
Von Evi Giannakopoulos. Viele Menschen befinden sich in einer 
Umbruchsphase und haben sich fürs 2014 vorgenommen, kraft-
volle Veränderungen in einigen Lebensbereichen anzugehen. Ob 
und wie sich unsere gewünschten Ziele und Visionen im Leben 
verwirklichen, hängt häufig von unseren unbewussten Gedan-
ken und Überzeugungen ab. Wie Sie Ihre Ziele erreichen und 
gleichzeitig innere Saboteure entlarven, erfahren Sie in diesen 
drei Empfehlungen.

Egal, an welchem Punkt wir uns im Leben auch immer befinden: 
Unsere Gedanken, unsere Überzeugungen, unsere Entschei-
dungen und vor allem unsere Taten haben uns genau dahin ge-
bracht, wo wir gerade stehen. Es waren nur wir, niemand anders. 
Und genauso können wir unsere innere Richtung erschaffen 
und in der gelebten Realität zum Ausdruck bringen. 

1. Wenn du nicht weisst, wohin du willst, kommst du nie an. 
Manchmal weiss man zwar nicht, was man will. Aber man weiss 
genau, was man nicht will. Und das blockiert unsere Handlungs-
fähigkeit. Stellen Sie sich vor, Sie setzen sich am Flughafen in ein 
Taxi und sagen dem Fahrer, wo Sie überall nicht hin wollen. Das 
wäre etwas verwirrend und kostspielig. Sagen Sie ihm stattdessen 
«zum Bahnhofplatz», werden Sie kurz darauf dort ankommen. 
Und genau so funktioniert unser Unterbewusstsein. Es ist unser 
Taxifahrer. Was wir tun müssen ist, dem Taxifahrer zu sagen, wo 
wir genau hin wollen. Und unser Unterbewusstsein arbeitet in 
diese Richtung.

Tipp: Wenn Sie sich damit blockieren, indem Sie aufzählen, was 
Sie nicht wollen, stellen Sie sich gleich darauf die Frage: «Was 
will ich stattdessen?». Hören Sie dann Ihrer inneren Stimme zu. 
So pflegen Sie einen Dialog zu Ihrem Unterbewusstsein und zu 
Ihrem höheren Selbst. Und diese Antworten sind dann meist die 
besten für Sie.

2. «Ob du denkst, du schaffst es, oder ob du denkst, du schaffst 
es nicht. In beiden Fällen hast du Recht.» Henry Ford hat es in 
diesem Zitat treffend beschrieben: Die innere Überzeugung 
lässt uns Dinge erreichen, oder eben auch nicht. Diese Tat-
sache bestätigt auch der mehrfach erforschte Placebo-Effekt. 
Also: Spüren wir in uns hinein und formulieren unsere Wün-
sche und Ziele aus ganzem Herzen. So werden wir uns der Er-
reichung dieser Wünsche und Ziele bewusst – und schicken 
viel Freude ins Gelingen. Wir werden unsere Ziele Schritt für 
Schritt erreichen, und zwar ohne weitere Trainings durch- 
führen zu müssen. Allein das regelmässige Abrufen eines be-
stimmten Bildes bringt Sie täglich näher an Ihr Wunschziel. 
Kurz: Es gilt, die Absicht zu klären und diese dann immer wie-
der in Erinnerung zu rufen.

Die Erreichung der Ziele gelingt am besten, wenn Sie die folgenden 
Werkzeuge einsetzen: 
• ein Mentaltraining
• eine dafür ausgerichtete Meditation
• eine Achtsamkeitsübung
• eine Transformationsübung
• ein meditativer Spaziergang zur Lösungsfindung

3. Woran liegt es, dass man zwar weiss, was man will, und es 
trotzdem nicht erreicht? «Ich glaube doch daran, dass ich die 
ausgeschriebene Stelle bekomme.» Vom Bewusstsein ist man 
fest entschlossen. Und dennoch stellt sich der Erfolg nicht ein. 
Woran liegt das? Unser Bewusstsein besteht aus den beiden 
Bereichen «bewusstes» Bewusstsein und Unterbewusstsein 
– und nur wenn beide in die gleiche Richtung steuern, kommen 
Sie dort an, wo Sie wollen. Genau hier liegt die Herausforde-
rung. Sie können vom Bewusstsein her ein Ziel verfolgen, Ihr 
Unterbewusstsein aber steuert stattdessen genau in die entge-
gengesetzte Richtung. Wenn zwei in entgegengesetzter Rich-
tung an einem Strick ziehen, gewinnt der Stärkere. Und das ist 
in den meisten Fällen das Unterbewusstsein. Wer also erfolg-
reich in seinem Tun sein will, benötigt die Kongruenz zwischen 
Bewusstsein und Unterbewusstsein. Das ist ein wichtiges De-
tail. Bekannt ist, dass wir 95 Prozent aus dem Unterbewusst-
sein wirken und lediglich 5 Prozent bewusst steuern. Das ist auf 
der einen Seite fantastisch, denn das Unterbewusstsein steuert 
im Hintergrund auch alle motorischen Funktionen wie zum Bei-
spiel Herzfrequenz, Verdauung, Bewegungsapparat. Stellen Sie 
sich vor, Sie müssten das alles bewusst machen: «Ich atme ein, 
ich atme aus…» oder «rechtes Bein heben, linkes Bein…». Das 
Unterbewusstsein ist unser persönlicher Autopilot, in welchem 
täglich Tausende von Tätigkeiten und Prozesse gespeichert, ge-
steuert und beeinflusst werden. Und das alles, ohne dass wir es 
merken. So können wir uns nämlich stattdessen dem Leben widmen. 
Auch Erinnerungen, Einstellungen und Überzeugungen werden 
im Unterbewusstsein gespeichert. Die meisten Überzeugungen 
haben den Anker in der Kindheit gesetzt, wurden über lebenslan-
ges «Programmieren» verstärkt und zum Autopilot gemacht. 

