
 

Freeletics hat zweifelsfrei das Zeug, um Dich Deinem Fitnessziel ein 
deutliches Stück näher zu bringen, 
bzw. dieses zu erreichen. Natürlich 
reicht es nicht, alleine den Zugang zu 
den Freeletics Inhalten zu kaufen, also 
zum Freeletics Coach oder zum 
Freeletics Ernährungsguide. Nun 
musst Du den nächsten Schritt 
machen, nämlich das Programm in die Tat umsetzen und Teil 
Deines Alltags werden lassen. Wie Du sicherlich schon vermutest, 
wird das nicht immer einfach sein. Sowohl Ausreden als auch 
tatsächliche Gründe werden regelmäßig auftreten und zeigen, wie 
entschieden Du bist, eine Veränderung zu erzwingen, Deinen 
inneren Schweinehund zu bezwingen und Deine Ziele Wirklichkeit 
werden zu lassen. 

Zeig dem Schweinehund den Stinkefinger                                             
und entfessle Dein Potenial! 

Da Du dieses eBook vorliegen hast, heißt das aller 

Wahrscheinlichkeit nach, dass Du Dich für Freeletics 

entschieden hast. Dafür erst	  einmal	  „Herzlichen	  

Glückwunsch“!	  Solltest	  Du	  Deinen	  Freeletics	  Zugang	  über	  

meine Info-Webseite www.free-letics.com erworben 

haben, dann „Herzlichen	  Dank!“	  - 

 

Hallo, Freier Athlet! 

Das Geheimnis um Ziele zu erreichen 

 
Das Motiv 
Hast Du ein brennendes 
Verlangen nach Erfolg? Wie 
entwickelt man ein Motiv? 

Seiten 1-4 

Dein Memorandum 
Rede es Dir oft genug ein, 
verbildliche Dein Ziel und 
glaube daran.  

Seiten 5-6 

Alles dummer Unfug? 
Wie Bruce Lee zum Superstar 
wurde, und warum nichts 
unmöglich ist. 

Seiten 7-9 

Eine alte Weisheit, die 
wir schon tausende Male 
gehört haben und der 
wir deshalb keine 
weitere Beachtung mehr 
schenken.  

Aber gerade weil sich 
solche Redewendungen 
so lange halten, können 
wir davon ausgehen, 
dass etwas Wahres darin 
steckt. 

Egal, wie schwer der 
erste Schritt scheinen 
mag:	  mach’	  ihn! 

 

”Der  erste  Schritt  ist  

der  schwierigste.“ 

 

http://www.free-letics.com/freeletics-coach/
http://www.free-letics.com/freeletics-ernaehrungsguide
http://www.free-letics.com/


 

 

Ziele sind in der Regel schnell fomuliert, mit 
der Durchführung hapert es sicherlich 
wesentlich mehr. Das ist auch ein Grund, 
warum so viele Leute nach nicht all zu langer 
Zeit wieder aufgeben. Du gehörst natürlich 
nicht dazu - Die Gründe dafür sind vielfältig, 
aber eines ist meines Erachtens gewiss: Zu 
viele von uns gehen schon von Anfang alles 
andere als optimal an die Sache heran und 
erhöhen so schon von Beginn an die Chancen 
eines vorzeitigen Aufgebens. 
 
Wir alle haben tausende von Wünschen 
bezüglich Aspekten, die wir gerne hätten: 
 

-  weniger Arbeit bzw. mehr Freizeit 
- mehr Geld 
- mehr Gesundheit / mehr Fitness 
- weniger Übergewicht 
- mit dem Rauchen aufhören 
- etc etc etc 

 
Es erstaunt mich in der Tat immer wieder, 
wie viele Wünsche manch eine/r hat und wie 
wenig er/sie aber dafür tut.                                 

Wer den Entschluss gefasst hat, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, der 
braucht in Abhängigkeit seines Ziels unter Umständen einen langen 
Atem, Geduld, eine Strategie etc. Er braucht aber auch eine klare 
Zielsetzung. Gibt es ein Geheimrezept, mit dem man seine (hoch 
gesteckten) Ziele erreichen kann? 

