
20 Fragen, die Sie jeden Sonntag beantworten sollten:

1. Was habe ich in der letzten Woche gelernt? 

Wenn Sie Probleme damit haben, diese Frage zu beantworten, dann ist es zeit für 
Veränderung... Es ist egal, wie alt Sie sind, Sie sollten jede Woche etwas neues lernen. 

2. Was ist mir in dieser Woche am besten gelungen?

Darüber nachzudenken und Bewusstsein für die Dinge zu schaffen, die wir erreicht haben 
ist ein toller Weg, um unser Selbstbewusstseion aufzubauen und zu stärken. Zudem ist es 
ein einfacher Weg um unseren Fortschritt zu überprüfen. 

3. Welcher Moment in der letzten Woche war der an den ich mich am liebsten erinnere 
und warum?

Diese Frage öffnet Ihren Geist und legt neue Leidenschaften und Ziele frei oder sie 
erinnert uns einfach daran, was uns wirklich wichtig ist.

4. Was ist das wichtigste, das ich in dieser Woche erreichen muss?

Alles andere ist sekundär und sollte auch dementsprechend behandelt werden. 
Nichtsdestotrotz lenkt diese Frage Ihre Aufmerksamkeit auf andere wichtige Dinge die zu 
tun sind. 

5. Was kann ich jetzt schon tun, um die nächste Woche weniger stressig zu machen?

Legen Sie sich Termine in Ihren Kalender und organisieren Sie sich (tanken gehen, 
aufräumen, Planung etc...)

6. Womit hatte ich in der letzten Zeit Probleme, was meine nächste Woche beeinflussen 
könnte?

Die Idee ist hier, dass wir uns heute besser vorbereiten, falls wir in Zukunft wieder in eine 
ähnliche Situation geraten. 

7. Was war in der letzten Woche der größte Zeitkiller?

Steuern Sie heute schon dagegen an... zur Not müssen Sie sogar physische Hürden 
aufbauen, dass das nicht wieder passiert. 

8. Trage ich irgendwelchen Ballast mit mir herum, den ich loswerden kann? 

Physische oder mentale Zerstreuung oder Belastungen... egal was es ist, werden Sie es 
so schnell wie möglich los, damit Sie sich auf das wesentliche konzentrieren können. 

9. Was habe ich aufgeschoben, was getan werden muss? 

Planen Sie jetzt gleich Zeiten ein, in denen Sie die Dinge tun. Wenn etwas weniger als 2 
Minuten dauert, dann erledigen Sie es am besten gleich am Montag Morgen.



10. Welche Chancen habe ich noch ungenutzt gelassen?

Wenn sie immer noch bestehen, dann entscheiden Sie sich ob sie sie verfolgen wollen 
und machen Sie einen konkreten Handlungsplan. 

11. Gibt es jemanden, mit dem ich reden muss?

Konstante Kommunikation kann Probleme lösen noch bevor sie entstehen. Halten Sie 
deshalb immer die Kommunikation mit Ihrer Umwelt aufrecht. 

12. Gibt es jemanden, der ein „DANKESCHÖN“ verdient hat?

Nehmen Sie sich jede Woche Zeit dafür, den Menschen zu danken, die Ihnen 
weitergeholfen haben. Dieser Aufwand wird nicht unbemerkt bleiben.

13. Wie kann ich in dieser Woche jemandem anders helfen?

Der einfachste Weg das zu bekommen was Sie wollen ist möglichst vielen Menschen zu 
helfen das zu bekommen was sie wollen: Wenn Sie ihnen helfen, dann werden aus sie in 
Zukunft für Sie da sein. 

14. Was sind meine TOP 3 Ziele für die nächsten 3 Jahre?

Sie werden niemals einen echten Fortschritt machen, wenn Sie keine klaren und 
erreichbaren Ziele für sich selbst setzen.

15. Haben mich meine letzten Handlungen nähern an diese Ziele gebracht?

Wenn die Antwort nein ist, dann muss sich etwas ändern!

16. Was ist der nächste Schritt für jedes dieser Ziele?

Den nächsten Schritt zu kennen ist der Schlüssel dafür das große ganze zu erreichen.

17. Worauf freue ich mich in der nächsten Woche? 

Die Antwort auf diese Frage kann eine große Motivation sein. Wenn es noch nichts gibt, 
dann legen Sie jetzt etwas fest, worauf Sie sich freuen können. 

18. Was sind meine Ängste? 

Machen Sie Ich jede Woche Ihre Ängste bewusst und arbeiten Sie langsam aber 
konsequent daran, sie loszuwerden... viele kleine Schritte führen zum Erfolg!

19. Wofür bin ich besonders dankbar?

Das ist eine schlaue Frage, um die Dinge im richtigen Verhältnis zu sehen und eine 
Sache, die Sie nie aus den Augen verlieren dürfen. 

20. Wenn ich nur noch eine Woche zu leben hätte, mit wem würde ich sie verbringen?



Noch ein Hilfsmittel, um uns daran zu erinnern, was wirklich wichtig ist. Das leben ist kurz. 
verbringen Sie es mit den Menschen, die Ihnen wichtig sind. 


