Aufgelistet zu einer Philosophie mit
der Macht alles zu deinen Gunsten zu
verändern.
Motivation zum dahinschmelzen.
Lese dir die Gebote des Erfolgs
durch, falls du einmal zweifeln
solltest oder nicht mehr weiter
weist.
Es liegt an dir ob du diese mächtigen
Schlüssel dazu einsetzt, dein
unendliches Potenzial zu entfalten
und dir das Leben zu erschaffen,
wovon du schon immer geträumt
hast!

Ganz klar, wer die Verantwortung hat, der hat
auch die Macht.
Auch wenn es sich wie ein Schlag ins Gesicht
anfühlen sollte. Der Großteil deiner äußeren
Umstände und Erlebnisse der Vergangenheit sind
auf dich und deine Gedanken zurückzuführen!
Also nimm das Ruder in die Hand und übernimm
endlich die Verantwortung für dein Leben, falls
du es nicht schon getan hast.
Keiner weiß besser als du was richtig und gut für
dich ist, also kämpfe für deine Ideale und stehe
für deine Entscheidungen ein.

„Der Weg zum Ziel beginnt an dem Tag, an dem
du die hundertprozentige Verantwortung für
dein Tun übernimmst!“
Dante

Misserfolg ist es nur, wenn du aufgibst!
Deine Sicht auf die Dinge wird zwischen Sieg und
Niederlage entscheiden.
Fehler machen gehört nun mal zum Prozess des
Wachstums dazu. Deshalb solltest du dich nicht
davor scheuen, Neues zu wagen und aus
Vergangenem zu lernen.
Nimm die Resultate mit auf deinen Weg und
verändere die Syntax und den Plan, aber niemals
dein Ziel!

„Ein Misserfolg ist auch die Chance, es beim
nächsten Mal besser zu machen.“
Henry Ford

Einer der Schlüssel zum Erfolg ist, auch mal
etwas zu verwenden, auch wenn es dir zum
derzeitigen Moment noch nicht 100%ig klar
ist.
Natürlich sollte dies mit Bedacht passieren,
du solltest für dein Ziel dennoch einen
kleinen Risikofaktor in Kauf nehmen.
Außerdem wächst man an seinen
Herausforderungen und je öfter man etwas
verwendet oder erklärt, desto besser wird
man es selbst verstehen.

„Was du mir sagst, das vergesse Ich. Was du mir
zeigst, daran erinnere Ich mich. Was du mich tun
lässt, das verstehe Ich.“
Konfuzius

Manchmal führt der Weg zum Ziel auch über
unkonventionelle Wege, gelegentlich muss man
sich seinen eigenen Weg bahnen.
Wer nicht offen für neues ist, lernt nichts dazu.
Es gibt mit Sicherheit vieles, was gegen deine
Erfahrung oder die Erziehungsmethoden deiner
Eltern oder deines Umfelds spricht.
Wer sagt aber, dass es falsch ist?
Der Trick ist, unvoreingenommen zu sein und
sich seine eigenen Gedanken zu machen und die
Prägungen der Vergangenheit auch mal in den
Schatten zu stellen.

„Offenheit ist ein Schlüssel, der viele Türen
öffnen kann.“
Ernst Ferstl

Ohne die Masse der Menschen gibt es kein
Feedback und somit auch keinen Erfolg.
Deshalb sei menschlich, behandle andere so wie
du selbst behandelt werden möchtest.
Du wirst überrascht sein wieviel du
zurückbekommen wirst.
Schon eins der ältesten Bücher dieser Erde teilt
uns diese Weisheit mit.

