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Herzlich Willkommen bei den Anwendungstipps für Ihren „Die Erfolgsprinzipien“ 
Jahresplaner. Falls Sie den Planer selbst noch nicht haben, können Sie ihn unter 
https://www.MartinLaschkolnig.at/Planer herunterladen. 
 

Dieser Planer ist nicht einfach ein Kalender – sondern er unterstützt Sie bei ein paar 

besonderen Aspekten Ihres Lebens. Mit seiner Unterstützung können Sie 

 

• Ihre Arbeitszeit noch besser auf Aktivitäten fokussieren, die Resultate bringen 

• mehr Freizeit genießen 

• raus aus dem Hamsterrad und rein in ein erfülltes Leben kommen 

• sich jeden Tag ermutigt fühlen, in Richtung Ihres Durchbruchsziels aktiv zu 

sein 

• sich in eine Gemeinschaft der Möglichkeitsdenker einzuklinken, z.B. gibt es 

regelmäßig über den Erfolgs-Strategien Newsletter Tips, sowie Buch- 

und/oder Hörbuchempfehlungen, die Sie beflügeln werden. Falls Sie ihn noch 

nicht bekommen: Hier geht’s zur Anmeldung) 

• auch mal einen Schritt Abstand nehmen und in die Ruhe gehen. 

 

Im Folgenden finden Sie kurz einige der wichtigsten Erfolgsprinzipien beschrieben, 

bei deren Umsetzung Sie der Jahresplaner unterstützen wird und wie Sie das oben 

Erwähnte nicht nur in Ihrem Leben erkennen, sondern auch umsetzen können. Zu 

erkennen, was wir tun sollten, ist ja das eine. Sie auch umzusetzen, ist ohne 

Unterstützung schon viel schwieriger – wie wir es alle bei unseren guten Vorsätzen 

für das neue Jahr immer wieder erleben. 

 

Nutzen Sie den Planer – ihn täglich zu verwenden, wird Ihnen ein wertvolles 

Hilfsmittel sein, auf Kurs zu bleiben – den Erfolg zu erreichen, den Sie wirklich 

haben möchten. 
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Hunderttausende Menschen weltweit wenden die Erfolgsprinzipien bereits 

erfolgreich an – hauptsächlich in der englischsprachigen Welt, aber mehr und mehr 

auch bei uns auf Deutsch. 

 

Weiterführende Infos finden Sie in der deutschen Übersetzung von „The 
Success Principles“, das unter dem deutschen Titel „Kompass für die 
Seele“ beim Goldmann Verlag erschienen ist. 
 
Erhältlich überall im Buchhandel oder hier bei Amazon: Kompass für die 
Seele 
 

Viel Vergnügen und Erfolg beim Schaffen Ihrer eigenen Konjunktur wünscht 

 

 

Herzlichst,  

 

Martin Laschkolnig 
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Herzliche Gratulation zu Ihrem Entschluss, Ihren Erfolg nicht mehr von äusseren 
Umständen abhängig zu machen. Entschlüsse und Ziele sind leichter gefasst als 
umgesetzt -  und genau dabei möchten wir Sie etwas unterstützen. Der „Die 
Erfolgsprinzipien“-Jahresplaner kann Sie dabei begleiten – nutzen Sie ihn täglich und 
Sie werden sehen, wieviel leichter es Ihnen fallen wird, „dran“ zu bleiben. 
 
Im folgenden darf ich Ihnen in aller Kürze näherbringen, welche Prinzipien in 
diesem speziell entworfenen Jahresplaner angesprochen werden und wie Sie sie am 
besten nützen. 
 

