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Nichts, was wir kennen, funktioniert jedes Mal

Das ist kein Scherz, es ist wahr. Was 

wir über Erfolg gelernt haben, stimmt 

einfach nicht, es fehlt etwas.

Die Werkzeuge, die uns gelehrt 

wurden, funktionieren nicht.

Machen wir jetzt weiter so oder 

wollen wir etwas Neues ausprobieren?
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Wir wissen nicht wirklich, was die Ursache für Erfolg ist

Wir können auf den Mond fliegen, 

aber wir haben keine Ahnung, was 

z.B. die Ursache für finanziellen Erfolg 

oder eine gute Beziehung ist.

Wir sind eigentlich blind aber wir 

geben es nicht zu. Das ist eine 

Tragödie.

Kausalität bedeutet, wenn etwas eine 

Ursache ist, muss es immer zum 

selben Ergebnis führen.
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Hör auf Dinge zu tun, die nicht funktionieren

Es gibt erfolgreiche Unternehmen mit

fantastischen Produkten

Es gibt erfolgreiche Unternehmen ohne

fantastische Produkte

Es gibt erfolglose Unternehmen mit

fantastischen Produkten 

Es gibt erfolglose Unternehmen ohne

fantastische Produkte

Wir müssen lernen, außerhalb der Dimension dieser vier Fragen zu denken. 

Wenn etwas nur manchmal funktioniert, kann es nicht die Ursache sein 
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Die Sache mit dem Stift

Dinge haben keine eigene selbst-

existente Natur. 

Sie sind Resultat von dem, wie 

wir uns anderen gegenüber 

verhalten, denken und sprechen.
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Und deswegen können wir alle Ziele pflanzen

Finanzielle 

Freiheit

Perfekte 

Beziehungen

Gesundheit        

und Energie

Innere Ruhe und 

Zufriedenheit
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Wie kann man sich alle Ziele pflanzen? Mit den 4 Schritten

1. Sag in einem kurzen Satz, was Du 

erreichen willst

2. Finde einen Menschen, der das 

Gleiche oder etwas Ähnliches will 

und überlege, wie Du ihm oder ihr 

helfen kannst

3. Mach es!

4. Erfreue Dich jeden Abend an dem 

Gute, was Du tust, um der Person zu 

helfen (Kaffee-Meditation) Bild 126796981 von 123rf


