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„Hier ist der Weg zu dem Leben, das Du Dir wünschst!“ 
 

Du  brauchst das beste Wissen – Angst entsteht durch Unwissenheit! 

 
Welche Vorstellungen hast DU von einer optimalen Lebensqualität? 
 
Die meisten denken natürlich gleich an ein eigenes Haus, an Geld, Aktien, Gold, an 

Vermögen und den Besitz vieler Dinge.  

 

Sich Wohlfühlen bedeutet jedoch sehr viel mehr und bedarf eines anderen Wissens als 

das, was wir für unser Leben mitbekommen haben. 

 

 >>In dubio pro vita<< 

Im Zweifelsfall entscheide Dich für den Erhalt und die Entfaltung des Lebens. 

Welche Bedeutung hat eigentlich das Wort Wohlfühlen? 

…… Wohlfühlen ist ein positiver Zustand, der sich aus materiellen 
und immateriellen Werten zusammensetzt. 

 
Viele Bücher, Seminare und Ratgeber befassen sich mit diesen Themen. Die Meinungen 

sind sehr vielfältig und für die meisten Menschen schwer verständlich. 

Jetzt kommt gleich eine Unruhe auf  und die meisten Sagen: „Hallo? Ich bin doch nicht 

blöd, ich verstehe schon alles!!“ 

 
Halte Dir folgende Wahrheit vor Augen: 

 
Wenn Du künftig dasselbe denkst wie bisher, und Dich verhältst wie bisher, wird auch 

dein Leben in der Zukunft ablaufen wie bisher. 

 
Merke Dir: Der Gedanke ist der Vater aller Dinge! 
 

Auch Einstein hatte dies während seiner Zeit entdeckt, er sagte: 

Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden 

sind. 

 

Mit dem Gedanken fängt alles an, im Geistigen wird ausnahmslos die Ursache für alles 

gelegt. Kein Ding kann entstehen, ohne dass vorher ein Gedanke war. 

 

Was lernen wir daraus? 
 
Alles was Du in deinem Leben wahrnimmst, hast Du zuerst gedacht, es durch DEINE 

Gedanken und Gefühle belebt, es dadurch in die Existenz gezwungen und zwar ohne 

Ausnahme. 

Du selbst bist der Architekt DEINES Schicksals! 
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Veränderungen im Denken und Handeln sind notwendig! 

 

Jeder ist überzeugt, mit seiner ganz persönlichen Meinung und Ansicht die absolute 

Wahrheit gefunden zu haben, und richtig zu liegen. Oft müssen wir aber nach einer 

gewissen Zeit feststellen, dass dies leider nicht so war und uns dem neuesten 

Erkenntnisstand entsprechend korrigieren, falls wir nicht allzu stur sind.  

 
Trenne ab sofort Wichtiges von Unwichtigem! 
 

Die täglichen massiven Überflutungen mit negativen Nachrichten bleiben nicht ohne 

Folgen. Befrage doch einmal spontan in deinem Umfeld einige Menschen nach ihren 

letzten Erlebnissen. Du wirst feststellen, dass die meisten nur negative Informationen 

gespeichert haben. 

 Die Begründung ist sehr einfach. 
 

Negative Informationen lösen bei den meisten Menschen sofort und sehr tiefe Emotionen 

aus. Emotionen öffnen die Schranke zum Unterbewusstsein, dadurch werden diese 

Erfahrungen im Langzeitspeicher abgelegt. Alle Dinge die Du bewusst (nicht oberflächlich) 

tust und die dazu noch Gefühle (Emotionen) erzeugen, werden tief im Unterbewusstsein 

gespeichert und bleiben ein Leben erhalten. 

 

Diese Erkenntnisse dienen der Führungselite zur Manipulation der gesamten 

Weltbevölkerung. Mitglieder der Wohlfühl-Akademie, erfahren die genauen 

Zusammenhänge und Auswirkungen.   

 

Diese Erkenntnisse waren die Grundlagen für die Entwicklung unserer 3S Methode. 

