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Wissen- schafft Chancen
So könnte dein Leben aussehen, wenn du deine Wünsche richtig formulierst.
Wer selbst nichts unternimmt wird fremdbestimmt, das könnte Böse ausgehen.
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Vorwort
Viele, eigentlich wir alle, müssen Glauben oder vermuten und das aus gutem Grund. Die
wichtigsten Informationen, die man benötigt für ein gesundes, glückliches Erfolg-reiches
Leben wurden und werden unterdrückt. Fast alles was wir wissen dürfen ist in irgendeiner
Form vorher geprüft, angepasst (veränderte Wirkung) oder Total unterdrückt worden.
Wenn ein Normalo ohne Prof. oder Dr.-Titel solche Informationen bekannt macht bekommt
er sehr schnell einen Negativ Stempel aufgedrückt. Jeder der dran bleibt wird am Ende des
Informationsaustausches zu denselben Ergebnissen kommen wie ich.
Es ist viel verrückter als sich die meisten vorstellen können.
Wer die Wahrheit aussprechen will bekommt automatisch Probleme. WARUM?
Weil die Wahrheit alle Menschen wachrütteln kann.
Als Patient bin ich 1980 aufgrund sich widersprechender Aussagen diverse Fachärzte über
meine angeblichen Krankheiten hellhörig geworden.
Mein Misstrauen wuchs als sehr fragwürdige Entscheidungen von öffentlichen Verwaltungen
mir große finanzielle Verluste zufügten.
Es begann eine spannende Zeit mit allen Höhen und Tiefen. Ich hatte jedoch ein klares Ziel
vor Augen:
Ich wollte verstehen wie die Welt organisiert ist und nach welchen Regeln alles abläuft.
Seit 1972 war ich als Unternehmer tätig und konnte deshalb meine Arbeitszeit frei einteilen.
Bis heute studiere ich Autodidakt das Leben. Viele Seminare, Vorträge und Ausbildungen
habe ich intensiv genutzt, um meinen Horizont zu erweitern. Dadurch hatte ich große
Vorteile. Der größte war aus meiner Sicht ich konnte immer auf die neuesten Studien
zugreifen, die Studenten sind jedoch immer nur auf dem Stand, auf dem ihre Professoren
gerade sind. Um wirklich sehr vieles zu verstehen war es notwendig zu allen Themen die
richtigen Bücher zu lesen. Hier musste ich leider feststellen, dass auch hier versucht wird
über Bücher mit Unwahrheiten unseren Lebenserfolg zu verhindern. Es wurden bisher mehr
als 700 Bücher viele Zeitschriften und Studiendokumente.
Damit ich die Übersicht nicht verliere habe ich alles in drei Themen eingeteilt:
Modul 1 Wissen-schafft Chancen
Modul 2 Fitness – Gesundheit
Modul 3 finanzielle Intelligenz
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Erfahre wie alle Profis ihr Leben aufbauen.
Schritt eins, Wunschliste erstellen. (Bitte schriftlich)
Da gibt es doch einige die sich beschweren und beharrlich die Meinung vertreten die
Aufforderung alles schriftlich zu machen sei doch nur Schikane. Es ist nie von Vorteil, wenn
man etwas beurteilt, ohne sich vorher intensiv über die Spezialthemen zu informieren.
Vor der Ausbildung zum Mentaltrainer hatte ich ja von derartigen Themen keine Ahnung.
Nicht- oder Teilwissen führt immer zu falschen Beurteilungen.
Wer sich schon einmal mit Mentaltraining beschäftigt hat wird alles was ich erkläre viel
besser zuordnen können wie jemand ohne. Geduld und Ausdauer gehören generell zu den
wichtigsten Eigenschaften, die man nur bei erfolgreichen Menschen findet. Ich versuche
einfach meine Erklärungen am Anfang für alle verständlich kurz zu formulieren.

