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Die 12 goldenen Regeln für ein
erfolgreiches Leben
Die ultimative Antwort, um alles in Ihrem Leben zu erreichen
(Teil 2)

   Ihre   Lese
probe

Lesen Sie ...
 ... wie Sie Probleme analysieren, durch Zuversicht
bewältigen und dadurch
Lebenglück und Wohlstand
erreichen.

 ... wie Sie die Zeit, die Sie
haben, effektiver für Ihre
Familie, Ihre Freunde und
auch für Ihren Beruf nutzen
können.

 ... wie Sie durch richtige
Ernährung und körperliches
Training immer fit bleiben,
um in Ihrem Leben große
Erfolge zu feiern.
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Teil 2 des Buches liegt nun vor Ihnen. Unser Erfolgsautor Gregor Steinberg legt hier mit den zweiten sechs
Gesetzen, vielen Beispielen und Illustrationen den
Grundstein für viele Erfolge in Ihrem Leben.
Bestellen und lesen Sie auch Teil 1 von:

»Die 12 großen Gesetze
des Erfolges«...
1 Ihre Gedanken können Ihr Leben verändern
2 Die Philosophie und Ihr Leben
3 Ihre Ziele bestimmen Ihren Erfolg
4	Persönliches Wachstum wirkt auf Erfolg wie ein Magnet
5	Mit der richtigen Einstellung zu Geld erfolgreich
investieren
6 Wissen ist Macht

Einleitung
Zunächst, liebe Leserin, lieber Leser, eine Frage, die Sie sich ganzsicher selbst schon einmal
gestellt haben: „Was ist eigentlich der Sinn
meines Leben?“ Wahrscheinlich haben Sie sich
diese Frage nicht nur einmal, sondern schon
sehr oft gestellt, nämlich in verschiedenen, für
Sie sehr wichtigen Situationen: Etwa wenn Sie
besonders glücklich waren – dann glaubten
Sie, den Sinn Ihres Lebens zu kennen. Andererseits auch, wenn Sie sehr traurig, enttäuscht
oder gar verzweifelt waren. Welchen Sinn hat
mein Leben noch? Wofür mache ich das alles,
weshalb erdulde ich das alles?
Diese zentrale Frage nach dem Sinn des Lebens hat nicht nur
Sie beschäftigt, sondern auch mich. Diese Frage gehört zu den
ältesten und dringlichsten Fragen von Menschen. Schon immer
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Es gibt eine zentrale
Frage: Was ist der Sinn
des Lebens?
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bemühten sich Mythen, Religionen, Philosophien um Antworten
darauf. Krisen in Ihrem Leben können zu Sinnkrisen werden.
Wenn Sie einen geliebten Menschen verlieren, aber auch Abschiede, Trennungen, Niederlagen beruﬂicher oder persönlicher
Art, Leid und Langeweile, Todesgefahr – dies alles kann die
Frage aufwerfen: wozu das Ganze? Der Philosoph Karl Jaspers
hat für solche Situationen, in denen Menschen sich ihrer Grenzen bewusst werden, die Bezeichnung „Grenzsituationen“ geprägt. Und dann wird sehr oft die Frage nach dem Sinn des
Lebens gestellt.

Lauschen Sie einmal

Wir sind also immer noch bei
der Frage. Interessant ist es
jedoch zu wissen, ob es schon
Antworten darauf gibt. Lauschen Sie doch einmal ganz
tief in sich hinein – ganz tief
und fragen sich, welchen Sinn
Sie Ihrem Leben geben wollen. Denn Sie sind es selbst, der Ihr Leben gestaltet. Und Sie
werden versuchen, es so zu gestalten, dass Ihre Wünsche und
Träume in Erfüllung gehen. Nun, wissen Sie schon, was Sie wollen?

Für das angenehme

ganz tief in sich hinein.

Leben benötigen Sie
Geld. Und Geld fällt
nicht vom Himmel.

Wahrscheinlich werden Sie sich nicht besonders von anderen
Menschen unterscheiden, und deshalb möchte ich vermuten,
Sie wünschen sich Liebe, eine gut funktionierende Partnerschaft,
gute Freunde. Sie wollen gesund und vital sein und ein langes
und angenehmes Leben genießen. Für das angenehme und
auch interessante Leben benötigen Sie aber auch Geld. Und
weil das Geld nicht einfach so vom Himmel fällt (und einen
Sechser im Lotto hat man nicht jeden Tag), benötigen Sie Erfolg, der entsprechend honoriert wird.
Wenn Sie Ihre Umgebung beobachten, dann werden Sie vielleicht feststellen, dass es tatsächlich Menschen gibt, die alles
haben, was Sie sich wünschen. Und dann werden Sie sich auch
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die Frage gestellt haben, was diese Menschen tun, damit es ihnen
so gut geht, dass sie erfolgreich
und anerkannt sind, dass sie im
Wohlstand leben, dass sie scheinbar nie krank werden, dass sie
wesentlich jünger aussehen, als
es in ihrem Ausweis steht, und
dass sie selbst in hohem Alter
noch körperlich und geistig ﬁt
sind. Und weshalb, so werden Sie
sich dann fragen, ist es bei Ihnen
nicht ebenso? Machen Sie etwas
falsch? Oder haben diese Menschen für ihr Leben eine besondere Formel entdeckt? Gibt es
eigentlich überhaupt eine Art von Formel, eine Regel, an die wir
uns halten können, um das Leben führen zu können, das wir
uns wünschen?

Gibt es eine „Formel“,

Ja, ich habe eine gute Nachricht für Sie. Es gibt sie tatsächlich!
Und vielleicht ist es für Sie überraschend, dass die einzelnen
Variablen, aus denen diese Formel besteht, Ihnen wahrscheinlich bekannt sind. Sie sind nicht neu, denn es sind genau die
Faktoren, die schon seit Menschengedenken bestimmen, ob ein
Mensch seine Träume erfüllen kann oder nicht. Und weil Sie
wissen, dass es viele Menschen gibt, die den Erfolg haben, nach
dem Sie noch suchen. Das Problem ist lediglich, die einzelnen
Bestandteile richtig zueinander in Beziehung zu bringen. Grundsätzlich aber kennen Sie die zeitlosen Gesetze des Erfolgs und
eigentlich brauchen Sie diese lediglich in der richtigen Weise im
Beruf ebenso wie im Privatleben anzuwenden und Sie werden
dramatische Veränderungen in Ihrem Leben erfahren. Nun aber
zu den einzelnen Faktoren, denen Sie besondere Beachtung
schenken müssen.

Die Faktoren, die Sie

an die wir uns halten
können, um das Leben
zu führen, das wir uns
wünschen?

beachten müssen.
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