
Was ist das entscheidende bei Zielen? 

Was sind die entscheidenden Komponenten?  

Ziele bringen Erfahrungen mit sich. Wenn ich mich z.B. für eine Beziehung entscheide, ein grösserer 

Kauf ansteht oder ich wissen will, wer ich bin, dann bringen diese Zielsetzungen bestimmte 

Erfahrungen mit sich. Oder auch, wenn ich wie beim Bogenschiessen das Ziel auf der Zielscheibe 

treffen will.  

→ Manchmal ist es notwendig, zu erkunden «was man will».  

     Dazu gibt es unterdessen sehr viele und gute Methoden und Übungen. 

→ Sich fragen, wie kann ich dieses Ziel am besten treffen? Was kann mich dabei unterstützen? 

→ Welche Hindernisse könnte es geben, z.B. kaufte sich eine Person einen zu starken und 

     äusserst billigen Bogen und will damit gut schiessen können? Ein Hindernis kann auch sein, wenn  

     man sich nicht ganz auf ein Ziel einlässt und dadurch keine innere Verankerung zum Ziel entsteht. 

→ Wie ist es, wenn ich alleine Schiesse oder beim Spielschiessen in einem Team? 

     Gehe ich einen Weg alleine (mein Projekt) oder mit jemanden zusammen (unser Mietraum). 

→ Was löst ein Treffer aus, was ein Fehlschuss? Wie begegne ich Polaritäten. 

 

Die meisten Leute geben sich die gleichen Ziele. Sie wollen gesund sein, eine gute Arbeit verrichten, 

genügend Geld fürs Leben haben und gute Beziehungen erfahren. Etwas näher betrachtet ergeben 

sich jedoch Unterschiede. 

Warum geben sich Leute die und die Ziele und andere geben sich ganz andere Ziele? 

Aus was entstehen diese Zielsetzungen, wovon werden sie ins Leben gerufen und was sind  

die Beweggründe (also die Hintergründe). Mein Vater verrichtete oft Arbeiten, damit überlebt 

werden konnte. Es spielte keine grosse Rolle, was für eine Arbeit es war. Wichtig war, dass man 

Ende Monat Geld hatte. Sein Herzenswunsch war jedoch Förster zu sein. Dieser Wunsch konnte sich 

nicht erfüllen, da ein Haus zu zahlen, eine grosse Familie zu versorgen und nicht viel Geld vorhanden 

war. Diese Nichterfüllung bekam ich als seinen Sohn zu spüren. Das beeinflusste auch meinen 

Lebensweg: ich erfülle mir dasjenige, was ich mir wünsche. 

In diesem Zusammenhang: Dankbarkeit für meinen Vater, was er für mich geebnet hat! 

Wichtig ist auch, sich zu Fragen, was das Treffen des Zieles einem geben soll (gute Gefühle)? Und 

könnte man das gewollte nicht auch in sich selbst finden, um dadurch unabhängiger von zu Aussen 

werden?  

Erforschen, erforschen, erforschen . . . .  

 

Wenn das Ziel die Gegenwärtigkeit ist! 

Wenn man nicht gegenwärtig ist, ist man nicht da!  

Nur im «da sein», steht man voll im Leben, im Alltagsgeschehen und ist im Kontakt mit Mitmenschen. 

Im «da sein» fühlt man sich lebendig und geht anders mit Situationen um. 

 

Fokussieren, Wahrnehmen und aus dem Unterbewussten abrufen können sind die drei Faktoren im 

Bogenschiessen um in die Gegenwart zu kommen. 

                                               

                                                  Gegenwärtigkeit, in der Gegenwart sein. Jetzt da sein. 

Ziel                                            Sich ablenken, in der Vergangenheit oder Zukunft sein, sich in   

                                                  Tagträume wegbeamen lassen. Auf etwas Besseres hoffen. 


