
 
Eltern Goal Mapping Leitfaden 
 
 

"Ein Kind, das sich ein einfaches Ziel setzen und es erreichen kann, wird 
zu einem Erwachsenen, der die Freude kennt, die Welt zu verändern." 
Linda & Richard Tyre 
 
Goal Mapping: Die 7 magischen Schlüssel für Erfolg ist ein Programm für das ganze 
Gehirn, das speziell entwickelt wurde, um Kindern die Kunst des Zielsetzens und des 
positiven Denkens zu vermitteln. Die Prinzipien und Techniken des Programms werden 
durch die zentrale Analogie vermittelt, dass dein Unterbewusstsein mit einem 
magischen Flaschengeist verglichen wird und dass deine Ziele die Befehle des 
Flaschengeists sind. 
 

Dieser Leitfaden für Eltern kann entweder allein verwendet werden oder, zur 
Erzielung optimaler Ergebnisse, in Verbindung mit dem Hörbuch „Sam der magische 
Flaschengeist“ und dem dazugehörigen Workbook für Schüler „Die 7 magischen 
Schlüssel für Erfolg“.  
 
Die 7 magischen Schlüssel und Erklärungen für Eltern  
 

Schlüssel 1: Du hast einen Flaschengeist und die Power, Magie zu schaffen.  
Dein Unterbewusstsein funktioniert wie ein Autopilot oder ein "magischer Geist" und 
hat die Power, dir zu helfen, ungeahnte Wunder zu vollbringen. 
 

Schlüssel 2: Deine stärksten Gedanken und Gefühle werden zu den Befehlen an 
deinen Flaschengeist. Deine dominanten Gedanken und Gefühle, ob positiv oder 
negativ, werden zu Befehlen für deinen unterbewussten Autopiloten. 
 

Schlüssel 3: Befehle deinem Geist, erfolgreich zu sein, indem du an das denkst, was 
du willst. Worauf auch immer du dich konzentrierst, dein Unterbewusstsein steuert es 
an. Konzentriere dich auf erfolgreiche Ergebnisse, und dein Unterbewusstsein wird dir 
zum Erfolg verhelfen. 
 

Schlüssel 4: Der größte Erfolg ist, in Glück, Frieden und Fülle zu leben.  
Sich Ziele zu setzen, die dich glücklich machen, ist letztlich wichtiger als Ziele, die auf 
rein materielle Erfolge abzielen, denn ohne Glück werden alle anderen Formen des 
Erfolgs bedeutungslos. 
 

Schlüssel 5: Du hast immer die Freiheit, deine Gedanken und Gefühle zu wählen. 
Wir können nicht alles, was im Leben geschieht, kontrollieren, aber wir haben immer 
die Freiheit, unsere Gedanken und Gefühle gegenüber dem, was geschieht, zu wählen. 
Wahre Reaktionsfähigkeit ist unsere Fähigkeit, unsere Antwort oder Einstellung zu 
wählen, und liegt immer in unserem Einflussbereich. 
 

Schlüssel 6: Wähle glückliche Gedanken über dich selbst und sei dir gewiss, dass du 
gut genug bist. 
Mache von deiner Freiheit Gebrauch, deine Gedanken zu wählen, und entwickle dein 
Selbstwertgefühl, indem du dich auf das konzentrierst, was richtig oder gut an dir ist. 
 
Schlüssel 7: Lebe dein bestes Leben, indem du dir Ziele setzt.  
Strebe nach deinem Besten, indem du sicherstellst, dass deine Gedanken über das, 
was du willst, stärker sind als das, was du fürchtest, und bleibe deinen Intentionen 
verpflichtet, indem du sie in Form einer Goal Map festhältst.  
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Erschaffe das Leben deiner Träume 
in sieben einfachen Schritten 
 

 
Mit Goal Mapping entwickelst du   
eine ermutigende Denkweise, 
eine gewinnende Einstellung und 
effektive Gewohnheiten, die zum 
Erfolg führen. Lies also weiter 
und lasse Goal Mapping deine 
Träume Wirklichkeit werden! 
 

