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Hier erfährst Du die wichtigsten Erfolgsgesetze 
von Unternehmern und wie Du diese vertiefen 
kannst. Solltest Du Dich bisher mit  Erfolgs-
gesetzen noch nicht beschäftigt haben und 
Skepsis und Zweifel besitzen, so ist das vollkom-
men in Ordnung.

Wenn Du keine Zweifel mehr hättest, dann 
könnte Dir ja jeder alles verkaufen. Deshalb 
ist es für Dich (lebens-)wichtig, eine gesunde 
Skepsis an den Tag zu legen. Und ebenso wichtig 
ist es, gleichzeitig offen und flexibel zu sein, um 
neues Wissen aufnehmen zu können.

Viele wichtige und vielleicht auch unwichtige 
Dinge lernen wir in der Schule. Die wirklich 
wichtigen Dinge jedoch - nämlich wie wir unser 
(zukünftiges) Leben entscheidend beeinflussen 
können  – bekommen wir nicht vermittelt.

DABEI IST ES FÜR UNS EMINENT WICHTIG ZU  
WISSEN, WIE:

• Wie wir unser Unternehmen auf Erfolgskurs 
bringen können.

• Wir uns selbst und andere Menschen motiv-
ieren können.

• Wir besser verkaufen oder günstiger einkau-
fen können.

• Wir die Gesetze des Lebens kennenlernen.

• Wir die Gesetze des Erfolgs auch am besten  
umsetzen.

mit diesem E-Book möchte ich Dich einladen, sich mit den Gesetzen 
der Elite-Unternehmer, mit Erfolgsstrategien und den verschiedenen  
Möglichkeiten erfolgreicher zu sein, einmal etwas näher zu beschäftigen.

LIEBER ERFOLGSFREUND,

JÜRGEN HÖLLER
Europas Erfolgs- und Motivationstrainer Nr. 1

All das lernen wir komischerweise nicht! Doch 
was nicht ist, kann ja noch werden. Jedenfalls 
hindert uns niemand daran, ständig etwas dazu-
zulernen.

Steigen wir ein.

Beginnen wir mit wohl einem der wichtigsten 
Erfolgsgesetze.
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95 Prozent aller Menschen haben keinen Erfolg und sind mit ihrem Leben (und demnach auch mit ihrem Un-
ternehmen) unzufrieden. Diese 95 Prozent nennt man „die Masse“. Das, was die Masse denkt, hat, tut, das ist – 
natürlich nur in den Augen der Masse – „normal“. 

Wenn Sie also heute das tun, was die Masse tut, sind Sie dementsprechend normal und fallen nicht auf, niemand 
belächelt oder kritisiert sie, aber Sie erhalten dann auch genau das, was die Masse bekommt:

Na gut: Fast nichts. Gerade eben so viel, um überleben zu können. Aber Spaß macht so ein Leben leider nicht…

Um erfolgreich, um glücklicher zu sein, müssen Sie also irgendetwas anders machen, ungewöhnlich sein, müs-
sen Sie einfach anders als die Norm sein. Und damit sind Sie in den Augen der Masse automatisch „verrückt“! 
Was ja

auch stimmt, denn Sie sind „verrückt“ von dem, was die Masse tut. Jeder Mensch ist für sein Leben selbst ver-
antwortlich und jeder kann aus seinem Leben machen, was er sich vorstellt – unabhängig von Herkunft, Erzie-
hung, Ausbildung und sonstigen Umständen. Die Antwort für allen Erfolg, wie auch allen Misserfolg, liegt in der 
„Selbstverantwortung“.

Ein Mensch nämlich, der Selbstverantwortung für sein Leben ablehnt, ist immer abhängig von den Umständen, 
abhängig von anderen Menschen. Ein solcher Mensch fühlt sich als Opfer. Damit geben wir aber unsere Schöp-
ferkraft ab. Wir hören auf zu agieren und reagieren nur noch. Wir erschaffen keine Umstände mehr nach unser-
em Willen, sondern müssen permanent nur noch auf die Umstände anderer reagieren.

Solch ein Mensch gleicht einem Schiff ohne Ruder: Der Wind entscheidet, wohin sich das Schiff bewegt. Ein 
solcher Mensch glaubt an Glück oder Pech, an Zufall oder Schicksal. Beginnen Sie damit, sich und Ihre Umwelt 
anders zu sehen. Übernehmen Sie die Verantwortung in Deinem Leben oder Unternehmen.

Oder könnte es sein, dass Sie die Umstände (Krise, Politiker, etc.) nur als Ausrede benutzen und andere verant-
wortlich machen, um für gewisse negative Situationen in Ihrem Leben nicht selbst verantwortlich sein zu

müssen? Ihnen steht alles Wissen für ein erfolgreiches Leben zur Verfügung.

Jeder Mensch erhält, was er vorher verursacht hat, was er sich bewusst oder unbewusst erdacht hat. Denn 
Gedanken sind Energien und Energie geht niemals verloren. Jeder Gedanke, ob gut oder schlecht, kommt wie 
ein Bumerang zu Ihnen zurück.

Alles, was Sie durch Ihre Gedanken, Ihre Handlungen, Ihre Taten verursachen, wird sich – mit einer zeitlichen 
Verzögerung – als Wirkung manifestieren. Ich weiß, dass bei dieser Aussage der ein oder andere Leser jetzt den-
ken mag: So einfach kann man sich die Dinge nun auch nicht machen!

Doch, man kann – auch wenn die Umstände auf den ersten Blick einfachen Wahrheiten wenig Raum geben. Wir 
sind für alles, was passiert, selbst verantwortlich.

Oft gibt es den Einwand, dass man beispielsweise eine Krankheit doch nicht selbst verursacht hat. Mittlerweile 
sagt uns jedoch sogar die Schulmedizin, dass mindestens 80 Prozent aller Krankheiten psychosomatischen 
Ursprungs sind und für psychosomatische Ursachen sind Sie selbst verantwortlich – und nicht die Anderen!

NICHTS!

Gesetz von 
Ursache und 
Wirkung1.



HINWEIS:
Mit Hörbüchern,  die  Sie bequem während 
der  Autofahrt ,  beim Joggen oder wo immer 
Sie wol len,  hören können,  erhalten Sie das 
Wissen,  wie auch Sie ein erfolgreiches  
Leben führen können. 

Genaue Informationen zu Jürgen Höl lers 
Hörbüchern f inden Sie im 
Jürgen Höl ler-  Shop.

