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Einleitung

der mentale Lottogewinn
Das Buch ist ein Experiment und offenbart einen mentalen Schlüssel, der zum Erfolg
führen kann, wenn man ihn anwendet. Der Lottospieler spielt für sich alleine, wie gehabt
in seiner Annahmestelle. Das Experiment kann sofort gestartet werden. Was kostet das
Experiment? Die Gebühren für das eBook und die Gebühren für den persönlichen
Lottoschein.
Du erfährst im Buch mentale Tipps und Regeln, die zum Lottogewinn führen können,
wenn du sie befolgst. Diese Tipps wirst du in keinem anderen Lottobuch finden. Es bietet
eine völlig neue Sichtweise auf das Lottospiel. Die mentalen Tipps und Regeln zu
befolgen, macht eine Menge Spaß. Außerdem wird das Gefühl „ich gewinne ja je nix“
verschwinden.
Bas Buch beantwortet außerdem folgende Fragen:
Ist es möglich die Lottozahlen zu beeinflussen?
Ist es wichtig welche Zahlen gewählt werden?
Wieso sollen keine Geburtstagszahlen gespielt werden?
Warum verrät niemand seine Lottozahlen?
Wann soll man am besten spielen und welche Lottoform ist die Beste?

Was der mentale Lottogewinn nicht ist!
Es ist keine Werbung der Lottogesellschaft

Es ist keine Statistikinformation
Es ist kein System
Es ist keine Aufforderung irgendwo Geld zu bezahlen
Es ist kein Aufruf zum Lottospielen
Was ist der mentale Lottogewinn?
Es ist für Menschen, die ohnehin regelmäßig Lottospielen
Es ist Aufmerksamkeit und Konzentration
Ein Tipp, wie mental dem Gewinn auf die Sprünge geholfen werden kann
Infos über Verhalten und Einstellung, wenn man wirklich im Lotto gewinnen will

Das Experiment

Das Experiment kostet dich den Kauf des Ebooks und den Kauf deines persönlichen
Lottoscheins.
Das Experiment gibt dir eine Anleitung, wie du einem bereits bestehenden Kästchen
durch Konzentration eine gewisse Aufmerksamkeit schenkst und so deine Gewinnchancen
erhöhst.
Für das Experiment gibt es keine Garantie.
Es kann sein, dass du mit dem Experiment Glück hast.
Es gibt eine Menge Beweise, was der menschliche Geist alles bewirken kann, nur bei den
Lottozahlen

scheint

es

nicht

so

recht

zu

klappen.

Dabei

kann

die

mentale

Herangehensweise verändert werden, so dass auch die Mentalstrategien aus anderen
Bereichen Wirkung zeigen.
Meine eigene Erfahrung hat zumindest gezeigt, dass jedes Mal, wenn ich mich mental mit

den Regeln beschäftigt habe, ein Gewinn kam.
Sich einige Stunden zielgerecht, konzentriert, aufmerksam und mental mit einem
Lottogewinn zu beschäftigen, kann manchmal wirkungsvoller sein, als einfach nur zu
hoffen, dass man gewinnt.
... weiter geht´s im ebook
Welcher Typ Mensch hat größere Chancen im Lotto zu gewinnen?
Alles ist möglich. Ein Gewinner kann aus jeder Schicht kommen. Der eine hat einfach
Glück beim großen Lottogewinn und ändert gar nichts. Es gibt Millionäre, die gewinnen
im Lotto und es gibt die, die den Lottogewinn nie abholen und sich nicht melden. Manche
können mit Geld nicht umgehen und verprassen alles innerhalb von Monaten. XY verrät
seinen

Lottogewinn

verschwinden

niemanden,

plötzlich

noch

unauffindbar

nicht

mal

irgendwohin.

seinem
Es

Ehepartner.

