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Time for a change
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Dieses Buch ist jedem gewidmet, der/die gewillt ist oben im
Leben mitzuspielen und darauf aus ist Wohlstand zu
generieren. Für sich, Mitarbeiter, Kunden und die Welt.
Benutzen Sie dieses eBook als Augenöffner und Weck-ruf zum
handeln.
Lassen Sie nicht Ihre Angst und/oder Ihre ‘allgemeinen’
Glaubenssätze Sie davon abhalten die beste Version Ihrer
selbst zu werden.
Stellen Sie sich den Aufbau von Wohlstand wie der Aufbau
einer Brücke vor.
Bücher wie dieses versorgen Sie mit Wissen, um eine
Anleitung zu kreieren. Die Anleitung besteht aus Ihrer
Erfahrung, Mentalität, Visionen und Ideen. Der Beton sind Ihre
Handlungen. So benutzen Sie dieses Buch, um zu verstehen,
wie Sie die Anleitung erschaffen, dann handeln Sie nach Ihrer
Anleitung und bauen Sie Ihre Brücke (Firma) zum Erfolg.
Genug von meiner Seite. Lassen Sie uns keine Zeit verlieren
und anfangen Wissen zu akquirieren, wollen wir?
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Hinweis: Das untere Inhaltsverzeichnis ist aus der
englischen Fassung. Die deutsche Version beinhaltet
lediglich das Vorwort (Preface) und das erste Kapitel:
Tägliche Morgendliche-Routine (Daily Morning Routine).
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Vorwort
Oh, ich liebe diesen Sound. Kein Sound auf der Welt ist
besser und süßer. Das erste Mal, als ich den Orgasmus
meiner neunzehn Jahren jüngeren Frau gehört habe, dachte
ich, dass ich die Spitze erreicht hatte. Aber dieser Sound - ist
himmlisch.
Möchten Sie wissen, was ich höre?
Es ist das Echo von 714 Pferden unter der Motorhaube
meines schwarzen Ferrari F12 in meiner 300 Quadratmeter
großen Garage meiner dreißig Millionen Dollar Villa in
Kapstadt.
Sie denken sich wahrscheinlich jetzt: ‘Was ein Idiot. Warum
erzählt er mir das? Und welchen Nutzen soll dieses Buch in
meinem Leben schaﬀen?’.
Gute Frage, mein Freund. Ich fing an mit Angeberei, um Ihnen
zu zeigen, dass ein Gewinner mit Ihnen spricht. Nicht Ihr
Bäcker, Ihr Metzger, Ihr Friseur oder einer Ihrer bankrotten
Freunde. Ich bin es, William Tailor. Ein neununddreißig jähriger
Milliardär. Ja, wir reden über eine Nummer mit neun Nullen am
Ende. Ich könnte sagen, dass man den Unterschied zwischen
100 Millionen und 1000 nicht spürt, aber ich würde lügen.
Wenn Sie 100 Millionen haben und eine Insel für 35 kaufen,
fühlen sie förmlich Ihr Bankkonto schrumpfen. Machen Sie es
mit 1000 ist es ein anderes Spiel. Sie können leicht die Insel
kaufen und für weitere 15 Millionen ein Resort darauf bauen
(+70K für Marketing), und würden eine neue passive
Einkommensquelle generiert haben. Und das alles, ohne eine
große Veränderung auf Ihrem Konto registriert zu haben, und
wichtiger - einen Fehler zu fürchten, was nebenbei der erste
Schritt zum Nächsten ist. Fürchten Sie nichts. Niemals!
Um es kurz zu machen, ich möchte Ihnen helfen Ihr Leben
lebenswerter, erfreulicher und sicherer zu machen. Ich will
Ihnen zu einem Lebenszweck verhelfen. Und das alles ohne
Sie oder Ihre momentane Situation zu kennen.
Wollen Sie wissen, warum das auch nicht nötig ist?
Es ist irrelevant, da jeder reich sein kann! Ja, ich habe es
gesagt und ich sage es nochmal, also hören Sie gut zu:
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‘JEDER KANN REICH SEIN.’
Schreien Sie es durch die Stadt, sagen Sie es Ihren Nachbarn
und Eltern, aber vergessen Sie nicht es der wichtigsten
Person überhaupt zu erzählen - Sich selbst.
Das stimmt. Sie müssen zu sich selbst sagen: ‘Du bist reich’.
Ich weiß wie absonderlich das klingen mag, wenn man sich
selbst nicht in der Situation wiederfindet, aber es ist wahr.
