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Podcast Lebenslange-Motivation.de, 

Podcaster: Jan Reichenbach 
 

Transkription Episode/Folge 4: 
300 Tage Miracle Morning: Meine 

Erfahrungen mit der Methode von Hal Elrod 
 
  

https://lebenslange-motivation.de/podcast/


00:00:00.440 --> 00:00:07.300 
Willkommen zum Lebenslange-Motivation.de Podcast von 
 
00:00:07.300 --> 00:00:11.990 
Jan Reichenbach. In diesem Podcast geht es um Inspiration, 
 
00:00:11.990 --> 00:00:19.120 
Motivation und Persönlichkeitsentwicklung. In der heutigen, vierten Folge geht 
 
00:00:19.130 --> 00:00:24.190 
es um das Miracle Morning von Hal Elrod: Die 
 
00:00:24.190 --> 00:00:29.060 
Stunde, die alles verändert. Ich betreibe das Miracle 
 
00:00:29.060 --> 00:00:33.630 
Morning seit 300 Tagen und darauf gehe ich in dieser 
 
00:00:33.630 --> 00:00:38.690 
Folge detailliert ein. Damit ihr einen guten Überblick über 
 
00:00:38.690 --> 00:00:43.010 
das Buch bekommt, gehe ich jetzt auf das Inhaltsverzeichnis 
 
00:00:43.020 --> 00:00:48.110 
Ein. Zuerst geht Hal Elrod auf seine eigene Geschichte ein 
 
00:00:48.120 --> 00:00:52.050 
und auch, warum es auf deine Geschichte ankommt. 
 
00:00:52.060 --> 00:00:55.910 
Der nächste Punkt im Buch ist: Wecken Sie Ihr 
 
00:00:55.910 --> 00:01:01.390 
volles Potenzial. Und das nächste ist: Miracle Morning aus der 
 
00:01:01.390 --> 00:01:06.710 
Verzweiflung geboren. Dann geht es um einen Realitätscheck: Gehören 
 
00:01:06.710 --> 00:01:09.990 
Sie zu den 95 %? Was 
 
00:01:09.990 --> 00:01:13.230 
das meint, darauf geht der Autor natürlich gezielt ein. 
 
00:01:13.240 --> 00:01:16.580 
Im nächsten Kapitel geht es darum: Warum sind Sie 
 
00:01:16.580 --> 00:01:21.410 
heute morgen aufgestanden? Kapitel 5 ist dann für Schlummer- 
 



00:01:21.410 --> 00:01:26.170 
Holiker: Die fünf Schritte Hallo-Wach-Strategie. Und in 
 
00:01:26.170 --> 00:01:29.650 
Kapitel 6 geht es um die Life SAVERS. 
 
00:01:29.660 --> 00:01:34.580 
Das sind sechs Methoden, um ihr Potential voll auszuschöpfen. 
 
00:01:34.590 --> 00:01:39.240 
Kapitel 7 widmet sich Miracle Morning in nur sechs Minuten. 
 
00:01:39.400 --> 00:01:44.510 
Und Kapitel 8: ihr persönlicher Miracle Morning: Ziele erreichen und 
 
00:01:44.510 --> 00:01:50.730 
Träume verwirklichen. Kapitel 9: Aus unerträglich wird unaufhaltsam - das 
 
00:01:50.730 --> 00:01:55.860 
wahre Geheimnis von Angewohnheiten, die in 30 Tagen ihr - 
 
00:01:55.870 --> 00:02:00.460 
in dem Sinne dein Leben verändern. Kapitel 10: Mit Miracle 
 
00:02:00.460 --> 00:02:04.080 
Morning in 30 Tagen zu einem neuen Leben. Zu guter 
 
00:02:04.080 --> 00:02:08.470 
Letzt gibt es natürlich noch eine Schlussbemerkung. Heute ist der 
 
00:02:08.470 --> 00:02:11.180 
Tag, an dem sie werden, wer sie  
 
00:02:11.180 --> 00:02:14.640 
sein wollen. Dann das typische an einem amerikanischen 
 
00:02:14.640 --> 00:02:17.440 
Buch. Dann gibt es noch eine Einladung zu einer 
 
00:02:17.440 --> 00:02:22.000 
Miracle Morning Community, eine Zugabe, die E Mail, 
 