Als ob es ausreichen würde, sich in Sterntaler-
Manier unter den freien Himmel zu stellen, 
sein Nachthemd auszubreiten und darauf zu 
warten, dass einem die Sterne in den Schoß 
fallen. Haben uns vielleicht die Märchen aus 
unserer Kindheit hier einen falschen Eindruck 
von der Wirklichkeit gegeben, also in einem 
Alter, in dem prägende Denkmuster 
ausgebildet werden? 
 
Wünsche alleine bringen uns in der Regel 
nicht an unser Ziel, denn wenn das so wäre, 
dann wären wir ja alle wunschlos glücklich. 
Insofern sind Wünsche bzw. Vorsätze nicht 
zielführend. Die Ausnahme wäre, dass jemand 
von unseren Wünschen erfährt und uns dann, 
soweit dies möglich ist, diesen Wunsch erfüllt 
– also z.B. der Weihnachtsmann - 

Was muss also geschehen? 

Das Zauberwort heißt letztlich... 
Trommelwirbel....: Motiv 
 
Fortsetzung auf S. 3 
 



 

 

Napoleon Hill, der wohl nicht zu 
Unrecht der Vater der modernen 
Erfolgspsychologie genannt wird 
und Autor des 1937 erschienen all-
time Bestsellers ‚Denke nach und 
werde	  reich’ ist, schreibt in eben 
diesem Buch: 
 
„All	  achievement,	  all	  earned	  riches,	  
have	  their	  beginning	  in	  an	  idea!“ 

 
Zu Deutsch:  
 

„Alle	  Errungenschaften,	  alle	  
verdienten Reichtümer, beginnen mit 

einer Idee!“ 
 
Wer Napoleon Hills Buch und seine 
Denkweise kennt weiß, dass sich 
Reichtümer nicht nur auf 
Finanzielles bezieht, sondern auch 
sehr stark auf immaterielle 
Reichtümer wie Lebensfreude, Stolz 
für das Erreichte, eine Aufgabe im 
Leben gefunden zu haben, etc.  
 
Idee ist daher auch nicht unbedingt 
nur als die Idee für ein 
sensationelles neues Produkt zu 
verstehen, sondern auch als ein 

Alle Errungenschaften beginnen mit einer Idee 

Moment,	  in	  dem	  es	  „Klick“	  macht.	  
Diese	  „Klick	  – Momente“,	  wie	  ich	  sie	  
nenne, sind sehr, sehr wichtige 
Momente für uns und für die 
Erreichung eines Ziels. Oftmals kann 
es sogar sein, dass wir bis zu diesem 
Moment gar nicht wussten, dass wir 
dieses bestimmte Ziel haben.  
 

Wie entwickle ich ein Motiv? 
 

Ich vermute wir stimmen darin 
überein, dass ein Motiv, das auf 
einem brennenden Verlangen 
basiert, viel stärker ist als ein bloßer 
guter Vorsatz oder ein Wunsch. Es 
stellt sich uns also die Frage:  
 
Wie entsteht dann so ein Motiv, oder 
wie entwickle ich ein Motiv, wenn ich 
es noch nicht habe? 
 
Das ist eine wirklich, wirklich gute 
Frage. 
 
Fortsetzung auf S. 4 
 

Zu viele von uns wollen etwas, sind aber nicht bereit zu unternehmen was 
es	  bedarf	  um	  sich	  das	  ‘Objekt	  der	  Begierde’	  zu	  erarbeiten.	   

Es muss nicht immer auf die harte Tour sein, und der Ausspruch work 
smarter, not harder hat durchaus seine Daseinsberechtigung. Ja, Freeletics 
ist hart, aber es ist auch ein ausgeklügelter Weg, um fit und stark zu 
werden. Die kurzen und hoch intensiven Workouts tragen dazu bei, Dein 
Fitnessziel zu erreichen. Warum das so ist, kannst Du in meiner kurzen 
Übersetzung einer wissenschaftlichen Studie nachlesen:  

„Wissenschaftler lösen das Geheimnis von kurzen, intensiven Workouts" 

Sei Dir im Klaren darüber was Du willst. Und sei Dir doppelt 
sicher, was Du dafür im Gegenzug geben willst. 