Grundlagen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
100% Verantwortung für 
das eigene Leben: 
 
„Haben Sie jemals 
andere Menschen oder 
Umständen für Ihre 
Resultate 
verantwortlich 
gemacht?“ 

 
Erfolgsprinzip 1: Übernehmen Sie zu 100% die 
Verantwortung für Ihr Leben  
 

Du musst die Verantwortung für Dich selbst 
übernehmen. Die Umstände, die Jahreszeiten oder den 
Wind vermagst Du nicht zu ändern, aber Dich selbst 

schon. Hier liegt Deine Macht. 
— Jim Rohn 

 
Jack erzählt selbst die Geschichte, wie sein erster, 
großer Mentor W. Clement Stone ihn während der 
Einarbeitungswoche gefragt hat, ob er denn 100% 
Verantwortung für sein Leben übernähme?  
„Ich denke schon“, antwortete Jack, damals frisch 
von der Uni.  
„Das ist eine JA oder NEIN Frage, junger Mann, 
entweder Sie tun es oder Sie tun es nicht.“, hat Mr. 
Stone damals gesagt und als Jack meinte, dass er 
nicht ganz sicher wäre, erläuterte er weiter: „Haben 
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Die volle Verantwortung? 
Tun Sie zumindest so als 
ob.  
– Denn das hat zur Folge, 
dass Sie Ihre  Kraft 
stärken, denn jetzt liegt 
es bei Ihnen. 

Sie jemals andere Menschen oder Umständen für 
Ihre Resultate verantwortlich gemacht?“ 
 „Äh, ja, ich glaube schon“, antwortete Jack 
 „Sie sollen nicht glauben, sondern denken.“ 
„Ja, das habe ich getan.“ 
„In Ordnung. Das bedeutet, dass Sie nicht die volle 
Verantwortung für Ihr Leben übernehmen.“ (Lesen 
Sie W. Clement Stone’s spannende Erläuterung 
weiter im  Kompass für die Seele, S. 26).  
 
Kurz gesagt, bedeutet dies, dass wir selbst die 
Ursache für unsere Resultate sind – wir sind der eine 
Faktor, der immer und überall beteiligt ist. Sehen Sie 
die überwiegende Mehrzahl der Resultate in Ihrem 
Leben an – stimmt dieser Vergleich Sie nachdenk-
lich? Oder sind Sie mit sich im Großen und Ganzen 
zufrieden? Vielleicht läuft es in einem Bereich Ihres 
Lebens besser als in anderen. Egal wie, Sie tragen die 
Verantwortung. Das klingt zwar etwas hart – aber ist 
trotzdem wahr.  
 
Aber es trägt auch eine riesige Kraft in sich. Denn 
dann sich wir nicht mehr von anderen abhängig, 
sondern wir selbst haben die Kraft, die Dinge zu 
verändern, bzw. zu verbessern. Wenn immer wir 
nicht das Resultat erreichen, das wir möchten, 
können wir uns fragen, was ist mein Beitrag dazu 
gewesen? Und dann die Verantwortung dafür vor 
uns selbst übernehmen.  
 
Manchmal neigen wir dazu, uns selbst die Dinge 
schön zu reden. Und es ist auch nützlich, positive 
Aspekte zu suchen und zu finden. In diesem 
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Kleine Dinge, oft 
wiederholt, schleifen sich 
ein und werden 
bestimmend – in allen 
Bereichen unseres Lebens. 
Für welche kleinen Dinge 
entscheiden Sie sich?

Zusammenhang müssen wir uns doch auch ansehen 
und ehrlich eingestehen können, was wir noch 
hätten beitragen können, um das Resultat zu 
verbessern (z.B. unsere Mitarbeiter sorgfältiger 
auswählen oder die anstehenden Aufgaben besser zu 
analysieren, um sie dem bestmöglich geeigneten  
Mitarbeiter zuzuteilen. Oder aber auch uns einmal 
öfter vergewissern, dass der Mitarbeiter klar kommt 
oder Unterstützung anbieten, auch wenn uns selbst 
gerade nicht der Sinn danach steht.) 
 
