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WARUM IST VERÄNDERUNG SO SCHWER? 
VIELLEICHT WEIL SIE ES SICH SCHWERER 

MACHEN ALS NOTWENDIG!?

Kennen Sie die Situation?  
Der Vorsatzteufel hat wieder  
zugeschlagen!

Ich sollte 
-  endlich mehr Bewegung & Sport machen
- mich gesunder ernähren
-  mehr Zeit mit meinem Partner oder/und 

mit meinen Kindern verbringen
- mit dem Rauchen aufhören
-  weniger auf YouTube und den sozialen 

Medien surfen
-  Verantwortung übernehmen und diese 

nicht auf andere abschieben
- u.v.m.

Wir alle kennen diese oder ähnliche Situ-
ationen aus unserem Leben. Oft kommt 
es einem vor, dass unser Leben aus vielen 
„sollte ich tun“ Situationen besteht.

Ein jeder von uns hat sich nicht nur zum 
Jahreswechsel schon vorgenommen Din-
ge zu verändern. Oft sind wir dabei moti-
viert gestartet, aber trotz der besten Ab-
sichten innert kürzester Zeit wieder in alte 
Verhaltensmuster zurückgefallen. 

Ein weiser alter Mann sagte einmal, dass 
die schlimmsten Gefängnisse jene sind, die 
unsere Gewohnheiten und Verhaltensmus-
ter kennzeichnen. Eine gewagte These, 
insbesondere wenn man an ein Strafge-
fängnislager im tiefsten Sibiriern denkt. 

Trotzdem hat diese Aussage einen wah-
ren Kern. Gewohnheiten sind per se nicht 
schlechtes, im Gegenteil, viele unser an-
trainierten Gewohnheiten helfen uns den 
Alltag zu bewältigen und auf Automodus, 
Energie für wichtige Aufgaben des Lebens 
zu sparen. Es heisst, dass in etwa 2/3 un-
serer Verhaltensmuster gewohnheitsge-
steuert sind. Und genau darin liegt die He-
rausforderung. Neben der Notwendigkeit 
und Sinnhaftigkeit manch einer unserer 
Gewohnheiten, haben sich viele verankert, 
die eben nicht für ein vitales, dynamisches, 
glückliches und erfolgreiches Leben eignen.

DIE MACHT DER GEWOHNHEITEN

Neue Gewohnheiten sind deshalb so 
schwer abzulegen, da diese sich durch 
unzählige Wiederholungen in unserer Per-
sönlichkeitsstruktur abgespeichert haben. 
Diese „loszuwerden“ ist oft schwerer als 
sich neue Verhaltensmuster anzueignen. 
Viele von uns sehen unsere Gewohnhei-
ten als liebgewonnenes Verhaltensmus-
ter, das wir genau kennen und auf das wir 
uns verlassen können. Dies stellt übrigens 
auch einen wesentlichen Faktor für unser 
Leben dar. 

Die meisten von uns vertrauen auf be-
kanntes und bewährtes und ähnlich wie 
der sprichwörtliche Teufel das Weihwas-
ser fürchtet, fürchten sich viele von uns 
vor dem Unbekannten, vor der Verände-
rung und lassen alles beim Alten, obwohl 
sie mit machen Dingen nicht glücklich und 
zufrieden sind.

Motto: „Besser das bekannte Übel 
– als das unbekannte Glück“!

SO WICHTIG IST
Warum Veränderung

Robert Nussbaumer ist Autor von mehreren Büchern und Publikationen. 
Als Keynote Speaker, Impulsgeber und Coach arbeitet er nicht nur mit 
Spitzensportlern, Managern und Führungskräften, sondern mit allen 

Menschen die mehr aus ihrem Leben machen wollen.

WWW.ROBERTNUSSBAUMER.COM

Ihr Robert Nussbaumer

„Deshalb möchte ich Sie dazu auffordern 
nichts aufzuschieben, alte nicht förderli-

che Gewohnheiten abzulegen und mit Mut 
und Zuversicht auch etwas zu wagen.

Veränderung ist möglich, sie beginnt mit 
einer Entscheidung und mit der Überzeu-

gung, dass es möglich ist.. 

SIE MÜSSEN ES NUR WOLLEN. 
Ich glaube an Sie. - Sie schaffen das. - 

Glück auf!“

VERÄNDERUNG BEGINNT IM KOPF!