Die Schw
äche der anderen sind kein Alibi für Dich. 

Konzentriere Dich ausschließlich auf Dich und Dein Ziel. Lasse Dich nicht von Anderen negativ beeinflussen. M
ach Dein Ding! 

http://www.free-letics.com/geheimnis-gelueftet


 

 

Vielleicht ist es das große Secret von dem Hill 
in seiner Einleitung im Buch spricht und von 
dem er sagt (eigene Übersetzung aus dem 
Englischen, ich habe mich hier für die Anrede 
auf Du entschieden):  
 
„Irgendwo,	  während	  Du	  liest, wird Dir das von 
mir erwähnte Geheimnis entgegen springen 
und vor Dir stehen, WENN DU DAFÜR BEREIT 
BIST! Wenn es erscheint, wirst Du es erkennen. 
Egal ob Du das Zeichen im ersten oder letzten 
Kapitel siehst, halte für einen Moment inne 
sobald es sich Dir präsentiert und hebe ein Glas. 
Denn dieser Moment wird den wichtigsten 
Wendepunkt in Deinem Leben markieren.“ 
 
Gäbe es ein Rezept dafür, wie man ein Motiv 
entwickelt, könnte derjenige wohl ein sehr, 
sehr reicher Mensch werden, der dieses 
Rezept hat.  
 
Eines ist klar, wenn man sich z.B. Leute wie 
Elon Musk (Tesla Motors, SpaceX), Steve Jobs 
(Apple), etc ansieht: 
 
Wer ganz aussergewöhnlich große Ziele hat, 
der braucht auch ein ganz ausser-
gewöhnliches Motiv. Ich bin der festen 
Überzeugung, dass das Motiv – so denn 
dringend genug – die anderen notwendigen 
Aspekte mit sich bringt. 

Die Entstehung eines Motivs –                
im kleinen Stil 
 
Es ist anzunehmen, dass 99,99% der 
Menschen da draussen, und damit auch 
vermutlich alle der Leser dieses eBooks, ein 
weitaus kleineres Ziel verfolgen als z.B. ein 
Elon Musk oder ein Steve Jobs, die ja beide die 
Welt verändern woll(t)en. Das muss aber 
nicht heissen, dass das Ziel für uns Normalos 
nicht das wichtigste der Welt ist – zumindest 
in unserem eigenen Mikrokosmos.  
 
Auch	  wenn	  ich	  kein	  ‚Geheimrezept’	  anbieten	  
kann, so kann ich aber durchaus in gewissem 
Maße aus dem Nähkästchen plaudern. Dazu 
möchte ich gerne ein Beispiel aufführen.  

Von sportlich zum Wohlstandsbauch zum 
alpinen Ultramarathon 
 
Im Jahr 2010 war ich gerade beim 
Snowboarden in den bulgarischen Bergen. 
Damals brachte ich als Ergebnis eines 
Bürojobs, schlechter Ernährung und wenig 
Sport bei einer Körpergröße von 168 cm 
knapp 80kg auf die Waage, also definitiv 10 
kg mehr als ich haben sollte, wollte und 
immer hatte. Als ich nach dem Aussteigen aus 
dem Lift auf dem Schnee sitzend meine 
Bindung schließen wollte, war mir neben den 
dicken Winterklamotten vor allem mein 
Wohlstandsbäuchlein im Weg, und ich habe 
mich beim nach vorne Bücken und Binden 
mehr anstrengen müssen, als beim 
Snowboarden selber. In diesem Moment ist 
mir	  ‚ein	  Licht	  aufgegangen’	  bzw.	  hat	  es	  Klick	  
gemacht.	  Ich	  sagte	  mir:	  „Das kann doch nicht 
wahr sein! Du warst immer ein sportlicher Typ 
und jetzt bist Du so; das geht ja überhaupt 
nicht! Sofort nach Rückkehr wird nach einer 
Lösung gesucht.“ 
 
Und so war es dann auch. Ein Jahr später bin 
ich meinen ersten Marathon überhaupt 
gelaufen und im Oktober 2012 über 30 
Stunden lang einen 128km langen alpinen 
Ultramarathon in meiner Wahlheimat 
Griechenland. Nicht dass ich das geplant 
hätte, aber das brennende Verlangen danach 

“Kümmere	  Dich	  nicht	  
darum, was andere 

nicht tun. Was zählt, 
ist	  was	  Du	  tust.” 