Es sind die kleinen Dinge, die, oft wiederholt und zu 
Gewohnheiten geformt, zu einem hohen Grad 
darüber entscheiden, ob wir zu den Siegern oder den 
Verlierern gehören. Haben wir die Gewohnheit, 
Unklarheiten rasch anzusprechen, oder weichen wir 
dem unangenehmen Gespräch in der fatalen 
Hoffnung auf „Selbsterledigung“ solange aus, bis es 
zu einer großen Auseinandersetzung von 
bedrohlichem Ausmaß für die gesamte Operation 
geworden ist? 
 
Die Ereignisse, die eintreten, treten ein. Sie können 
wir nicht verändern. Unsere Kraft liegt in unserer 
Reaktion auf das Ereignis – denn erst die 
Kombination dieser beiden Faktoren bewirkt die 
Folgen, die wir erleben werden. è siehe auch  
Kompass für die Seele: E+R=F (Seite 29) 
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1. Schritt: Klarheit 
erlangen! Wer sind Sie 
eigentlich – ist das, was 
Sie tun, Ihr Lebenszweck? 
Was müssten Sie damit 
erreichen, damit er es 
wird? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Werden Sie sich klar, was 
Sie vom Leben wollen. 
Dann ist die Chance groß, 
dass Sie es auch 
bekommen. 
 
 

Erfolgsprinzip 3: Finden Sie heraus, was Sie wollen  
 

Der unabdingbare erste Schritt,  
um im Leben das zu erreichen, was man möchte,  

ist zu entscheiden, was es ist. 
— Ben Stein, Schauspieler und Autor 

 
 Solange wir klein sind, wissen wir genau, was wir 
wollen – und wir schreien, bis wir gefüttert, 
gewickelt oder gekuschelt werden. Später krabbeln 
wir überall hin, wo es interessante Dinge gibt – ganz 
zielgerichtet.  
 
Dann hören wir aber laufend Dinge wie „Lass das“, 
„Sitz still“, „Du kannst nicht immer alles haben“, 
„Das Geld wächst nicht auf Bäumen“, etc, etc.  
 
Wussten Sie, dass das Verhältnis von positiver zu 
negativer Rückmeldung im Kleinkindalter zwischen 
1:3 und 1:5 liegt? Das heißt, dass wir zwischen 3 bis 5 
mal so oft eine negative Rückbestätigung erhalten, 
als uns von unserer Umgebung, zumeist den Eltern, 
etwas positives gesagt wird. Man darf ihnen da 
keinen Vorwurf machen, sie wussten es ja auch nicht 
besser und wollten uns nur beschützen.  
Trotzdem ist es dann keine Überraschung, dass wir 
nach Jahren von derartiger Beeinflussung keine 
Ahnung mehr haben, was wir wirklich wollen – oder 
sogar gar nicht mehr wissen, was wir wollten. 
 
Der erste Schritt zum Erfolg ist es also, sich klar 
darüber zu werden, was es eigentlich ist, das wir 
möchten – und zum Glück unterscheidet sich das bei 
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Die Vision soll kühn, 
begeisternd und groß sein. 
 
Ziele beschreiben die 
einzelnen Schritte auf den 
Weg zur Vision – je 
präziser, umso besser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uns allen. Wir nehmen also keinem etwas weg, wenn 
wir uns dazu bekennen, was wir uns im Innersten 
wünschen. Der nächste Schritt ist es, auch wieder zu 
lernen, dass wir das auch haben können. Vielleicht 
nicht heute oder morgen, aber mit Beständigkeit 
können wir uns in die richtige Richtung bewegen, bis 
wir es erreichen. 
 
 
Erfolgsprinzip 7: Die Kraft der Ziele 
 
Dafür ist es wichtig, unsere Vision (Erfolgsprinzipien 
2+3) in klaren Zielen zu formulieren. Eine Vision ist  
das große Bild, der Traum, der vielleicht im Moment 
auch noch unerfüllbar erscheint. Ziele sind dann die 
Meilensteine auf dem Weg zur Erfüllung der Vision, 
in denen wir die große Vision in einzelne, kleine, 
bewältigbare Schritte herunterbrechen. Die Vision 
gibt die Enddestination unserer Reise an, die Ziele 
bezeichnen dann die einzelnen Etappen und 
Haltestellen, die wir auf dem Weg ansteuern. 
 