Der wichtigste Gedanke am Beginn lautet, 
dass jenes Verhalten, jene Denkweisen  
und jene Gewohnheiten, die Sie bis zum 
heutigen Tag bewusst und auch unbe-
wusst vollzogen haben, Sie zu jenen Men-
schen gemacht haben, der Sie heute sind. 
Wenn dieses „Ergebnis“ für Sie zu 100% 
stimmig ist und Sie von sich behaupten 
können, dass Sie in allen Belangen des Le-
bens glücklich, erfolgreich und zufrieden 
sind, sollten Sie an Ihren Gewohnheiten 
und Denkweisen festhalten.

Wenn Sie aber für sich ehrlich erkennen, 
dass manches in Ihrem Leben nicht so 
rund läuft wie Sie sich dies vorstellen, was 
glauben Sie, was wäre das dümmste was 
in dieser Situation möglich wäre?

Genau, alles beim Alten zu lassen und 
zu hoffen, dass sich irgendetwas ändert. 
Schon Albert Einstein wusste, dass die 
höchste Form der Dummheit darin besteht, 
nichts an seinem Verhalten zu ändern und 
zu hoffen, dass sich etwas verändert. Ein 
wichtiger Satz zu diesem Thema lautet: 

„NICHTS ÄNDERT SICH, AUSSER WIR 
ÄNDERN UNS“.

Vielleicht ist dieser Satz auch für Sie eine 
Anregung endlich nicht nur von Dingen zu 
sprechen, sondern diese Dinge auch an-
zupacken und vor allem auch zu Ende zu 
bringen. Weil dies ist letztendlich die Auf-
gabe die uns allen bevorsteht, nicht nur 
etwas zu beginnen, sondern die Aufgabe 
auch zu vollenden.

ERST IN DER VOLLENDUNG ERWARTET 
UNS DIE BELOHNUNG.

Unser Verhalten lügt niemals. Worte 
manchmal, aber unser Verhalten zeigt 
unseren wahren Charakter. Bestenfalls 
hat  ein jeder von uns hat die Verpflichtung 
und Verantwortung aber eben auch die 
Möglichkeit das Beste aus seinem Leben 
zu machen. Die Möglichkeiten die uns of-
fenstehen sind schier grenzenlos und für 
die meisten von uns schier unvorstellbar. 
Manch einer würde sich sogar erschre-
cken, wenn ihm bewusst würde zu was er 
oder sie im Stande wären. 

Vielleicht liegt auch darin die grösste Ver-
schwendung, die grösste Bürde in unse-
rem Leben. Nämlich jene, weit unter unse-
ren Möglichkeiten unser Leben zu führen.

UND NOCH EIN LETZTER GEDANKEN 
ZUM SCHLUSS.

Am Ende des Tages, in unseren letzten 
Stunden des Lebens bereuen wir nicht die 
Dummheiten und Fehler die wir in unse-
rem Leben getan haben. NEIN, wir bereuen 
jene Dinge die wir NICHT GETAN haben. Die 
Sprache die wir nicht erlernt, das Land das 
wir nicht bereist haben, die Aufgabe die 
wir nicht angepackt haben, da uns der Mut 
fehlte, den Menschen den wir anziehend 
fanden und nicht angesprochen haben 
u.v.m. Leider ist es dann für die meisten 
Dinge zu spät.

Wie Veränderung gelingt!
1.  Machen Sie eine Bestandsaufnahme was 

Sie gerne ändern möchten

2.  Notieren Sie zu jedem dieser Punkte die 
Gründe „WARUM“ Sie das wollen

3.  Beginnen Sie mit kleinen Schritten – 
diese aber konsequent

4.  Bleiben Sie auch bei Rückschlägen am 
Ball und geben Sie NIE auf

5.  Geniessen Sie auch die Erfolge

6.  Glauben Sie an sich – Alles ist möglich, 
wenn ich daran glaube

7.  Suchen Sie sich Gleichgesinnte die ähnli-
ches erlebt und bereits erreicht haben

8.  Es braucht Zeit um neue Verhaltensmus-
ter zu etablieren – geben Sie sich diese

9.  Haben Sie Mut und Zuversicht 

10.  Vergessen Sie nie: Am Ende bereuen 
Sie nicht die Dinge die Sie getan, son-
dern jene die Sie unterlassen haben


