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Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Dank, dass Sie sich für unseren RATGEBER SERVICE entschieden  
haben. Sie halten nun die gewünschten Informationen in Ihren Händen.

ExpertenExperten und Fachjournalisten haben für Sie komplexe Themen über-
sichtlich und verständlich aufbereitet. Sie finden in dieser Ratgeberbro-
schüre wesentliche Fakten, Tipps und Tricks zum Thema, um Ihnen wich-
tige  Entscheidungen zu erleichtern.

Ob es sich um Finanzen, Gesundheit und Prävention, Rente oder soziale 
Fragen dreht, gerne stehen wir Ihnen auch in Zukunft mit unseren vielfäl-
tigen Ratgeberbroschüren zur Seite.

Mit uns bleiben Sie auf einfache Weise besser informiert, so können Sie 
im Rahmen unseres BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE jeden Monat 
eine weitere Broschüren kostenfrei erhalten. Ein Anruf genügt.

Mit besten Grüßen
Ihr BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE Team
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positiv Denken
„erfolgsdenken“ ist das Geheim-
nis aller wirklich erfolgreichen 
Menschen. erfolgsdenken liegt 
für für viele, die sich mehr schlecht 
als recht durch den Alltag schla-
gen, oft außerhalb des überhaupt 
Denkbaren. erfolgreich, das sind 
meist die Anderen. ein toller Job 
oder volle Auftragsbücher, Reich-
tum, Reisen, Familie - was es auch 
ist, immer scheint des Glück um 
mich einen Bogen zu machen.
Dabei ist „Erfolgsdenken“ sozusa-
gen die Initialzündung für ein erfolg-
reiches Leben. Wer keine Träume 
und Ziele hat, sich immer nur als 
Verlierer sieht, sich nichts zutraut, 
der packt auch nichts an. Oder wenn 
er es doch anpackt, dann schon mit 
der Erwartung eines Misserfolges - 
der sich natürlich prombt auch ein-
stellt. 
Das „richtige Denken“ bestimmt, ob 
wir die für uns passenden Dinge tun, 
mit den für uns geeigneten Men-
schen zusammen sind etc. Die rich-
tige Denkstrategie - permanent trai-
niert - kann zu deutlich positiven 
Veränderungen in Leben und Arbeit 
führen.

von eRFolGstypen        
leRnen
Man findet sie zu allen Zeiten, in je-

der Branche, die „Erfolgstypen“, de-
nen alles zuzufliegen scheint, die mit 
Leichtigkeit durchs Leben gehen und 
denen der Erfolg an den Fersen 
klebt. 
Es hilft wenig, diese aus der Ferne 
zu beneiden. Versuchen Sie, in Kon-
takt zu Menschen in Ihrem Umfeld 
zu kommen, die Sie für erfolgreich 
halten. Wer den Betreffenden be-
fragt, was er anders macht als Ande-
re, wird schnell entdecken, dass es 
z. B. nicht die Branche ist, die boomt, 
sondern dass es ganz spezielle 
Denk- und Handlungsweisen sind, 
die den Erfolgreichen aus der brei-
ten Masse herausheben: 

Wie stark ist der Wunsch nach 
Erfolg?
Wer wirklich Erfolg haben möchte, 
braucht den starken Willen bzw. den 
unbedingten Wunsch, mit einer ganz 
bestimmten Sache wirklich erfolg-
reich zu werden. - Er braucht ein 
wirkliches Ziel. Hinter jedem Ziel 
steckt ein wahres Energiefeld, dass 
Sie geschickt für sich nutzen kön-
nen. Hinter einem flüchtigen Wunsch 
steckt nur Träumerei. 
Ob es sich bei Ihrem Wunsch nur um 
einen flüchtigen Gedanken oder um 
ein wirkliches Ziel handelt, erkennen 
Sie an der Häufigkeit und Dringlich-
keit, mit der Sie sich damit beschäf-
tigen. 