Setzen Sie Ihre Ziele ambitioniert, aber dennoch 
überschaubar – es bringt nichts, wenn Sie vor dem 
ach so tollen Ziel in Angststarre verfallen, weil Sie 
das noch nie gemacht haben, man so etwas in Ihrer 
Familie noch nie getan hat, etc, etc. Falls das eintritt, 
teilen Sie das Ziel nochmals in kleinere Schritte auf, 
die dann allerdings doch ein kürzeres Ablaufdatum 
haben sollten, als das große Zwischenziel. Sie 
möchten ja schließlich auch irgendwann mal 
ankommen, oder? 
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Setzen Sie auch private 
Ziele – so verlieren Sie die 
Balance im Leben nicht 
aus dem Blick. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Durchbruchsziel – 
bringt Sie vorwärts! 
 

Vergessen Sie nicht, Ihre Ziele auch dahingehend zu 
prüfen, ob es wirklich Ihr eigenes Ziel ist, oder bloß 
etwas das man „sollte“ – der Eltern, Gesellschaft 
oder sonst wem zu liebe.  
 
Wir empfehlen, schriftliche Ziele in allen Bereichen 
Ihres Lebens zu setzen, um nicht aus der Balance zu 
geraten. Natürlich setzen die meisten Menschen 
zuerst Ziele in den Bereichen Finanzen und 
Karriere/Berufliches, aber vergessen Sie auch nicht, 
Raum und konkrete Wünsche für sich selbst, Ihre 
Familie, Ihre Gesundheit und Fitness und andere 
Bereiche Ihres Lebens einzuplanen.  
 
Es trägt nicht besonders zum Wohlbefinden bei, 
wenn Sie zwar zum 50. Geburtstag Millionen 
gescheffelt haben, aber dafür Ihre Beziehung in 
Trümmern liegt, Ihre Kinder Sie nicht mehr kennen 
und Sie gerade für den zweiten Bypass im Spital 
liegen. (mehr dazu im Kapitel 7 von Kompass für die 
Seele.) 
 
 

Anwendung im Jahresplaner:  
 
Erfolgsprinzip 23: Das Gesetz der Fünf 
 
Ein besonderes Ziel ist das sogenannte 
„Durchbruchsziel“. Ein Durchbruchsziel ist ein Ziel, 
dass bei seiner Erreichung in diesem Monat/ 
Quartal/Jahr einen massiven Sprung auf eine neue 
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Das Gesetz der 5 – sorgt 
dafür, dass Sie Ihr Ziel 
keinen einzigen Tag aus 
den Augen lassen. 

Ebene für Sie bedeutet – sei es in den Finanzen, im 
geschäftlichen oder beruflichen Umfeld oder auch 
privat. Tragen Sie ganz rechts in der Mitte der 
jeweiligen Monatsseite Ihr 
Durchbruchsziel für diesen 
Monat ein – so haben Sie es 
täglich vor sich und können es 
nicht „aus den Augen 
verlieren“.        è è è 
 
Wenn Sie diese Ziel definiert haben, wenden Sie das 
Gesetz der Fünf an. Dieses Gesetz fordert uns dazu 
auf, jeden (Werk)tag 5 konkrete Aktionsschritte zu 
unternehmen, die uns diesem Ziel näher bringen. 
Das können auch durchaus kleine Schritte sein, wie 
z.B. ein Anruf, oder einen Brief mit Werbe-
materialien an einen neuen Kontakt auszusenden. 
Wichtig ist, dass man es kontinuierlich tut, auch 
wenn man an manchen Tagen vielleicht nur 3 Dinge 
schafft. Streben Sie 5 Dinge an, wenn es dann 
ausnahmsweise 1 oder 2 weniger sind, werden Sie 
sich trotzdem Ihrem Ziel unaufhaltsam nähern. 
 
