Erfolg und Glück
Wenn Du erfolgreich sein möchtest, lass alle Zweifel und
Bedenken hinter Dir.
Mach einfach das, was du machen möchtest. Geh diesen Weg,
weiche nicht davon ab.
Glaub an dich und überwinde die Zweifel. Sie haben keinen
anderen Sinn als dich von deinen Zielen abzuhalten.
Wir alle haben Träume.
Die einen wollen mehr Geld, die anderen mehr Zeit, mehr
Familie, mehr Freunde.
Wir wollen Gesundheit und Glück.
Aber warum erreichen wir das meistens nicht?
Weil wir es nicht zu lassen, weil wir es blockieren.
Weil wir uns selbst im Weg stehen.
Wer sich kreativ im Leben verwirklichen möchte,
muss lernen, an den eigenen Gedanken zu arbeiten.
Die Gedanken formen die Welt.
Wenn du positiv und optimistisch denkst, ziehst du automatisch
positive und optimistische Menschen an.
Wenn du immer nur an allem zweifelst und das negative siehst,
bist du bald umgeben mit Menschen, die alle negativ denken und
an allem zweifeln.
Wenn Du der Meinung bist, dass die Welt ungerecht und
einseitig ist,
den Armen alles genommen wird
Hass und Kriege die Welt regieren
die Umwelt sehr darunter leidet
wirst du sehr schnell Beweise dafür finden.
Wenn du glaubst, den Reichen steht ihr Reichtum zu,
weil sie hart arbeiten und an der richtigen Stelle auch Glück

gehabt haben
dass der Reichtum auch Verantwortung und Möglichkeit bietet
dass er auch positive Seiten hat
dann wirst du beginnen, selbst hart zu arbeiten
und die glücklichen Momente schätzen und lieben.
Dann wirst du den Reichtum nicht mehr hassen
sondern als Folge von Anstrengung und Arbeit sehen.
Es ist in der Summe nur die Kraft unserer Gedanken
und unserer Phantasie.
als Menschen haben wir die Gabe, zu erkennen, dass nichts
beschränkt ist
außer unsere eigene Vorstellungskraft.
Selbst Menschen die nicht gehen und sich kaum bewegen konnten,
konnten im Geist phantastische
mathematische Beweise führen.
Selbst als tauber
komponieren.
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Selbst als Mann, kann man die Dinge weiblich empfinden
und auch als Frau kann man sich männlich durchsetzen.
Es ist alles möglich
du musst es nur akzeptieren
und zulassen.
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