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Die meisten Menschen spielen das Spiel des Lebens, ohne die Regeln zu kennen…
Ein Punkt, den viele Menschen scheinbar nicht wahrhaben wollen:
ALLES folgt einem bestimmten SYSTEM!
DEFINITION: System als aus mehreren Einzelteilen zusammengesetztes Ganzes
Nur wenigen Menschen ist wirklich bewusst, dass die gesamte Welt von exakten Kausalitäten (direkten
Zusammenhängen) geregelt wird. Dieses Kausalitätsprinzip bedeutet zum einen eine Einschränkung der
Handlungsfreiheit, also dass ein Wille nicht völlig beliebig in die Tat umgesetzt werden kann.
Genau das ist zum Beispiel auch der Grund, dass viele Menschen hunderte Male an der selben Sache
scheitern. Wenn man nie die Ursachen ändert, dann wird sich auch nie das Ergebnis ändern. #ishaltso
Andersrum bedeutet es, dass es für absolut jede Situation, Tatsache, Ergebnis oder Verhalten eine Ursache
gibt – es gibt immer ein Warum! Möchte man irgendetwas verändern, völlig egal, um was es sich handelt,
muss man lediglich die Ursache finden, hinterfragen und ändern, dementsprechend wird sich auch das
Ergebnis ändern.
siehe auch >> Kausalitätsprinzip
Ich denke: ALLES IST MÖGLICH!
Und: ALLES IST ERLERNBAR!
Und das Lernen an sich folgt immer dem selben System:

Ich mag es gern einfach… deshalb versuche ich mich an das zu halten, was funktioniert!
Das herauszufinden, was funktioniert, ist gar nicht so schwer:
1. Recherchieren
Wenn man sich über eine Sache informiert, stellt man bald fest, dass man immer wieder die gleichen Tipps
bekommt. Sobald man auf ein paar Seminaren war, hört man immer das gleiche: DAS, WAS FUNKTIONIERT!
2. Beobachten
Schau, was die tun, die erfolgreich in dem sind, was du willst. Alles ist Ursache und Wirkung. Bestimmte
Aktionen führen zu bestimmten Ergebnissen und andere Dinge wieder zu anderen Ergebnissen. Du musst nur
die Dinge herausfinden, die zu den Ergebnissen führen. Es wird funktionieren – auch bei dir!
3. Ausprobieren
Und zuletzt gilt: Einfach mal machen! Probier es aus und du wirst selbst sehen, dass es funktioniert
Alles, was ich lerne folgt diesem Prinzip des Lernens und deshalb habe ich natürlich auch diese Website genau
nach diesem System aufgebaut. Diese Website als Ganzes und auch jedes meiner Lebens-Themen folgt genau
diesem System – und SURPRISE: Es funktioniert
Alle meine Beiträge beinhalten Dinge, die für MICH funktionieren!
Es sind Dinge, die ich mir bei anderen abgeschaut habe. Andere Menschen sind damit sehr erfolgreiche und
ich habe mich gefragt: HEY – warum sollte ich das nicht auch für mich nutzen können?
Gesetzmäßigkeiten, die schon seit tausenden von Jahren funktioniert haben, es jetzt immer noch tun und auch
weiterhin tun werden. Es handelt sich um Gesetze, Denkweisen, Glaubenssätze und Tatsachen, die nicht
außergewöhnlich sind. Eigentlich hat sie sogar JEDER von uns in sich, eigentlich weiß jeder, was abgeht und
wie alles funktioniert – nur verlernen wir sie in der Regel immer mehr, desto älter wir werden, da wir uns als
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Kinder nicht wehren konnten und wie selbstverständlich die starren, veralteten und destruktiven
Glaubenssätze der Erwachsenen, die es selbst auch nicht besser wissen, übernommen haben. Ganz oft sind
Menschen dann bis ans Ende ihres Lebens in diesem “Hamsterrad” gefangen… da hab ICH ABER KEIN BOCK
DRAUF, deshalb widme ich mich lieber ganz bewusst meiner Persönlichkeitsentwicklung lebe ich nach
meinem eigenen System!
Das passiert übrigens, wenn man versucht gegen ein Prinzip zu arbeiten, dass NICHT funktioniert:
Ein Beispiel:
[Stell dir die Situation bildlich vor.]
Ben ist auf Geschäftsreise und sitzt oben in seinem Hotelzimmer. Er langweilt sich, da er sein Meeting schon
hinter sich hatte, deshalb ruft er seinen Kollegen an: „Hey, du Andi, ich komm dich mal besuchen. Du bist
doch eh im anderen Hotel gegenüber, auch im gleichen Stockwerk. Im dritten Stockwerk, gleich über die
Straße. Warte, ich komm gleich raus.“ Gesagt, getan. Ben steht auf, geht Richtung Balkon, öffnet die
Balkontüre, geht nach draußen, steigt über den Balkon hinaus und sagt noch so zu sich: „Ah, ich geh einfach
die Abkürzung! Erdanziehungskraft – so ein Schwachsinn.. Für mich gilt das nicht.“ Er plumpst hinunter.
– Nicht nur Glück, wenn Ben diesen Sturz überlebt, nicht nur eine Erfahrung für ihn, nicht nur, dass er dann
wohl immer irgendetwas zum erzählen haben wird, aber vor allem werden die Leute, nachdem sie den Ben
wieder zusammengeflickt haben, ihn in irgendein psychologisches Gespräch schicken. Sie werden sagen:
„Ben, irgendwas hast du noch nicht verstanden. Es gibt ein Gesetz, das heißt Erdanziehungskraft und das
wirkt absolut. Immer!“
Die traurige Wahrheit ist, dass die meisten Menschen auf die gleiche Weise immer wieder auf den Boden
fallen, ignorierend, dass es Gesetze und Prinzipien gibt, die zu 100% und immer funktionieren.
YOUR TO DO:
MERKE DIR:
Das Beste an Naturgesetzen ist: SIE FUNKTIONIEREN IMMER!
Was ist das Schlimme an Gesetzen ist? – SIE FUNKTIONIEREN IMMER!
Sie treffen IMMER zu! – deswegen ist es besser, nicht gegen die Gesetze zu arbeiten, sondern MIT den
Gesetzen!
#WORKWITHTHELAWS
Im Leben gibt es keine Garantien!
Es geht immer nur darum Wahrscheinlichkeiten zu erhöhen!
Das System wird NUR DANN massive Ergebnisse produzieren,
WENN du alles machst – und alles korrekt machst.
Wenn du irgendeinen Schritt auslässt, wirst du deine Erfolgschance bedeutend vermindern.
MERKE DIR: #EVERYLITTLEHELPS & #SUCCESSISTHESUMOFDETAILS
Wenn du dich fragst, wieso du nicht so erfolgreich und glücklich bist, wie du es gerne sein willst, solltest
du dich erst einmal fragen, ob du wirklich alles dafür getan hast? Sei dabei ehrlich zu dir selbst!
Hast du alle Tipps befolgt? Alle Details berücksichtigt? Alle Stufen nacheinander durchgearbeitet?
Suche die Verantwortung immer zuerst bei dir selbst!
Also: #FOLLOWTHESYSTEM & #WORKWITHTHELAWS
YOUR TO DO:
Naturgesetze gibt es in jedem deiner Lebensbereiche!
Lerne die Spielregeln des jeweiligen Bereichs und gewinne das Spiel!!
Du willst auch starten?
DANN >> BOOST YOUR INTELLIGENCES!
Bewerten Sie diesen Artikel: 1.00 ▼ Bewertung absenden
Rating: 5.0/5. Von 1 Abstimmung.
Bitte warten...
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