00:02:22.010 --> 00:02:26.250 
die ihr Leben verändern wird und Zitate zum Nachdenken, 
 
00:02:26.240 --> 00:02:30.190 
und natürlich eine Danksagung. So, jetzt habt 
 
00:02:30.190 --> 00:02:34.610 
ihr natürlich einen Grobüberblick über die Struktur des Inhalts 
 



00:02:34.610 --> 00:02:37.580 
bekommen und jetzt gehe ich natürlich erst mal drauf ein 
 
00:02:37.590 --> 00:02:42.230 
was ist überhaupt das Miracle Morning. Das Miracle Morning 
 
00:02:42.240 --> 00:02:46.240 
ist ein Morgenritual und ist von dem Amerikaner Hal 
 
00:02:46.240 --> 00:02:51.010 
Elrod entwickelt worden. Und was mittlerweile auf der ganzen Welt 
 
00:02:51.020 --> 00:02:56.480 
sehr populär ist und von Menschen auch aus Deutschland angewendet 
 
00:02:56.480 --> 00:02:59.510 
Wird. Bestes Beispiel bin ich und ich nutze, 
 
00:02:59.510 --> 00:03:03.150 
das Miracle Morning schon seit 300 Tagen. Und das 
 
00:03:03.150 --> 00:03:08.360 
Wichtigste bei dem Mirale Morning sind die sogenannten SAVERS 
 
00:03:08.370 --> 00:03:13.530 
auf Deutsch die Lebensretter: Das S steht für Silence, 
 
00:03:13.680 --> 00:03:17.250 
das heißt bei Silence kannst du zum Beispiel Autogenes 
 
00:03:17.250 --> 00:03:23.050 
Training, Muskelentspannung nach Jacobson oder Tiefenentspannung oder auch 
Yoga 
 
00:03:23.050 --> 00:03:26.780 
Machen. Das A steht für Affirmations, das 
 
00:03:26.780 --> 00:03:30.260 
heißt Affirmationen und da geht es darum, dass du 
 
00:03:30.260 --> 00:03:35.540 
dir selbst positive Behauptungen erstellt und dir diese immer wieder 
 
00:03:35.540 --> 00:03:40.920 
vor trägst wie eine Art Mantra. Beispielsweise kannst du sagen: 
 
00:03:40.920 --> 00:03:44.840 
Ich bin vollkommen gesund, da ich mich gesund ernähre 
 
00:03:44.850 --> 00:03:48.970 
und zweimal die Woche Sport treibe. Das V steht 



 
00:03:48.970 --> 00:03:53.030 
für visualizations, also Visualisierungen, und das heißt, 
 
00:03:53.030 --> 00:03:57.360 
dass du beispielsweise Ideen skizziert oder auch malst. Du kannst 
 
00:03:57.360 --> 00:04:02.630 
dir auch einen Artikel-Fahrplan beispielsweise für deinen Blog erstellen. 
 
00:04:02.840 --> 00:04:05.600 
Das E steht für Exercise, das 
 
00:04:05.600 --> 00:04:09.980 
heißt für Übungen. Hier mache ich zum Beispiel Rückenübungen, 
 
00:04:09.990 --> 00:04:14.590 
um eben beispielsweise einem Hexenschuss vorzubeugen. Und das ist 
 
00:04:14.590 --> 00:04:18.750 
natürlich insbesondere wichtig für Menschen, die im Büro arbeiten 
 
00:04:18.740 --> 00:04:22.030 
und dadurch viel sitzen. Das kann ich nur empfehlen! 
 
00:04:22.040 --> 00:04:25.660 
Du kannst aber hier auch laufen gehen oder ein Work- 
 
00:04:25.660 --> 00:04:29.820 
out ausführen. Das R steht für Reading und 
 
00:04:29.820 --> 00:04:34.040 
das nutze ich dazu, um eben Selbstvervollkommnungs- 
 
00:04:34.040 --> 00:04:38.200 
bücher zu lesen wie zum Beispiel eben Meine 5 
 
00:04:38.200 --> 00:04:41.900 
Säulen des Erfolgs oder auch The Miracle Morning. Der 
 
00:04:41.900 --> 00:04:45.750 
letzte Buchstabe ist wieder ein S und der steht für 
 