Page 4

Sind Sie mit Ihren Ist-Zuständen zufrieden? Haben sie 
bereits alles was Sie sich wünschen? Tun Sie das was 
Sie immer wollten? Sind Sie der oder die, die Sie sich 
einst wünschten? Falls nein:

WAS HÄLT SIE AUF, ALL DAS ZU ERSCHAFFEN?

Glauben Sie, dass Sie diese Veränderungen ermögli-
chen können, dass Sie „es“ schaffen können?

Setzen Sie in Ihrem Unterbewusstsein den unum-
stößlichen Wunsch fest, wirklich erfolgreich zu sein. 
Die Antwort für allen Erfolg, wie auch allen Misserfolg, 
liegt in der „Selbstverantwortung“.

Wenn Sie diesen brennenden Wunsch tief und fest 
verankern, ihn immer wieder wiederholen und sich 
die Erfüllung geistig vorstellen, legen Sie damit

die Grundlage Ihres Erfolgs! Visualisieren Sie sich das, 
was Sie erreichen wollen.

WENDEN SIE DIE „SO-TUN-ALS-OB“-METHODE AN.

Tun Sie so, fühlen Sie (sich) so – als ob es schon so 
wäre - als ob Sie Ihr gewünschtes Ziel schon erreicht 
hätten. Und lassen Sie sich bei all Ihrem Tun nicht 
durch die negativen Meinungen Anderer von Ihrem 
Ziel abbringen. Nur weil „Experten“ behaupten, etwas 
sei so und so, muss es noch lange nicht stimmen.

Experten haben auch einmal behauptet, Conter-
gan könne problemlos von schwangeren Frauen 
eingenommen werden – an den Folgen leiden heute 
noch Tausende und Abertausende von Menschen in 
aller Welt.

Auch wenn die „Masse“ etwas behauptet, muss es 
nicht richtig sein. Wie dem auch sei: Entscheidend ist 
stets, ob Sie an etwas glauben, ob Sie von einer Sa-
che, einer Idee, von einem Vorhaben überzeugt sind.

2. Tiefer Glaube
Alles,  was Sie sich in Gedanken vorstel len können – ist  möglich 
und wird wahr.



3. StrategieEntwickeln Sie neue Strategien.  Wenn 
das,  was Sie bisher getan haben, nicht 
zum gewünschten Ziel  geführt hat – 
ändern Sie Ihre Strategie.

Wenn Sie eine Strategie haben, die erfolglos ist, dann 
sollten Sie Ihre Strategie so schnell wie möglich 
wechseln, wenn Sie erfolgreich sein wollen.

Anders gesagt: Die Vorstellung vom Gipfel muss blei-
ben, aber der Weg, den Sie einschlagen, um diesen 
Gipfel zu erklimmen, der muss ein anderer sein! 
Leider sind die meisten Menschen dazu nicht bereit. 
Aber viele Menschen mischen die Farben rot und gelb 
im Verhältnis 50:50 und erhalten dadurch – orange. 
Sie mögen kein orange, also sind sie enttäuscht.

Am nächsten Tag mischen die gleichen Menschen 
wieder rot und gelb und hoffen darauf, dass nun ein 
besseres Ergebnis entsteht. Doch – wieder ist es 
orange. Manche Menschen mischen nun ihr Leben 
lang immer rot und gelb, in der ewigen Hoffnung, es 
möge irgendwann einmal eine neue, bessere Farbe 
herauskommen.

Kennen Sie die Definition Albert Einsteins für 
„Schwachsinn“?

„JEDEN TAG DAS GLEICHE TUN – UND AUF ANDERE 
ERGEBNISSE HOFFEN!“

Viele sind nicht bereit mal ein Buch zu lesen, ein 
Hörbuch  zu hören, ein Seminar zu besuchen. Sie sind 
lieber bereit, ihre Ziele kleiner zu machen, ihre Ziele 
immer wieder zu wechseln, ja, überhaupt keine Ziele 
mehr zu haben. Aber ihre einmal eingeschlagene 
Strategie zu wechseln – dazu sind nur die Wenigsten 
bereit!

Viele halten krampfhaft an der Strategie fest, die sie 
einmal für richtig befunden haben. Menschen werden 
lieber krank, als von ihrer Strategie abzugehen. Den-
ken Sie nur einmal an Raucher, an Menschen die zu 
viel Alkohol trinken, die sich falsch ernähren, die sich 
nicht bewegen.

Firmen gehen lieber in Konkurs, bevor sie ihre  
althergebrachten Strategien auch nur ansatzweise 
einmal überdenken, um sie dann eventuell abzuän-
dern Menschen leben lieber mit Schulden, bevor sie 
ihre Strategie auch nur überdenken, um sie dann 
gegebenenfalls überarbeiten zu können.

Dabei gibt es einen unumstößlichen Grundsatz, der 
Ihnen stets präsent sein sollte: 

NICHTS ÄNDERT SICH, AUSSER WIR ÄNDERN UNS!
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Kennen Sie das?

IMMER WIEDER MELDET SICH EINE „IN-
NERE STIMME“, DIE IHNEN SUGGERIER-
END ZUFLÜSTERT:

• Ob der Erfolg sich wohl einstellt?

• Du bist doch viel zu klein und zu 
schwach!

• Das kann doch nicht funktionieren!

• Warum solltest ausgerechnet Du erfol-
greicher sein als die Anderen?

• Wenn das so einfach wäre, würde es ja 
jeder machen!

Diese negativen Programme Ihrer Vergan-
genheit holen Sie förmlich ein. Sie sorgen 
dafür, dass Sie in permanenter Angst leben. 
Ständig kreisen Ihre Gedanken darum, ob 
Sie wohl in der Lage sind, das Ziel zu erre-
ichen.

Das Gesetz der Konzentration sagt Folgen-
des aus: Alles, worauf man sich konzentri-
ert, gewinnt an Bedeutung; und alles, was 
man beachtet, beginnt zu wachsen.

Auch dieses Gesetz hat wieder zwei Polar-
itäten, das heißt:

Das Gesetz funktioniert genauso im 
Positiven wie im Negativen. Die Konse-
quenz: Wenn Sie sich auf Ihre Fehler und 
Schwächen konzentrieren, dann werden 
diese Fehler und Schwächen auch an Be-
deutung gewinnen.

4. Konzentration
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Und umgekehrt :  Wenn Sie s ich auf  Ihre 
Stärken konzentr ieren,werden Ihre Stärken 

immer mehr zunehmen.

