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Quelle: Herz über Kopf Sprüche 

 

Silvester steht in den Startlöchern!  
 
Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Wie schön das klingt. So, als ob ein liebenswerter Mensch 
sachte seinen Kopf zur Seite legt, uns zublinzelt und uns aufmunternd-fragend anschaut. 
Nun ist die Zeit der Weihnachtsgänse und üppigen Familienfestessen vorbei, der eine oder 
andere Hosenbund kneift bereits verdächtig und das Wort „Diät“ weht des nachts durch 
unsere Träume. Ihr ahnt es sicherlich schon: Es ist  
 
Zeit für die Neujahrsvorsätze! 
 
Schön übersichtlich findet ihr im Bild dieser Woche neun Stichpunkte, über die es sich lohnt, 
sich ein paar Gedanken zu machen. Da nichts so frustrierend ist, wie zwischen Mitte Januar 
bis Mitte März erfolglos abgebrochene gute Vorsätze, die man im Überschwang am 31.12. 
etwas zu hoch angesetzt hat, habt Ihr hier mit den TOP9 ein paar schöne Anhaltspunkte. 
Darüber lohnt es sich, am Tag vor Silvester nochmal gut nachzudenken. Es reicht ja schon, 
wenn ihr euch zu jedem dieser Bereiche eine einzige Verbesserung überlegt. Diese sollte so 
präzise wie möglich sein. Statt: „Ich sollte echt mehr Obst essen!“ wäre „Ich esse jeden Tag 
in der Pause um 11 Uhr einen Apfel oder eine Banane.“ Statt „Ich werde früher ins Bett 
gehen“ wäre ein „Ich schlafe ab sofort 8 Stunden pro Nacht und gehe dafür um 22 Uhr zu 
Bett“ konkreter.  
 
Je schwammiger ein Vorsatz formuliert wird, desto eher können wir uns vor der 
Durchführung drücken. Wir wissen bei präziser Formulierung abends, ob wir in der Nacht 
zuvor wirklich 8 Stunden geschlafen und in der Pause einen Apfel gegessen haben. „Mehr 
Obst“ hinterlässt keine Spur in unserem Gehirn, also ertönen auch keine Signale, wenn die 
Handlung ausbleibt.  
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Wichtig ist bei allen Vorsätzen: Nicht zu viele, nicht zu schwer, nicht zu abgehoben, nicht 
alles auf einmal. Realistisch und erreichbar sollen sie sein, so dass wir sie messen können. 
Das Ziel „nächstes Jahr Weihnachten will ich 10 Kilo weniger wiegen als jetzt“ ist realistisch 
und erreichbar. Sich von üppigen 140 Kilo auf Konfektionsgröße 38 in zwölf Monaten zu 
diäten, ist unrealistisch, erzeugt Stress und wird relativ sicher nicht eintreten.  
 
Sich jeden Tag eine Stunde an der frischen Luft aufzuhalten und deshalb einen Spaziergang 
nach dem Abendessen zu machen oder gewisse Strecken grundsätzlich zu Fuß zu laufen, ist 
hingegen realistisch. Jeden Abend drei Dinge in eine Liste zu schreiben über das, wofür man 
dankbar ist, darauf zu achten, dass man häufig und viel lacht und sich mit den richtigen, 
positiven Menschen umgibt, sich Auszeiten nimmt und auch die Zweisamkeit pflegt sind 
ebenso einfache  Feinjustierungen in der Lebensführung. Silvester gibt uns die Gelegenheit, 
einmal bewusst darauf zu achten, wo ein paar Schrauben locker verrutscht sind und für eine 
Unwucht sorgen. Und dann mittels gezielter Gegenmaßnahmen das Ganze wieder in 
Ordnung zu bringen. Ein paar Umdrehungen hier, ein bisschen mehr Verbindlichkeit dort 
und ein paar Ausflüchte weniger, und schon läuft das Getriebe wieder.  
 
Vielleicht ist es auch eine gute Idee, sich das Bild an den Badezimmerspiegel zu hängen, 
jeden Abend beim Zähneputzen einmal kurz alle 9 Punkte durchzugehen und die Ziele für 
den nächsten Tag festzulegen. Dann kommen die persönlichen Erfolgserlebnisse ganz 
schnell. Jeder von uns kann immer noch ein Schippchen Zufriedenheit und Verbesserung 
drauflegen, statt im März die Brocken hinzuwerfen, weil die Ziele falsch waren. Manchmal 
reicht es schon, an Silvester endlich die Abdeckhaube auf den Gartengrill zu zurren, um mit 
einem guten Gefühl ins neue Jahr zu starten.  
 
Egal, wie viel ihr verändern wollt: Ich wünsche Euch allen gutes Gelingen und viele schöne 
Erfolge, aber auch Glück, Gesundheit, Fröhlichkeit, herzwarme Beziehungen und Muße. 
Diese Wünsche unterliegen keinem Haltbarkeitsdatum, sie gelten über dieses Jahrzehnt 
hinaus. So, wie ihr sie gebrauchen könnt.   
 
 
F r o h e s   N e u e s   J a h r! 
 
 
 

 
 
 
 


