTE Ihres Lebens sein wird! 

 

 
Vier Fragen, um Ihr Leben in den nächsten sechs Monaten auf die 
nächste Stufe zu heben:  
 

Glauben Sie mir, diese vier Fragen sind extrem wertvoll. Das erste Mal als ich 
die Übung durchführte, wirkten die Antworten, die ich mir selbst gab, so nach, 
dass ich ein ganzes Wochenende lang darüber nachdachte. (Hinweis: Sie 
können die Fragen in 10 Minuten oder in 10 Stunden beantworten, Sie müssen 
mich also nicht unbedingt zum Vorbild nehmen!) 
  

Miracle Morning-Tagebuch 

— JAHRESRÜCKBLICK — 
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Hier sind nur also Ihre vier »Meine bessere Hälfte«-Fragen. Danach werden 
einige Handlungsschritte beschrieben, die Sie zeitnah durchführen können und 
die Ihnen dabei helfen werden, den Nutzen, den Sie aus dieser Übung ziehen, 
wirklich umzusetzen:  
 

1. Was habe ich erreicht?  
2. Was waren meine größten Enttäuschungen? 
3. Welche wertvollen Lehren kann ich aus Fehlschlägen ziehen?  
4. Wie lauten meine »Top 3«-Leitlinien für das kommende Jahr?  

 
F1 – Was habe ich erreicht?  
 

Leider neigen wir häufig dazu, uns mehr mit unseren Enttäuschungen und 
Misserfolgen zu befassen als mit unseren Errungenschaften und Erfolgen. Aber 
wir alle erleben beides, und wenn wir uns immer mit unseren Fehlern aufhalten 
und mit dem, was wir nicht geschafft haben, dann entmutigt uns das und 
beschädigt unser Selbstvertrauen.  
 

Wir müssen unsere Leistungen anerkennen – das verbessert unser Selbstbild, 
erhöht unser Selbstbewusstsein, fördert unser Selbstwertgefühl und gibt uns die 
Energie, in der Zukunft noch mehr zu erreichen.  
 

Als ich diese Frage zum ersten Mal beantwortete, schrieb ich wirklich alles auf, 
was mir einfiel, meine großen Leistungen ebenso wie meine kleinen. Ich kam 
auf 42 und plötzlich veränderte sich meine Wahrnehmung der zurückliegenden 
sechs Monate. Mir wurde klar, dass ich gar nicht so im Rückstand war, wie ich 
gedacht hatte. Nun gab ich mir selbst die Erlaubnis, angesichts dessen, was ich 
bereits erreicht hatte, ein richtig gutes Gefühl zu haben. Ich schloss die Augen, 
lächelte und sagte zu mir, und zwar mehrere Male: »Hey, du machst das super 
dieses Jahr, Hal! Du bist echt klasse, Hal!« Das hört sich vielleicht komisch an, 
aber es tat so gut, einfach etwas Zeit damit zu verbringen, mich selbst für 
meine Leistungen zu loben! Versuchen Sie das auch einmal und Sie werden 
von den Ergebnissen angenehm überrascht sein.  
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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F2 – Was waren meine größten Enttäuschungen? 
 

Es ist weder notwendig noch besonders hilfreich, sich wegen erlittener 
Enttäuschungen verrückt zu machen. Vielmehr ist es wichtig, Enttäuschungen 
anzuerkennen, um aus ihnen zu lernen, und sie dann loszulassen. Haben wir im 
vergangenen Jahr die Erwartungen anderer Menschen oder unsere eigenen 
nicht erfüllt? Welche Ziele haben wir nicht erreicht? Welche schlechten 
Gewohnheiten konnten wir nicht ablegen?  
 

Enttäuschungen gehören zum Leben und widerfahren uns allen. Wenn wir aber 
Lehren daraus ziehen und diese dann beherzigen, werden wir letztendlich daran 
wachsen und uns weiterentwickeln. Welche großen Enttäuschungen fallen 
Ihnen beim Rückblick auf die letzten sechs Monate ein?  
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

F3 –Welche wertvollen Lehren kann ich aus Fehlschlägen ziehen? 
 

Eine Lektion, die ich bis heute in allen Lebensbereichen umsetze und die mich 
wirklich gestärkt hat, lautet: »Du kannst aus allem etwas lernen.« Aus unseren 
»Errungenschaften« können wir lernen, was uns dazu motiviert und uns 
beflügelt hat und wie wir sie letztendlich erreicht haben. Die Enttäuschungen 
liefern uns wertvolle Erkenntnisse, welche unserer Gedanken, 
Verhaltensweisen, Taten, Emotionen oder Gewohnheiten ihnen vorausgingen. 
Die größten Enttäuschungen geben uns die wichtigsten Lehren auf den 
weiteren Lebensweg mit. 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

F4 – Wie lauten meine »Top 3«-Leitlinien für die nächsten sechs Monate? 
 