00:04:45.750 --> 00:04:50.890 
Scribing. Und beim Scribing kannst du zum Beispiel ein Erfolgs- 
 
00:04:50.890 --> 00:04:54.270 
tagebuch führen, wie zum Beispiel das Sechs Minuten 
 
00:04:54.270 --> 00:04:57.640 
Tagebuch. Darauf bin ich ja in der letzten Podcast- 



 
00:04:57.640 --> 00:05:03.130 
folge intensiv eingegangen. Hal Elrod geht von folgender Annahme 
 
00:05:03.130 --> 00:05:07.350 
Aus. Nehmen wir an, du benötigst sieben Stunden Schlaf 
 
00:05:07.340 --> 00:05:11.450 
und gehst unter der Woche um 22 Uhr ins Bett. 
 
00:05:11.940 --> 00:05:16.030 
Nach Hal Elrods Methode müsstest du dann um fünf Uhr 
 
00:05:16.030 --> 00:05:20.350 
aufstehen und dich den SAVERS für eine Stunde widmen. 
 
00:05:20.640 --> 00:05:24.070 
Der Autor der ist der Meinung, dass morgen vor 
 
00:05:24.070 --> 00:05:28.120 
allen anderen alltäglichen Verpflichtungen des Tages, wie zum Beispiel 
 
00:05:28.120 --> 00:05:31.790 
Kinder in den Kindergarten oder zur Schule zu bringen und 
 
00:05:31.800 --> 00:05:36.040 
arbeiten zu gehen die beste Zeit ist, sich seiner 
 
00:05:36.040 --> 00:05:42.550 
Persönlichkeitsentwicklung zu widmen, um Höchstleistungen und nicht 
Mittelmäßigkeit im 
 
00:05:42.550 --> 00:05:46.490 
Leben zu vollbringen. Um letztendlich das Beste aus sich 
 
00:05:46.490 --> 00:05:48.930 
raus zu holen. Und dem kann ich nur zu 
 
00:05:48.930 --> 00:05:53.470 
100 % zustimmen und das ist auch langfristig eine super 
 
00:05:53.470 --> 00:05:58.080 
Methode, sich persönlich weiterzuentwickeln. Mein Tipp an dieser 
 
00:05:58.080 --> 00:06:01.450 
Stelle ist aber allerdings, dass du bedenken solltest, 
 
00:06:01.520 --> 00:06:07.220 
dass der Mensch aus gesundheitlichen Gründen ausreichend Schlaf benötigt. 
 
00:06:07.230 --> 00:06:12.850 



Der Durchschnittsmensch benötigt zwischen sieben und neun Stunden pro Tag. 
 
00:06:12.850 --> 00:06:16.680 
Und das musst du natürlich entsprechend auf dieses Miracle Morning dann 
 
00:06:16.690 --> 00:06:21.940 
anpassen beziehungsweise berücksichtigen, damit du eben dauerhaft keinen 
gesundheitlichen 
 
00:06:21.940 --> 00:06:25.590 
Schaden davon trägst. Wenn du eine Stunde 
 
00:06:25.590 --> 00:06:28.800 
früher pro Tag aufstehst. Das heißt im Umkehrschluss: Du 
 
00:06:28.800 --> 00:06:33.980 
musst unter Umständen deine Schlaf- und zu Bettgewohnheiten anpassen. 
 
00:06:34.060 --> 00:06:36.700 
Und hier empfehle ich dir auch, ein wenig zu 
 
00:06:36.700 --> 00:06:40.200 
experimentieren. Jetzt wirst du dich sicherlich fragen was sind 
 
00:06:40.200 --> 00:06:43.980 
denn die Vorteile dieses Miracle Morning? Ich kann 
 
00:06:43.980 --> 00:06:46.470 
an der Stelle natürlich nur für mich sprechen. Ich 
 
00:06:46.470 --> 00:06:50.860 
hab jetzt mal fünf Punkte herausgepickt und diese sind: Achtsamkeit. Ich 
 
00:06:50.870 --> 00:06:54.720 
achte mehr auf meine Körpersignale. Zum Beispiel, 
 
00:06:54.720 --> 00:06:57.250 
wenn ich erschöpft bin, wenn ich gereizt bin. 
 
