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Entwicklung von 
Volition
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Volition entwickeln in 6 Schritten

Die folgenden 6 Schritte können durch Selbstreflexion und einem erhöhten Bewusstsein über

dich selbst und deine eigenen Glaubenssätze effektiver durchgeführt werden. Um Volition zu

erlernen, bedarf es deiner Auseinandersetzung mit dir selbst, sowie einem kontinuierlichen

Training.

1.  Ziele Fokussieren 

Der erste Schritt lautet, ein Ziel zu fokussieren. Dieser Fokus grenzt dein Ziel zunächst von

vielen anderen Lebensumständen, Zuständen und Gegebenheiten ab. Du schottest dein Ziel

also von deiner aktuellen Situation und Realität ab.

2.  Hindernisse und Zweifel hinterfragen

Hindernisse und Zweifel, die dir gelegentlich den Weg zu einem Ziel versperren, sind keine

Seltenheit. In den wenigsten Fällen, wirst du ein Ziel nahtlos erreichen können, denn oftmals

können dir Steine im Weg stehen, die deinen Weg versperren. Genau aus diesem Grund

solltest du mental darauf vorbereitet sein. Deine Einstellung und Haltung sind hier von aller

größter Bedeutung. In diesem Zuge solltest du die beiden Begriffe „Hindernisse“ und „Zweifel“

einmal bewusst hinterfragen.

Hindernisse werden oft als etwas Negatives bewertet, doch können sie auch viel Positives

beinhalten. Wenn du darüber nachdenkst, wie viel du über eine Sache und dich selbst durch

die Überwindung von Hindernissen lernen kannst, dann könnten Hindernisse auch etwas Gutes

bedeuten.

Jedes überwindete Hindernis kann dich stärker und widerstandsfähiger machen und deine

Erfahrungswerte steigern. Was Zweifel angeht, können diese erstklassige Gelegenheiten

darstellen, um dich selbst besser kennenzulernen. Zweifel eröffnen dir nicht selten sehr klare

Einblicke in mögliche Glaubenssätze, die sich in dir unbewusst manifestiert haben.

3.  Motivationsgründe hervorheben

Denk immer daran, wofür du das alles tust. Hindernisse und Zweifel führen schnell zu

Demotivation. Demotivation steht in enger Verbindung zur Volition, also deinem Willen, ein

Ziel zu erreichen.

Bist du demotiviert und verlierst dadurch auch deinen Fokus, so sind deine Ziele gefährdet. Hol

dir immer wieder zurück ins Bewusstsein, was du erleben könntest, wenn du dein Ziel erreicht

hast. Deine Motivationsgründe können sich wie ein Turbo auf deine Volition auswirken.
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4.  Selbstdisziplin

Du bist auf ein Ziel fokussiert, hinterfragst deine Zweifel, nimmst deinen Hindernissen die

negative Bedeutung und hältst dir stets deine Motivationsgründe bewusst vor Augen. Ab dem

Zeitpunkt, an dem du deine Selbstdisziplin verlierst und dich überwiegend lieber anderen, nicht

so mühsamen Themen widmest, sind deine bisherigen Erfolge meist hinfällig.

Selbstdisziplin bedeutet in diesem Zusammenhang, sich selbst immer wieder auf seine Ziele

einzustimmen. Selbstdisziplin bedeutet also nicht, dass du keine Ruhepausen einlegen solltest

oder dir mal keine Auszeit nehmen solltest, denn beides ist wichtig.

Selbstdisziplin bedeutet, dass du selbst und kein anderer, dich immer wieder zurück zu deinem

Ziel führt. Du entscheidest, wann du eine Pause benötigst und wann du wieder produktiv

werden solltest. Hattest du bisher den Glaubenssatz, dass du von anderen Menschen nie

Unterstützung bekommst, so könnte es an der Zeit sein, diesen Glaubenssatz einmal zu

überdenken. Du selbst unterstützt dich bei der Erreichung deiner Ziele, stellst dich wieder auf

die Beine, wenn dich Hindernisse auf die Knie gezwungen haben und fokussierst dein Ziel

erneut.

5.  Lösungsorientiertes Denken

Das Problem ist nicht das Problem, sondern deine Einstellung zum Problem. Wenn du es

zulässt, dass dich Hindernisse in Form jeglicher Probleme, Hindernisse und Hürden blockieren,

verlierst du nach und nach deinen Fokus.

Denke immer daran, dass deine Einstellung und Haltung immer darüber entscheiden werden,

wie du mit Problemen und Hindernissen umgehen kannst. Du kannst an deinen Hindernissen

verzweifeln oder an ihnen wachsen. Du kannst an einem Problemdenken festhalten oder dein

lösungsorientiertes Denken aktivieren.

Es ist deine Entscheidung, wie du auf Probleme reagierst. Entweder du lässt dich von

Problemen beeindrucken oder du nimmst sie fortan anders wahr.

6.  Bleib fokussiert

Bist du fokussiert und nimmst deinen Hindernissen die Macht, dich gedanklich zu blockieren, so

hast du eine Basis geschaffen, von der du aus lösungsorientiert an die Sache herangehen

kannst.

Die Vorgehensweise im Überblick

1. Ziele Fokussieren

2. Hindernisse und Zweifel hinterfragen

3. Motivationsgründe hervorheben

4. Selbstdisziplin

5. Lösungsorientiertes Denken

6. Bleib fokussiert

http://www.christosfarakos.de/
mailto:training@christosfarakos.de
http://www.das-umdenken.de/