Sie haben nur eine begrenzte Menge Energie. Diese können Sie durchaus vergrößern, beispielsweise durch eine 
gesunde Lebensweise – aber nur bis zu einem gewissen Grad, denn irgendwann haben Sie Ihr Energiepotential 
bis zum Letzten aufgefüllt.

Wenn Sie nun diese Energie auf eine einzige Sache konzentrieren, dann wird diese Sache nun einmal stärker 
wachsen, als wenn Sie Ihr Energiepotential auf viele Dinge gleichzeitig anwenden.

Dieses Gesetz ist eines der Gesetze, das die Wenigsten befolgen und umsetzen. Das ist wie mit dem Papier und 
der Sonne. Wenn Sie ein Blatt Papier für dreißig Minuten in die Sonne legen, passiert relativ wenig; es vergilbt 
etwas, wellt sich ein bisschen und es ist einigermaßen warm. 

Aber insgesamt gesehen ist es immer noch ein Blatt Papier. Wenn Sie jedoch jetzt ein Brennglas nehmen und 
die Energie der Sonne auf einen Punkt konzentrieren, fängt das Blatt Papier in kürzester Zeit an zu brennen! Die 
Energie der Sonne ist immer gleich.

Sie wird auch nicht größer, wenn Sie ein Brennglas verwenden. Aber die vorhandene Energie wird jetzt auf einen 
Punkt gebündelt! Die meisten Menschen konzentrieren sich auf das, was sie nicht wollen. Anstatt sich auf das 
zu konzentrieren, was sie wirklich wollen.

KONZENTRIERE DICH IMMER AUF DAS, WAS DU ERREICHEN WILLST!

ENERGIE



Weiterentwicklung

5.
Alles,  was in Ihrem Leben  
passiert  hat einen Sinn. 

HIER EIN PAAR ANREGENDE FRAGEN FÜR SIE:

Wie sehen meine Strategien aus, die zum Erfolg 
führen?

Wie motiviere ich mich und andere Menschen/meine 
Mitarbeiter?

Wie kann ich die Fähigkeit der Rhetorik erreichen?

Wie kann ich erfolgreicher telefonieren?

Wie verhandle ich besser?

Wie gewinne ich neue Kunden, neue Partner?

Wie verkaufe ich erfolgreicher?

Wie verändere ich mein Denken?

Was tue ich für meine Gesundheit?

Alles! Das Universum, der liebe Gott, das Höhere 
selbst, Ihr Herz, Ihr Bauch, Ihr Unterbewusstsein 
- nennen Sie es wie Sie wollen - will Ihnen sagen:

WACH ENDLICH AUF!
Ändere etwas in Deinem Leben, an Deiner 

Strategie, an Deiner Sichtweise. 

Entwickle Dich weiter.

Sei verrückt.

PACKEN SIE IHRE PROBLEME 
BEIM SCHOPF, L AUFEN SIE NICHT 
WEITER WEG.

Schenken Sie allen (vor allem sich selbst) reinen 
Wein ein und teilen Sie mit, wie Ihr neuer Plan, 
das neue Konzept aussieht. Lernen Sie, das Ler-
nen zu lieben! Erarbeiten Sie sich ein Wissen, 
von den wirklich wichtigen Dingen des Lebens! 
Machen Sie eine persönliche Standort-Analyse. 
Nur wenn Sie wissen, wo Sie gerade stehen, kön-
nen Sie einen (Routen-)Plan machen und festle-
gen, wo Sie hinwollen.

HINWEIS:
Der Erfolgsplaner von Jürgen Höl ler 
hi l ft  Ihnen Pläne und Strategien zu 
entwickelnund diese konsequent 
umzusetzen.  Genaue Informationen 
zum Erfolgsplaner  erhalten Sieim 
Jürgen Höl ler-Shop.



,

Page 9

Wer immer nur das macht, 

was er schon kennt, bleibt immer das, 

was er schon ist.

QUOTE:
Wie bringe ich für andere Menschen mehr Nutzen?

Setzen Sie neue Strategien immer sofort um und 
überprüfen Sie, ob „sie“ auch funktionieren. Strate-
gien, die funktionieren, behalten Sie bei, Strategien, 
die nicht funktionierten, legen Sie wieder ab.

Ich möchte Ihnen nun drei Tipps nennen, die Sie viel-
leicht schon kennen. Vielleicht sind Sie geneigt, sie 
als „banal“ zu bezeichnen. Doch es ist nicht wichtig, 
ob Sie etwas kennen, viel wichtiger ist, ob Sie „es“ 
anwenden, ob Sie es tun!

HENRY FORD



TIPP 2:

Hörbücher!
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Ja, richtig: Lesen Sie ab sofort täglich eine Stunde! Wenn Sie dies eine Woche lang durchhalten, haben Sie bere-
its sieben Stunden gelesen; wenn Sie es einen Monat lang durchhalten, haben Sie dreißig Stunden gelesen, und 
wenn Sie es ein Jahr lang durchhalten, sind es bereits 365 Stunden.

Falls Sie am Wochenende oder im Urlaub noch ab und zu eine halbe Stunde zusätzlich investieren, kommen 
Sie leicht auf 400 Stunden pro Jahr – und 400 Stunden pro Jahr sind umgerechnet zehn volle Vierzig-Stunden- 
Arbeitswochen, die Sie in Ihre persönliche Weiterentwicklung investieren! Da im Vergleich dazu der „normale“ 
erwerbstätige Bundesbürger nur 1,1112 fachliche bzw. persönlichkeitsbildende Bücher pro Jahr liest, können Sie 
sich vorstellen, welchen Vorsprung Sie sich erarbeiten.

Wissen ist der Rohstoff des 3. Jahrtausends, und nur derjenige, der permanent an seiner Weiterentwicklung 
arbeitet, wird in Zukunft „die Nase vorn haben“.

So ergeht es Ihnen immer, wenn Sie das Buch eines Top-Unternehmers verinnerlichen: Sie erhalten komprim-
iertes Wissen, das auf einem Fundus beruht, der sich manchmal über Jahrzehnte hinweg aufgebaut hat. was 
nicht ist, kann ja noch werden. Jedenfalls hindert uns niemand daran, ständig etwas dazuzulernen. Steigen wir 
ein. Beginnen wir mit wohl einem der wichtigsten Erfolgsgesetze.

TIPP 1:

LESEN!

Lesen Sie täglich eine Stunde!

