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Wie nutzt man „wechselnde Tagesvorsätze“
Ralf testet zurzeit Autogenes Training. Jeden Tag benutzt er bei seinen Übungen bestimmte „Affirmationen“. Das
sind kurze Sätze zur Selbstbeeinflussung. Jeden Tag ist ein anderer dran. Eigentlich ganz einfach. Doch Ralf neigt
dazu, seine Übungen ständig zu vergessen. Und noch dazu weiß er einfach nie, welcher Satz heute dran ist.
Ralf hat schon daran gedacht, sich dafür
in meineZIELE periodisch
wiederkehrende Termine anzulegen.
Doch ganz so regelmäßig und so
umständlich will er es gar nicht haben.
Außerdem hat er einmal in einem
Seminar gelernt, man sollte seine
Aufmerksamkeit für bestimmte Dinge
wie „Personal“, „Finanzen“, „Strategie“
und so weiter nicht dem Zufall
überlassen, sondern methodisch
steuern.
Auch dafür möchte er natürlich
meineZIELE benutzen. Er ist deshalb froh, dass er eine neue Möglichkeit entdeckt hat, so etwas zu organisieren:

Zunächst legt er für diesen Zweck ein
neues Zielefeld an, in dem er seine
Aufmerksamkeits-Stichworte
unterbringen möchte.

Dann legt er sich in der Heute-Ansicht
einen „Vorsatz“ an.
Einfach nur in die Fläche zu klicken,
erzeugt einen Termin. Beginnt man
den Text mit „xx“, dann wird es eine
Notiz, die am nächsten Tag noch an
derselben Stelle da ist.
Ein „Tages-Vorsatz“ wird es nur, wenn
er mit der rechten Maustaste klickt (1)
und „Tages-Vorsatz anlegen“ (2)
auswählt.
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Die Erfassung erfolgt dann gleich mit
dem Detailfenster. Man kann sehen,
dass im Feld „Kategorie“ ein
„Tagesvorsatz“ (1) gewählt ist.

Jetzt ist der Eintrag grau und die
Uhrzeit ist weg: Es ist eine Notiz
geworden (1).
Jetzt zieht er den Eintrag mit der Maus
(2) rechts raus auf das neu angelegte
Zielefeld (3).
Dann wechselt er mit einem Klick auf
das Zielefeld-Icon (3) in die ZieleAnsicht zu seiner Vorsatz-Liste.

Jetzt klickt er seinen ersten Eintrag an
(1) und macht sich einige Kopien
davon (2). Er will ja schließlich die
ganzen Details, wie z.B. die Uhrzeit für
die genaue Position auf der Seite, nicht
für jede Zeile neu erfassen.

4

Wechselnde Tagesvorsätze

Er ändert die kopierten Zeilen auf
seine Wunschtexte und ordnet die
Zeilen einer Zwischenüberschrift
„Aufmerksamkeit“ unter (1).
Dann will er ja auch noch seine
Affirmationen anlegen. Er kopiert
deshalb gleich die Gruppe als Ganzes
(2).

Ralf ändert auch hier nur kopierte
Zeilen ab, um sich unnötigen Aufwand
zu ersparen (1).
Er wundert sich deshalb, dass die
Zeitdauer (2) nur in einer Zeile
vorkommt, also wohl doch nicht
kopiert wurde.

Doch als er gleich darauf auf die
Heute-Ansicht wechselt, erkennt er
gleich warum: Es sind nicht alle seine
11 Zeilen als Notizen erschienen,
sondern aus jeder Gruppe nur eine.
Das Programm denkt also mit. Wenn
mehrere Notizen direkt
hintereinander aufgezählt sind, dann
wird nur eine davon tatsächlich
gezeigt.
Gut, dass er die Zeilen kopiert hat. So
haben sie die gleichen Zeit-Einträge
und liegen direkt nebeneinander.
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Notizen sind am nächsten Tag immer
noch unverändert da. Das ist gut so,
denn es gibt schließlich eine Menge
Dinge, an die er zu selten denkt. Dann
sollten sie wenigstens erst
verschwinden, wenn er sie auch
wahrgenommen und berücksichtigt
hat. Jetzt muss er nur noch wissen, wie
er die Einträge weiterschaltet..
Mit einem Rechten Mausklick (1) auf
seinen Aufmerksamkeits-Vorsatz
erhält er sein Bearbeitungsmenü. Hier
ist in diesem Fall ein Menüpunkt
„Rollierende Notiz weiterschalten“
enthalten (2).

Ralf fallen tatsächlich eine Menge
Dinge ein, die zu oft seiner
Aufmerksamkeit entgehen. Sich Zeit
nehmen für die Kinder. Mal wieder ins
Fitness-Studio. Sich um die
persönlichen Finanzen kümmern. Mit
jedem Mitarbeiter über Ziele reden …
Das sind jedenfalls lauter Dinge, die
man erst „weiterschalten“ sollte, wenn
man sie tatsächlich gemacht hat.
„Besser, als das mit periodischen
Terminen zu machen!“, denkt Ralf.
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