gewinnen

Manche

Menschen

aller

Altersschichten, Berufszweige, egal welches Geschlecht oder Hautfarbe. Es gab sogar
schon Gewinner, die mit der Abgabe ihres ersten Scheines in ihrem Leben das große Los
gezogen haben. Anfängerglück sozusagen. Man kann also nicht mit Bestimmtheit sagen,
welcher Typ Mensch größerer Chancen hat.
Quantenphysikalisch gesehen ist die Lösung mentaler Natur. Ein Mensch, der sich schon
lange mental und/oder physisch unter den Superreichen aufhält, obwohl er nur ein
mittelmäßiges Einkommen hat, kann eher im Lotto gewinnen als andere.
Wenn der Mensch ein kleines Einkommen hat und sich ordentlich anzieht, kann dieser
sich in einem Luxusdesignerladen aufhalten und sich dabei wohl fühlen. Die Mitarbeiter
werden ihn sogar freundlich beraten. Geht er aber unangemessen gekleidet dort hinein
und fühlt sich unwohl, werden die Mitarbeiter ihn sofort als ein NICHTKUNDE beurteilen
und ihn sogar hinausbitten. Ein zerlumpter armer Mensch, würde sich erst gar nicht in so
ein Geschäft hineintrauen. Außerdem weiß er gar nicht, wie er sich dort verhalten soll, er
fühlt sich einfach fehl am Platze und das spürt nicht nur er selbst, sondern auch alle
anderen Anwesenden im exklusiven Geschäft. Zumindest muss man sich vorstellen
können, dass man das große Geld hat und ein exklusives Geschäft betritt, man wird
hervorragend beraten und kauft dort ein. Zu diesem Thema gibt es viel zu sagen.
Tatsächlich verhält sich alles auf der Erde so, nach Schichten eingeteilt. In Indien sind es
die Kasten, die nach Berufsgruppen sortiert sind. Die Adligen heiraten am liebsten
untereinander, die Hollywoodgrößen bleiben unter sich und der Vorstand möchte für
seine Tochter einen gebildeten Manager etc..

Das Gesetz ist physikalisch. Gleiches zieht Gleiches an, Öl und Wasser vermischt sich
eben nicht.
Kürzlich sah ich im Fernsehen einen Bericht über Lottogewinner, die eine Millionen und
mehr gewonnen haben. Ständig müssen sich die Menschen

anhören: Hauptsache du

bleibst wie du bist, verändere dich nicht und hebe nicht ab. Tatsächlich erzählen die
Gewinner, haben sie sich gar nicht verändert, nur die Menschen, die vom Gewinn wissen,
verhalten sich anders ihnen gegenüber und sagen dauernd: bleibe wie du bist. Wenn du
Millionär werden möchtest, frage dich am besten vorher, welcher Schicht möchtest du
angehören? In der Reichen-Schicht wirst du unter deines Gleichen sein, in der
sogenannten Mittelschicht, erzählt man es am besten niemanden, dies raten sogar alle
Berater im Gewinnfall. Gedanklich solltest du dich auf eine Schicht einschwingen, in der
du Leben möchtest.
Es gibt Internetseiten, die über Lottogewinner und seine Geschichten berichten und eine
Menge Informationen über Lotto im Ausland. Mit welchen Gewinner-Geschichten man
sich beschäftigen sollte, steht in den Regeln. In den USA hat eine Frau viermal
hintereinander das große Glück gehabt und im europäischen Ausland wurden sogar im
normalen Lotto 6 aus 49, die gleichen Zahlen 2 Mal hintereinander gezogen. Im Grunde
hat jeder die Möglichkeit im Lotto zu gewinnen, vorausgesetzt er hat einen Schein
abgegeben. Diese Grundvoraussetzung wollen wir hier natürlich nicht diskutieren.
Auch du hast die Chance zu gewinnen. Jeder hat sie. Doch kann man wirklich seinem
Glück auf die Sprünge helfen?
… weiter geht´s im ebook