Stark wirkende Überzeugungen, die das Erreichen der Wunsch-
ziele sabotieren, sind zum Beispiel:
• Ich bin es nicht wert, geliebt zu werden.
• Das kann ich nicht. Das habe ich noch nie gekonnt.
• Ich habe noch nie grosse Ziele geschafft.
• Die Umstände sind zu gross, als dass ich es schaffen könnte.
• Das liegt in den Genen, dass ich nicht abnehme. 
• Ich traue mir das nicht zu.
• Ich verdiene es eigentlich gar nicht.
• Das geht sicher wieder in die Hose.

WIE VERÄNDERUNGEN GELINGEN:
EINE ANLEITUNG IN DREI SCHRITTEN

Solche negativen und häufig unbewussten Gedanken und Über-
zeugungen hindern Menschen daran, ihr volles Potenzial zu ent-
falten, ihre gesteckten Ziele zu erreichen. Eigentlich eine gemeine 
Sache! Da steckt man sich willensstark bereichernde Ziele und sendet 
viel mentale Kraft in die Zielerreichung, und dann sabotiert man sich 
unbewusst und zieht andere Ergebnisse an. Hier empfehlen wir: 

Tipp: Werden Sie sich bewusst, was Sie innerlich (unbewusst) 
antreibt, und beobachten Sie Ihre Gedanken. Transformieren Sie 
negative in fördernde Überzeugungen. Verstärken Sie die bereits 
positiven Überzeugungen in Ihnen, wie zum Beispiel: «Ich weiss, 
dass ich das schaffe. Ich habe es bereits in der Vergangenheit ge-
schafft. Ich habe langsam Übung darin.».

Die Kernbotschaft unserer Empfehlungen bringt das Zitat von 
Mahatma Gandhi treffend auf den Punkt: «Halte deine Über- 
zeugungen positiv, denn deine Überzeugungen werden deine 
Gedanken, deine Gedanken werden deine Worte, deine Worte 
werden deine Taten, deine Taten werden dein Charakter, dein 
Charakter wird dein Schicksal.»
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Der überwiegende Anteil des Eisberges liegt  

unter der Wasseroberfläche. Dasselbe gilt  

für unser Unterbewusstsein. Wer erfolgreich in  

seinem Tun sein will, muss eine Kongruenz zwi- 

schen Bewusstsein und Unterbewusstsein finden.

FÜR IHRE VERÄNDERUNGEN IM JAHR 2014 SIND SIE MIT  
EINER MITGLIEDSCHAFT BEIM KVZ GUT BERATEN.
Der Kaufmännische Verband Zürich begleitet Sie bei Veränderungen – 

und unterstützt Sie konkret in vielen Belangen. Den Mitgliedern wird 

eine kostenlose Rechtsberatung und eine Rechtsschutzversicherung 

geboten, Laufbahn- und Karriereberatung von Profis, Weiterbil-

dungsrabatte, Unterstützung beim Auf- und Ausbau eines Kontakt-

netzes sowie viele weitere Vergünstigungen. Übrigens sind im Ver-

band nicht nur Kaufleute willkommen, sondern auch alle anderen 

kritischen Geister, die sich aktiv im Berufsleben bewegen!

Werden Sie Mitglied: www.kvz.ch > Mitglied werden

SEMINAR «ENERGIE TANKEN – ARBEITSFREUDE ERHÖHEN»
Leitung: Evi Giannakopoulos
Wann: 19. Mai 2014, 9–17 Uhr
Wo: Verbandshaus Kaufleuten, Talacker 34, Zürich
Anmeldung unter info@kvz.ch, www.kvz.ch
Kosten: KV-Mitglieder CHF 230.–, Nichtmitglieder CHF 290.–


