
W
enn ich morgens aufstehe, ein gutes Gefühl ver-
spüre und mich auf die Ereignisse freue – welche 
auch immer da kommen werden –, ist das für 
mich bereits ein erfolgreicher Morgen. Ich freue 
mich darauf, was kommt – auch wenn es bedeu-

tet, die Küche zu reinigen und die Wäsche zu waschen!
Diese Dinge sind schließlich Bestandteil meines Lebens, meines 
Zuhauses. Es ist schön, wenn meine Küche wieder glänzt und ich 
mit Freude ein neues Projekt angehen kann, wie z.B. einen le-
ckeren Schokoladenkuchen backen. Und es ist schön, wenn ich 
sehe, dass die Berge von Wäsche schrumpfen wie der Schnee im 
Frühling. Danach kann ich frische, fein duftende Wäsche in mei-
nen Kleiderschrank einräumen und die Waschküche wirkt wieder 
viel größer, da die Berge von schmutziger Wäsche weg ist.
Vielleicht hört sich meine Vorstellung von erfolgreich sein etwas 
einfach an, da wir allgemein unter Erfolg etwas „Erhabeneres“ 
verstehen. Ich setze meinen Erfolg da an, wo er für mich mög-
lich und auch realistisch ist. Er-folgreiche Menschen, wie sie 
typischerweise gesehen werden, haben oft ei-nen großen Klei-
derschrank, aus dem sie jeden Morgen – je nach Stimmung und 
Wetter – die verschiedensten Klamotten fi schen. Der Unter-
schied zu mir ist, dass mein Kleiderschrank etwas kleiner ist und 
ich meine Wäsche selber wasche. Doch jeden Morgen öffne ich 
ihn mit Freude und fi nde etwas Schönes zum Anziehen. 
Danach geht es ab in die Küche, wo ich mich mit dem Genuss 
eines ersten Kaffees belohne. Ja, ich trinke Kaffee und mache 
dies mit Freude, weil er mir einfach schmeckt. Und der von Zu-
hause ist für mich sowieso der beste. 
Wenn ich mich in einer schönen Küche befi nde, bekomme ich 

auch schnell Lust zu kochen. Für ein erfolgreiches Gefühl ist es 
dabei, wie ich fi nde, wichtig, dass ich mich gesund ernähre. Dies 
gelingt am besten in einem Umfeld, in dem ich mich wohlfühle. 
Eine aufgeräumte und gut riechende Küche ist so ein Ort. 
Somit sind das Aufräumen der Küche und das Wäschewaschen 
für mich zwei sehr realistische und bodenständige Ansätze, die 
mich erfolgreich werden lassen. Für mich ist es nicht wichtig, ein 
großes Auto in der Garage zu haben und damit meine Runden 
zu drehen. Nein, beim Fahren durch die Landschaft ist es mir 
wichtig, dass ich die Landschaft genieße, und wenn das zu kurz 
kommt, ist es für mich kein erstrebenswertes Ziel. 
Erfolgreich zu sein bedeutet, mit kleinen und realistischen Zie-
len anzufangen und nicht in einer Fantasiewelt zu leben. Das Ziel 
sollte von Anfang an Freude bereiten und ich sollte mir nur Ziele 
setzen, die ich auch umsetzen kann. Jeden Tag kann ich erfolg-
reich sein, wenn ich meine Idee vom Er-folgreich-sein auch wahr-
haftig vor mir sehe!
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enn ich morgens aufstehe, ein gutes Gefühl ver- auch schnell Lust zu kochen. Für ein erfolgreiches Gefühl ist es 

Erfolgreich sein!
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