
Zitate

• Ich erinnere mich 
oft an einen 
meiner Freunde, 
der immer sagte: 
“Zitate sind eine 
wunderbare 
Möglichkeit, ganz 
neue Dinge über 
sich selbst zu 
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Uneigennützige Liebe

• Du brauchst dir gar keine grossen 
Anstrengungen zu machen, andere 
selbstlos lieben und beschützen zu 
können, ohne dafür eine Gegenleistung 
zu bekommen. Vielleicht nimmst du 
aber auch gerade wahr, wie sich das 
anfühlt.

• Wenn du erst einmal mit diesem 
Stärken:  Wärme, Freundlichkeit und 
Feingefühl in Kontakt kommst, dann 
wirst du dich automatisch besser 
fühlen und eine bedeutsame 
Transformation erleben.
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Gesunder Körper 

• Wie schon JUVENAL von 
den Göttern zu erbitten 
empfahl, “mens sana in 
copore sano”, eine 
gesunde Seele in einem 
gesunden Körper, dafür 
hat der Mensch wohl 
auch selbst Sorge zu 
tragen. So gehört der 
Sport in einen gesunden 
Körper.
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Mehr sich selbst sein
• Möchtest du deine eigenen inneren 

Ressourcen und dein 
Selbstwertgefühl stärken? Hier ein 
Beispiel von Virginia Satir: 
Ergreifende Affirmation des 
Selbstwerts, mehr sich selbst sein

• Ich bin ich, und auf der ganzen Welt 
gibt es niemanden wie mich. Ich 
gebe mir die Erlaubnis, mich auf 
liebevolle Weise zu entdecken und 
Gebrauch von meinen 
Möglichkeiten und Fähigkeiten zu 
machen. Ich schaue mich an und 
sehe ein wundervolles Instrument, 
das dies vermag. Ich liebe mich, ich 
achte mich, ich schätze mich.ausdauer.wordpress.com 
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• Der Ausgangspunkt liegt 
genau da, wo du dich gerade 
befindest. Die Mühe, die du 
dir heute gibst, bewirkt den 
Unterschied.

• Bei den meisten Genies lag 
die magische Grenze der 
Trainings bei 10000 Stunden, 
bis sie wirklich richtig 
erfolgreich waren.
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Wünsche sind Vorboten 
für mehr Ausdauer

• “Unsere Wünsche sind 
Vorgefühle der Fähigkeiten, 
die in uns liegen. Vorboten 
desjenigen, was wir zu 
leisten imstande sein 
werden. Was wir können 
und möchten, stellt sich 
unsere Einbildungskraft in 
uns und in der Zukunft dar. 
Wir fühlen eine Sehnsucht 
nach dem, was wir 
eigentlich schon besitzen.                       
Johann Wolfgang ausdauer.wordpress.com 
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Man übt um besser zu 
werden

• Meinst du es reicht, um 
Ausdauer zu erlangen, einmal 
Sport oder ein Training zu 
betreiben? So ist es auch beim 
Klavier spielen: Um sich ein 
Stück an zueignen, muss man 
es regelmässig üben, sonst sieht 
man kein Ergebnis oder Erfolg.

• Erfolg ist aber ein Prozess, es 
braucht ein bleibendes 
Engagement, Zeit und Disziplin.
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Ausdauer und Erfolg

• “Ein Baum, der so dick 
ist, dass du ihn gerade 
noch umfassen kannst, 
stammt aus einem 
kleinen Samenkorn; 
eine Reise von tausend 
Meilen beginnt mit 
einem kleinen Schritt.”                   
Laotse
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 Stärke und Wille

• Stärke entspringt 
nicht aus 
physischer Kraft, 
sondern aus 
einem 
unbeugsamen 
Willen       
Mahatma Gandhi
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Wenn du es eilig hast, dann 
gehe langsam

• Till Eulenspiegel sass am Wegesrand, als 
eine Kutsche mit vier Pferden aus der 
Entfernung heranraste und dann vor ihm 
hielt. Der Kutscher schrie: “Wie weit ist 
es noch bis zur Stadt?” Eulenspiegel 
antwortete: “Zehn Minuten, wenn sie 
langsam fahren.” Darauf der Kutscher. 
“Idiot!” Er drosch auf die Pferde ein und 
raste weiter. Eulenspiegel begann langsam 
Richtung Stadt zu wandern. Als er eine 
halbe Stunde gegangen war, begegnete er 
dem Kutscher, dessen Fahrzeug im 
Graben lag. “Was ist passiert?” fragt 
Eulenspiegel. “Achsenbruch”, erwiderte 
der Kutscher. “Sehen sie, sagt der Schelm, 
“ich hatte ihnen doch gesagt: zehn 
Minuten, wenn sie langsam fahren!”
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Ausdauer und Vertrauen

• Ich vertraue auf das Leben 
und habe mich wieder 
gefunden. In Not kann ich um 
Hilfe bitten. Ich habe die 
Chance zu einer 
entscheidenden Wandlung 
erkannt, die Reise zu mir 
selbst kann nun beginnen. Da 
ich an die Grenzen der Seele 
vorgestossen bin, weiss ich 
nun, was Leiden ist, und kann 
nun deshalb auch anderen 
helfen.ausdauer.wordpress.com 
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Ich bin der Grösste

• Affirmationen spielen im Sport eine 
wichtige Rolle.

