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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Hallo und Guten Tag liebe Freunde des Reichwerdens!

Na,wie war die Silvesterfeier? Hast du deine Ausgaben für das Feuerwerk zwi-
schen Minimum und Maximum klug ausgepegelt? Hast du gründlich darüber
nachgedacht und eine für dich optimale Lösung gefunden?
Wenn ja,dann möchte ich dir zu deiner Entscheidung gratulieren.Vielleicht wirst
du über diese Sätze erstaunt sein,da ich ja überhaupt nicht wissen kann,wie du
dich entschieden hast.Nun,ich denke einfach,dass es wichtig ist,dass man mit
seinen Entscheidungen glücklich und zufrieden sein muss.Eine Entscheidung zu
treffen ,ohne vorher sorgfältig darüber nachgedacht zu haben,ist immer unklug.
Da du aber diese Kalenderblätter liest,möchte ich dich auf deinem Weg zu Wohl-
stand und Reichtum begleiten und dir den Weg ebnen.
Ich bin kein Prophet Messias oder Diktator,dem du ohne zu überlegen blindwütig
folgen sollst.Du allein bist der,der alle Entscheidungen treffen muss; - alle Ent-
scheidungen,die auf dem Weg zu deinem großen Ziel getroffen werden müssen.
Das Wichtigste dabei ist,dass du es selbst in der Hand hast,ob du eine Entschei-
dung triffst,die dich deinem Ziel näher bringt oder dich von deinem Ziel entfernt.
Alle meine Denkanstöße und Ratschläge sind winzige Schritte,die du gehen
kannst,aber nicht unbedingt gehen musst.Wenn du einen Schritt,aus welchem
Grund auch immer,nicht gehen willst oder kannst,dann ist das völlig in Ordnung.
Nicht jeder Ratschlag ist für jeden in gleicher Weise ein Gewinn.Du musst vor
allem mit deiner Entscheidung zufrieden sein,dich gut fühlen.Wenn du nach
gründlicher Überlegung eine Entscheidung getroffen hast,dann ist das in diesem
Moment für deine Situation richtig.
Wenn du aber Zweifel hegst,dann ist es besser,noch einmal darüber nachzuden-

       Denke, Handele, Werde reich



ken.Du allein bist nämlich der Macher!
“Uns hilft kein Gott uns're Welt zu gestalten.”
Diese Textzeile aus einem Lied der Puhdys trifft den Nagel auf dem Kopf.Hoffen
und harren oder beten,dass es besser wird,helfen dir auf deinem Weg zu Wohl-
stand und Reichtum nicht.Dann gerätst du nämlich in eine Situation der Passivität
und Abhängigkeit.Dann kochen andere ihr Süppchen und das essen sie auch.Du
bekommst bestenfalls ein paar Brosamen.Dass das nicht zum Reichwerden
reicht,ist ja wohl klar.
Nachdenken,Entscheidungen im Sinne des Ziels treffen und Handeln.Das sind
die richtigen Antworten auf die Herausforderungen,denen du dich gegenüber
siehst.Dabei musst du natürlich deine persönliche Situation mit beachten.Eine
Generalisierung mit aller Konsequenz kann mitunter sogar problematisch sein.
Ja selbst die gleiche Entscheidung kann für den einen vorteilhaft,für einen
anderen dagegen negativ sein.
Die Übersetzung des Titels eines bekannten Buches von Jim Rohn allerdings,die
weist dir zumindest den Weg,wie es geht.

////Denke nach und werde reich////

In diesem Sinn solltest du das neue Jahr beginnen.Das wünschen dir

                                                           deine Kalenderblätter.