- Napoleon Hill 

http://www.free-letics.com/freier-athlet-david/
http://www.free-letics.com/freier-athlet-david/


 

 

10kg abzunehmen (welches innerhalb relativ kurzer Zeit 
erreicht war), erzeugte alle weiteren brennenden Verlangen, 
sobald das vorherige Ziel erreicht war.  
 
Durchaus interessant, wie der Mensch funktioniert - 
  
(M)Ein Memorandum zur Zielerreichung 
 
Ende 2012 entschloss ich mich, dem Ratschlag von Napoleon 
Hill Wort für Wort zu folgen. Auf S. 24 der Originalversion von 
1937, die als Allgemeingut auf Englisch kostenlos verfügbar ist, 
lautet die Anleitung wie nachfolgend beschrieben (eigene 
Übersetzung aus dem Englischen). Die Beschreibung richtet 
sich zwar hier an das Erreichen eines bestimmten finanziellen 
Ziels. Man kann aber ohne weiteres statt dem Begriff 
„Geldbetrag“	  den	  Begriff	  „Abnehmen“	  oder	  „Adonisfigur“	  etc	  
eintragen und es ist genau so anwendbar:  
 
„Erstens: Bestimme einen genauen Betrag. (Dafür gibt es einen 
psychologischen Grund der in einem nachfolgenden Kapitel 
beschrieben wird). 
 
Zweitens: Lege ganz genau fest, was Du bereit bist, im Gegenzug 
für	  den	  erwarteten	  Geldbetrag	  zu	  geben.	  (Es	  gibt	  kein	  „Etwas	  für	  
Nichts“.) 
 
Drittens: Lege ein ganz bestimmtes Datum fest, zu welchem Du 
den Geldbetrag besitzen möchtest. 
 
Viertens: Erstelle einen definitiven Plan um Dein Verlangen zu 
erreichen und starte umgehend diesen Plan umzusetzen, egal ob 
Du dafür bereit bist oder nicht.  
 
Fünftens: Schreibe eine klare und deutliche Erklärung bezüglich 
des Geldbetrags den Du erhalten willst, nenne das Zeitlimit für 
die Erreichung, gib an was Du im Gegenzug dafür geben wirst 
und beschreibe klar und deutlich den Plan, durch welchen Du 
gedenkst den Geldbetrag zu erhalten. 
 
Sechstens: Lies Dein geschriebenes Manifest laut, dies zweimal 
am Tag: einmal kurz vor dem zu Bett gehen und einmal nach 
dem Aufstehen am Morgen. SIEH, FÜHLE UND GLAUBE DARAN, 
DEN GELDBETRAG BEREITS ZU BESITZEN, WÄHREND DU 
LIEST.“ 
 
Wie gesagt: der bei Hill an dieser Stelle verwendete Begriff 
money, also Geld, kann problemlos ausgetauscht werden. Man 
muss bedenken, dass das Buch in 1937 zu einer Zeit erschien, 
in dem eine große weltweite Wirtschaftskrise vorherrschte und 
somit finanzielle Sicherheit vermutlich eines der Hauptziele der 
Zeit war. 

Wer nur regulären Aufwand 
betreibt, wird es in aller Regel 
nicht all zu weit schaffen in 
Bezug auf seine Ziele.  

Je höher das gesteckte Ziel, 
umso mehr musst Du auch 
bereit sein, nicht nur die extra 
Meile zu gehen, sondern 
eventuell auch noch die eine 
oder andere Meile mehr.  

Aber wenn Du in Dir selber 
weißt, dass es möglich ist 
Dein Ziel zu erreichen, dann 
besteht kein Grund, die Reise 
nicht auf Dich zu nehmen. 
Umso mehr gilt dies, wenn Du 
auch noch weißt, dass es ein 
lohnenswertes Unterfangen 
ist. 