Laut einer Statistik des deutschen Verkehrsministeriums verbringt jeder erwerbstätige Bundesbürger pro Tag 
durchschnittlich fünfzig Minuten in seinem Auto. Was er, neben dem Autofahren, in dieser Zeit betreibt? Natür-
lich Radio hören!

Der US-Erfolgstrainer Brian Tracy, der mehrmals als Referent auf „Jürgen Höllers Motivationstag“ auftrat, bez-
eichnete dies einmal als „Kaugummi fürs Gehirn“: Immer die gleichen Nachrichten, immer die gleichen Werbe-
spots und immer die gleichen fünfzig Songs, die auf der Hitparade oben stehen – und das alles x-mal rauf und 
runter. Das mag entspannend sein, vielleicht sogar amüsant – bringt es Sie auch in Ihrem Leben weiter?

Hören Sie täglich mindestens dreißig Minuten Hörbücher!



TIPP 3:

Seminare/Kongresse
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Wie wäre es dagegen, wenn Sie Ihr Auto zu einer rollenden Universität umfunktionieren? Hören Sie doch ein-
fach stets dann, wenn Sie Auto fahren (bzw. Bus, Bahn oder Flugzeug) weiterbildende CDs oder MP3s auf Ihrem 
MP3-Player. So vergrößern Sie ohne zusätzlichen Zeitaufwand, sozusagen nebenbei, Ihr

Wissen. Durch das wiederholte Hören werden Sie dann ein Optimum an Wissen verarbeiten können. Außer-
dem programmieren Sie Ihr Unterbewusstsein wiederholt mit dem Lernstoff, so dass jener angesammelte Stoff 
schließlich „automatisiert“ zu Ihrer Verfügung steht.

UND DAS TOLLSTE IST:

Wenn Sie täglich 30 Minuten Audio-Weiterbildungsprodukte hören, dann dürfen Sie ihre Lesezeit auf täglich 30 
Minuten verringern.

Mit Sicherheit nicht!

Erfolgreiche Menschen hören niemals auf zu lernen und entwickeln sich immer weiter. Der beste Weg dazu ist 
der, Seminare zu besuchen. Ein Seminar spricht alle Sinne an: Niemals kann ein Buch oder das Hören von Au-
dio-Weiterbildung den Besuch eines Seminars ersetzen. Bei solch einer Veranstaltung sind ja nicht nur die

jeweiligen Referenten aktiv, sondern auch Sie selbst – eben durch besagtes Sehen und Hören, Fühlen und Emp-
finden, einfach durch Ihr Mitgehen. Es ist wie das Miterleben eines Sportereignisses: Beispielsweise ein Fußball-
spiel via TV mitzuerleben ist etwas ganz anderes, als aktiv dabei zu sein. Die Zuschauer im Stadion sind nämlich 
durchaus aktiv; ja, sie beeinflussen nicht selten das Spielgeschehen durch ihr Gebaren – oder glauben Sie, die 
Spieler würden genau so „zur Sache gehen“, wenn sie vor leeren Rängen spielen würden?

Ähnlich verhält es sich bei der Teilnahme an einem Seminar. Nichts ist spannender als das aktive Leben, also 
live dabei zu sein, live irgendetwas mit zu erleben. Außerdem bietet sich Ihnen bei dem Besuch eines Seminars 
die Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen, sich mit den anderen Teilnehmern in den Pausen auszutauschen, 
Zwischenfragen zu stellen, möglicherweise mit dem Referenten ein paar Wortezu wechseln, ihm die eine oder 
andere Frage zu stellen, ihn also persönlich kennenzulernen und so weiter. Bitte denken Sie auch daran, dass Sie 
sich durch den Besuch eines Seminars, das nicht teuer sein muss, wirklich einmal aus dem Alltag „ausklinken“ 
und einen oder mehrere Tage gezielt und konzentriert in Ihre Zukunft investieren.

Wenn Sie das Gleiche zu Hause durchführen möchten, geht das in der Regel schief, weil in der Zeit bestimmt 
irgendwelche „Brandherde“ ausbrechen und Sie gezwungen sind, Ihr Nachdenken und Ihre Zukunftsplanungen 
zu unterbrechen.

Besuchen Sie vier bis sechs Seminare/Kongresse pro Jahr!
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Wenn Sie diese Tipps nicht nur kennen, sondern auch umsetzen, dann wird Folgendes passieren:

• Nach vier bis sechs Wochen stellen sich die ersten Erfolge ein!

• Nach zwei bis drei Monaten geht es merklich bergauf!

• Nach zwei bis drei Jahren gelten Sie als Fachmann!

• Nach vier bis fünf Jahren bezeichnet man Sie als Experte!

• Nach sechs bis sieben Jahren sind Sie eine Kapazität!

Deshalb sollten Sie unbedingt mehrere Seminare und Kongresse
pro Jahr besuchen.
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Seminare/Kongresse

Kennen Sie vielleicht die Geschichte von den zwei Fröschen, die in einen Krug mit flüssiger Sahne fielen? Nein? 
Hier ist sie: Der eine Frosch fing heftig an zu strampeln. Er wollte unbedingt wieder aus dem Krug heraus und 
strampelte deshalb wie wild. Schon nach zehn Minuten war er am Ende seiner Kräfte, sah keinen Ausweg mehr, 
kapitulierte… und ertrank!

Der zweite Frosch strampelte von Anfang an eher bedächtig, legte also nicht so eine Hektik an den Tag wie sein 
Kumpel. Gleichwohl strampelte er gleichmäßig und ausdauernd. Als der erste Frosch schon längst untergegan-
gen war, verfügte der zweite noch über ausreichende Reserven, um immer weiter zu strampeln.

Und er strampelte weiter und weiter. Nach einiger Zeit wurde die flüssige Sahne langsam fester, wurde 
schließlich zu steifer Sahne und letztendlich zu Butter. Nun saß der bedächtig und ausdauernd agierende 
Frosch auf der zu Butter gewordenen Sahne und konnte den Krug ohne Mühe verlassen.  

Diese Geschichte ist eine wunderbare Metapher dafür, was Sie alles mit Ausdauer und Disziplin erreichen kön-
nen. Viele Menschen hatten sich ein Ziel gesteckt und voller Begeisterung begonnen, daran zu arbeiten.

Doch wenn sie nicht in kürzester Zeit Spitzenerfolge erzielten, gaben die meisten von ihnen wieder auf. Ziele 
setzen und erreichen ist das gleiche, wie einen Marathon zu bestreiten. Nicht die ersten hundert Meter entsc-
heiden über den Erfolg, sondern entscheidend ist, wie Sie die mehr als zweiundvierzig Kilometer angehen und 
sie insgesamt bewältigen. Die erfolgreichen Menschen haben gelernt, den täglichen Weg, die tägliche Arbeit zu 
lieben. Es macht ihnen Spaß, diesen Weg täglich zu gehen.