„Richtet nicht, so werdet ihr auch nicht
gerichtet. Verdammet nicht, so werdet ihr nicht
verdammt. Vergebet, so wird euch vergeben.
Gebt, so wird euch gegeben. Ein voll, gedrückt,
gerüttelt und überfließend Maß wird man in
euren Schoß geben; denn eben mit dem Maß,
mit dem ihr messet, wird man euch wieder
messen“
Lukas 6 – die Bibel

Änderst du deine Sicht auf etwas, änderst du die
ganze Welt.
Wenn du Arbeit in den Rahmen eines Spiels
stellst, wirst du erstaunt sein wie viel Spaß es
machen kann.
Vor allem wenn sich immer mehr Erfolge
einstellen.
Die Einstellung zu allem spielt eine so
unglaublich wichtige Rolle und wird dir neue
Möglichkeiten und Erlebnisse in dein Leben
ziehen.
Jetzt liegt es an dir dies umzusetzen, denn uns
geschieht immer nach unserem Glauben. Alles
gelingt besser mit Freude und Leichtigkeit.

„Man kann nie glücklich werden, wenn sich das,
woran man glaubt, nicht mit dem deckt, was man
tut.“
Ralph Waldo Emerson

Meiner Meinung nach, die wichtigste Regel für
Erfolg.
Denn sie fördert dein Wachstum und spornt dich
an dich stets weiter zu entwickeln.
Auch wenn du nur eine Seite am Tag lesen
solltest, wird dich das auf Dauer bis zu den
Sternen katapultieren.
Außerdem wird in dir ein Verlangen nach Wissen
entstehen, welches dein Lernen proportional
steigern wird und dir eine neue Welt offenbart.

Investiere in dich Selbst!
Lese, besuche Seminare, experimentiere, bewege
dich in deinem Tempo, aber bleib niemals stehen!

„Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Hört
man damit auf, treibt man zurück.“
Laozi

Wenn du glauben solltest, dass du etwas niemals
schaffen wirst, verspreche Ich dir, dass du es
auch niemals schaffen wirst.
Die hohe Kunst des Erfolges besteht darin, seinen
Geist zu erweitern und gegebenfalls seine
Grenzen zu sprengen. Vor allem die, die uns
zurückhalten und unser Potenzial unterdrücken.
Die meisten Grenzen wurden uns auferlegt oder
in einem vergangenem Zustand der Unwissenheit
generiert. Jetzt liegt es an dir, die Ketten der
Vergangenheit zu lösen und dich aktiv für deine
glorreiche Zukunft zu entscheiden. Verspreche
dir, diese zu erschaffen, komme was wolle!

„Mögen die Grenzen, an die du stößt, einen
Weg für deine Träume offen lassen.“
Altirischer Segenswunsch

Altbekannte Weisheit mit tiefgreifender
Bedeutung.
Wenn deine Wünsche das Stadium des Verlangens
überschritten haben und zur
überlebenswichtigen Notwendigkeit geworden
sind, wirst du dir deinen Weg bahnen, egal wie
schwer und wie lange deine Reise sein sollte.
Trainiere deinen Willen, er wird dich Weiter
bringen, als du dir vorstellen kannst. Er wird
dich fordern und fördern, dich dazu bringen
Neues zu wagen und über Dich selbst hinaus zu
wachsen.
Wenn dein Körper klagt, dass er nicht mehr
kann, wird dich dein Wille dennoch auf den
Gipfel des Erfolges tragen.

„Der Wille ist des Menschen höchste Kraft“
Esaias Tegner

Egal wie erfolgreich das sein sollte was du
momentan machst. Wenn du es nicht liebst und
mit voller Hingabe tust, wird es früher oder
später wie ein Kartenhaus zusammenfallen.
Deshalb finde deine Leidenschaft und mache
diese zu deiner Berufung. Du bist nicht geboren
worden um durchschnittlich zu sein, sondern um
dein Leben so leben zu können wie du es
möchtest.

Alles ist möglich!
„Die einzige Möglichkeit Großes zu leisten ist, das

zu lieben, was man tut. Wenn du das noch nicht
gefunden hast, dann suche weiter. Gib dich nicht
zufrieden. Wie bei allen Herzensangelegenheiten
wirst du wissen, wenn du es gefunden hast. ….. Und
am Wichtigsten ist: habe den Mut deinem Herzen
und deiner Intuition zu folgen. Sie wissen irgendwie
bereits, was du wirklich werden willst. Alles andere
ist zweitrangig.“
Steve Jobs

