Mit großer Wahrscheinlichkeit, werden 99% diese
Formel lesen ...
und dann nichts damit
anfangen.
Nur wenn Sie diese
Formel auswendig lernen
und täglich laut wiederholen, werden sich Ihre
Lebenumstände positiv
ändern.
Andernfalls haben Sie sie
umsonst heruntergeladen.

1. Ich weiß, dass ich die Kraft habe, mein zentrales Ziel im Leben zu

verwirklichen; deshalb verlange ich von mir ein ausdauerndes und beharrliches Handeln auf seine Verwirklichung hin und verspreche dies
feierlich!
2. Ich weiß, dass sich meine vorherrschenden Gedanken letztendlich in

äußeren Aktionen zeigen und sich nach und nach in physische Realität
verwandeln.
Deshalb konzentriere ich meine Gedanken jeden Tag dreißig Minuten
lang darauf, mich als der Mensch vorzustellen, der ich sein werde und
schaffe vor meinem inneren Auge ein aufregendes und mitreißendes,
klares und bewegliches geistiges Video dieses Menschen.
3. Ich weiß, dass über das Prinzip der Auto-Suggestion jeder tiefe

Wunsch, den ich ständig vor meinem inneren Auge sehe, letztendlich
nach praktischen Wegen sucht, um sich zu verwirklichen, deshalb
widme ich täglich zehn Minuten der Entwicklung des Selbstvertrauens,
das mich in die Lage versetzt, meine größten Träume wahr werden zu
lassen!
4. Ich habe eine schriftlich abgefasste Beschreibung meines zentralen

Ziels im Leben und werde ständig an meinem Lebensziel arbeiten,
auch nachdem ich bereits Selbstvertrauen und materiellen Wohlstand
erreicht habe.
5. Ich weiß, dass Wohlstand und Positionen nur Bestand haben können,

wenn Sie auf Wahrheit und Gerechtigkeit beruhen. Deshalb beteilige
ich mich nur an Transaktionen, die dem Wohle aller dienen.
Ich ziehe die entsprechenden Kräfte und die Mitarbeit von Menschen
an, die mich gerne unterstützen. Ich bin allen Menschen wohlgesonnen, da mir nur eine positive Einstellung Erfolg bringen kann.
Ich glaube an andere und andere glauben an mich.
Ich unterzeichne diese Formel mit meinem Namen, setze das heutige
Datum darunter und lerne sie auswendig.
Ich wiederhole sie täglich laut und glaube daran, dass sie mit der Zeit
mein Denken und Handeln positiv beeinflussen wird, damit ich ein erfolgreiches, sinnvolles und wertvolles Leben führe.
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