 

Positive Emotionen haben natürlich dieselbe Wirkung wie die negativen und werden 

ebenfalls im Unterbewusstsein verankert.  

 

Deine neuen Erfolgserlebnisse überschreiben jetzt Deine alten negativen Erfahrungen. Je 

öfters Du zulässt, dass die neuen Erlebnisse sich wiederholen desto schwächer werden die 

alten Programme. Nach einer gewissen Zeit und vielen Wiederholungen werden nur noch 

die positiven Erlebnisse in deinem Denken auftauchen. Du hast die Trendwende geschafft. 

 

Achte darauf, dass Du große Gefühle (Emotionen) bei den positiven Erlebnissen 

empfinden kannst. Ein weiterer entscheidender Baustein für deinen persönlichen Erfolg 

ist, „Deine Ausdauer“!! Wer durchhält, wird für seine Ausdauer fürstlich belohnt.  

 

Alle die ehrlich zu ihren Schwächen stehen werden zugeben müssen, das Konzentration 

und Ausdauer besondere ausgeprägte menschliche Schwächen sind!  

 

Damit jeder der ehrlichen Herzens in sich die Bereitschaft spürt positive Veränderungen 

jetzt einzuleiten, wollen wir die bestmögliche Unterstützung anbieten. 

 

Mitglieder der Wohlfühl-Akademie treffen sich regelmäßig, in gemeinsam festgelegten 

Zeitabständen, mit einem ausgebildeten Wohlfühlcoach. Das persönliche Bewusstsein wird 

durch viele positive Informationen harmonisiert. Jetzt kann jeder seinen Istzustand 

bewusst wahrnehmen und dadurch die für ihn persönlich richtigen Entscheidungen 

treffen. 

 

Es gibt keinen Plan den man nicht realisieren kann und kein Ziel das man nicht 

erreichen könnte!! 
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Wie macht man das?  
 

Nutze die Vorteile des Gedanken-Navis, um Dich auf die wichtigen Dinge in deinem 

Leben zu konzentrieren. 

 

Das Gedanken-Navi ist ein geistiges und kein technisches Gerät. Die Nutzung ist sehr 

einfach und absolut zuverlässig, bei gewissenhafter Vorbereitung, da den allermeisten die 

Gebrauchsanweisung schon bekannt ist, durch die Navi Geräte im Auto.  

 

Dein Fokus richtet sich automatisch und ohne Anstrengung auf die wesentlichen Dinge, 

die JETZT im Moment für DICH am wichtigsten sind!! 

 

Die Voraussetzungen sind: 
 

1. Neueste Erkenntnisse sind gespeichert. 

2. Selbstzweifel und negative Gedankengänge sind abgeschaltet bzw. 

unterdrückt. 

3. Konzentration, Fokus auf das, was man erreichen möchte. 

 

 

Das Gedanken-Navi verändert auf sanfte Art und auf Dauer Deinen Blickwinkel. 

 

Durch die klar formulierte Startposition, und die von Dir selbst erkannten und dann 

festgelegten Ziele, ist Dein persönlicher Erfolg garantiert! 

 

Die Nutzung der drei Säulen-Methode garantiert: 

 

 Eine Startposition die ständig und lebenslang dem aktuellen Stand entspricht. 

 Eine Zielfokussierung die immer dem aktuellen Bedarf entspricht. 

 

 

Habe den Mut und nutze diese Methode, dann hat ab sofort der Spruch: „Denn Sie wissen 

nicht was sie tun“, für Dich keinerlei Bedeutung mehr. 

 

Nach wenigen Wochen wirst Du an der Reaktion deines Umfeldes bemerken, welche 

Veränderungen in Dir bereits wirksam geworden sind. Erfolg ist für uns alle immer der 

beste Motivator. Unsere Ausdauer wird erheblich verbessert, wenn wir uns gleich für die 

kleinen Erfolge belohnen. 

 

 

 

 
 