6. Ausdauer

7. Wille
Wie sagte schon der Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe:

„Das Wort „Ich will“ ist mächtig,sagt´s einer leis und still.

 Die Sterne reißt´s vom Himmel,das kleine Wort „Ich will“!“

• Jeder Mensch ist der Schöpfer seines Schicksals! Denn:

• Jeder Mensch kann das aus sich machen, was er aus sich machen will!

• Jeder Mensch wird das, was er glaubt, sein zu können!

• Jeder Mensch hat die Veranlagung zur Größe in sich!

• Jeder Mensch sollte sich Ziele setzen, an denen er beharrlich und ausdauernd und voller Glaube arbeitet!

• Jeder Erfolg ist aufgebaut auf großen Zielen und harter Arbeit!

• Jeder große Erfolg ist immer wieder gespickt mit kleineren Misserfolgen!

• Jeder erfolgreiche Mensch kommt möglicherweise sogar an den Punkt, an dem er sein Ziel aufgeben 
möchte!
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LESEN!

Deshalb möchte ich Sie zum Schluss darum bitten, sich ein großes Ziel zu stecken, das Sie ausfüllt, begeistert 
und jede Zelle Ihres Körpers mit Energie versorgt. Und wenn Sie dieses Ziel haben, dann denken Sie immer 
daran: GIB NIE, NIE, NIE, NIE, GIB NIEMALS AUF!

,

Setze Deine Ziele groß genug und die 
Umstände werden sich nach Deinen 
Zielen richten!

QUOTE:

MAHATMA GANDHI

8. Erfolgreich zu sein bedeutet:
Einmal öfter aufstehen, als man hingefallen ist!
Natürlich müssen Sie großen Zielen auch ausreichend Zeit geben, damit sie wachsen können. Man kann nicht 
einen Tulpenkeimling pflanzen und dann nach zwei Wochen ein blühendes buntes Blumenbeet erwarten. Alles, 
was wachsen soll, benötigt seine Zeit. 

Wenn Ihnen dieses E-Book gut gefällt, wenn es Ihr Leben (beruflich oder privat) bereichert, dann möchten wir 
Sie bereits an dieser Stelle bitten, die Internet-Seite weiterzuempfehlen, um möglichst viele Menschen mit die-
sem so eminent wichtigen Wissen zu versorgen.

Denn je mehr Menschen dieses Wissen haben, desto besser geht es allen. Jemand der erfolgreich, glücklich und 
mit sich selbst und der Welt zufrieden ist, verkratzt keine Autos, begeht keinen Diebstahl oder gar Schlimmeres.

TIPPS FÜR EIN FRÖHLICHES UND ERFOLGREICHES LEBEN: 

Ihr Umgang:

Meiden Sie es, allzu oft mit Miesepetern zusammen zu sein und suchen Sie die Gesellschaft von fröhlichen Men-
schen! Ihr Umgang bestimmt zu 80 % Ihr Verhalten.

Relativierungs-Technik:

Was gab es nicht früher schon alles für peinliche und ernste Situationen – über die Sie heute lachen können! 
Erstellen Sie gleich eine Liste mit solchen Situationen. Im „Notfall“ lesen – und Sie fühlen sich besser!

Lächeln und Spaß sind Nahrung für die Seele!
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Humor-Archiv: 
Schreiben Sie möglichst viele Situationen auf, vielleicht kleben Sie auch Fotos dazu oder fertigen ein Bildmotiv 
von Situationen, in denen Sie fröhlich waren, glücklich waren, lachten! In schwierigen oder ärgerlichen Moment-
en einfach durchlesen!

Was bringt Sie zum Lachen? 
Finden Sie Situationen heraus, die Sie fröhlich stimmen und setzen Sie diese gezielt ein:  
Witze! Bücher! Filme! Menschen!

Verändern Sie Ihre Wahrnehmung: 
Vieles, was für Sie überaus ernst ist, ist für andere Menschen vielleicht ganz lustig! Lachen Sie doch einfach, 
wenn das Leben wieder einmal seltsame Spiele treibt! Suchen Sie öfter die Nähe zu Kindern.

Kinder haben noch die natürliche Fähigkeit, fröhlich zu sein und oft zu lachen. Lassen Sie sich von den Kindern 
dieser Welt anstecken und fröhlich stimmen.

Glücks-Hormone: 
Stellen Sie sich täglich nach dem Aufstehen 60 Sekunden vor Ihren Spiegel und lachen Sie sich an! Schon nach 
20 – 30 Sekunden produziert Ihr Gehirn Endorphine (= Glückshormone) und Sie fühlen sich fröhlich.

Lächeln Sie andere an: 
Wenn Sie anderen Menschen ein Lächeln schenken, werden diese Menschen Ihnen ein Lächeln zurückschenk-
en – und Sie werden sich besser fühlen!

Schauen Sie fröhliche Filme: 
Warum müssen es immer Krimis, Dramen oder Horrorfilme sein? Schauen Sie mehr Komödien und andere  
positive, lustige Sendungen an!

Verschiebe-Technik: 
Wenn Sie einmal unglücklich oder traurig sind, fragen Sie sich: Bin ich in einem Jahr immer noch unglücklich 
oder traurig? Falls Sie dann „nein“ antworten, ist Ihr negatives Gefühl sofort verschwunden.

9. GLÜCK – durch Reichtum oder 
Entsagung?

Viele Menschen rennen dem Glück buchstäblich hinterher, indem sie versuchen, so viele „Spielsachen“ wie 
möglich anzuhäufen. Auch ich gehörte einmal zu dieser Spezies – und ich schaffte es ja auch! Irgendwann 
baumelte die Brilli-Rolex an meinem Handgelenk, eines Tages fuhr ich mit meinem roten Ferrari auf den Hof und 
schließlich zogen wir auch in unsere Traumvilla mit Pool, Fitnesscenter, Luxusbad, Weinkeller, parkähnlichem 
Grundstück etc. ein.