 
Schritt 1: Träumen 
Was willst du erreichen 
 

Wir alle träumen in Bildern. Genauso denken 
wir alle in Bildern. Auch wenn sich viele 
Menschen dessen nicht bewusst sind, entsteht 
in unserem Kopf ein Bild von dem, woran wir 
denken. Diese Bilder werden zu Befehlen an 
dein Unterbewusstsein für deine Zukunft. Der 
Ausgangspunkt für die Erschaffung des Lebens, 
das du leben möchtest, ist der Traum, dass du 
es bereits jetzt lebst. Lasse deine Gedanken 
freien Lauf. Du kannst alles tun, sein oder 
haben, was du dir wirklich wünscht. Schließe 
die Augen und stelle dir dein Leben genau so 
vor, wie du es dir wünscht. Mache nun eine 
Liste mit den Dingen, die du erreichen willst. 

 
Schritt 2: Ordnen 
Welche Ziele haben Priorität? 

 

Betrachte deine Liste noch einmal und 
identifiziere dein Hauptziel: dasjenige, das, 
wenn es erreicht ist, automatisch zur 
Verwirklichung deiner anderen Ziele beitragen 
würde. Schreibe es persönlich, positiv und im 
Präsens formuliert in das mittlere Feld mit der 
Bezeichnung „Hauptziel“ auf der Goal-
Mapping-Vorlage für die linke Gehirnhälfte. 
Wähle nun vier weitere Ziele aus 
(idealerweise aus verschiedenen Bereichen 
deines Lebens) und schreibe sie in die 
Kästchen mit der Aufschrift „Nebenziel“. 
 
 

Schritt 3: Zeichnen 
Übermittle dein Ziel an dein 
Unterbewusstsein 
 

Jetzt ist es Zeit, richtig kreativ zu werden. Dies 
ist absolut notwendig, um deine rechte 
Gehirnhälfte zu stimulieren und die Ziele in 
deinem Unterbewusstsein zu verankern. Das 
Zeichnen und Malen ist die Sprache der 
rechten Gehirnhälfte. Es muss kein 
Meisterwerk sein - Strichmännchen oder 
einfache Symbole genügen auch - aber bitte 
verwende so viel Farbe wie möglich. 
Verwende die Goal Mapping Vorlage für die 
rechte Gehirnhälfte und platziere das Bild 
deines Hauptziels in der Mitte, mit Bildern 
oder Symbolen deiner Nebenziele auf beiden 
Seiten, wie im Beispiel links. 
 

 
 

Schritt 4: Warum 
Warum willst du dein Ziel erreichen? 
 

Alle Gedanken sind gleich, bis Emotionen 
hinzukommen. Emotionen verleihen einem 
Gedanken seine Wirkung und dienen als 
Treibstoff für die Motivation. Wir werden 
nie durch Logik motiviert, sondern immer 
durch Emotionen. Der nächste Schritt 
besteht darin, die emotionalen Gründe zu 
ermitteln, warum du deine Ziele unbedingt 
erreichen musst, wie z. B. Liebe, Freiheit 
oder Familie. Schreiben Sie diese Gründe in 
die Kästchen mit der Aufschrift "Warum", 
und malen Sie dann wie zuvor Bilder. 

Schritt 5: Wann 
Definiere deine Zeitachse 
 

Ziele ohne Datum sind nur Wünsche und 
verlieren die Magie des Engagements und 
der Verpflichtung. Wähle ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen Mut 
und Bedacht bei der Wahl eines Datums für 
dein Ziel. Sobald du das Erreichungs-Datum 
Ziels festgelegt hast, schreibe es in das Feld 
unter deinem Hauptziel und dann das 
heutige Datum in das Feld am unteren 
Rand der Seite.  
Die beiden parallelen Linien, die die Daten 
miteinander verbinden, bilden deine 
Zeitachse. 

Schritt 6: Wie 
Was musst du unternehmen? 
 

Bestimme nun die Handlungen, die 
notwendig sind, um dein Ziel zu erreichen, 
wie z. B. studieren, sparen oder neue 
Fertigkeiten erlernen. Ordne sie auf den 
Ästen an, die von der rechten Seite der 
Zeitachse ausgehen, wobei diejenigen, mit 
denen du am frühesten beginnen kannst, 
ganz unten stehen. 