So unterstützt Sie der Jahresplaner dabei: 
Für jeden Tag steht Ihnen ein Feld zum Ankreuzen 
oder Abhaken der vorgenommenen Aktionsschritte 
zur Verfügung. Damit haben Sie 
auf einen Blick die Kontrolle, ob Sie 
Ihr Durchbruchsziel auch wirklich 
engagiert verfolgen.            è è è 
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Tja, die liebe Zeit ... 
 
„Es gibt kein Zeit-
management, nur Priori-
tätenmanagement“, heißt 
es –  und  zurecht. Lesen 
Sie hier, wie Sie Ihre Zeit 
neu einteilen können – 
raus aus dem Hamster-
rad, rein in ein erfülltes 
Leben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Was fällt Ihnen leicht? 
Womit mühen Sie sich 
ab? 
 
 
 
Effektives – mehr davon! 
Mühsames – delegieren 
oder auslagern! Es gibt 
jemandem, dem das Spass 
macht. Sicher! 

Erfolgsprinzip 40: Teilen Sie Ihre Zeit neu ein  
Nun, dies ist wohl der wichtigste Bereich eines 
Jahresplaners – er hilft Ihnen, Ihre Zeit einzuteilen.  
Wir möchten Ihnen vorschlagen, Ihre Zeit auf eine 
besondere Weise neu einzuteilen – und zwar in 
„Ergebnistage“, „Ruhe- und Erholungstage“ und 
„Vorbereitungstage“.  
 
Um wirklich erfolgreich zu werden, müssen wir 
mehr von dem tun können, was Resultate bringt. 
Definieren Sie daher, wo Ihre 3-5 Kernkompetenzen 
liegen. Welche Aktivitäten bringen Ihnen die besten 
Resultate?  
Für mich ist das zum Beispiel der Fall, wenn ich 
gegen Entgelt Vorträge oder Seminare halte, Bücher 
oder Texte wie diesen hier schreibe und Menschen 
helfe, durch ihre Blockaden zu brechen und neue 
Ebenen der Erfüllung und des Erfolges zu erreichen. 
Es trifft sich natürlich gut, dass ich diese Dinge auch 
am liebsten tue, und sie mir daher auch sehr leicht 
fallen. 
 
Was sind die Dinge, die Ihnen leicht von der Hand 
gehen, die sich wie fast von selbst erledigen, in 
denen Sie richtig gut sind? Sind das Kundenge-
spräche, oder die Ausarbeitung von Marketing-
konzepten? Haben Sie als Verkäufer eine tolle 
Abschlußquote, plagen sich aber immer wieder 
unendlich mit der Erstellung der Angebote herum? 
 
Delegieren Sie diese mühsamen Dinge. Finden Sie 
Menschen, denen es Spass macht, Angebots-
unterlagen perfekt aufzubereiten, die Buchhaltung 
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60 – 80% Kernkompetenz 
= Ergebnistag 
 
 
 
 
0-24 Uhr keine (!) 
berufliche Aktivität = 
Ruhe- und Erholungstag 
 
 
 
 
 
 
Raus aus dem 
Hamsterrad! 
 

oder  Telefonanrufe zu Marketingzwecken zu 
erledigen, oder Ihr Auto zu reparieren – und tun Sie 
mehr von dem, wo Sie wirklich brilliant sind.  
 
Tage, an denen Sie zwischen 60 und 80 % Ihrer Zeit 
mit Ihren Kernkompetenzen zubringen, nennen wir 
„Ergebnistage“.  
 