Wurde ich dadurch glücklicher? Nein! Aber auch nicht unglücklicher! Ich fühlte mich eigentlich vorher schon 
ganz gut. Na klar war es ein „Kick“, als ich wieder einmal ein neues Spielzeug hatte – doch immer nur für den 
Augenblick. Mit dem Zeitpunkt des Besitzes nahm das Glück an der Sache schon ab und ich fasste etwas Neues 
ins Auge, das ich haben wollte.
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Und so wird derjenige, der sein Glück in den „Spielsachen-Kicks“ sucht, immer wieder neue Kicks suchen und die 
Intensität dabei ständig steigern müssen – und er gleitet von der Suche zur Sucht.

Seit meinem Neustart wurde ich praktisch in jedem einzelnen Interview gefragt, ob ich denn damals der Mein-
ung gewesen sei, materielle Dinge würden glücklicher machen, bzw. wie ich denn heute leben würde. Interes-
sante Fragen. Sie implizieren ja, dass materieller Besitz unglücklich macht (was so nicht stimmt!).

Viele Menschen lehnen Geld, Reichtum, materiellen Besitz ab, leben ein Leben in Bescheidenheit, ja, manche 
regelrecht in Askese und suchen auf diese Weise ihr Glück.

WELCH EIN UNSINN! 

Sie merken nicht, dass sie lediglich das eine Weltbild, nämlich durch materiellen Reichtum glücklich zu sein, 
durch ein anderes Weltbild, das besagt, Entsagung, Armut und Askese macht glücklich, getauscht haben.

Und so leben sie von einer Illusion in die nächste. Doch Glück hängt niemals davon ab, was ich tue oder was ich 
habe, sondern immer davon was ICH BIN!!! Aber wir haben das anders gelernt: Wir wurden dann anerkannt und 
geliebt, wenn wir etwas taten, wenn wir uns so und so verhielten, die und die Leistungen erbrachten.  
Wie sagten doch viele Eltern: 

Merke dir: VON NICHTS KOMMT NICHTS!

Also, wie ist das denn jetzt mit den Ferraris, den Uhren, den Häusern? Gar nichts ist damit! Wem ein Ferrari 
gefällt – toll, soll er ihn doch fahren, mit ihm spielen. Und wer schönen Schmuck klasse findet, der soll sich damit 
schmücken. Er/ Sie soll aber ja nicht glauben, dadurch auch nur einen Deut glücklicher zu sein.

Doch warum sollten wir nicht damit spielen - und wieder weglegen? Gefährlich werden unsere Spielsachen für 
uns doch nur dadurch, wenn wir ihnen viel zu viel Bedeutung beimessen. Die einen glauben, Geld mache glück-
lich, die anderen, es mache sie unglücklich.

Beides ist Unsinn! Geld existiert einfach – wie alles Andere auch. Nicht mehr aber auch nicht weniger. Und was 
bedeutet diese Erkenntnis jetzt ganz konkret für unser Leben?

Nun, in meinem Leben bedeutet es, dass ich mich wieder auf meine Aufgaben konzentriere, dass ich in der Lage 
bin, mehr im Augenblick zu leben, dass ich die Liebe lerne – und wenn es sich zwischendurch ergibt und ich Lust 
und die Möglichkeit habe, dann genieße ich auch die Spielsachen, warum auch nicht?

Geld, so viel ich benötige, kommt dabei einfach in mein Leben, wenn ich meiner Aufgabe nachgehe, mir immer 
wieder Wissen von Experten aneigne und mein Bestes gebe! Davon bin ich überzeugt.

Wer die Aufgabe(n) gefunden hat, die für ihn bestimmt sind, wer sein Talent entdeckt und Wege gefunden hat 
und wer dann im Bereich seiner Veranlagung immer sein Bestes gibt, der lernt die richtigen Menschen kennen, 
die ihm helfen erfolgreich zu sein. Dieser Mensch macht rasche Fortschritte, wird ein Könner, ein Experte – und 
der materielle Ausgleich für die Energie, die man auf diese Weise der Welt gibt, wird nicht lange auf sich warten 
lassen.
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Seminare/Kongresse

10. Jürgen Höllers 
Lifing®–Tipps

,

Gib immer ein bisschen mehr - als man 
von Dir erwartet und Dir bezahlt.

Jede Innovation ist zu 1 % Inspiration 
und zu 99 % Transpiration.

QUOTE:

THOMAS A. EDISON

In New York gibt es unter den vielen tausend (meist unfreundlichen...) Taxifahrern - ein ganz besonderes Exem-
plar. Sie steigen ein und als erstes fragt er Sie, welche Temperatur Sie wünschen.

Die nächste Frage lautet dann, welche Musik Sie hören möchten und er hat hier 20 CDs zur Auswahl: von Rock 
über Pop bis Country oder Klassik. 

Als nächstes zückt er drei Tageszeitungen und fragt Sie, ob Sie eine der drei gerne lesen möchten. Auf dem 
Beifahrersitz hat er dann eine große Kaffee-Thermoskanne montiert, sowie einen Kühlbehälter mit Erfrischungs-
getränken.

Sie können dann wählen zwischen einem heißen Kaffee oder einem kühlen Getränk. Dermaßen versorgt fragt 
er Sie jetzt als nächstes, ob er lieber still sein, oder ob er Ihnen auf der Fahrt bereits einige Sehenswürdigkeiten 
erklären und Ihnen ein paar Tipps geben soll.

Können Sie sich vorstellen, dass dieser Taxifahrer pro Jahr 20.000 Dollar mehr Trinkgeld bekommt als alle ander-
en Taxifahrer? Er ist „nur“ Taxifahrer – aber er hat das Einkommen eines gehobenen Angestellten.

TIPP: ÜBERLEGEN SIE:

• Was könnten Sie tun, um Ihren Kunden mehr Nutzen zu geben?

• Was könnten Sie tun, um Ihrer Firma mehr Nutzen zu geben?

• Was könnten Sie tun, um Ihren Mitarbeitern/Kollegen mehr Nutzen zu geben?

,
GEMÄSS DEM MOTTO:

Was immer Sie geben, werden  
Sie mit Zins und Zinseszins  

(alles mit einer zeitlichen  
Verzögerung) zurückerhalten!
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Handeln kommt von Hand und nicht von „Maul“- sonst würde es ja „maulen“ heißen... Kennen Sie auch diese Sit-
uation: Sie haben eine tolle Idee – aber Sie kommen nicht dazu, sie umzusetzen. Sie sind auf einem Seminar und

nehmen sich fest vor, bestimmte Dinge zu verändern – aber der Ordner mit Ihren Ideen wandert in die Schublade 
und erst Monate oder Jahre später entdecken Sie die Unterlagen zufällig beim großen Frühjahrsputz.