Was ist Metaphysik?
Diesen Begriff schaut man am besten im Internetlexikon nach. Die wissenschaftliche
Physik beschreibt es als Postulat (unbeweisbare Wahrheit). Alles was du mit geöffneten
Augen sehen kannst, ist Physik und wenn du die Augen schließt und dir etwas vorstellst,
ist das Metaphysik, also etwas was noch nicht realisiert ist, aber realisiert werden kann.
Alles was die Menschheit zu träumen wagte, ist Realität geworden. Wir fliegen in den
Weltraum und platzieren dort allerlei Gerätschaft, können auf einem viereckigen Kasten
drahtlos sehen, was gerade im selben Moment am anderen Ende der Welt gemacht wird,
wir können für das menschliche Auge unsichtbare Kleinstlebewesen wie Bakterien und

Viren mit einem Mikroskop sichtbar machen und vieles mehr. Die Metaphysik wirkt
zeitverzögert wie ein Spiegel. Sogar im zwischenmenschlichen Bereich. Das Experiment
kannst du selbst überprüfen: Nehme dir folgendes vor: bewußt die Menschen im Alltag
mit denen du in Kontakt trittst, zu loben, mache Komplimente, erkenne etwas an, sei
begeistert, lächle, bestätige und bestärke sie oft. Es kommt nicht von den gleichen
Menschen

zurück,

aber

der

metaphysikalische

Raum

wirkt

durch

das

Rückkopplungsprinzip auf dich wie folgt: du wirst gelobt, erhälst Anerkennung, die
Menschen sind von dir begeistert, dir wird zugelächelt, du erhälst ein Kompliment u.s.w..
Umgekehrt funktioniert das genauso, wer Kritik sät, erntet auch diese. Wenn du dich nun
mit

den

Lottozahlen

und

dem

konkreten

Endziel

im

metaphysikalischen

Raum

beschäftigst, können sie im physikalischen Raum Gestalt annehmen.
… weiter geht´s im ebook

Die 7 mentale Regeln

Dass Gedanken Auswirkungen haben, soll nicht das Thema sein. Das Gruppengedanken
sehr große Auswirkungen haben, ist nicht nur bewiesen, sondern eine Tatsache, die
keiner mehr leugnen kann. Dazu gibt es über 1000 Studien.
Bei „wer wird Millionär“ sagte einmal ein Rentner, der die Millionen gewonnen hatte, dass
er sich immer wieder vorstellte (Metaphysik), gegenüber dem Moderator zu sitzen und
die Millionenfrage richtig zu beantworten. Er sah sozusagen die 1 Millionen, wie sie
aufleuchtete, sah den Papierschnipselregen auf sich selbst prasseln und hörte schon
vorher die Gewinnermusik, die in solchen Fällen eingespielt wird. So sieht im Idealfall das
konkrete Endziel aus.
Stell Dir mental vor, du beißt in eine saure, saftige, gelbe Zitrone. Läuft dir das Wasser
schon im Mund zusammen oder was passiert gerade?
Stelle dir jetzt keinen blauen Elefanten vor. Kein blauer Elefant, kein blauer Elefant. Nah
was siehst du?
Es gibt noch sehr viel mehr solcher Methoden, du willst aber die mentale Gedankenkraft
dazu nutzen, im Lotto zu gewinnen und es soll vor allem Spaß machen.
Es wird immer wieder darauf hingewiesen den Lottogewinn niemanden zu erzählen. Das
gleiche gilt auch für das Spielen. Niemanden erzählen, dass man Lotto spielt, vor allem

niemanden den man persönlich kennt. Diese könnten Angst haben, dass du gewinnst und
sich etwas verändert. Leider ist in unserer Gesellschaft das Gönnen nicht gut ausgeprägt.
Über 90 Prozent aller Verbrechen finden innerhalb der Familie statt und man kennt sich.
Eifersucht und Neid spielen dabei eine große Rolle. Wenn du einem Fremden erzählst, du
möchtest eine Weltreise unternehmen, Auswandern oder Millionär werden, wird es
vielleicht sogar mehr Begeisterung und Zustimmung geben, als wenn Du es Bekannten,
Freunden und Verwandten erzählst. Diese könnten sofort Angst haben, dir könnte etwas
zustoßen oder dich längere Zeit nicht sehen.
Es folgen nun 7 einfache Regeln.
Regel 1
… weiter geht´s im ebook