Das Unterfangen Freeletics 
kann in der Tat ein sehr 
lohnenswertes sein, aus 
verschiedener Hinsicht:  

- Gesundheit 
- Abnehmen 
- Fitness 
- Es dem inneren 

Schweinehund zeigen 
 

Egal, welcher Dein 
Beweggrund ist:  

Nutze Deine Chance, die Du 
mit Freeletics hast. 

Das Ende des 
Regenbogens erreicht 
man nicht mit dem 
regulären Aufwand.  

https://archive.org/details/Think_and_Grow_Rich
https://archive.org/details/Think_and_Grow_Rich


 

 

Basierend darauf und nach dem Beispiel im 
Buch schrieb ich dann mein eigenes 
Memorandum. Da dieses aber nichts mit 
Sport oder Freeletics sondern mit einer 
anderen Thematik zu tun hat, wäre es hier 
eher nicht passend für den Inhalt dieses 
eBooks.  
 
Was nun noch fehlte waren  

- der richtige Ort an dem ich es dann 2 
Mal am Tag sehen würde, und 

- visueller Input, der meine Ziele 
verbildlicht darstellen würde. 

 
Ersteres war relativ rasch gefunden, denn es 
gibt einen Ort, an dem wir uns in aller Regel 
tatsächlich mindestens einmal am Morgen 
nach dem Aufstehen und einmal am Abend 
vor dem Schlafen gehen befinden: richtig, das 
stille Örtchen ;) 
 
Was dann noch fehlte war, dass ich meine 
Ziele	  ‚visualisierte’.	  Das	  heißt,	  ich	  musste	  
einen Weg finden, um meine Ziele optisch 
sichtbar zu machen. Ziel ist, Deine Ziele also 
auch optisch ständig vor Augen zu haben. Das 
nennt man Visualisierung und ist in der 
Erfolgspsychologie ein sehr wichtiges Teil im 
gesamten Puzzle.  
 
Du kannst Dir sicherlich schon vorstellen, 
worauf der letzte Absatz hinaus läuft. Richtig: 
Visualisiere Deine Ziele, indem Du ständig 
Fotos mit Dir selber siehst, auf denen Du Dein 
Ziel bereits erreicht hast. Was aber, wenn Du 
zum Beispiel abnehmen willst, aber noch nie 
schlank warst; oder wenn Du ein Adonis 
werden willst, aber noch nie muskulös warst? 
Dann hat man ja keine Fotos von einem 
selber, die man verwenden kann... Das ist nur 
halb richtig. Letztlich gibt es dafür 2 
Alternativen: 

- verwende	  Bilder	  von	  großen	  ‚Vor-
Bildern’	  denen	  Du	  nacheiferst,	  ohne	  
die Bilder abzuändern, oder  

- verwende	  Bilder	  von	  großen	  ‚Vor-
Bildern’,	  denen	  Du	  nacheiferst,	  und	  
mache eine Fotomontage daraus, 
indem Du Deinen Kopf auf den Körper 
Deines Vorbilds klebst. 

 
 
Lasse Dich nicht davon abschrecken, dass Du 
hier ein wenig handwerklich tätig werden 
musst! Wenn Du davor schon zurück weichst, 
dann ist es fraglich, wie sehr Du Dein Ziel in 
der Tat erreichen willst. Der mehr oder 
weniger große Aufwand ist es zweifellos wert, 
und die oben genannte zweite Alternative hat 
sicherlich noch eine größere Wirkung als die 
erstgenannte.  
  

Ein Ziel muss nicht 
immer automatisch 

erreicht werden. 
Oftmals dient es 

einfach dazu, auf 
etwas abzuzielen. 

- Bruce Lee 



 

 

 
 

GEHEIM 
 
Mein definitives Hauptziel 
 
Ich, Bruce Lee, werde der 
erste und höchst-
bezahlteste orientalische 
Superstar in den 
Vereinigten Staaten sein.  
 
Im Gegenzug dafür werde 
ich die besten 
Aufführungen geben und 
höchste Qualität als 
Schauspieler anbieten. 
Von 1970 an werde ich 
Weltruhm erlangen; von 
da an und bis Ende 1980 
werde ich 10 Millionen US 
Dollar besitzen.  
 
Ich werde so leben wie ich 
will und innerlich 
Harmonie sowie Glück 
erreichen.  
 