„Ruhe- und Erholungstag“ – und da hapert es für 
die meisten unternehmerisch tätigen Menschen in 
den deutschsprachigen Ländern – sind Tage, an 
denen es von 0-24 Uhr (ja, richtig – von Mitternacht 
bis Mitternacht) keine, absolut keine berufliche 
Aktivität gibt. Und ja, das gilt auch für die 
Wirtschaftszeitung und die E-Mails am Handy, die 
man schnell nach dem Mittagessen durchsieht, 
während der Junior sein Schläfchen hält. 
 
Warum ist das wichtig? Ist es nicht so, dass Sie mit 
Ihrer Tagesaktivtät, dem Strampeln im Hamsterrad 
zwar Ihre Aufgaben, die Ihnen von aussen zugeteilt 
werden, ganz gut abarbeiten können? Aber wieviel  
Zeit lässt Ihnen das für das kreative und/oder 
strategische Denken?  
 
Eine einzige kreative Idee kann mehr wert sein, als 
alles Tagesgeschäft eines Jahres, in dem Sie doch nur 
auf äussere Gegebenheiten reagieren. Kreative Ideen 
kann man allerdings nicht auf Knopfdruck auslösen, 
dafür muss man auch einmal loslassen, die Seele 
baumeln lassen und „a Rua gebn“ (dt.: Ruhe geben) 
können, wie wir in Österreich so schön sagen. Nicht 
umsonst haben viele Menschen Ihre besten Ideen zur 
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Leben Sie um zu arbeiten 
– oder arbeiten Sie um zu 
Leben? Es ist Ihre 
Entscheidung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ziel:  
Ergebnistage und Ruhe- 
und Erholungstage: é 
Vorbereitungstage:  ê 
 
 
 
 
 
Auch freie Tage einplanen 
und im Jahresplaner 
eintragen – und nicht nur 
den Urlaub. Machen Sie 
eine Verabredung mit sich 
selbst – oder Ihrer Familie 
–  und genießen Sie es. 

Problemlösung in der Dusche oder ähnlichen 
Tätigkeiten, bei denen man einfach abschalten kann. 
 
Gönnen Sie sich die Auszeit – wir arbeiten doch, um 
zu leben, und nicht umgekehrt, auch wenn es oft so 
aussieht, als ob man lebt, um zu arbeiten. Genießen 
Sie die Zeit! Nebenbei werden Sie feststellen, Sie 
werden effektiver sein. Mit aufgeladenen Batterien 
geht Ihnen dann auch das Tagesgeschäft wieder viel 
leichter von der Hand.  
 
Alle anderen Tage sind Vorbereitungstage, Tage an 
denen man Vorbereitungen trifft, Weiterbildungen 
besucht, oder schlicht und einfach die Ablage, 
Zahlungen, Buchhaltung, etc. erledigt. 
 
Ziel: Erhöhen Sie die Ruhe- & Erholungstage und 
Ihre Ergebnistage, reduzieren Sie die Vorbereitungs-
tage. Die meisten Selbständigen haben nach dieser 
Definition in den letzten Jahren selten mehr als 10 
freie Tage gehabt – und das inkludiert Ostern und 
Weihnachten! 
 
Planen Sie für das kommende Jahr, wieviele 
Ergebnistage und wieviele Ruhe- und Erholungstage 
Sie erreichen möchten, der Rest sind dann die 
Vorbereitungstage. 
 
Wenn Sie es „nur“ schafften, die Wochenenden zu 
freien Tagen zu machen, wären das alleine 104 freie 
Tage im Jahr.  
Für mich z.B. stellt dies eine besondere Heraus-
forderung dar, da natürlich einige Wochenenden im                                   
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Ganz einfach: nicht 
fragen = nicht bekommen. 
100% garantiert.  
 
 

Jahr für meine Seminare verwendet werden und 
auch so mancher Kongress dann stattfindet – 
dementsprechend plane ich dann Tage unter der 
Woche als freie Tage ein.  
 
Machen Sie das gleiche – planen Sie Ihre freien Tage 
fest ein und notieren Sie diese im Kalender.  
 