Jetzt eRFolGReich sein!
Beruf, Finanzen, Familie: Was wir von den erfolgreichen ler-

nen können, um selbst erfolgreich zu werden 
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Erfolg hat viele Gesichter. Es muss 
nicht gleich bedeuten, sich mit einer 
Geschäftsidee selbständig zu ma-
chen (kann es aber natürlich auch). 
Vielmehr sollte es darum gehen, 
eine bestimmte Sache, die einem 
besonders am Herzen liegt, die Spaß 
macht, persönliche Befriedigung 
bringt usw., ganz besonders gut zu 
machen. Welche das im Einzelfall 
ist, kann nur jeder für sich allein he-
rausfinden.
Wer beispielsweise einen Kollegen 
im Büro um seinen Erfolg bzw. Auf-
stieg beneidet, sollte sich fragen:
• Was kann ich besonders gut bzw. 

eigentlich besser als dieser Kol-
lege?  

• Wie könnte ich diese Fähigkeit 
so vervollkommnen und in die 
Firma einbringen, dass ich damit 
ebenso erfolgreich werde?

Wer die richtige Idee für die Selb-
ständigkeit sucht, sollte sich fragen:
• Was kann ich besonders gut, 

welches sind meine herausra-
genden Fähigkeiten oder Fertig-
keiten, wofür „brenne“ ich?

• Was müsste ich ändern bzw. 
ganz aufgeben, um erfolgreich zu 
werden. Wäre es mir das auch 
wirklich wert?

• Mit welchen Tätigkeiten bin ich 
bisher am erfolgreichsten gewe-
sen?

• Wie kann ich diese Fertigkeiten 
so vervollkommnen, dass ich 
besser werde, als eventuelle 
Mitbewerber? Welche ähnlichen 
Ideen gibt es bereits am Markt? 

Wo sehe ich meine ganz spezi-
elle Nische?

eneRGie FüR ihRe Wün-
sche - Die iMAGinäRe Ge-
DAnkenReise
Wer sie einmal gefunden hat, die 
zündende Idee für den Erfolg, braucht 
in der Regel auch eine konkrete Vi-
sion, um die Erfolgsgedanken zu-
nächst vor dem geistigen Auge vor 
sich entstehen zu sehen. Für eine 
solche Vision sollte man ganz allein 
sein, sich Zeit nehmen, meditieren, 
Tagträume zulassen.
• Visualisieren: Wer oder was 

möchte ich in einem Jahr sein?
• Was werde ich tun, wie werde ich 

aussehen, was sprechen, mit 
welchen Menschen werde ich 
zusammen sein?

• Wie fühlt sich das für mich an, 
fühle ich mich besser und glück-
licher als jetzt?

Je mehr gedankliche Energie Sie in 
diese Gedankenbilder schicken, je 
mehr Sie sich quasi selbst schon in 
diesem Leben sehen, desto stärker 
drängen die Gedanken zur Verwirkli-
chung. 
Dann sind wir auch bereit, Verände-
rungen zuzulassen, die uns auf Kurs 
bringen. Es werden sich „Zufälle“ 
einstellen, nämlich dass wir z. B. ge-
rade jetzt einen ganz bestimmten 
Menschen treffen, der uns auf un-
serem Weg weiterhelfen kann. Oder 
dass wir gerade jetzt die Anzeige für 
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ein bestimmtes Seminar sehen, 
welches in dieser Situation genau 
das richtige für uns ist. Gedanken-
bilder und Realität nähern sich Schritt 
für Schritt an. 
Wer nur „eben mal so“ gedacht hat, 
dass es ganz schön wäre, auch so 
erfolgreich wie Herr X oder Frau Y 
zu sein, dem fehlt noch der richtige 
Antrieb, um eine Veränderung zu 
bewirken. 

AusFlüchte Als ent-
schulDiGunG FüR MisseR-
FolGe
Wer nicht oder nur wenig erfolgreich 
ist, wird meist schnell Ausflüchte da-
für parat haben:
• Ich bin zu jung/ zu alt.
• Ich hatte es schon immer schwer, 

das ist einfach mein Schicksal.
• Ich bin arm geboren, habe keine 

Ersparnisse, um mir etwas aufzu-
bauen.

