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  Punkte, die Ihr Leben verbessern
von Boris Vene

Wollen Sie gerne wissen, was das Schicksal für Sie bereit hält?
Schreiben Sie Ihre Träume und sehnsüchtigsten Wünsche auf mehr nicht!
Und dann lassen Sie zu, dass Sie sich verwirklichen.
Das ist Ihre Verantwortung sich und der Höheren Macht gegenüber: Erfüllen Sie sich Ihre Wünsche!
Wussten Sie, dass 99% der Menschen ihre Arbeit verabscheuen?!
Diese Leute verbringen 40 oder 50 Wochenstunden mit etwas, das ihnen zuwider ist und wollen damit wohlhabend werden!
Das kann nicht funktionieren!
Sie können nur mit dem erfolgreich werden, was Ihnen Spaß und Freude macht.
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Warum?
Weil Sie mit Ihrem Denken und Fühlen eine besondere Schwingung - einen gefühlsmäßigen
Zustand - erschaffen. Das können Sie gar nicht umgehen. Sie tun es ständig!
Was Sie in Ihr Leben ziehen (Menschen, Umstände, Situationen ...) ist das Ergebnis dessen, was
Sie erschaffen. Wenn Sie eine Schwingung der Abneigung, des Widerwillens oder des Hasses
erzeugen, wird diese von Ihren Mitmenschen aufgenommen. Ja, die Menschen werden Sie
dann sogar hiernach behandeln - ob es Ihnen gefällt oder nicht.
Wenn Sie sich in der Masse nicht wohl fühlen, befinden Sie sich wahrscheinlich auf dem besten
Wege zum Erfolg. „Anders“ zu sein, ist keine Veranlassung, sich deswegen minderwertig zu
fühlen. Häufig bedeutet es nur, dass Sie selber denken!
Richten Sie sich immer nach Ihrer inneren Führung! Sie können zwar die Verhaltensweisen
eines anderen Menschen nachahmen, aber nicht seine Lebensziele.
Stellen Sie sich vor, dass jemand auf die Idee käme, Michelangelos Wandgemälde in der Sixtinschen Kapelle nachzumalen. Es gibt zahlreiche Künstler, die sogar Preise dafür erhalten haben,
dass sie seinen Malstil studiert und imitiert haben, keiner dieser Künstler kann jedoch jemals
Michelangelo sein, genauso empfinden wie er oder die begnadete Meisterschaft seiner Arbeit
kopieren.
Was ist wahres Glück?
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Es ist kein Objekt (das heißt, etwas, das Sie erhalten).
Wahres Glück ist ein Zustand, den Sie erfahren, wenn Sie mit sich und anderen im Reinen sind;
wenn Sie sich mit Ihrem Leben wohl fühlen. Das geschieht, wenn Sie Ihre Aufgabe gerne tun
- unabhängig davon, worum es sich im einzelnen handelt!
Wenn Sie Ihr Leben so „organisieren“ (und das können nur Sie selbst tun), bewegen Sie sich
permanent in einem Klima der Liebe und Freundlichkeit

Nur wenn Sie sich selbst lieben, lieben Sie auch andere.
Wenn Sie sich selbst nicht akzeptieren, werden Sie andere zwar bewundern können, oder
gar brauchen. Ein solches Verhalten führt zu Bedingungen, die bedingungslose Liebe unmöglich machen. Und wahre Liebe ist immer bedingungslos!
Sie müssen deshalb eine Entscheidung treffen:
Wollen Sie andere lieben - oder wollen Sie sie brauchen/bewundern?
Die Entscheidung für die Liebe beginnt immer mit der Selbstliebe.
Das ist ein universelles Gesetz.
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Ereignisse definieren lediglich die Rahmenbedinungen für unser Leben; das Wichtigste ist
jedoch nicht das Ereignis, sondern unsere Reaktion darauf.
Nehmen Sie Herausforderung an?
Nur wenige sind bereit, an ihrer jetzigen Situation aktiv etwas zu verändern.
Wollen Sie ein besseres Leben? Wachstum bedingt Veränderung.
Solange Sie sich der Veränderung widersetzen, blockieren Sie das für den Erfolg notwendige
Wachstum!
Entgegen eines weit verbreiteten Irrglaubens stellt der Verstand das größte Erfolgshindernis dar. Nicht selten sterben die tollsten Ideen einen jähen Kindestods, weil unser ach so
„intelligenter“ Verstand von vorne herein dagegen ist. Die Beurteilungen unseres Verstandes beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und Konditionierungen, mit unserem
wahren Potenzial haben sie nichts zu tun!

Auch „positives Denken“ kann sich als Stolperstein erweisen. Die bloße Wiederholung von
Affirmationen im Sinne von „ich bin reich, ich bin reich“ wird Sie noch lange nicht reich
machen, wenn Sie nicht auch fest an das glauben, was Sie sich vorsagen.
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Welche Antworte hören Sie in Ihrem Kopf, wenn Sie solche Leitsätze sagen?
Das ist der Knackpunkt! Damit müssen Sie sich auseinandersetzen.
Sich auf ein positives Ergebnis zu konzentrieren, reicht für den Erfolg noch nicht aus.
Es ist traurig, aber wahr: Die meisten Menschen machen tatsächlich nichts falsch ...
weil sie nie etwas Neues ausprobieren!

Wieso stecken denn die meisten Leute in der Tretmühle fest und betrachten vorübergehende Rückschläge als endgültiges Scheitern?
Möchten Sie Ihre persönliche Welt verändern?
Nichts leichter als das! Ändern Sie sich selbst und Sie werden Wunder erleben.
Die Tat macht uns zu dem, der wir sind - nicht Worte!
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Auf der Suche nach finanziellem Wohlstand sollten Sie sich niemals vorrangig auf Geld konzentrieren; Ihr Trachten sollte der Leistung hochwertiger Arbeit gelten!
Das ist ein äußerst wichtiges Konzept!
Die Straße zum Reichtum muss mit guten Taten gepflastert sein; Sie helfen anderen, damit
diese Menschen ebenfalls zu Wohlstand gelangen. Solange Geld Ihre einzige Motivation hinter
Ihrem Tun ist, werden Sie auf die tieferen Reichtümer, die das Leben Ihnen zu bieten hat, verzichten müssen!
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Diese 			

Punkte

vermitteln Ihnen, womit Sie heute beginnen müssen, um im Leben
Erfolg zu haben. Diese Punkte sind jedoch noch nicht alles - sie sind
nur der Anfang!
Sie stammen aus dem E-Book „Die Millionärsdenke - Reichtum von
innen“.
Dieses 495 Seiten starke E-Book zeigt Ihnen, wie Sie
Ihr Leben selbst in die Hand nehmen,
Glück und wahre Freunde finden,
Wohlstand erlangen und
sich von den Fesseln der Vergangenheit befreien.

Fordern Sie kostenlos und unverbindlich eine weitere
Leseprobe (Seiten 287 bis 356) an.
Hierzu senden Sie lediglich ein kommentarloses E-Mail an
millionaer287@GetResponse.Com

Freundliche Grüße!
I-Bux.Com
Wissen, das Ihr Leben gestaltet
Dieses Buch liegt bislang in folgenden Sprachen vor:
• Als gedruckte Fassung
- Slowenisch (die Muttersprache der beiden Autoren)
- Kroatisch
- Englisch (in USA und Indien erhältlich)
• Als E-Book
- Deutsch