Stellen Sie sich das Leben als ein Marathon vor. Ich weiß,
dass wir mit dem Paradebeispiel hantieren, aber versuchen
wir es nochmal: das Leben ist ein Marathon mit 7 Milliarden
Teilnehmern.
Manche fangen mit einem enormen Vorsprung an, während
andere am Startpunkt angewachsen zu seien scheinen, aber
am Ende laufen wir alle.
Denken Sie weiter und stellen Sie sich den Tot als Ziellinie vor.
Ich weiß, nicht gerade appetitlich, aber bleiben wir bei der
Vorstellung, dass der Tot das Ende der Strecke wäre.
Wenn wir diese Basis akzeptieren - Wir laufen alle dieselbe
Strecke und der Tot ist das Ende - dann werden zwei
Erkenntnisse oﬀensichtlich.
Erstens: Das alles Interessante und alles Gute zwischen der
Startlinie und der Ziellinie geschieht. All Reichtum, all Ruhm
und alle großen Erfindungen wurden bis zur Ziellinie kreiert in
einem Rennen an dem wir alle teilnehmen. Diese Erkenntnis
führt zur Zweiten: Wir spielen alle dasselbe Spiel, also haben
wir alle die Chance denselben Einsatz, der vorherigen Läufern
zu gewinnen oder zu verlieren.
Wir selbst entscheiden mit welchem Tempo, welchem Stil und am Wichtigsten - mit welcher Denkweise wir laufen.
Es ist zu einfach auf den reichen Nachbarn’s Jungen zu zeigen
und zu sagen, das er mogelt. Sein Leben wird sowieso
einfacher, weil er Kohle hat. Wenn er in meiner Situation wäre,
würde er nicht so gut abschneiden.
Wenn das Ihre Art des Denkens ist, dann lassen Sie mich
Ihnen nur eine Frage stellen: ‘Wann hat Gott wieder Zeit für
eine Partie Golf?’, denn Sie müssen oﬀensichtlich sein/e
private/r Assistent/in sein mit dem Maß an Wissen, wie das
Leben eines anderen laufen wird.

BB
Akzeptieren Sie die Tatsache, das andere Leute mit einem
Vorsprung geboren sind und andere nicht.
Manche sind in Königshäuser geboren, andere als behinderte
Kinder, Waisen oder dem traurigen Umstand an einer
tödlichen Krankheit zu leiden.
Akzeptieren Sie die Tatsache, dass der Marathon genannt
Leben, so hässlich wie schön ist. Es ist derselbe Marathon,
der uns mit Liebe, Familie, Abenteuer und Freiheit bereichert,
der uns auch mit unbezahlte Rechnungen, untreue Ehefrauen
und Ehemännern, sterbende Geliebte, Armut und tödliche
Krankheiten bestraft.
Akzeptieren Sie die Tatsache, dass es sich manchmal unfair
anfühlt mit an zu sehen wie man alles gibt und andere
weiterkommen, während man sich selbst zurückgelassen
vorkommt.
Sobald Sie diese Fakten akzeptieren eröﬀnet sich die
Möglichkeit auf etwas Magisches - die Manifestation des
Milliardär’s Verstandes.
Ja den Kram gibt es, ich habe es nicht erfunden.
Wussten Sie, dass derselbe Verstand, der eine Person
Millionen Dollar reich macht, derselbe ist der ihn oder sie eine
Milliarde Dollar reich macht.
Kein Scherz. Der einzige Unterschied, den Sie tausend Male
schon gehört haben, ist: das Ziel.
WOW? Echt jetzt?
Es klingt so cliché, aber es ist die Wahrheit.
Es verlangt dieselben Mühe an Training, um einen 20 Meilen
Marathon zu laufen wie bei einem 40 Meilen Marathon.
Das einzige Unterschiedliche herbei ist der Verstand.
Die Sales Industry benutzt den Begriﬀ ‘Anker’, um den
Vorgang zu beschreiben einen Anfangswert am Beginn einer
Verhandlung zu setzten.
Dieser Wert dient als Orientierung im Rahmen der
verlaufenden Konferenz. Alle Zahlen werden sich um diesen
Wert drehen, und wollen Sie den kranken Part dieses Systems
erfahren? Es passiert alles im Unterbewusstsein Ihres
Gegenübers. Er oder sie, die als Erstes/r einen Wert nennt,
implantiert einen Orientierungspunkt im Verstand seines
Partners.
Das was bei anderen funktioniert, funktioniert auch bei uns.