• Ich habe keine geeignete Ausbil-
dung, weil es mir meine Eltern 
nicht ermöglicht haben usw.

Dass Erfolg meist nicht von oben 
genannten Faktoren abhängt, leben 
uns viele erfolgreiche Zeitgenossen 
vor. Es gibt jede Menge Geschichten 
über Leute, die auch in jungen bzw. 
älteren Jahren, oft unter ganz ein-
fachen Verhältnissen oder mit gerin-
ger Schulbildung sehr erfolgreich 
geworden sind. Ingvar Kamprad, der 
Gründer von IKEA, hat die ersten 
Warenlieferungen vom Dorf der El-
tern mit einem Milchwagen auf den 

Weg gebracht. Die „ALDI-Brüder“ 
haben ihre Supermarktketten-Ex-
pansion vom Tante-Emma-Laden ih-
rer Eltern gestartet. Oder denken Sie 
an die Geschichte von Microsoft – 
sie begann in einer Garage! Haben 
Sie eine Garage? Nein? Sind Sie in 
der Lage, eine Garage zu kaufen 
oder zu mieten? - Vermutlich ja. Da-
mit hätten Sie beispielsweise die 
selben Voraussetzungen wie Bill 
Gates. 
Ausflüchte, warum wir so bedau-
ernswert erfolglos sind, dienen nur 
dazu, um uns vor uns selbst oder 
unserem Umfeld zu rechtfertigen. 
Sie programmieren unser Denken 
und Handeln jedoch grundsätzlich 
negativ, weil auf diese „Befehle“ 
auch unser Unterbewusstsein rea-
giert. Wer solche Negativ-Assoziati-
onen lange genug verinnerlicht, 
glaubt schließlich daran, wie an ein 
Naturgesetz, und wird kaum noch 
Anstrengungen unternehmen, sein 
Leben grundsätzlich zu verändern. 

es gibt im leben eigentlich keine 
verlierer, sondern nur Menschen, 
die zu früh aufhören.

pessiMisten MeiDen
Wer erfolgreich sein und positiv den-
ken möchte, braucht sie wie der 
Fisch das Wasser: Kontakte zu posi-
tiv denkenden Menschen. Jeder 
Mensch ist ein soziales Wesen und 
braucht andere Menschen, um sich 
auszutauschen, wohl zu fühlen und 
von anderen angenommen zu wer-
den. Leute, die den ganzen Tag jam-
mern, wie schlecht es ihnen geht, 
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wer daran schuld ist und dass sich 
ohnehin nie etwas ändern wird, sind 
nicht die richtige Gesellschaft für 
Sie, wenn Sie auf dem Erfolgspfad 
wandeln wollen. Solche Menschen 
halten Sie zurück und nehmen Ihnen 
Schwung,  Kraft und Mut. Vielleicht 
werden Sie schief angesehen für 
Ihre Anstrengungen. Oder Ihre posi-
tiven Veränderungen und Erfolge 
werden schlechtgemacht und Ihnen 
nicht gegönnt. Prüfen Sie Ihr sozi-
ales Umfeld - manchmal ist es not-
wendig, sich aus wirklich ungeeig-
neten Kontakten zu lösen. Solche 
Schritte sind meist nicht einfach und 
werden von den Betreffenden wahr-
scheinlich als Zurückweisung ver-
standen. Hier benötigen Sie viel 
Feingefühl. 