Ach ja, übrigens – halten Sie sich dann auch dran.  J  
 
 
So unterstützt Sie der Jahresplaner dabei: 
Für jeden Tag können Sie 

 z.B. mit einem 
Leuchtstift markieren (am besten 
unterschiedliche Farben für die 3 Tagestypen). Am 
Tagesende, wenn Sie den nächsten Tag vorplanen, 
markieren Sie (z.B. durch Einkreisen), ob der Tag 
wirklich das geworden ist, was Sie sich 
vorgenommen hatten.Am Ende des Monats können 
Sie dann in der Mitte rechts unten 
eintragen, ob Sie tatsächlich für 
diesen Monat geschafft haben, was 
Sie sich vorgenommen hatten.            
è è è  
 
 
Erfolgsprinzip  17: Sie können nicht genug bitten/fragen 
 
Das Prinzip ASK, ASK, ASK, wie es im Englischen so 
schön heißt, ist mittlerweile auch bei uns kein 
unbekanntes mehr. Was uns davon abhält, einfach 
um die Dinge zu bitten, die wir benötigen, bzw. die 
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Mein Coach Jim Bunch 
sagt immer „Erfolg ist ein 
Teamsport.“ 
Geben Sie Ihrem Team 
doch eine Chance – bitten 
Sie um Unterstützung. 
 

Menschen zu fragen,von denen wir wissen, dass sie 
die Möglichkeiten und Ressourcen hätten, um uns zu 
helfen, ist unsere Angst vor Zurückweisung. 
 
Diese kann viele Formen annehmen – man 
befürchtet, dass die Bitte abgelehnt wird; dass wir 
uns lächerlich machen; warum sollten ausgerechnet 
wir das bekommen; wir haben doch gar keine 
Gegenleistung zu bieten; etc., etc. 
 
Was wir dabei übersehen, ist, dass wir ja noch gar 
nicht wissen, wie der oder die Angesprochene 
reagieren wird – aber um die Sache zu vereinfachen, 
lehnen wir uns einfach gleich einmal selbst ab. Ist 
doch praktisch und spart Zeit, oder? 
 
Es könnte bloss sein, dass wir um eine Enttäuschung  
reicher sind – oder ist es vielleicht eine 
Endtäuschung – das „Ende einer Täuschung“? 
 
Das Problem dabei ist – erst wenn wir fragen, 
werden wir herausfinden, ob wir es bekommen.  
 
Wenn wir erst gar nicht fragen, haben wir das 
„Nein“ sowieso schon in der Tasche. Und noch ein 
Gedanke dazu: Bevor wir fragen, haben wir es nicht. 
Wenn wir es nach der Frage auch nicht haben, hat 
sich eigentlich nichts geändert, oder? 
 
So unterstützt Sie der Jahresplaner dabei: 
Rechts unten im jeweiligen Monatsblatt finden Sie 
den Platz, an dem Sie eintragen können, wen Sie 
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Bauen Sie neue, positive, 
erfolgsbringende 
Einstellungen und 
Gewohnheiten auf. 

diesen Monat fragen oder bitten möchten und gleich 
daneben können Sie in Stichworten vermerken, 
worum es geht. 

 
Fragen Sie! 
 
 
Erfolgsprinzip  20: Hören Sie nie auf, an sich zu 
arbeiten 
Viel zu viele Dinge, die wir tun, müssten wir gar 
nicht selbst tun – wir könnten Sie auch delegieren, 
jemanden dafür bezahlen, sie für uns zu tun oder 
gegen unsere Leistung eintauschen – es gibt 
sicherlich jemanden, der das, was Sie langweilt, 
besser und schneller tun kann und umgekehrt. Jeder 
macht für eine Stunde das, was ihm/ihr jeweils 
leicht fällt, statt sich mit dem Mühsamen 3 Stunden 
zu plagen. 
 