00:06:57.340 --> 00:07:01.650 
Außerdem fühle ich mich viel ausgeglichener. Ich habe meine 
 
00:07:01.650 --> 00:07:06.400 
fünf Säulen des Erfolgs in dieses Miracle Morning mit eingebaut. 
 
00:07:06.410 --> 00:07:10.150 
Auf meine 5 Säulen des Erfolgs  - mein erstes Buch, 
 
00:07:10.150 --> 00:07:13.280 
da gehe ich in einer gesonderten Podcast-Folge drauf 
 



00:07:13.290 --> 00:07:16.770 
ein. Der dritte Vorteil für mich ist ein mehr 
 
00:07:16.770 --> 00:07:20.290 
an Lebensenergie. Das heißt, ich schaffe mehr an 
 
00:07:20.290 --> 00:07:23.660 
einem Tag, da ich jetzt viel bewusster meinen Tag 
 
00:07:23.660 --> 00:07:28.450 
plane und eben auch entsprechend Prioritäten setze. Und das Ganze 
 
00:07:28.450 --> 00:07:32.780 
ist natürlich super motivierend und auch inspirierend und der fünfte 
 
00:07:32.780 --> 00:07:37.210 
Vorteil ist für mich, dass sich damit meine Lebensziele 
 
00:07:37.220 --> 00:07:41.000 
viel besser umsetzen kann. Ganz klar, dass es individuell 
 
00:07:41.000 --> 00:07:45.390 
verschieden ist. Aber ich nutze zum Beispiel einen Teil von diesem 
 
00:07:45.390 --> 00:07:49.090 
SAVERS dazu, um an meinem nächsten Buch zu schreiben 
 
00:07:49.100 --> 00:07:53.030 
oder beziehungsweise Brainstorming dafür zu betreiben. Und du hast 
 
00:07:53.030 --> 00:07:56.350 
das richtig erkannt? Es sind wirklich bloß zehn Minuten, 
 
00:07:56.350 --> 00:07:58.160 
die ich dafür aufwende. Aber wenn du das 
 
00:07:58.160 --> 00:08:01.330 
jeden Tag machst, dann lohnt sich das, denn 
 
00:08:01.340 --> 00:08:04.270 
Kleinvieh macht auch Mist. Jetzt wirst du dir sicherlich 
 
00:08:04.270 --> 00:08:07.920 
sagen ja die Vorteile alles schön und gut, aber 
 
00:08:07.920 --> 00:08:12.620 
was sind denn so die Voraussetzungen beziehungsweise auch die 
 
00:08:12.620 --> 00:08:16.570 
Herausforderungen an einem selbst, damit man eben das Miracle 
 



00:08:16.570 --> 00:08:20.880 
Morning erfolgreich praktizieren kann? Also für mich haben sich 
 
00:08:20.880 --> 00:08:26.250 
drei Punkte herauskristallisiert. Zum einen erfordert es natürlich unheimlich 
 
00:08:26.250 --> 00:08:32.100 
viel Selbstdisziplin und auch Durchhaltevermögen, jeden Tag eine Stunde 
 
00:08:32.100 --> 00:08:35.500 
früher aufzustehen. Aber auch schon wie bei dem Sechs 
 
00:08:35.500 --> 00:08:40.020 
Minuten Tagebuch: Wenn man das versucht, regelmäßig zu machen, 
 
00:08:40.020 --> 00:08:44.080 
und auch einmal vielleicht auslässt, weil man Freunde besucht, 
 
00:08:44.080 --> 00:08:46.180 
dann ist es kein Thema. Wichtig ist halt, 
 
00:08:46.180 --> 00:08:49.530 
dass das eine Ausnahme bleibt und dass man dann regelmäßig 
 
00:08:49.540 --> 00:08:54.220 
weiter fortführt und jeden Tag eben eine Stunde früher aufstehen. 
 
