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Hallo, 

 

in zwei Tagen ist es soweit. Deine Brainfood-Challenge startet am Samsatg, den 31. August und um 

06:00h erreicht Dich die erste Brainfood-Mail. 

Klicke bitte hier auf diesen Link:  https://t1p.de/uit8   

In dem Video gebe ich Dir noch ein paar Infos und Du kannst gleich testen, ob das mit Video und 

Sound auch für Dich funktioniert. In den nächsten Tagen findest Du in jeder E-Mail einen Link, der 

dich auf eine spezielle Tagesseite bringt. Dort findest Du mal ein Video, mal eine Sounddatei und 

auch pdf's mit Übungen, Checklisten oder Infos zum Nachlesen. 

 

Damit so eine Challenge für Dich auch einen Nutzen hat - und nicht nur zu einer beiläufigen 

Zerstreuung verkommt - , solltest Du Dir ein Ziel überlegen. Was möchtest Du nach den 21 Tagen für 

Dich erreicht haben? Was soll dann anders sein als heute? 

 

Einer meiner Trainer hat die These aufgestellt: „Ziele machen Druck, Ergebnisse machen frei!“ Und 

ergänzend: „Richtung gibt den Dingen Leben.“ 

 

Was hat er damit gemeint? Wir formulieren uns oft Ziele, wie z.B. „Ich möchte viel Geld haben.“ Doch 

was ist viel und was ist dann anders, wenn Du es erreicht hast? Da folgen dann meist Antworten, wie: 

„Dann hätte ich keine Sorgen mehr.“ „Dann müsste ich diesen blöden Job nicht mehr machen.“ usw. 

 

Wenn Du Dir dieses erste Ziel genauer hinterfragst, stellst Du fest, dass Du von etwas weg willst, 

einer momentanen Situation entkommen willst. Du hast anfangs möglicherweise nur eine vage 

Vorstellung davon, was wirklich anders wäre, doch noch nicht genau. Ein Ziel sollte, so die landläufig 

genutzte (doch nicht immer wirklich hilfreiche) SMART-Regel, auch messbar sein. Diese Messbarkeit 

hat oft den Nachteil, dass der Erlebniseffekt in der Vorstellung sehr statisch ausfällt. 

 

Wenn Du Dir also ein Ergebnis ausmalst, sieht das völlig anders aus. Du stellst Dir die Situation vor, 

wie es für Dich ist, wenn Du dort angekommen bist, Dein „Ziel“ erreicht hast. Du siehst den Ort. Du 

bist mitten drin. Wer ist mit Dir dort? Was siehst Du, hörst Du, fühlst Du? Es sollte ein richtiger 

Farbfilm mit emotional-Sensurround für Dich sein. Etwas, das es für Dich ungemein attraktiv macht, es 

zu erreichen. Etwas, dass in Dir wirklich alle Energie freisetzt, es anzugehen und Dich voll darauf 

einzulassen. Das Gefühl von Freiheit sollte in Dir überwiegen bei dem Gedanken daran.  

 

Was also könnte das Ziel, bzw. Dein Ergebnis sein, das Du mit diesen 21 Tagen verbindest? 

Mache Dir ruhig ein paar Gedanken dazu und schreibe Sie für Dich auf. Was Du vor Dir siehst, kannst 

Du leichter anpassen und weiterentwickeln, solange, bis es für Dich stimmig ist. 

 

Sehe es wie eine kleine Aufwärmübung, doch sie bildet ein wichtiges Fundament. Achte dabei auch 

auf Dich. Wie geht es Dir dabei? Packst Du es gleich an? Machst Du einen festen Termin mit Dir 

selbst, um es anzugehen? Oder schiebst Du es eher unverbindlich auf später, auf morgen, auf 

irgendwann? Du siehst, irgendwie fängt die Challenge schon an, bevor sie wirklich losgeht. So ist das 

mit Neuem, Unbekanntem und Herausforderungen, sie kratzen an unseren Gewohnheiten. Und das 

ist gut so. Also, bring Bewegung in Deine Sache und hauche allem Leben ein! 

 

Hier der Link zur Vorbereitungsseite: https://t1p.de/uit8 

 

Wenn Du Fragen hast, kannst Du diese einfach als Antwort auf jede E-Mail abschicken. Sie erreicht 

mich persönlich. 

 

Also dann, bis Samstag. Ich freue mich, dass Du dabei bist. 

Dein  

Manfred Stockmann 

 

PS: Gib mir auf diese E-Mail einfach ein "Ja, Video und Download funktionieren." oder falls nicht, was 

eben nicht funktioniert. So können wir das jetzt noch klären, bevor es richtig losgeht. 
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