veRBünDete suchen
Entsprechend motivierend wird es 
sich dagegen auswirken, wenn Sie 
sich mit Menschen umgeben, die - 
ähnlich wie Sie - dem Leben grund-
sätzlich positiv gegenüberstehen. 
Insbesondere solche Personen 
sollten Sie suchen, denen Sie nach-
eifern möchten, die Vorbildcharakter 
für Sie haben. 
Denn egal wer wir sind und was wir 
im Leben noch alles erreichen wol-
len, ohne geeignete Partner wird uns 
bald die „Luft ausgehen“. Menschen, 
die uns bei der Verwirklichung eines 
ganz bestimmten Zieles mit Tipps 
und Taten hilfreich zur Seite stehen 
können, sind Gold wert. Das gilt ins-
besondere für jene Menschen, die 
uns beim persönlichen und beruf-
lichen Erfolg tagtäglich begleiten - 

unsere Kollegen, Partner usw.
Gemeinsam mit ihnen erfolgreich zu 
werden, lautet die Devise. Das be-
deutet, miteinander eine gemein-
same Vision vom Erfolg zu kennen, 
zu verinnerlichen bzw. zu teilen. Je-
der noch so genialen Idee, mit der 
heute Milliardenumsätze getätigt 
werden, lag einst ein simpler Gedan-
ke, eine Vision, ein Traum zugrunde. 
Wer diesen nicht zulassen und mit-
träumen kann, ist kein geeigneter 
Verbündeter.

veRAntWoRtunG üBeR-
nehMen
Für die Umsetzung der Erfolgsidee 
braucht es eine gehörige Portion Ei-
gen-Verantwortung und - wie der 
Name schon sagt - eine „Antwort“ 
auf einmal gestellte Fragen. 
Sind Sie tatsächlich der bewussten 
Gestalter Ihres eigenen Lebens oder 
lassen Sie sich Entscheidungen lie-
ber von anderen abnehmen, die es 
vermeintlich besser wissen? Kennen 
Sie das Kleingedruckte auf all Ihren 
Versicherungsverträgen? Legen Sie 
Ihr erspartes Geld tatsächlich so an, 
dass es optimale Gewinne bringt? 
Wenn Sie merken, dass Sie sich lie-
ber auf andere verlassen, als auf 
sich selbst, sollten Sie das jetzt än-
dern. Sie müssen aktiv werden und 
sich das nötige Wissen erwerben. 
Wenn Sie z. B. an der Umsetzung 
Ihrer Erfolgsidee in Form eines klei-
nen Unternehmens arbeiten wollen, 
sollten Sie Antworten auf folgende 
Fragen finden: 
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• Wo kann ich mir bei eventuellen 
Wissensdefiziten Information und 
Rat holen (Literatur, Fachleute, 
Kammern, Verbände)?

• Welche Vorteile bietet meine 
Dienstleistung für potenzielle 
Kunden?

• Wer sind diese Kunden (Alter, 
Einkommen), wie groß könnte 
die Zahl der Kunden im beab-
sichtigten Aktionsradius sein?

• Welche Mitbewerber gibt es be-
reits? Wie sind deren Preise ge-
staffelt? Wie kann ich mein Ange-
bot besser, effizienter, attraktiver, 
einzigartiger gestalten als das 
meiner Mitbewerber? Mit wel-
chen Maßnahmen möchte ich auf 
mich aufmerksam machen, wie 
werde ich meine ersten Kunden 
gewinnen (Werbeaktionen, Ak-
quisition usw.)?

• Falls Lieferanten und Partner 
nötig sind, sollte eine Liste zu-
sammengestellt werden. Welche 
Kosten sind für den Start des 
kleinen Unternehmens nötig? 
Welche Ressourcen sind vorhan-
den (Barvermögen, Gründerkapi-
tal etc.)?

• Ertragsvorausschau: Welche 
Gewinne könnten mit den getrof-
fenen Aussagen (wahrschein-
liche Einnahmen/ Ausgaben) 
mittelfristig erzielt werden?

