
Herzlich Willkommen,  
 
schön, dass du da bist und deine Ideen notierst! 
Die gute Nachricht ist:  wer seine Ziele aufschreibt, erreicht das 10fache 
– zeigt schon die Harvard-Studie aus 1979. 
  

Dein Wunscherfüllungs-Plakat 
 
1) Beschreibe deinen Wunsch aktiv und positiv. 
2) Beschreibe was passiert, wenn dein Wunsch eingetreten ist. 
3) Beschreibe auch die unsichtbaren Resultate. 

 
Auf Seite 3 ist dein Wunscherfüllungs-Plakat zum Ausfüllen. 
Auf Seite 2 findest du dazu ein Beispiel, eine Ausfüllanleitung.  
 
Falls du dir (vorher) über deinen Wunsch noch klarer werden möchtest,  
gibt es ein Wunsch-Vertiefungs-Blatt auf der letzten Seite.  

1 

http://sh-lifestylecoaching.com/ziele-aufschreiben-harvard-studie-ziele-schriftlich-fixieren-erfolgreich/
http://sh-lifestylecoaching.com/ziele-aufschreiben-harvard-studie-ziele-schriftlich-fixieren-erfolgreich/
http://sh-lifestylecoaching.com/ziele-aufschreiben-harvard-studie-ziele-schriftlich-fixieren-erfolgreich/
http://sh-lifestylecoaching.com/ziele-aufschreiben-harvard-studie-ziele-schriftlich-fixieren-erfolgreich/


 
 
 
 

1) Beschreibe deinen Wunsch aktiv und positiv  

         – so als ob er schon eingetreten wäre  

 
z.B. Regelmäßig kommen neue Kunden auf mich zu. 
Mein Terminkalender ist gut gebucht. Ich betreue 
jede Woche … 
 

 
 

  

2) Meine Kunden schätzen 
meine Arbeit  – sind bereit sie 
gut zu  bezahlen 

3) z.B.  Ich fühle mich 
erfolgreich – im Flow 

2) z.B. Weihnachtsurlaub in 
Ägypten mit meiner Familie 

2) z.B. Meine Kunden sind zufrieden, 
viele sogar begeistert 

2) z.B. Ich kann mir Unterstützung 
für die Administration leisten 

2) z.B. Kunden kommen 
gerne – öfter wieder  & 
empfehlen mich weiter  

2) Beschreibe was ist, was   

passiert, wenn dein Wunsch  
eingetreten ist. 

3) Beschreibe auch die       

unsichtbaren Resultate. 

3) z.B.  Ich bin glücklich, weil 
meine Kunden strahlen  

3) z.B.  Ich bin ein gutes 
Vorbild für meine Kunden 

Ausfüllanleitung 



 
 
 

  



Nun kommt der entscheidende Moment! 
 

Willst du, dass dein Wunsch wahr wird? 

Ja, dann entscheide dich dafür! 

Das werde ich tun! – Wie viel Zeit reserviere ich mir? Wann? 
 

• …………………………………………………………………………………………………………….. 

• …………………………………………………………………………………………………………….. 

• …………………………………………………………………………………………………………….. 

• …………………………………………………………………………………………………………….. 

• …………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

o  Ja, das will ich!*      

Bist du bereit zu tun, was erforderlich ist? 

Notier dir wichtige Schritte - reserviere dir gleich Zeit für die Planung und 
Wunschumsetzung im Terminkalender.  

Mach gleich einen ersten Schritt.   

Hänge dein Wunscherfüllungs-Blatt gut sichtbar auf. Damit du deinen Wunsch 
immer vor Augen hast.  

  

* Falls du dir noch nicht sicher bist, beschäftige dich mit den Konsequenzen deines 
Wunsches: was er ermöglich t und wo du  zweifelst – vielleicht musst du ihn noch anpassen.   



Magst du 2019 mehr besondere Momente? 

Ja, dann lade ich dich herzlich ein zum Online-Wunsch-Workshop. 
Ich freue mich auf DICH!   

Wunsch-Workshop 

Besondere Momente für 2019 
damit dein Herzens-Business sich entfaltet & wächst 

Di. 11.12. um 10:00      an deinem Computer,  
Di. 18.12. um 10:00      in deinem Büro 
 

Melde dich gleich an! 
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Was wäre, wenn … 
 

• …………………………………………………………………………………………………………….. 

• …………………………………………………………………………………………………………….. 

• …………………………………………………………………………………………………………….. 

• …………………………………………………………………………………………………………….. 

• …………………………………………………………………………………………………………….. 

• …………………………………………………………………………………………………………….. 

• …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Was gefällt dir daran? 
 

• …………………………………………………………………………………………………………….. 

• …………………………………………………………………………………………………………….. 

• …………………………………………………………………………………………………………….. 

• …………………………………………………………………………………………………………….. 

• …………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

Was ist das Beste? 

Wunsch-Vertiefung 


