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Checkliste: Erfolg durch Veränderung der Umwelt 

Die Umgebung, in der der Mensch sich den größten Teil des Tages aufhält, 
bestimmt seinen Charakter. 

-Antiphon- 

Wie kannst Du Deine Umgebung optimal für Deine Bedürfnisse und Werte 
einrichten? (Meine Ideen hierzu:) 

 Richte Dir abends ein Glas Wasser für den Morgen. 

 Verlagere die Süßigkeitenlade an einen Ort wo Du weit gehen musst (z.B. in die 

Speisekammer) oder wo es etwas mühsam ist hinzukommen (weit oben oder weit unten im 

hintersten Eck) 

 Verbringe mehr Zeit mit Menschen von denen Du etwas lernen möchtest. 

 Lege Bücher in die Nähe der Plätze wo Du öfter Zeit verbringst und Zeit zum Lesen hast. 

 Hänge Bilder und Sprüche in Deinem Zimmer auf die Dich inspirieren, z.B. 

o „Jeden Morgen werden wir wieder geboren. Was wir heute tun zählt am 

meisten.“ Buddah. 

o „Du kennst Deine Grenzen erst, wenn Du über sie hinausgewachsen bist.“ 

o „Don’t let the world change your smile. Make your smile change the world!“ 

 Hänge Post-it’s mit Erinnerungen zu wichtigen Fragen auf, z.B.: 

o Bei der Schlafzimmertür könnte die Frage stehen: Wofür bin ich dankbar? 

o Beim Eingang zum Büro: Was ist heute das Wichtigste das ich erledigen möchte? 

o In der Küche: Was könnte ich heute vitaminreiches Essen, was meinem gesamten 

Organismus guttut? 

 Wie kannst Du Deinen Arbeitsplatz so optimieren, sodass Du weniger oft aufstehen musst 

und effizienter arbeiten kannst? 

 Welche Gegenstände (Bilder, Schmuck, etc.) wecken bei Dir positive Erinnerungen die Du 

gerne in Deiner Umgebung (Wohnzimmer, Schlafzimmer, etc.) haben möchtest? Hänge Sie 

auf! 

 Wenn Du zu viel Zeit auf FB oder anderen Plattformen verbringst, speichere das Passwort 

nicht im Browser ab und lege ein extrem langes Passwort an. …. Ja ich weiß diesen Tipp 

beherzigen die Wenigsten ;-P 

 … 
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Um Dich selbst für weitere Ideen zu inspirieren, stelle Dir folgende Fragen: 

 In den Zeiten wo ich mich nicht so gut fühle, wie müsste da meine Umgebung beschaffen 

sein, damit es mir ein wenig besser geht? 

 Welche Umgebung würde mich bei meinen wichtigsten Zielen optimal unterstützen. 

 Welches Umfeld (Freunde, Musikinstrumente, Literatur, Wohnorte, usw.) zieht mich wie 

magisch an?  

Was Du bist hängt von drei Faktoren ab: Was Du geerbt hast, was Deine 
Umgebung aus Dir machte und was Du in freier Wahl aus Deiner Umgebung und 

deinem Erbe gemacht hast. 
-Aldous Huxley- 
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Wie geht es weiter? 

Die Umgebung zu verändern ist ein erster Schritt. Teile Deine Erkenntnisse oder auch Fragen in der 

Facebookgruppe mit: https://www.facebook.com/groups/selbstbeeinflussung 

Wenn Du drei Tage voller Power erleben möchtest, dann empfehle ich Dir mein 3-Tages-

Audioprogramm für mehr Erfolg und Selbstbestimmung: http://marianzefferer.at/werde-gestalter-

deines-lebens Es ist für Dich vollkommen kostenfrei! 

 

 

Du willst mehr? 

Wenn Du ein Like auf FB: https://www.facebook.com/marianzefferer vergibst bekommst Du 

immer wieder neue Inspirationen von mir und manchmal auch neue Gratis-Produkte. 

Außerdem hast Du dort auch die Möglichkeit neue Produkte von mir zu kaufen. 

 

Oder höre Dir weitere Folgen meines Podcasts zum Thema „Die Kunst der 

Selbstbeeinflussung“ an:  https://itunes.apple.com/at/podcast/die-kunst-der-

selbstbeeinflussung/id1295029171 

bzw. auf Android: https://subscribeonandroid.com/itunes.apple.com/us/podcast/die-kunst-der-

selbstbeeinflussung/id1295029171?mt=2 

Direktlink: http://selbstbeeinflussung.radio.at/ 

 

Du hast Fragen, Wünsche oder Anregungen? 

Dann schreibe mir auf FB: https://www.facebook.com/marianzefferer 

Oder via Mail: info@marianzefferer.at 

 

PS: Du kannst mich gerne direkt Duzen ;) 

 

 

 

Liebe Grüße Marian Zefferer 
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