Bruce Lee 
Jan. 1969 

 
GEHEIM 

 

Bruce Lees geheimes 
Memorandum 

Alles dummer Unfug? 
 
Nun, mag sein und man muss zumindest jedem das Recht 
geben, so zu denken. Vielleicht ist es aber weit mehr als 
esoterischer Kram. Ein prominentes Beispiel, dass auch 
bekannte Namen ein Ziel hatten das über allem stand und ein 
Memorandum hatten, liefert uns kein geringerer als Bruce Lee.  
 
Rechts im blauen Kasten findest Du sein Memorandum an sich 
selber. Es bleiben nur wenig Zweifel, dass auch Bruce Lee viel 
von Napoleon Hill gelernt zu haben scheint (rechts meine 
eigene Übersetzung aus dem Englischen).  
 
Ein	  Foto	  dieses	  ‚Memorandums’	  findest	  Du	  z.B.	  hier	  auf	  der	  
Fotoplattform flickr >>> 
 
Nicht schlecht, oder? Wie viel nun dieses Memorandum mit 
seinem Erfolg tatsächlich zu tun hatte: Wer kann das schon 
sagen? Aber eindrucksvoll ist es allemal. Leider lebte Bruce Lee 
nicht lange genug, um uns zu zeigen, was er bis 1980 erreicht 
hätte. Aber selbst bei seinem unerwarteten Ableben 1973 war 
er schon eine Film Legende, dessen Herangehensweisen noch 
heute viele Menschen beeinflusst.  
 
 
Ein weiterer wichtiger Punkt mit einem Memorandum ist aber 
auch die Tatsache, dass man beginnt, eine Gewohnheit zu 
erschaffen. Gewohnheiten sind extrem wichtig v.a. bei Zielen, 
die nicht über Nacht erreicht werden können, also auch bei 
Freeletics. 
 
Gewicht Gewicht verlieren, eine super Strandfigur erreichen, 
einen Marathon zu laufen...  all das ist nicht ausserordentlich 
schwer, wenn man die richtigen Instruktionen zur Hand hat. 
Dazu gehören auch Gewohnheiten.  
 
Stephen R. Covey, Autor des Bestsellers „Die 7 Wege zur 
Effektivität: Prinzipien für persönlichen und beruflichen Erfolg“ 
schreibt (meine eigene Übersetzung aus dem Englischen): 
 

Säe einen Gedanken, ernte eine Aktion. 
Säe eine Aktion, ernte eine Gewohnheit. 

Säe eine Gewohnheit, ernte einen Charakter. 
Säe eine Charakter, ernte ein Schicksal. 

http://www.free-letics.com/brucelee
http://www.free-letics.com/7wege
http://www.free-letics.com/7wege


 

 

Sprüche wie Jeder ist seines Glückes Schmied 
oder Hilf Dir selbst, dann hilft Dir Gott haben 
für mich in den letzten paar Jahren enorm an 
Substanz gewonnen.  
 
Das oben angeführte Beispiel von mir dient 
nicht	  dazu,	  mich	  als	  ‘tollen	  Hengst’	  
hinzustellen. Im Vergleich zu vielen anderen 
da draussen habe ich ja nichts 
„Weltbewegendes“	  im	  wahrsten	  Sinne	  des	  
Wortes erreicht, wie eben ein Steve Jobs. Es 
geht mir viel mehr darum fest zu halten:  
 

Wir haben es wirklich in der eigenen Hand 
 
Sind das nicht tolle Nachrichten für Dich, der 
Du sicherlich bereit bist anzupacken? 
Natürlich sind es schlechte Nachrichten für 
denjenigen, der ständig auf der Suche nach 
Ausreden und Alibis ist. Der Erfolg durch 
Freeletics	  hat	  also	  nichts	  mit	  „guten	  Genen“	  
etc zu tun, auch nicht mit bloßen Wünschen  
 