00:08:54.230 --> 00:08:57.650 
Insofern ist es gut praktikabel. Das heißt aber auch 
 
00:08:57.650 --> 00:09:02.160 
im Umkehrschluss: Der zweite Punkt ist: Du musst es individuell 
 
00:09:02.170 --> 00:09:06.260 
auf deinen persönlichen Alltag anpassen und auch ein wenig damit 
 
00:09:06.260 --> 00:09:10.210 
experimentieren. Du kannst statt einer Stunde auch nur 30 
 
00:09:10.210 --> 00:09:13.590 
Minuten machen oder auch nur 15 Minuten, das bleibt 
 
00:09:13.590 --> 00:09:17.250 
dir überlassen, wie lange und vor allem auch, 
 
00:09:17.250 --> 00:09:19.620 
wann du das Ganze macht. Aber in einem Punkt 
 
00:09:19.620 --> 00:09:24.110 
gebe ich dem Hal Elrod natürlich recht: Du solltest das 
 



00:09:24.110 --> 00:09:28.740 
vor der Arbeit machen oder auch vor deinem Alltagsstress in 
 
00:09:28.740 --> 00:09:33.510 
Anführungszeichen. Und die dritte Herausforderung beziehungsweise den dritten 
Tipp, 
 
00:09:33.510 --> 00:09:36.710 
den ich dir an dieser Stelle mitgeben möchte, ist: 
 
00:09:36.710 --> 00:09:40.850 
Wenn du zu wenig geschlafen hast oder auch krank bist, 
 
00:09:40.840 --> 00:09:44.740 
oder eben zu Besuch bei Freunden und Verwandten bist, 
 
00:09:44.750 --> 00:09:48.860 
dann setzt es einfach aus und fahre, wenn du 
 
00:09:48.860 --> 00:09:51.080 
wieder zu Hause bist damit fort. Das ist auch 
 
00:09:51.080 --> 00:09:54.680 
insofern gut, weil dann ist es wieder etwas Besonderes. 
 
00:09:54.680 --> 00:09:58.410 
Du stellst dir jetzt sicherlich die Frage: Ist das wirklich 
 
00:09:58.410 --> 00:10:01.720 
praktikabel? Und auch in den Alltag? Ich kann nur 
 
00:10:01.720 --> 00:10:04.180 
Sagen: Ja, ich nutze es, wie gesagt, 
 
00:10:04.180 --> 00:10:07.570 
seit 300 Tagen und es macht mir ein riesen Spaß 
 
00:10:07.570 --> 00:10:11.350 
und motiviert und inspiriert mich aber natürlich mit all den 
 
00:10:11.350 --> 00:10:13.820 
Punkten, die ich vorher genannt habe. Du solltest das 
 
00:10:13.820 --> 00:10:17.980 
Ganze nicht zwanghaft betreiben. Zuerst hatte ich es nur unter 
 
00:10:17.980 --> 00:10:19.960 
der Woche gemacht. Jetzt mach ich's aber auch 
 
00:10:19.960 --> 00:10:24.150 
zusätzlich noch am Wochenende - außer ich bin eben unterwegs. 



 
00:10:24.150 --> 00:10:27.420 
Dann variiere ich auch mal mit dem Miracle Morning. 
 
00:10:27.490 --> 00:10:29.740 
Das heißt, ich mach es kürzer, vielleicht auch nur 
 
00:10:29.740 --> 00:10:32.830 
eine halbe Stunde. Und damit fahr ich eigentlich ganz 
 
00:10:32.830 --> 00:10:36.790 
gut genau an der Stelle. Also in meinem Fall ist 
 
00:10:36.790 --> 00:10:40.230 
es so: Ich steh um halb sechs auf und hab 
 
00:10:40.230 --> 00:10:43.300 
dann bis halb sieben Zeit für das Miracle Morning. 
 
00:10:43.310 --> 00:10:46.750 
Und im Anschluss beginnt dann der Alltag für mich. 
 
00:10:46.740 --> 00:10:49.930 
Das heißt, ich geh unter die Dusche, putz 
 
00:10:49.930 --> 00:10:54.030 
meine Zähne, wecke meine Tochter, frühstücke mit der und 
 
00:10:54.030 --> 00:10:56.700 
bringe sie dann zum Schulbus. Dann startet für mich 
 
00:10:56.700 --> 00:11:00.470 
der berufliche Alltag. Vielleicht stellst du dir an dieser 
 
00:11:00.470 --> 00:11:03.800 
Stelle auch noch die Frage: Muss ich wirklich jeden Tag 
 
00:11:03.810 --> 00:11:08.320 
alle SAVERS von dem Miracle Morning nutzen? Nochmal zur 
 