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Wenn Sie Ihrem Verstand sagen, dass er sich für einen 20
Meilen Lauf vorbereiten soll, wird es alle seine Gedanken, um
diesen Wert zirkulieren lassen. Vielleicht, mit der richtigen
physischen Vorbereitung, laufen Sie 20 Meilen. Vielleicht auch
nur 18 oder sogar 25, aber irgendwo bei 20 Meilen wird Ihr
Verstand Ihrem Körper sagen: ‘Es ist erledigt, Chef. Zeit für ne
Pause!.’ Das ist der Punkt an dem alles brennt und schmerzt.
Manche Läufer sind dann in der Lage, sich selbst zu sagen:
‘Jetzt haben wir die Vierzig-Prozent-Linie erreicht. Sechzig
sind noch drin’ (Ich werde diese Theorie später erläutern),
aber die meisten werden aufgeben.
Stellen Sie sich vor, Sie würden denselben Lauf laufen, hätten
sich, aber eingeredet einen 40 Meilen Lauf zu laufen. Ich
verspreche Ihnen, wenn sie genau so hart trainiert hätten wie
für den 20 Meilen Lauf, aber mit dem Wissen und Willen die
40 Meilen zu laufen - hätten Sie sich kraftvoller und stärker
gefühlt nach Erreichung der Ziellinie, denn Ihr Verstand wäre
noch auf dem Weg zu seinem Höhepunkt.
Was diese Theorie erklären soll ist, dass alle Gedanken und
Ziele ein Unterbewusste/s Geschenk und Gefahr bergen.
Was auch immer Sie denken über Ihre Möglichkeiten, wird
Grenzen in Ihrem Unterbewusstsein setzten.
Wenn Sie denken, dass der reiche Nachbarn’s Junge ein
besseres Leben haben wird, weil er einen großen Vorsprung
hat, dann wird er es auch. Aber nicht wegen seinem
Vermögen, sondern wegen Ihrem unterbewusstem Limit.
Tun Sie sich selbst einen Gefallen und setzten Sie sich eine
Zahl, die Sie auf Ihrem Bank Account sehen wollen.
Egal welchen Betrag. Jede Zahl. Solange eine Bank bereit ist
diese auszuzahlen. Kommen Sie, also nicht mit Zahlen an, die
nicht existieren, Witzbold.
Schreiben Sie die Zahl auf einem Scheck und datieren Sie ihn
mit einem Datum, einige Jahre von Ihrem momentanen
Zeitpunkt entfernt. Sagen wir, drei bis fünf Jahre. Machen Sie
den Zeitraum zu groß, verlieren Sie den Fokus und das
Momentum. Sie werden zu entspannt herangehen. Es ist wie
mit dem Wunsch Gewicht abzunehmen. Wenn Sie sagen, Sie
möchten 32 Kilo abnehmen während den nächsten acht
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Jahren, werden Sie mehr Fehler in der Zwischenzeit machen.
Warum? A: Kein Trigger (eng. Abzug).
Der Trigger ist eine Bedingung, die einer Situation eine
kritische Bedeutung gibt. Es kann eine Deadline, Person oder
Bedürfnis sein. Wenn Jemand von Bord geht und nicht
schwimmen kann, dann müssen Sie diese Person retten oder
sie stirbt (Trigger). Wenn Sie kurz davor sind Ihr Höschen
einzunäßen, dann müssen Sie pinkeln (Trigger). Also, wenn Sie
wirklich eﬀektiv Abnehmen wollen, setzten Sie ein Datum, das
näher dran ist.
Wenn Sie wissen, dass in drei Monaten die Hochzeit ist und
Sie in Ihrem Dress rocken wollen, dann ist der Trigger das
Datum. Es ist gesetzt. Jeder hat seine Zeit nach diesem
Datum geplant und erwartet Sie am besagten Tag am Altar.
Sie haben, also drei Monate. Ich verspreche Ihnen, dass Sie in
diesen drei Monaten weniger Cheat Meals, härteres Training
und mehr Recherche praktizieren werden, als in den acht
Jahren, da die Notwendigkeit höher ist. Unter dieser
Berücksichtigung, müssen Sie Ihr Datum auf dem Scheck
zwischen drei und fünf Jahren setzten oder Ihr Trigger wird
weniger Eﬀektiv sein, wenn nicht-existent. Also, schreiben Sie
die Zahl auf, setzten Sie ein Datum und stecken Sie den
Scheck in Ihr Portemonnaie. Tragen Sie es dort mit sich.
Jeden Tag.
Sehen Sie jeden Morgen beim Aufwachen auf den Scheck
und sagen Sie zu sich selbst: ‘Ich werde xxx Dollars (oder ihre
jeweilige Währung) verdienen und ich werde mir diese Summe
am yyy auszahlen.’.