Nachdem Sie Ihre Erfolge und Enttäuschungen ebenso wie Ihre wertvollen und 
lebensverändernden LEKTIONEN daraus erkannt haben, werden Sie davon 
profitieren, sich Ihre persönlichen »Top 3«-Leitlinien zu überlegen, die Ihnen 
in der nahen Zukunft Orientierung geben. Halten Sie sich dabei am besten an 
die drei Lektionen, die Sie besonders weitergebracht haben. Schreiben Sie sich 
diese auf und befestigen Sie den Zettel an einem Ort, an dem Sie jeden Tag 
öfters mal vorbeikommen. Das hilft Ihnen dabei, sich immer wieder daran zu 
erinnern, was Ihr Leben in diesem Jahr und noch lange danach verbessern wird.  
 

Als Beispiel schreibe ich Ihnen hier auf, wie ich meine »Top 3«-Leitlinien 
formuliert habe:  
 

1. Ich konzentriere mich immer nur auf ein Projekt (eine Aufgabe) und 
schließe es ab, bevor ich das nächste in Angriff nehme.  

2. Ich delegiere alle Aufgaben, die nicht meinen natürlichen Begabungen 
und meinen einzigartigen Stärken entsprechen, an andere Personen. 

3. Ich habe an allem, was ich tue, SPASS, und mache es mit unbedingter 
LIEBE und echter DANKBARKEIT. 

 
Und welches sind nun Ihre »Top 3«-Leitlinien für die nächsten sechs 

Monate? 
 

1. ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
 

2. ______________________________________________________
______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
 

3. ______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
 
Zum Schluss: Gratulation! Sie haben nun ein Jahr lang Ihre Lebensreise im 
Miracle Morning-TAGEBUCH dokumentiert. Ich wünsche Ihnen 
außergewöhnliche Glücksmomente, Gesundheit und Erfolg bei allem, was Sie 
tun.  
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Meinungen zu Miracle Morning (Buch) 

 

⇒ Lesen Sie KOSTENLOS 2 Kapitel (oder empfehlen Sie sie Freunden und 

Familienmitgliedern) unter www.MiracleMorning.com 

 

»Miracle Morning™ ist DAS Buch, das Ihnen zu sofortigen und tiefgreifenden 

Veränderungen in allen Lebensbereichen verhelfen wird. Wenn Sie Ihr Leben 

wirklich verbessern möchten, lesen Sie dieses Buch baldmöglichst.« 
 

—RUDY RUETTIGER, ehemaliger Footballspieler und Vorbild für die  
Hauptfigur in dem erfolgreichen Hollywood-Spielfilm RUDY 

 

»Immer mal wieder liest man ein Buch, das einen das Leben plötzlich mit 

anderen Augen sehen lässt. Aber viel, viel seltener verändert ein Buch die Art, 

wie man sein Leben lebt. Miracle Morning™ sorgt für beides, und zwar 

schneller, als man es jemals für möglich gehalten hätte. Ich kann Hal Elrods 

neuestes Buch wärmstens empfehlen.« 

—TIM SANDERS, NY Times Bestsellerautor (»Der Sympathiefaktor«) 
 

»Zuerst dachte ich, dass Hal wohl den Verstand verloren hat—warum, um 

Gottes willen, sollte man regelmäßig so früh aufstehen? Ich blieb skeptisch…, 

bis ich es selbst ausprobierte. Als ich Hals Strategien umsetzte, bemerkte ich 

sehr schnell Veränderungen in meinem Privat- und Berufsleben. Miracle 

Morning™ zeigt Ihnen, wie Sie Ihr Leben in die eigene Hand nehmen, egal was 

vorher war. Ich lege Ihnen dieses Buch sehr ans Herz.« 
 

—JOSH SHIPP, TV-Talkmaster, Autor und Experte für Teenager-Probleme 
 

»Nachdem Sie Miracle Morning gelesen haben, wissen Sie, wie Sie durch frühes 

Aufstehen Ihr Potenzial voll ausschöpfen können. Das ist wie ein Geschenk. 

Schieben Sie es nicht mehr auf die lange Bank, sich Ihr verdientes 

Wunschleben zu erschaffen. Dieses Buch zeigt Ihnen, wie es geht.« 
 

—DR. IVAN MISNER, NY Times Bestsellerautor und Gründer von BNI 
 

»Ich mag Hal Elrod sehr gern. Er ist ein wortgewaltiger Lehrer mit großer 

Einsicht und persönlicher Integrität. Bereits sein erstes Buch Taking Life Head 

On! war eine Offenbarung für mich und so wartete ich geduldig auf sein 

nächstes Werk. Miracle Morning™ war das Warten definitiv wert! Hal zeigt uns 

auf, wie wir uns Erfolg, Glück und Wohlstand selbst erschaffen können. Seine 

Methode ist so einfach, dass damit wirklich jeder sein Leben ändern kann—

egal, wie die Umstände sonst sind.« 
 

—DEBRA PONEMAN, Co-Autorin von Chicken Soup for the  

American Idol Soul und Gründerin von Yes to Success, Inc. 

 