Dein Verstand funktioniert wie eine Radiosendestation und gleichzeitig wie ein Empfänger.
In dem Moment wo du anfängst über etwas konzentriert nachzudenken beginnt der Suchlauf
nach der Sendestation. Da kommt ein Gedanke du bist begeistert. Das war der Moment wo
die Frequenzen sich verbunden haben. Nur wenn ich an meinen Empfänger (Verstand) die
Frequenz einstelle, mit der der Sender ausstrahlt, kann ich die Sendung empfangen. Jetzt hast
du das richtige Ziel im Fokus. Das ist wirklich kein, Wunder, denn so läuft alles in der Natur
ab. Ich habe noch sehr viele Beweise gesammelt, um allen Interessierten den Sprung vom
Glauben zum Wissen zu erleichtern.

Wer das Gefühl hat er sollte keine Zeit für solche Spiele aufwenden und gleich in die vollen
steigen gehört am Ende zu den Verlierern.
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Schritt zwei, nützliche Informationen beschaffen.
Hallo und Herzlich willkommen,
in der Runde der Menschen, die bereits wissen was Sie wollen und handeln. Ich verspreche
Dir, DU wirst diesen Schritt niemals bereuen.
Ich, sowie das gesamte Team der Wohlfühl-Akademie, haben uns auf das Du geeinigt. Wir
finden das viel persönlicher und wärmer, trotzdem ist sichergestellt das jeder Mensch mit
Respekt behandelt wird.

Was wird unter Erfolg und Freiheit verstanden?
Erfolg im materiellen Bereich wird am gesamten Vermögen also, an allen vorhandenen
Besitztümern des Menschen, der Familie, oder einer Gruppe ermittelt.

Erfolg im geistigen Bereich wird am vorhandenen Wissen bewertet. An dieser Stelle
möchte ich noch nicht näher auf die Manipulationen und Geschichtsfälschungen eingehen.
Jeder Mensch entwickelt eine eigene Sicht auf diese Dinge. Seine persönlichen
Programmierungen und Erfahrungen bestimmen seine Wertung.

Erfolg könnte man auch aus ganz anderen Sichtweisen betrachten. Zum Beispiel, wenn ich
erkenne welche Aufgaben für mich während meines Aufenthaltes auf der Erde vorbestimmt
sind.

Erfolge hatten wir alle als Kinder. Wer Kinder hat oder sich erinnern kann weiß, Kinder
verfügen über einen freien Geist, der automatisch mit dem universellen Wissen verbunden
ist. Kinder haben Mut und einen starken Willen, dass was man toll findet, wird auch durchund umgesetzt.
Beobachte ein Kind, wenn es laufen lernt, es fällt hin, steht auf und probiert es immer wieder
bis es laufen kann. Diese Vorgänge sind sehr schnell in Vergessenheit geraten.
Erinnert euch ans Fahrrad fahren üben. Wenn das Kleid oder die Hose zerrissen war gab es
Vorwürfe und einen Vortrag über die Gefahren die beim Radfahren auf einem lauern.
Mit ca. 3 Jahren beginnt die (Um) Erziehung bei den Eltern im Kindergarten dann
anschließend in der Schule. Alles diente nur einem einzigen Zweck, denn ich in späteren
Folgen nachvollziehbar erklären werde.
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Freiheit ist, wenn ich alle meine Wünsche im Laufe meines Lebens umsetzen und leben
kann. Nur sehr wenige haben das große Glück, dies in ihrem Leben verwirklichen zu können.
Hier eine der wichtigsten Fragen an Dich:
Welche Lebensziele hast Du?

Sehr wichtig! Notiere deine Gedanken Spontan, ohne lange zu überlegen.
Bewahre dieses Dokument gut auf es wird dir noch viel Nutzen bringen. Nur wer seine
Programme kennt, kann Sie verändern!
Diese Übung verändert deine Sichtweise auf dein Leben.
Warum das denn?
Weil, wenn Du künftig dasselbe denkst wie bisher, und Dich verhältst wie bisher, wird auch
dein Leben in der Zukunft ablaufen wie bisher.

Entschleunige und vereinfache Dein Leben.
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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 diesem Thema. Die Meinungen sind
sehr vielfältig und für die meisten Menschen immer noch sehr schwer verständlich.
Wenn man dies jedoch klar ausspricht kommt gleich eine große Unruhe auf und die meisten
Sagen „Hallo“ ich bin doch nicht blöd ich verstehe schon alles.

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!

Entscheide Dich jetzt für ERFOLG
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