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Einleitung.
Du bist wichtig!
Weißt du wer DU bist? Diese Frage ist die eine Frage die dich im
Laufe deines Lebens öfters begegnen wird. Und die eine Frage, die
über Erfolg und Verlieren entscheidet.
Wenn du es schaffst diese Frage beantworten zu können, dann
verspreche Ich Dir ein erfülltes Leben. Ein Leben, dass alle Sachen
beinhaltet die DU dir wünschst. Du bist der Puppenspieler deines
eigenen Lebens. Du wirst über Erfolg, Geld, Zufriedenheit und Glück
entscheiden können. Ja auch Glück. Glück ist beeinflussbar. Durch
dich.
Wer bist Du? Wenn du dir diese Frage noch nicht beantworten
kannst, dann höre zu, höre zu wie Ich und erfolgreiche
Menschen es geschafft haben sich selbst zu finden und riesiges zu
kreieren.
Wichtig hierbei ist, dass du das Buch vielmehr als Kurs betrachtest. Als
Kurs der dich Schritt für Schritt näher zu dir bringt und dich erkennen
lässt das du unendliches Potenzial hast. Die einzigen Grenzen die du

hast, sind die, die du dir selbst setzt.
Du musst das aber erkennen wollen. Wenn du nicht willst, dann willst
du nicht.
Daher meine Frage: Wenn du die Möglichkeit hast anhaltend Freude
zu verspüren, soviel zu erreichen wie du möchtest, ein besseres
Verhältnis zu deinen wahren Freunden zu führen, endlich das machen
zu können was du immer machen wolltest und dir Dinge leisten zu können
die du dir schon immer leisten wolltest,
würdest du die Möglichkeit nutzen dein volles Potenzial zu erreichen?
Wenn ja, dann lies jetzt weiter, höre den Zeilen zu und vor allem DIR. Sei
offen für die folgenden Zeilen und lasse deine Erfahrungen nicht mit Teil
an deiner Bewertung des verfassten eBooks haben.
Denke eigenständig nach, wenn es logisch für DICH ist und DICH verbessert,
würdest du es dann akzeptieren?
Wenn du realisierst das DU mehr bist als du denkst und durch dieses
Buch vollkommen davon überzeugt sein wirst.

Würdest du das wollen?
Alles Gute und Überdurchschnittliche hat Negatives als Startpunkt.
Das Negative war der Punkt der Umkehr. Jeder erfolgreiche und
glückliche Mensch, hat ein Erlebnis in seinem Leben gehabt, welches
ihn zum Umdenken gebracht hat.
Schaue dich in deinem Umfeld um, welche Person ist es, die am
glücklichsten und am zufriedensten ist?
Die positive Energie mit in den Raum bringt und Leute damit
ansteckt.
Lass DIR sagen, dass diese Personen auch eine schwere Zeit

durchgemacht haben. Sich erst selbst finden musste, weil sie nicht
wusste wer sie war. Selbst wenn es scheint, dass sie schon immer
glücklich und zufrieden war. War dem nicht so. Schein ist meistens
mehr als Sein.
Das ist auch der Grund, warum man sich das Leben schwer macht,
weil Schein mehr als Sein ist.
Wenn du hinter deinen Worten keine Taten setzt wirst, wirst du dich selbst
mit deinen Worten einschränken, du wirst an etwas Großes glauben
wollen, dir aber sicher sein, dass du nicht dazu in der Lage bist, weil du
nicht selbständig aufstehst und es ausprobierst. Du wirst jeden Tag
weit negativ gestimmt sein und dich in einer Negativ-Spirale
befinden, welche durch deine Untätigkeit genährt wird. Diese
Untätigkeit deiner Wünsche und Ziele ist das Synonym für Versagen.
Aber damit ist jetzt Stopp! Du wirst Schritt für Schritt eigenständig
Erkennen, dass du zu allem Fähig bist, wenn du nur weißt wie.
Der Schlüssel zu allem ist das WISSEN.
Dieses Wissen wird dir in den folgenden Seiten Schritt für Schritt
Präsentiert und erklärt. Dir wird es Wort wörtlich direkt vor deiner Nase
dargeboten.
Wenn du diese Tipps annehmen möchtest, dann bist DU einer der wenigen
die dieses Privileg genießen können, vollkommen mit sich selbst im
Leben zufrieden zu sein und alles erreichen zu können was du selbst kreierst.
Was ich immer gehört habe ist, dass es nicht möglich ist vollkommen
im Leben zufrieden zu sein.

,,Das Schlimme gehört dazu’’ waren die Antworten und Aussagen,
jedoch ist das völliger Schwachsinn. Ja Schwachsinn.

Wenn Menschen dir einen Rat geben, dann musst du dir klarmachen,
dass sie diesen Rat aus eigener Perspektive geben.
Nur weil eine andere Person negatives in ihr Leben lässt, sich durch
dieses einkriegen lässt, heißt das nicht, dass das gleiche für dich gilt.
Jede Ansicht auf Geschehnisse ist unterschiedlich, jede Weltansicht
ist unterschiedlich.
Die Beurteilung einer Sache geschieht durch die bereits erfahrenen
Geschehnisse und diese sind bei jedem Menschen unterschiedlich.
Demnach auch die Weltansicht.
Jemand der sich noch nie an etwas gestoßen hat, wird aufschreien
bei einem Stoß.
Glaubst du, dass ein Boxer der Tag für Tag trainiert und seine
schmerzresistenze Grenze nach Oben verschiebt, wird das auch?
Der noch nie Arbeitende auf einer Farm, der zum ersten Mal eine 12
Stunden Schicht in praller Sonne antritt, wird es in mitten dieser
Bedingungen zuerst schwer haben.
Hat das, der schon seit 10 Jahren dort arbeitende Farmer auch?
Ich bezweifele.
Jede Beurteilung von Geschehnissen ist abhängig von unseren
Erfahrungen und demnach nicht gleich.

*

Der Schl&#xfc;ssel ist dein Denken.
Falls du schon immer gewusst hast das mehr in dir steckt, wird dieses Buch dir dabei helfen dein
unendliches Potenzial zu nutzen.
Es wird dir die Augen &#xf6;ffnen und dich erkennen lassen, dass wir Menschen zu allem
F&#xe4;hig sind, wenn wir m&#xf6;chten.
Du wirst in diesem Buch lernen:
&#x2022;Gl&#xfc;cklich zu sein

&#x2022;Ein Positives Mindset zu entwickeln
&#x2022;Deine St&#xe4;rken zu Nutzen
&#x2022;Den Wert des Lebens zu sch&#xe4;tzen
&#x2022;Langanhaltende Motivation aufzubauen
&#x2022;Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen zu generieren
Das Buch umfasst 6 Jahre Erfahrungen, H&#xf6;hen und Tiefen und schildert den Weg zu einem
besseren Selbst.
Nutze diese einmalige M&#xf6;glichkeit zur Verbesserung.
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