Schritt 7: Wer 
Wähle die Personen oder 
Organisationen, die dich unterstützen 
können 
 

Jedes Ziel erfordert mit ziemlicher Sicherheit 
die Hilfe oder Unterstützung anderer. Egal, 
ob es sich um Familie, Freunde oder 
Experten handelt, die Chancen stehen gut, 
dass du Hilfe brauchst, um dein Ziel zu 
erreichen. Sobald dir die Personen 
eingefallen sind, deren Hilfe du 
möglicherweise brauchst, schreibe ihre 
Namen auf die Äste auf der linken Seite der 
Zeitachse. Platziere den Namen der Person 
immer gegenüber dem Schritt, bei dem du 
Hilfe benötigst. 
 

Sobald deine Goal Map fertig ist, schaue 
sie dir jeden Morgen einige Augenblicke 
lang an, um sie in deinem 
Unterbewusstsein zu verankern 
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Goal Mapping works to develop 
the empowering mindsets, 
winning attitudes and effective 
habits that create success. So  
read on and let Goal Mapping 
turn your dreams into realities! 

Step 1: DREAM 
What do you want to achieve

We all dream in pictures. Likewise, we all 
think in pictures. Even though many people 
are not consciously aware of it, whatever 
we think about forms a picture in our mind. 
These pictures become commands to your 
subconscious for your future. The starting 
place of creating the life you choose to live 
is to dream that you’re already living it now. 
Let your mind run free. You can do, be or have 
anything you truly desire. Close your eyes and 
imagine your life exactly as you wish it to be. 
Now make a list of what you want to achieve.

Step 2: ORDER  
Which goals take priority

Look again at your list and identify your main 
goal: the one that when achieved would 
automatically assist in the attainment of your 
other goals. Now re-write it using personal, 
positive and present tense in the centre box 
marked Main Goal on the Left-Brain Goal 
Mapping Template. Next select four other 
goals (ideally from different areas of your life) 
and write them into the boxes marked Sub 
Goal, once again using personal, positive 
and present tense.

Step 3: DRAW
Communicate your goals to your 
subconscious

Next, turn your goals into pictures. This is 
absolutely vital in order to stimulate your 
right brain and impress the goals on your 
subconscious. Drawing is the language 
of the right brain. It doesn’t have to be a 
masterpiece – stick men or even simple 
symbols will do – but please use as much 
colour as possible. Using the Right-Brain 
Goal Mapping Template, place your main 
goal picture in the centre, with pictures or 
symbols of your sub goals on either side, as 
in the example below.

Step 4: WHY 
Identify your emotional drivers

All thoughts are equal until emotion is added. 
Emotion gives a thought its impact and acts 
as the fuel for motivation. We are never 
motivated by logic but always by emotion. 
Your next step is to identify the emotional 
reasons why you simply must achieve your 
goals, such as Love, Freedom or Family. Write 
these reasons in the boxes marked Why, and 
then draw pictures as before.

Step 5: WHEN   
Define your timeline

Goals without deadlines are just wishes and 
lack the magic of commitment. Have balance 
between courage and consideration when 
choosing a date for your goal. Once you’ve 
identified your Achievement Date, write it in 
the space at below your main goal, then write 
today’s date in the space at the bottom of the 
page. The two parallel lines connecting the 
dates act as your Timeline.

Step 6: HOW   
Determine are the actions you will  
need to take

Now identify the actions that you will need to 
take, such as studying, saving, or learning new 
skills, in order to achieve your goal. Place them 
on the branches stemming from the right of 
the Timeline, with those that you can begin 
soonest at the bottom.  
 
 

Step 7: WHO   
Choose the people or organisations  
that can support you

Any goal worth striving for will almost 
certainly require the assistance or support 
of others. Whether it is family, friends, or 
professionals, the chances are you will need 
some help in achieving your goal. Once you 
have thought of the people whose help you 
may need, place their names on branches on 
the left side of the timeline. Always place the 
name of the person opposite the step you 
need help with. 
Once it is finished, look at your Goal Map 
for a few moments every morning to 
reinforce it on your subconscious.

Create the life of your dreams  
in seven simple steps
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Verwenden Goal Mapping, um deine Ziele in Worten und Bildern zu formulieren,  
und befehle deinem Flaschengeist, deine Träume wahr werden zu lassen.  
Und denke daran: Denke an das, was du willst, nicht an das, was du fürchtest! 

 
Meine Wünsche sind: 
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Goal Mapping Vorlage für die linke Gehirnhälfte (Wörter)  
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Goal Mapping Vorlage für die rechte Gehirnhälfte (Bilder) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2016 Brian Mayne Limited www.GoalMapping.com 


