
Entfessle Dein Potential 
 
Dies ist auch der Titel unseres Seminars vom Sonntag, den 14. November 2021 ab 13.30 Uhr.  
 
Um 14.00 Uhr beginnt der Live-Stream mit Amway, es gibt zahlreiche spannende Infos und 
packende Vorträge, die Sie im neuen Geschäftsjahr 2021/22 auf ein neues Level heben werden!  
Sie erwartet ein abwechslungsreiches Programm rund um die zukünftige strategische Amway 
Ausrichtung. Sie erwarten außerdem fantastische Sonderaktionen & neue Produkteinführungen. 
 
In der Harvard-Universität wurde zwischen 1979 und 1989 eine interessante Studie durchgeführt. 
1979 wurden die Absolventen des MBA-Studienganges gefragt: «Haben Sie klare, festgeschriebene 
Ziele für Ihre Zukunft und Pläne für Ihre Umsetzung?» Es stellte sich heraus, dass lediglich 3% der 
Studienabgänger ihre Ziele und Pläne schriftlich niedergelegt hatten. 13% hatten zwar Ziele, diese 
jedoch nicht niedergeschrieben. Ganze 84% hatten überhaupt keine bestimmten Ziele ausser, das 
Studium zu beenden und den Sommer geniessen. 
 
Derselbe Abschlussjahrgang wurde 10 Jahre später, im Jahr 1989, erneut befragt. Es zeigte sich, 
dass die 13% die Ziele hatten, ohne sie schriftlich niederzulegen, etwa doppelt soviel verdienten wie 
die 84 % der Studenten, die keine Ziele angegeben hatten. Die grösste Überraschung war jedoch, 
dass die 3% der Absolventen, die am Ende des Studiums klare, schriftlich fixierte Ziele hatten, mehr 
verdienten als die übrigen 97% ihrer Kommilitonen zusammen. Die Gruppe unterschied sich einzig 
und allein durch die Klarheit ihrer selbst gesteckten Ziele. 
 
Glück braucht Orientierung 
 
Wirklich glücklich fühlen Sie sich nur, wenn Sie sich Schritt für Schritt auf etwas zubewegen, das 
Ihnen wichtig ist. Ziele geben Ihnen Bedeutung und Zweck. Sie weisen Sie in die richtige Richtung. 
Wenn Sie sich auf Ihre Ziele zubewegen, fühlen Sie sich glücklicher und stärker. Sie versprühen mehr 
Energie und Effektivität. Sie empfinden mehr Vertrauen in sich selbst und in Ihre Fähigkeiten. Jeder 
Schritt auf ein Ziel zu stärkt Ihren Glauben, dass Sie sich für die Zukunft noch grössere Ziele setzen 
und sie auch erreichen können. 
 
Heutzutage haben die Menschen mehr Angst vor Veränderungen und sorgen sich stärker um die 
Zukunft als je zuvor. Einer der grossen Vorteile der Zielorientierung ist, dass Sie durch die Ziele die 
Richtung der Veränderungen in Ihrem Leben vorgeben können. Ziele geben Ihnen Sicherheit, dass 
die Veränderungen in Ihrem Leben grösstenteils von Ihnen selbst bestimmt und gesteuert sind. Ziele 
geben allem, was Sie tun, eine Bedeutung und einem Zweck.  
 
Glücklich ist der Mensch nur dann, wenn er etwas tut, das ihn in der Erfüllung seiner Wünsche 
näherbringt. Daraus ergeben sich folgende wichtige Fragen: 
 

• Welches sind Ihre Ziele? 
 

• Welchen Zweck verfolgen Sie? 
 

• Wo wollen Sie am Ende des Tages stehen? 
 

Um Ihr gesamtes Potential zu erschliessen und freizusetzen, sollten Sie sich angewöhnen, sich Ihr 
Leben lang jeden Tag Ziele zu setzen und zu verwirklichen. Klare Ziele ermöglichen Ihnen, Ihr volles 
Potential für persönlichen und beruflichen Erfolg freizusetzen. Ziele erlauben Ihnen, jede Hürde zu 
überwinden und Ihrer Zukunft alle Möglichkeiten offenzuhalten. 
 
Wir freuen uns auf ein entfesselndes Meeting für Ihr Potential 
 
 
Herzlichst 
 

Rosa-Maria + Otto   Steiner-Lang 
 



 


