Herzlich willkommen zum Selbstmanagement-Training
„Erfolgreich, charismatisch und erfüllt mein Leben führen“
Aus welchem Grund hast Du Dir gerade diese Trainingsunterlage gekauft? Vielleicht
hat Dir Dein Verstand Argumente geliefert. Die Neurowissenschaften lehren uns, dass
Kaufentscheidungen praktisch nie mit dem rationalen Verstand getroffen werden (s.
„Brain View - Warum Kunden kaufen“). Die gedachten Argumente sind also nicht
wichtig. Vielleicht hast Du aber auch in Deinem Innern gespürt: „Heute habe ich eine
Chance, etwas positiv zu verändern in meinem Leben.“ Vielleicht hast Du Dich
unbewusst daran erinnert, dass dies eine gute Gelegenheit ist und jetzt der richtige
Zeitpunkt dafür, eine neue innere Einstellung in Dir entstehen zu lassen und zu nutzen,
um ab jetzt noch viel erfolgreicher zu sein – und das leicht und spielerisch.
Du lernst jetzt hier, wie Du Erfolg verursachen und bewirken kannst. Du kannst beim
Bearbeiten dieser Trainingsunterlagen eintreten in ein neues Leben, wenn Du dies
willst. Es liegt ausschließlich an Dir.
Nimm nicht Wissen auf aus diesem Text. Nicht angewendetes Wissen ist nur Ballast.
Verändere Dich lieber gleich jetzt. So wirst Du ein anderer Mensch, erfolgreich,
zufrieden, im Wohlstand lebend, voller Vermögen, Dir das zu erschaffen, was für Dich
wichtig ist. Du bist der einzige Mensch, der Dich wohlhabend und erfolgreich machen
kann. Bitte enttäusche Dich nicht. Der Autor kann es nicht für Dich tun. Das Handbuch,
die Arbeitsblätter, die Übungen und die 18 Mental-Trancen (auf drei separaten CDs)
können Dir nur beibringen, wie einfach es ist bzw. sein kann.
Bitte übernehme keinen Satz von mir einfach blind. Es ist meine Wahrheit, sie gilt für
mich. Wenn Du allerdings tief in Deinem Herzen spürst, dass Dich etwas anspricht und
berührt, dann mache es zu Deiner Wahrheit. Ab dem Moment gilt es auch für Dich.
Prüfe, wovon Du Dich ansprechen lassen willst, was Du zu Deiner Wahrheit machen
willst. Wenn Du es verinnerlicht hast, wirkt es auch für Dich.
Hierin liegt der wesentliche Unterschied zwischen „nur dasitzen und dieses Handbuch
lesen“ und „wirklich etwas erleben, innerlich vollziehen, sich einverleiben und daraus
lernen“, indem Du es sofort anwendest und zu Deiner Realität machst, zu Deiner im
nächsten Moment erfahrbaren Wirklichkeit.
Bitte beachte: Deine Lebensumstände sind eine Folge Deiner Überzeugungen. Deine
Überzeugungen kannst Du jederzeit ändern. Damit änderst Du auch Deine Lebensumstände.
Der Erfolg heißt Erfolg, weil er erfolgt. Er ist die Folge von erfolgreich sein, nicht von
erfolgreich tun, machen oder haben. Denn auch hier gilt das Gesetz von Ursache und
Wirkung. Erfolgreich sein bewirkt Erfolg. Es ist etwas, das in Dir stattfindet. Daher
bitte nicht nur außerhalb von Dir „rumwursteln“. Das Erfolgsentscheidende findet in
Deinem Inneren statt.
Ich wünsche Dir viele wunderbare neue Entdeckungen und viele Erfolgserlebnisse auf
Deinem Weg zur Entfaltung Deines wahren Selbst und Deines vollen Potenzials.
Rudolf A. Schnappauf
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