Das Schaffen von Gewohnheiten wird dafür sorgen, dass Du Deinen 
Erfolg bzw. Dein Ziel immer vor Augen hast und dass es sich geradezu 
in Dein Gehirn einbrennt. Wenn Du ohnehin eine brennende 
Begierde hast, dann wirst Du so ein Memorandum vermutlich nicht 
wirklich oder weit weniger benötigen, weil es wie eine Art 
Besessenheit sein wird (im positiven Sinne) und Du vermutlich mit 
dem Gedanken aufstehst, isst und zu Bett gehst – und Du vor ihm 
noch nicht mal auf dem stillen Örtchen sicher bist. 

oder Vorsätzen. Nein, es hat etwas mit 
Aspekten zu tun, die wir ALLE haben können 
und eigentlich auch schon haben (solange wir 
nur die volle Fähigkeit besitzen, unser Gehirn 
zu benutzen):  
 

- Entschlossenheit um zu wissen wo es 
hin gehen soll und um loszulegen 

- eine Vision*/einen Traum/ein 
brennendes Verlangen 

- Standhaftigkeit um nicht gleich wieder 
aufzugeben 

- Kooperation sobald notwendig (z.B. in 
Form der Freeletics Gruppen) 
 

*Jeder sollte bereit sein, Visionen zu haben bzw. 
Visionen Raum in unserem Denksystem zu geben, wie 
eben ein Elon Musk. Wer, wie Altbundeskanzler 
Helmut	  Schmidt	  der	  Meinung	  ist	  „Wer Visionen hat, 
sollte zum Arzt gehen“	  der	  hat	  nur	  halb	  recht:	  Visionen	  
ohne Handlung sind nichts als Hirngespinster; Visionen 
in Verbindung mit zielführenden Handlungen hingegen 
können großartige Ergebnisse erschaffen. 
 

http://www.free-letics.com/gruppen
http://de.wikiquote.org/wiki/Helmut_Schmidt
http://de.wikiquote.org/wiki/Helmut_Schmidt


 

 

Fotos: Bildschirmfotos der jeweiligen YouTube Videos 
 
 
An dieser Stelle hier ein schönes Video eines 
bekannten Sportartikelherstellers, mit der 
Botschaft: Jeder kann, es ist kein Privileg für 
Wenige. 
 
Zum Video gelangst Du über diesen Link:  
http://www.free-letics.com/nike-greatness  
 
 
Was ich damit also sagen will 
 
Wünsche und gute Vorsätze sind meines 
Erachtens letztlich Zeitverschwendung, denn 
in der Regel handelt es sich dann nicht um ein 
wirklich dringendes Ziel.  
 
Jeder, der ein Ziel erreichen will, muss sich 
auf jeden Fall auch die Frage stellen, wie groß 
sein dahinter steckendes Motiv ist. Je kleiner 
dieses Motiv, umso wichtiger wird es sein, 
dass man nachhilft, das innere Feuer zu 
vergrößern statt es wieder erlöschen zu 
lassen. Daher ist es auch wichtig, sofort mit 
der Umsetzung zu beginnen. Es gibt eine 
Theorie von Bodo Schäfer, die besagt, dass 
eine Idee 72 Stunden Zeit hat, bevor sie stirbt.  
 
Ich empfehle jedem, der sich fragt wie man 
Ziele am besten erreicht, die Lektüre des 
Buchs Denke nach und werde reich. Wer des 
Englischen gut mächtig ist, hat einen kleinen 
Vorteil, denn die Originalfassung von 1937 
steht der Welt als Gemeingut kostenlos zur 
Verfügung (als .pdf oder auch für Kindle, etc.). 
 
 
 
 
 

 
Abschließend möchte ich Dir gerne noch ein 
weiteres Video zeigen. Dieses ist meines 
Erachtens vermutlich eines der besten Videos, 
wenn es darum geht, was man mit einem 
brennenden Verlangen erreichen kann. Ich 
denke, die über 10 Millionen Views als auch 
die	  weit	  über	  100.000	  ‚Daumen	  hoch’	  (Stand	  
Juni 2014) sprechen eine deutliche Sprache. 
 
Der	  Titel	  des	  Videos	  lautet	  „NEVER, EVER 
GIVE	  UP“	  – passend auch für Freeletics. Ein 
weiterer wichtiger Aspekt: Lass Dir niemals 
von Anderen einreden, was möglich ist und 
was nicht – siehe das Beispiel von Arthur 
Borman in diesem Video. Hätte er etwas 
darauf gegeben, was die Ärzte ihm sagten, 
wäre er heute noch der niedergeschlagene 
Krüppel, der er bis zu seiner Transformation 
war. 
 