Ist das Grundlegende geklärt, heißt 
es handeln! Ein träger Mensch ist 
noch nie zu einem erfolgreichen 
Menschen geworden. Wenn es Ih-
nen schwer fällt in Bewegung zu 
kommen, motivieren Sie sich täglich 

durch Ihre imaginäre Gedankenrei-
se. Sehen Sie sich in Ihrem neuen 
Leben, das wird es Ihnen leichter 
machen, jetzt den ersten Schritt zu 
tun, dann den nächsten und näch-
sten. Wenn Sie die ersten Früchte 
Ihrer Ausdauer und Ihres Tuns ern-
ten, dann wird Erfolg fast zum Selbst-
läufer. Die Motivation kommt von 
ganz allein – Sie brauchen sich zu 
nichts mehr überwinden, weil Sie so 
fasziniert sind, dass es funktioniert 
und von ganz allein voller Taten-
drang sind.

GelD ist GelD
Ihre persönliche Einstellung 
überprüfen
Es gibt weder „gutes“ noch 
„schlechtes“ Geld. Persönlicher fi-
nanzieller Erfolg hängt nicht unwe-
sentlich von unserem „Verhältnis 
zum Geld“ ab. Wer Reichtum als et-
was Schmutzig und Verwerfliches 
empfindet, programmiert sein Unter-
bewußtsein auf Ablehnung. Viele 
meist erfolglose Zeitgenossen ver-
binden mit dem Thema Geld negati-
ve Gedanken. Man „rennt dem Geld 
hinterher“ oder „macht alles für Geld“. 
Geld als etwas „Schlechtes“ zu emp-
finden, ist für erfolgreiche Denkstra-
tegien jedoch denkbar ungeeignet. 
Geld ist schlicht Geld - eines der äl-
testen Zahlungsmittel, gegen das 
Waren und Dienstleistungen aller Art 
eingetauscht werden können. Sich 
das Leben damit etwas angenehm 
zu machen, kann nichts Schlechtes 
sein. 
Geld jedoch ausschließlich zur Be-
friedigung aller Bedürfnisse zu ver-
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wenden, ist jedoch genauso falsch. 
Wer erarbeitetes Geld immer wieder 
für unnötige Statussymbole ausgibt 
und den eigenen Konsumrausch be-
friedigt, wird kaum genug übrig ha-
ben, um in das eigene Fortkommen 
zu investieren. 
Beim gekonnten Umgang mit Geld 
sollte grundsätzlich der Sinn einer 
jeden Transaktion das persönliche 
Handeln bestimmen. Wer sich fragt: 
„Brauch ich dieses oder jenes tat-
sächlich? Und wenn ja, wofür?“, wird 
schnell feststellen, dass es eine Rei-
he von Wünschen gibt, die über-
haupt keinen konkreten Sinn erfül-
len. Lang gehegte Wünsche, die uns 
wirklich glücklich machen, sollten wir 
uns aber keineswegs versagen. 

Grundregeln für die solide Fi-
nanzplanung: 
• Ca. ¼  des monatlichen Budgets 

für fixe Kosten ausgeben,
• Ca. ¼ Sparen oder Anlegen;
• Ca. ½ in die Entwicklung des 

eigenen Unternehmens bzw. die 
eigene Ausbildung investieren.

Es gibt übrigens viele Erfolg-Reiche, 
die es sich zur Gewohnheit gemacht 
haben, einen Teil Ihres Gewinnes für 
andere auszugeben, in Form von 
Spenden, Stiftungen, Sozialengage-
ment o. ä. Dies geschieht aus Dank-
barkeit und dem Wissen heraus, 
dass das Weitergeben von Reich-
tum (Geld, Liebe, Herzenswärme, 
Hiflsbereitschaft, Zeit) jeglicher Art 
letztlich wieder zu uns zurückkommt 
und außerdem unsere Welt ein biss-
chen freundlicher und bunter macht. 

eRFolG zuR GeWohnheit 
MAchen
Erfolgreich zu sein, bedeutet ent-
sprechend auch, sich den Erfolg 
bzw. Erfolgsgedanken zur ge-dank-
lichen Gewohnheit zu machen. So 
geht es nicht nur darum, sich maxi-
mal zu fordern (es sollte immer eine 
gerade noch erreichbare Grenze des 
Machbaren geben), sondern sich 
einmal erreichte Ziele auch entspre-
chend bewusst zu machen, sich sol-
che „Erfolgsgedanken“ möglichst 
aufzuschreiben.
• Welche meiner Handlungen wa-

ren in der letzten Zeit besonders 
erfolgreich?