Eine Untersuchung in den USA hat ergeben, dass eine Idee, ein Vorsatz, eine Handlungsabsicht, bei der man 
nicht innerhalb von 72 Stunden ins Handeln gekommen ist, so gut wie nicht mehr umgesetzt wird. Die Quote, 
Ideen dann noch umzusetzen, liegt danach nur noch bei 1:99.

Lassen Sie es deshalb nicht zu, dass Ihre tollen, neuen Ideen in einer Schublade verschwinden – nur weil Sie es 
nicht geschafft haben, ins Handeln zu kommen! Machen Sie ab sofort Ihre Ideen dringlich! Dringlich bedeutet, 
dass Sie es zu einem „Muss“ machen, Ihre Ideen innerhalb von 72 Stunden umzusetzen.

Natürlich können nicht alle Ideen innerhalb von 72 Stunden vollendet sein – es geht darum, dass Sie ins Handeln 
kommen und beginnen! 

Das ist wie beim Feuerlauf: Wenn Sie den Entschluss gefasst haben, einen 8 Meter langen, 3 Meter breiten, 20 
Zentimeter dicken Teppich mit 1000 Grad heißen, glühenden Kohlen barfuß zu überqueren – dann laufen Sie los 
und machen die ersten Schritte.

Und nun müssen Sie nicht mehr überlegen, wie oder ob Sie weiterlaufen – bitte glauben Sie mir: Sie laufen ein-
fach! Übernehmen Sie ab sofort die Verantwortung für alle Ergebnisse Ihres Lebens.

Schieben Sie nicht die Umstände vor, die angeblich dafür verantwortlich sind, wenn es bei Ihnen nicht so funk-
tioniert, wie es funktionieren könnte. Übernehmen Sie die volle Verantwortung, auch wenn es weh tut. Nur wer 
die volle Verantwortung übernimmt, ist dann auch in der Lage Veränderungsprozesse einzuleiten.

ARBEITE, ARBEITE, ARBEITE!

Selbst im Alphabet steht Arbeit vor Erfolg!! Ein rostiger und dadurch auch sehr hässlicher Pflug, liegt neben 
einem glänzenden, schimmernden, wunderbar anzusehenden Pflug. Der rostige Pflug beneidet natürlich den 
schönen, glänzenden Pflug und schließlich fragt er ihn:

„Sag‘ mal, warum bist Du eigentlich so schön und glänzend, während ich so rostig und hässlich bin? Was machst 
Du anders, was ist das Geheimnis Deiner Schönheit?“

Daraufhin antwortet der glänzende Pflug: „Ganz einfach: Ich arbeite!“ Erfolglose Menschen arbeiten täglich von 
10 bis 16 Uhr – erfolgreiche Menschen arbeiten von früh um 6 bis abends um 10 Uhr!

VERDOPPELN ODER VERDREIFACHEN SIE IHR EINKOMMEN DURCH KONZENTRATION!

20 % Ihrer Tätigkeiten bringen 80 % Ihres Erfolges! Das bedeutet, dass Sie nur diese 20 % herausfinden müssen 
und dann diese Tätigkeit einfach verstärkt durchführen. In dem Moment, in dem Sie diese Aufgaben/Tätigkeiten-
verdoppeln, verdoppeln Sie auch Ihr Einkommen. 

Die 72–Stunden– 
Regel!
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Sie kennen sicherlich das Phänomen, dass Sie früh begeistert Ihren Arbeitsplatz betreten – und wenn Sie ihn 
abends verlassen, haben Sie das Gefühl, Sie hätten „nichts“ getan. 

Vor lauter dringlichen (aber nicht so wichtigen!) Aufgaben, sind die wirklich wichtigen (aber leider nicht so dring-
lichen!) Aufgaben wieder einmal liegengeblieben.

Eine Vielzahl von Telefonaten, Unterbrechungen, aber auch Ablenkungen (den neuen Werbemittelkatalog 
durchsehen...) haben dafür gesorgt, dass Sie zwar beschäftigt waren, aber dennoch an diesem Tag nicht wesen-
tlich weitergekommen sind.

Erfolgreiche Menschen haben ihre Ziele und überprüfen ihre Tätigkeiten ständig, ob die Aufgaben, die sie 
gerade ausführen (wollen/sollen) sie ihren Zielen wirklich näher bringen.

Wenn Sie abends Ihre Arbeit beenden, schreiben Sie bitte für den nächsten Tag auf, welche Aufgaben die 
WICHTIGSTEN sind, die Sie zuerst erledigen wollen.

Schreiben Sie dies auf ein Blatt Papier und legen Sie es auf Ihren Schreibtisch. (ansonsten entfernen Sie alles auf 
dem Schreibtisch, was ablenkt!).

Und wenn Sie dann am nächsten Tag mit dem Arbeiten beginnen, lassen Sie alles liegen, schalten Sie Ihr Telefon 
möglichst aus, hängen Sie ein Schild „Bitte nicht stören“ an Ihre Tür – und konzentrieren Sie sich so lange, bis Sie 
die erste und gleichzeitig wichtigste Aufgabe erledigt haben!

Wenn Sie dies 30 Tage durchhalten, wird daraus eine Gewohnheit, und wenn Sie diese Gewohnheit einmal 
eingeführt haben, wird sich Ihr Einkommen allein durch diese einzige Maßnahme verdoppeln!

SETZEN SIE IHRE ZIELE GROSS GENUG!

Es gibt keine zu großen Ziele, nur zu kurze Fristen! Diese Aussage reizt regelmäßig Journalisten und einige Psy-
chologen dazu, mir vehement zu widersprechen. Es wird mir dann oft vorgehalten, ich würde die Menschen 
dazu bringen sich „unrealistische“ Ziele zu setzen.

Doch was soll das heißen „unrealistische“ Ziele? Wer gibt vor, was „unrealistisch“ und was „realistisch“ ist?

Wichtig oder Dringlich?

,

Jeder Mensch lädt sich künstlich  
zu viel auf.

QUOTE:

THOMAS A. EDISON
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Hätte 1990 auch nur ein einziger Mensch geglaubt, dass es mir gelingt, mehr als 14.000 Menschen für ein Semi-
nar oder einen Kongress zu begeistern?

War es realistisch, dass Bill Gates so eine Karriere machte? War es realistisch, dass Walt Disney mit seiner Mick-
ey Mouse ein Königreich aufbaute? Bitte bedenken Sie jedoch bei Ihrer Zielsetzung Folgendes: Viele Menschen 
überschätzen, was sie kurzfristig - und unterschätzen, was sie langfristig erreichen können!