• Muhammad Ali, auch bekannt unter 
dem Namen “Cassius Clay” hat 
wahrscheinlich mit seinem 
Ausspruch “Ich bin der Grösste”, die 
stärkste Affirmation in der 
Sportgeschichte geschrieben.

• In meiner Kindheit war Cassius Clay 
ein Idol, er hat mir viel Mut und 
Ausdauer vermittelt.

ausdauer.wordpress.com 

http://ausdauer.wordpress.com
http://ausdauer.wordpress.com
http://ausdauer.wordpress.com/
http://ausdauer.wordpress.com/


Suggestion jonglieren
• Wie wäre es für dich, wenn du diese 

Fähigkeit jetzt schon zur Verfügung 
hättest? Wirst du ab jetzt jonglieren, 
oder möchtest du etwas anderes für 
deine Gesundheit tun? Es ist möglich, 
wie du vielleicht weisst, sich mit einem 
Fingerschnipp zu verändern. Etwas in 
dir bewirkt, dass du ganz von selbst ein 
neues Verständnis für das Jonglieren 
entwickelst. Vielleicht nimmst du 
gerade wahr, wie dein Mut und 
Selbstvertrauen für das jonglieren 
zunehmen. Letztendlich wirst du auch 
diese Aufgabe gemeistert haben. Ich 
frage mich, ob du schon heute Abend 
deine neu erworbene Fähigkeiten 
einsetzen wirst? Viel Spass :-) ausdauer.wordpress.com 
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Hätt ich endlich einen 
Plan!

• “Nun endlich weiss ich, was mir fehlt, 
was mich bedrückt was mich quält. Ich 
bin nicht faul,ich bin nicht krank und 
fand doch nie des Lebens Rank. Ich 
schaffe so wie er und du und finde 
dennoch niemals Ruh.  Wohin ich blick 
mit  Angst und Bangen sind Dinge, die 
ich angefangen, und immer wieder 
denk ich dran: Mir fehlt ein Plan! Mir 
fehlt ein Plan! Nun weiss ich endlich, 
was mir fehlt, was mich  erdrückt und 
was mich quält. Ich mach dies und 
mache das, doch ohne Ziel und ohne 
Mass. wie manches wäre schon getan, 
hätt ich endlich nur einen Plan!”  
Douglas Mallochausdauer.wordpress.com 
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AUSDAUER UND GLAUBE

Es kann durchaus gesagt werden, dass Glaube die stärkste Kraft 
der Welt ist. Glaube ist der Eckstein aller grossen 
Errungenschaften seit Beginn der Menschheit. Alle Religionen und 
Weisheiten beruhen auf Glauben.

Natürlich kann Glauben auch missbraucht werden, Glauben kann 
für ethisch, moralisch hoch stehende Ziele, wie auch für 
egoistische oder gar Kriminelle Zwecke genutzt werden. Die 
Geschichte der Menschheit ist ja voll von positiven wie auch von 
negativen Beispielen.
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AUSDAUER UND GLAUBE

Wir sind voller Glaubenssätzen, Haltungen, Überzeugungen, 
Meinungen und Konditionierungen. Ein Grossteil unser 
Konditionierungen war schon vor langer Zeit geschehen, zum 
Teil noch bevor wir sprechen oder uns erinnern konnten.  
Geprägt wurden wir durch Erziehung, Schule und insbesondere 
durch die Medien.

Das konnte zu unserem Besten, aber auch zu unseren 
Ungunsten geschehen sein. 
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GLAUBE UND AUSDAUER

Diese Prägungen von uns selbst können wir nicht völlig 
ausradieren, denn sie sind ja in unserem Unterbewussten 
abgespeichert.

Eines meiner Lieblingszitate: “Was ich heute bin, ist ein Hinweis 
auf das, was ich gelernt habe, aber nicht auf das, was mein 
Potenzial ist.”  von Virginia Satir

Es zeigt mir, egal wie ich geprägt, beeinflusst oder 
fremdbestimmt wurde, ich kann mich jederzeit ändern.
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GLAUBE UND AUSDAUER

Der Schlüssel zur Veränderung ist die Fähigkeit, dass wir uns in 
eine andere Situation hineindenken können. Wirkliches 
Wachstum und wirkliche Veränderung beginnen immer von 
innen nach aussen.

Jeder Moment ist ein Neubeginn:  Also kann ich so sein wie mein 
Bild mir sagt.

Die einzige Zeit die uns zu Verfügung steht ist “JETZT” und die 
Uhr läuft für alle ab, das wichtigste ist also:  Was tun wir also mit 
der Zeit die uns noch bleibt?
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So oder ähnliche Fragen sollte 
ich mir stellen:
   * Was will ich also?

    * Was macht mich glücklich?

    * Was will ich für mich selbst?

    * Was gefällt mir?

    * Was macht mir Spass?

    * Was macht mir Freude?

    * Was ist mir wichtig?
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GLAUBE UND AUSDAUER

damit ich meinen Kompass und Auto-Pilot auf Automat stellen 
kann, um genau der zu werden, was ich denke.

Natürlich sollte ich mich auf Lösungen konzentrieren und nicht 
auf Probleme.

So kann ich garantiert über mein Glaubenssystem 
hinauswachsen :-) 
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