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3 Schritte, damit deine Neujahrsziele gelingen 
 
Hast du Neujahrsvorsätze? Oder sind es die gleichen wie das letzte Jahr? Oder nimmst du 
dir schon gar keine Vorsätze mehr, weil du sie sowieso nicht umsetzt? 
 
Damit nicht im Februar alle Vorsätze schon wieder vergessen sind, verrate ich dir hier 3 
Schritte damit es dieses Jahr mit deinen Zielen klappt: 
 
Bringe deine Vision auf Papier 
Wenn du weisst, wohin du willst, kommst du bestimmt an. Wenn du ein Zugticket kaufst 
und genau weisst bis zu welchem Bahnhof du willst, kommst du auch in kurzer Zeit da an. 
Sage dir also wohin du willst. Notiere dir deine Ziele in der ICH-Form, im JETZT und 
POSITIV und dein Unterbewusstsein hilft dir mit, in die diese Richtung zu arbeiten.  
Wenn du aufzählst, was du nicht willst, dann frage dich: Was will ich stattdessen? Höre 
auch auf deine innere Stimme. Notiere dir deine Ziele oder mache dir sogar ein 
Visionboard, das du immer wieder ansehen kannst. Bilder wirken stärker als Worte. (Siehe 
Tag 4 im Raunacht-Ritual) 
 
Stärke dein Vertrauen in deine Pläne und handle danach 
Egal ob du denkst, das kann ich oder das kann ich nicht … du hast immer Recht. Die innere 
Überzeugung lässt dich Dinge erreichen. Also spüre in deine Ziele hinein und schaue was 
du siehst, wenn du es erreicht hast, wie du dich fühlst und was deine Liebsten dazu sagen.  
Visualisiere regelmässig die Erreichung deiner Ziele und freue dich über die Bilder die du 
siehst und anerkenne dich täglich für die Erfolgserlebnisse. Stelle dir auch jeden Tag die 
Frage: Wie wird es nun noch leichter? Wie wird es noch besser? Wie wird es noch schöner? 
Alles was es nicht erlaubt, dass du deine Ziele erreichen kannst, das lösche, reinige, 
kündige und zerstöre. Nimm hier die Quantenheilung zur Hilfe, damit es noch einfacher 
geht.  
 
Ängste und negative Überzeugungen aus dem Weg räumen 
Oft sind wir zwar im Bewusstsein fest entschlossen und trotzdem zeigt sich der Erfolg 
nicht. Wenn wir unbewusst noch zweifeln oder Erfahrungen gemacht haben, dass etwas 
nicht klappt und wir es nicht verdient haben, dann blockieren wir uns selbst.  
Erst wenn Bewusstsein und Unterbewusstsein in die gleiche Richtung steuern, kommst du 
dort an, wo du hinwillst.  
Werde dir bewusst, was dich innerlich antreibt oder wovor du Angst hast und beobachte 
deine Gedanken. Transformiere negative Überzeugungen und lösche Emotionen die dich 
hindern bis du weisst und fühlst, dass du es schaffst! 
 
 
Reichen dir die Kurztipps noch nicht und brauchst du Hilfe um Blockierendes zu lösen? 
Dann gönne dir ein persönliches Coaching, das „Quantenheilung“-Seminar, das 
„Emotionen heilen“- Seminar oder sogar das Jahresseminar „Zeit für mich“.  
 
Ich bin gerne für dich da.  
Herzlichst 
Corinne 
 
 