Unter langfristig verstehe ich dabei länger als fünf Jahre. Wirklich erfolgreiche Menschen setzen sich Zehn- oder 
Zwanzigjahresziele.

ZIELE SIND DAZU DA, DASS SIE SICH STRECKEN MÜSSEN.

Überprüfen Sie Ihre Ziele, ob sie wirklich hoch genug gesteckt sind und überprüfen Sie Ihre Ziele, ob sie wirklich 
langfristig angelegt sind. Schreiben Sie jetzt sofort einmal Ihre wichtigsten Zehn- oder Zwanzigjahresziele in den 
fünf Hauptsäulen: Beruf, finanzieller Wohlstand, Gesundheit, Familie und sozialer Bereich (Hobby, Freunde, 
Abenteuer, soziales Engagement) Ihres Lebens auf.

GEBEN SIE IHR ALLERBESTES

Wer sagt: „Ich kann nicht!“, der meint in Wirklichkeit: „Ich will nicht!“ Jeder, der schon einmal leistungsgemäß 
Sport betrieben hat, kann diese Antwort gut nachvollziehen: Es reicht eben nicht aus, nur sein Bestes zu geben – 
Sie müssen darüber hinausgehen!

Sein Bestes ist eben nicht gut genug – Sie sollten bereit sein über 100 % Ihrer Leistungsfähigkeit hinauszugehen.

SIE KÖNNEN DIE 110 % GEBEN, DIE ALLE GEWINNER GEBEN!

Denn wenn wir uns einmal das Training eines Gewichthebers anschauen, dann stellen wir fest, dass die ersten 
zehn Wiederholungen eigentlich nur dem Aufwärmen und Bewegen der Muskulatur dienen.

Erst die letzte – wirklich die aller-, aller-, aller-, allerletzte Wiederholung bringt dann den Erfolg. Diese allerletzte 
Wiederholung, die eigentlich unmöglich ist, die über unsere normale Leistungsfähigkeit hinausgeht, setzt dann 
den Wachstumsreiz.

Der Körper wird gezwungen sich dieser Überlastung anzupassen, und dies tut er, in dem er „superkompensiert“, 
das heißt er erhält nicht nur die Muskulatur, sondern er macht sie ein klein bisschen leistungsfähiger, um sich 
gegen den nächsten „Angriff“ zu wappnen.

Und genauso ist es in unserem Leben: Erst wenn wir über unsere Leistungsfähigkeit hinausgehen, wenn wir 110 
% geben, dann ist die Belastung so groß, dass unser Geist dadurch dermaßen gereizt und aktiviert wird, dass 
er „superkompensiert“, also alle geistigen Reserven so mobilisiert, dass wir dieser Belastung das nächste Mal 
gewachsen sind.

DER MENSCH IST EIN PRODUKT SEINER GEWOHNHEITEN

Wer einen Gedanken sät, wird eine Tat ernten. Wer eine Tat sät, wird eine Gewohnheit ernten. 
Wer eine Gewohnheit sät, wird seinen Charakter ernten. Wer seinen Charakter sät, erfüllt seine Bestimmung.

Was will uns dieses Gedicht verdeutlichen? Nun, das, was Sie denken, das wird zu einer Tat, also zu einer Hand-
lung führen. Wenn Sie diese Handlung immer wieder wiederholen, dann wird nach einiger Zeit daraus eine Ge-
wohnheit und die Summe Ihrer diversen Gewohnheiten ergeben Ihren Charakter. Und Ihr Charakter ist verant-
wortlich dafür, was Sie sind und was aus Ihnen wird!

In diesem Zusammenhang habe ich eine schlechte und eine gute Nachricht für Sie:

Die schlechte Nachricht: Es ist genauso leicht, falsche Gewohnheiten zu entwickeln, wie positive!
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Wenn es Ihnen gelungen ist, schlechte Gewohnheiten in Ihrem Leben zu entwickeln, dann können Sie jederzeit 
auch gute Gewohnheiten entwickeln.

Man hat festgestellt, dass es mindestens 21 Tage dauert, bevor man beginnt eine neue Gewohnheit zu entwick-
eln. Was immer Sie also verändern wollen: Machen Sie es mindestens 30 Tage hintereinander!

Wenn Sie sich bewegen wollen, dann joggen Sie 30 Tage nacheinander jeden Morgen mindestens 30 Minuten – 
wenn Sie dies geschafft haben, dann würde Ihnen am 31. Tag etwas fehlen, wenn Sie nicht mehr joggen.

Wenn Sie Bücher lesen oder Hörbücher hören möchten, um zu einem Gewinner zu werden, dann lesen oder 
hören Sie täglich zu einer bestimmten Zeit eine bestimmte Dauer. Nach 30 Tagen würde Ihnen etwas fehlen, 
wenn Sie es nicht mehr tun könnten.

WENN SIE IN IHREM LEBEN ETWAS VERÄNDERN WOLLEN, MÜSSEN SIE ZUERST IHR „DENKEN“ UND 
DANN IHR VERHALTEN VERÄNDERN. FÜR POSITIVE VERÄNDERUNGEN UND PERSÖNLICHES WACHSTUM 
GIBT ES NUR EINEN WEG. SIE MÜSSEN IHR DENKEN ÄNDERN.

DAS IST EIN PROZESS. DESHALB RATE ICH DRINGEND:

• Achten Sie auf Ihre Gedanken.

• Tauschen Sie negative Gedanken durch positive aus.

• Verwandeln Sie Frust in Lust, Angst in Freude - in Liebe.

• Machen Sie sich mit den Erfolgsgesetzen vertraut.

• Arbeiten Sie täglich an sich.

• Lernen Sie permanent weiter.

• Glauben Sie an sich und Ihren Erfolg.

Und hier die gute Nachricht:



JÜRGEN
HÖLLER

ACADEMY

Dein Unternehmen hat noch keine Systeme und Strategien für Wachstum,  
Marketing, Sales und die Digitalisierung?

LERNE WIE DU DEIN UNTERNEHMEN MIT 
SYSTEM FÜHRST UND AUF ERFOLGSKURS 
BRINGST!

JETZT STRATEGIE-GESPRÄCH VEREINBAREN!



HIER KLICKEN

https://www.juergenhoeller.com/lp/strategiegespraech?utm_source=checkliste&utm_medium=werbeseite&utm_campaign=on_bs_checkliste_geheimeerfolgsformel_leadad_fbig