• Mit welchen Unternehmungen/ 
Handlungen möchte ich künftig 
erfolgreich sein?

Am besten legen Sie sich ein kleines 
Büchlein an, in dem gewissenhaft 
alle Erfolge bzw. Misserfolge notiert 
werden, um künftige Handlungen 
besser vorauszuplanen.
Ein „Nein“ stellt für einen erfolg-
reichen Menschen übrigens kein ei-
gentliches Hindernis dar. Wer ein 
„Nein“ als persönliche Zurückwei-
sung wertet und sich beleidigt in sein 
Schneckenhaus zurückzieht, wird 
kaum erfolgreich sein können. 
Auch eine momentane Niederlage 
sollte immer als der Abschluss einer 
Etappe, nicht als das Ende des Ren-
nens angesehen werden. Sie wissen 
doch: Es gibt keine Verlierer, nur 
Menschen, die zu früh aufhören.
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Mut zuM AusseRGeWöhn-
lichen
Wer darüber nachdenkt, wie er er-
folgreich werden kann, der muss 
sich von der alltäglichen Routine ab-
wenden und das Außergewöhnliche 
anstreben. Oder haben Sie schon 
einmal von einem außergewöhn-
lichen Durchschnittsmenschen ge-
hört? Erfolgreiche heben sich von 
der breiten Masse ab und gehen 
nicht in ihr auf. Das eine schließt das 
andere aus. 

Mut zuM Risiko 
Ohne Mut, etwas Neues zu wagen, 
ist Erfolg auf Dauer nicht zu halten. 
Nichts ist so tödlich wie Stillstand. 
Und jede noch so kleine Verände-
rung setzt neue Entscheidungen vo-
raus. Diese zu tragen bzw. sich be-
wusst zu machen, dass Wagnisse 
zu Entwicklungsprozessen dazuge-
hören, ist die unabdingbare Voraus-
setzung für dauerhaften Erfolg. 

Die „Deutschen“                 
tuGenDen
Auch wenn sie oft ins Lächerliche 
gezogen werden, so schlecht sind 
sie gar nicht, die deutschen bzw. 
ehemals preußischen Tugenden, die 
aus dem Militär abgeleitet, mit Diszi-
plin, Beharrlichkeit, Ehrlichkeit, Fleiß, 
Pünktlichkeit und Ordnung assozi-
iert werden. Um ein eigenes Unter-
nehmen führen zu können bzw. im 
Beruf erfolgreich zu werden, braucht 
es grundlegende Eigenschaften, die 
Anderen signalisieren, dass sie es 
mit einem zuverlässigen Partner zu 
tun haben.

• Persönliche Disziplin (Termine, 
Arbeitspensum, Aufgaben erledi-
gen) ist unabdingbar, wenn man 
den einmal gestellten Plan in die 
Tat umsetzen und auch wirklich 
zum Ziel kommen möchte.

• Beharrlichkeit hilft uns, einmal 
verfolgte Ziele trotz erwähnter 
Hindernisse immer wieder neu 
ins Auge zu fassen.

• Ehrlichkeit ist eine grundlegende 
Voraussetzung, um mit Partnern 
dauerhaft erfolgreich arbeiten 
bzw. Geschäfte mit Aussicht auf 
Weiterführung machen zu kön-
nen.

• Nicht umsonst heißt es, dass nur 
ein geringer Prozentsatz einer 
besonders erfolgreichen Persön-
lichkeit vom Genie bestimmt 
wird. Mindestens 80 Prozent ist 
Fleiß. Er ist ein Partner des Er-
folges, weil ohne entsprechend 
aufwändigen Einsatz meist kein 
wirklich gutes Ergebnis erzielt 
werden kann.