Manche Dinge aber kann man nicht delegieren – Sie 
müssen, wie Jim Rohn es einmal so schön formuliert 
hat, Ihre Liegestütze schon selber machen. Genauso 
müssen Sie selbst genug schlafen, auf eine ausge-
glichene Ernährung achten usw. 
 
Ein wesentlicher Bereich, für den auch nur Sie selbst 
verantwortlich sind, ist, wer Sie sind. Welche 
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Nutzen Sie die „Auto-
Universität“ – lernen Sie 
beim Fahren etwas Neues 
hinzu. 

Einstellungen und Bilder halten Sie im Geist? Wer 
möchten Sie sein – welche Qualitäten, Stärken und 
Fähigkeiten möchten Sie besitzen? Welche brauchen 
Sie, um Ihren Lebenszweck (Erfolgsprinzip Nr.2, S. 
48 im Kompass für die Seele) zu erfüllen? 
 
Hier hilft Ihnen der Jahresplaner gleich mehrfach: 
 

Oben rechts können Sie Ihre Affirmationen für den 
Monat eintragen – alleine durch das tägliche Sehen 
der niedergeschriebenen Affirmation entsteht schon 
ein unterbewusster Eindruck. Besser ist es natürlich 
wenn Sie sie mit Bildern und Emotionen belegt 
täglich wiederholen (mehr zu Affirmationen und 
Visualisierungen z.B. ab Seite 124 im Kompass für 
die Seele). 
 
Sie können in Stichworten die Gewohnheit anführen, 
die Sie dieses Monat gerne verbessern würden, etc. 
 
Links unten können Sie jedes Monat die 
Erfolgsbücher bzw. Hörprogramme angeben, die Sie 
interessieren und 
denen Sie sich 
widmen möchten. 
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Dadurch haben Sie eine tägliche Erinnerung daran, 
dass es genau 2 Dinge gibt, die uns in unserer 
Entwicklung weiterhelfen – die Menschen, denen 
wir begegnen und die Bücher, die wir lesen. Für 
monatliche, kostenlose Tips melden Sie sich zum 
Erfolgs-Strategien Newsletter an. 
 
Oder nutzen Sie die Zeit beim Autofahren, um 
interessante Hörbücher oder Audioprogramme 
anzuhören. Wichtig ist, dass diese guten 
Audioprogramme einen postiven Eindruck 
hinterlassen – ganz im Gegensatz zu dem üblichen 
Gedudel im Radio mit so hochaufbauenden Texten à 
la „Du hast mich verlassen, und jetzt geht’s mir noch 
dreckiger, als wie Du noch da warst“, usw., usw. 
 
Wenn Sie nur eine halbe Stunde täglich im Auto 
unterwegs sind, ergibt das pro Jahr ca. vier 40-
Stunden-Arbeitswochen – einen ganzen Monat! Was 
könnten Sie alles in einem Monat an Wissenswertem 
aufnehmen – ganz nebenbei? 

 
 
Abschluss 
 
Dies sind nur einige der Prinzipien, bei deren Umsetzung Ihnen der „Die 
Erfolgsprinzipien“-Jahresplaner unterstützt. 
 
Mehr finden Sie in dem Buch „Kompass für die Seele“ (die deutsche Übersetzung 
von „The Success Principles“ – keine Sorge, der Inhalt wurde richtig 
übersetzt J )  und entdecken Sie die anderen Prinzipien, die auch noch 
zusätzlich im Jahresplaner angesprochen werden.  
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Erhältlich überall oder klicken Sie hier für Amazon.de: Kompass für die Seele 
Für mehr Informationen zu unseren Programmen, Vorträgen, Seminaren und 
Coachings steht Ihnen unser Büro gerne zur Verfügung: 
 
Machen Sie Ihre eigene Konjunktur – lassen Sie dieses Jahr bzw. das kommende das 
beste Jahr Ihres Lebens werden. „Die Erfolgsprinzipien“ werden Ihnen eine gute 
Unterstützung sein. 

 
 
Herzlichst, Ihr 
 
Martin Laschkolnig 
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