00:11:08.320 --> 00:11:12.520 
Wiederholung: S steht für Silence, A steht für Affirmations 
 
00:11:12.520 --> 00:11:16.150 
V für Visualizations, E für Exercise, 
 
00:11:16.160 --> 00:11:20.660 
R für Reading und S für Scribing. Nein, natürlich 
 
00:11:20.660 --> 00:11:25.430 
Nicht! Du kannst die auch unterschiedlich gewichten und unterschiedlich 



 
00:11:25.430 --> 00:11:28.620 
lang machen. Aber prinzipiell ist es schon gut, 
 
00:11:28.620 --> 00:11:32.370 
sich an diesen SAVERS zu orientieren. Gut, 
 
00:11:32.370 --> 00:11:37.300 
jetzt möchte ich noch kurz ein Fazit meiner 300 Tage 
 
00:11:37.300 --> 00:11:41.570 
mit Miracle Morning ziehen. Also wie gesagt in Kombination 
 
00:11:41.570 --> 00:11:46.250 
mit dem Sechs Minuten Tagebuch ist das Miracle Morning für 
 
00:11:46.250 --> 00:11:50.860 
mich eine hervorragende Methode, um mich persönlich weiter zu 
 
00:11:50.860 --> 00:11:55.080 
entwickeln, sowohl beruflich als auch privat. Und auch 
 
00:11:55.080 --> 00:11:59.690 
meine Familie profitiert davon, denn ich bin viel motivierter, 
 
00:11:59.690 --> 00:12:04.890 
inspirierter und starte entsprechend auch glücklicher in den Tag. 
 
00:12:04.900 --> 00:12:07.190 
Und das Gute an der ganzen Sache ist: Ich habe 
 
00:12:07.200 --> 00:12:10.660 
dadurch auch viel mehr geschafft, zumindest ist das meine 
 
00:12:10.670 --> 00:12:15.330 
mein Eindruck. Das heißt, ich geh fokussierter an meine Ziele heran und 
 
00:12:15.330 --> 00:12:18.820 
ziehe die auch durch. Und ich nutzte das Miracle 
 
00:12:18.820 --> 00:12:23.530 
Morning natürlich auch für Selbstreflektion. Und an der Stelle ganz 
 
00:12:23.530 --> 00:12:27.610 
klar Kaufempfehlung und wie gesagt in den 
 
00:12:27.610 --> 00:12:30.460 
Shownotes findest du auch den Link zu dem Buch. 
 
00:12:30.460 --> 00:12:33.320 
In diesem Sinne: Ich hoffe, du hattest viel Spaß 



 
00:12:33.320 --> 00:12:38.650 
mit dieser Podcast Folge und auch inspirierende, motivierende Einblicke. 
 
00:12:38.840 --> 00:12:43.530 
Und vielleicht ist es ja auch für deine Persönlichkeitsentwicklung etwas 
 
00:12:43.540 --> 00:12:46.110 
was du nutzen möchtest. Zum Schluss möchte ich mich 
 
00:12:46.110 --> 00:12:50.710 
natürlich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit bedanken und ich freue 
 
00:12:50.710 --> 00:12:54.040 
mich natürlich, wenn du auch meinen Newsletter abonnierst. 
 
00:12:54.040 --> 00:12:57.390 
Dann hast du auch die Möglichkeit, die jeweilige Podcast 
 
00:12:57.390 --> 00:13:01.390 
Folge also in Textform als PDF zu bekommen. Außerdem 
 
00:13:01.390 --> 00:13:04.430 
freue ich mich natürlich, wenn du meinen, meine 
 
00:13:04.430 --> 00:13:08.710 
Podcast-Folge in den sozialen Medien teilst und mir dazu 
 
00:13:08.710 --> 00:13:11.500 
zu mehr Reichweite verschaffst. In diesem Sinne wünsche ich 
 
00:13:11.500 --> 00:13:14.030 
dir alles Gute und ich freue mich schon auf dich 
 
00:13:14.040 --> 00:13:16.790 
in der nächsten Podcast-Folge. Ciao! 
  



Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit! 
 
Bis zur nächsten Podcast-Folge! 
 
Herzliche Grüße aus München 
Jan 
 

 
Abbildung 2: Podcaster Jan Reichenbach 
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