• Unpünktliche Leute werden auf 
Dauer keine wirklich erfolgreiche 
geschäftliche Verbindung auf-
rechterhalten können. Sie wird 
mit Unzuverlässigkeit in Verbin-
dung gebracht.

• Nicht zuletzt ist Ordnung die 
Grundlage jedes funktionie-
renden Systems, egal ob es sich 
um den Haushalt oder die ge-
schäftlichen Belange handelt. Sie 
hilft uns, Alltagsprozesse unkom-
pliziert zu koordinieren. Unord-
nung und Chaos rauben entspre-
chend viel Kraft, die für den Er-
folg anderweitig nötig gebraucht 
wird.
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sich einen nAMen MAchen
Es gibt keine zweite Chance für den 
guten ersten Eindruck. Nicht zuletzt 
sollte ein erfolgreicher Mensch Er-
folg auch leben bzw. nach außen 
demonstrieren. Gemeint sind damit 
nicht Arroganz, Luxus oder bor-
niertes Statusdenken, sondern an-
gemessene Kleidung bzw. gepflegtes 
und seriöses Auftreten. 
Daneben gilt auch hier das Sprich-
wort: „Sage mir, mit wem Du um-
gehst, und ich sage Dir, wer Du bist“. 
Wann, wo und mit wem sie öffentlich 
in Erscheinung treten, ist für erfolg-
reiche Menschen keineswegs uner-
heblich. 
Eine angenehme Zurückhaltung 
steht jedem Erfolgreichen gut zu Ge-
sicht. Zu jeder angesagten Party zu 
gehen, ist ungünstig („Willst Du was 
gelten, mach Dich selten“). Ebenso 
unvorteilhaft ist es, sich anderen 
überfreundlich aufzudrängen (Schul-
ter klopfen, sich anbiedern). Und 
auch der Inhalt einer Konversation 
sollte möglichst immer so sein, dass 
ihn auch „die eigenen Kinder hören 
könnten“. 

Glück unD eRFolG
Glück und Erfolg können für jeden 
Einzelnen von uns etwas anderes 
darstellen. Finden Sie Ihr Ziel und 
justieren Sie es in regelmäßigen Ab-
ständen nach. Fragen Sie sich:  Bin 
ich noch auf dem richtigen Weg, ist 
es wirklich das, was ich eigenlich 
will? Manchmal ändern sich die Pri-

oritäten, das ist ein ganz natürlicher 
Prozess, denn auch Sie verändern 
sich. 
Ziele planmäßig und mit allen Kon-
sequenzen zu verfolgen, kann bei 
„ungesundem Ehrgeiz“ auch ins Ge-
genteil umschlagen, uns unzufrie-
den machen, die Gesundheit kosten. 
Ähnlich wie beim Erfolgs-/ bzw. Miss-
erfolgsbuch sollten wir uns eigene 
glückliche Gedanken und Erlebnisse 
ganz bewusst machen, indem wir 
sie formulieren und aufschreiben. 
Oftmals sehen wir im Nachhinein, 
dass sich ein nicht getätigtes Ge-
schäft oder eine verpasste Gelegen-
heit später als Glücksfall erweisen. 
Gelassenheit, Freude am Erreichten 
und genügend Zeit für wirklich wich-
tige persönliche Dinge sollten im All-
tag genügend Platz finden.

Tipps für weiterführende Informa-
tionen
Anthony Robbins: „Das Robbins Po-
wer Prinzip: Wie Sie Ihre wahren in-
neren Kräfte sofort einsetzen“ ISBN-
13: 978-3548742267
Bernd W. Klöckner: „Die Magie des 
Erfolges“ ISBN 3-442-16330-7;
Joseph Murphy: „Die Macht Ihres 
Unterbewusstseins“ ISBN 3-7205-
1253-5;
Karin Lindinger: „Lass los und ge-
winne – Wie Sie falsche Vorstel-
lungen aufgeben und reich dafür be-
lohnt werden“ ISBN 3-7742-6282-9; 
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