Zum Video gelangst Du über diesen Link: 
http://www.free-letics.com/borman  
 
 

http://www.free-letics.com/nike-greatness
http://www.free-letics.com/denkenach
https://archive.org/details/Think_and_Grow_Rich
https://archive.org/details/Think_and_Grow_Rich
http://www.free-letics.com/borman
http://www.free-letics.com/starte-jetzt


 

 

… dann musst Du Dich sowohl für den richtigen Trainingsplan als 
auch für eine korrekte Ernährung entscheiden. Warum? 
 
Ganz einfach: Deine Ziele sind bei falscher Ernährung oder bei 
falschem Training in Gefahr.  
 
Viele meinen, über Ernährung Bescheid zu wissen. In Wahrheit 
tun sie das aber oft nicht. Wer den Freeletics Ernährungsguide 
liest wird vermutlich feststellen, dass er/sie vieles falsch macht. 
Denn	  es	  gibt	  neben	  dem	  Aspekt	  „proteinhaltige	  Lebensmittel	  
essen“	  noch	  einige	  weitere	  Aspekte	  die	  wichtig	  sind,	  um	  Dein	  Ziel	  
zu erreichen bzw. die Zielerreichung nicht unnötig zu 
verlangsamen. 
 
Vergiss nicht, dass Du sowohl beim Erwerb des Freeletics Coach 
als auch des Freeletics Ernährungsguide jeweils eine 14-tägige 
Geld zurück Garantie hast. Somit hast Du nichts zu verlieren und 
kannst risikolos 2 Wochen lang testen.  

Wenn	  Du	  es	  ernst	  meinst	  mit	  Freeletics… 

Wenn Du sowohl 
den Coach als auch 
den Ernährungs-
guide schon 
gekauft hast:  
 
Worauf wartetst 
Du noch? Leg los, 
jetzt! - 

 

Dieses eBook habe ich Dir zusammengestellt, um auf den meines Erachtens wichtigsten Punkt 

einzugehen, wenn man Ziele erreichen will. An diesem Punkt setzen viel zu wenige Menschen an, 

um ihre Ziele zu erreichen, egal ob sportliche, finanzielle oder andere Ziele. Ich spreche von der 

Macht die Du selber in Form Deiner Gedanken über Erfolg oder Misserfolg hast. 
 

Je größer das Verlangen ist, das in Dir brennt um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, und je mehr Du 

an Dich selber glaubst, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Du Dein Ziel erreichen wirst. 

In diesem eBook ging es mir also darum, auf diesen Aspekt einzugehen. Wenn Du es schaffst, 

dieses Vorgehen auf Dein Freeletics Training anzuwenden, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, 

dass Du diese Vorgehensweise auch auf andere Bereiche in Deinem Leben anwenden kannst.  
 

Lass mich wissen, wie es Dir mit Freeletics ergangen ist, und ob Dir dabei vielleicht der Inhalt 

dieses kleinen Ratgebers geholfen hat. Tritt gerne mit mir über das Kontaktformular auf meiner 

Webseite in Kontakt, oder hinterlasse einen Kommentar bei einem meiner Artikel in der Blog 

Rubrik. Du findest mich natürlich auch in der Freeletics App, unter dem Namen David Altmann. 
 

In diesem Sinne wünsche ich Dir alles Gute, viel Erfolg und vor allem viel Spaß mit Freeletics. Und 

in den Momenten, wenn der innere Schweinehund sei Unwesen treibt, vergiss nicht:  
   
     Die Erschöpfung vergeht, der Stolz bleibt - 
 

       Train hard, train safe, eat clean. 

PS: Weil Sicherheit an oberster Stelle steht, hier noch mein Freeletics Aufwärmvideo für Dich. 

http://www.free-letics.com/coach
http://www.free-letics.com/ern%C3%A4hrungsguide
http://www.free-letics.com/kontakt/
http://www.free-letics.com/freeletics-blog/
http://www.free-letics.com/youtube-warmup-ebook
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