Sagen Sie es jeden Morgen und jede Nacht. Und das,
selbstverständliche weise, ohne sich dabei dumm
vorzukommen.
Wissen Sie wer das neben mir noch praktiziert hat? Jim
Carrey. Gegen 1990, in einer Zeit, wo er er noch vom großen
Erfolg träumte, schrieb er sich einen Scheck über 10 Millionen
Dollar, datierte ihn auf das Jahr 1995 und trug ihn mit sich im
Portemonnaie. 1995, kurz vor Thank’s Giving, verdiente er
schätzungsweise $20 Millionen für den Film Ace Ventura.
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Machen Sie es wie Jim und fangen Sie an Ihren Verstand für
größere Bilder zu öﬀnen. Hören Sie auf, als das armselige
Etwas zu denken, dass Sie vielleicht jetzt sind. Die Strategie
A, die Level A geschaﬀt hat, ist nicht die Strategie, die Level B
bezwingt. Die Person, die Sie in Probleme gefahren hat, fährt
Sie nicht wieder hinaus. Wie soll sie es auch? Es braucht
Lernen und Entwicklung, um zu Lösen und Kreieren.
Nach dem Lesen dieser Phrasen, werden Sie sicherlich
verstanden haben, dass ein Milliardär’s Verstand notwendig
ist, um alles im Leben zu gewinnen. Sie können damit alle
Ziele setzten. Egal, ob es sich um Liebe, Fitness oder Geld
dreht.
Aber lassen Sie uns über Geld reden, denn seien wir mal
ehrlich - Es macht das Leben leichter.
Ich weiß nicht, wie es mit Ihnen steht, aber ich habe vor den
Marathon, als reiche und selbsterfüllte Person zu beenden.
Wie sieht’s bei Ihnen aus?
Wollen Sie mitmachen?

KAPITEL 1:

1. Tägliche Morgens-Routine
Ich dachte mir, dass es eine gute Idee wäre euch einen
kleinen Einblick in mein tägliches Leben zu gewähren. Das
Leben eines reichen Mannes.
Wir werden uns nur auf meine Morgen-Routine fokussieren
aus zweierlei Gründen.
Der Erste ist der, dass der Morgen 80 Prozent Ihres Tages
ausmacht.
Warum? A: Weil es sich herbei verhält wie mit den Zutaten in
Ihrer Speise. Sind Ihre Zutaten scheiße wird Ihre Speise
niemals richtig gut sein. Sie werden immer herausschmecken
das Etwas damit nicht stimmt. Darum ist es wichtig mit guten
Zutaten zu kochen. Machen Sie das Beste aus Ihrem Tag und
fangen Sie es richtig an. Sie werden motivierter, besser
vorbereitet und aufgeweckter sein. Sie werden die beste
Version Ihrer selbst sein (ein essentieller Faktor, um erfolgreich
in überhaupt Etwas zu seien).
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Der zweite Grund ist, dass Sie es hier mit einem
fundamentalen System zu tun haben. Die Termine in Ihrem Tag
wechseln wahrscheinlich, aber die Morning Routine wird und
sollte immer dieselbe bleiben. Das Leben ist wie der Ozean.
Ein ständiges Wechsel seines Wellengangs. Benutzten Sie Ihre
Morning Routine, als Leuchtturm, um nicht die Orientierung zu
verlieren. Plus es entwickelt Disziplin; eine Waﬀe, um alles zu
zerstören, was sich Ihnen in den Weg setzt.
So, nachdem Sie nun wissen wie wichtig dieser Kram ist,
lassen Sie uns gleich loslegen.
Ich spreche hier nur für mich. Es gibt Freunde von mir, die Ihre
Tage leicht anders handhaben, aber am Ende gehen wir alle
denselben Weg.
Um 5:30 stehe ich auf. Warum ist es vorteilhaft so früh
aufzustehen? A: Weil wir einen Leerlauf brauchen, um unsere
Systeme zum laufen zu bringen. Ihr Gehirn ist nicht mehr, als
ein großer biologischer Computer und jeder Computer
braucht ein wenig Zeit, um sein System und seine Programme
hochzufahren bzw. neu zu starten. Ihr Gehirn ist hier keine
Ausnahme. So starte ich meine Tage früh, um mich auf
folgende Termine vorzubereiten. Meine Termine beginnen zu
meist um 8:00, also habe ich zweieinhalb Stunden Zeit, um
mich vorzubereiten.
Wir haben zuvor über Zeit sparen gesprochen, also habe ich
euch ein bisschen Zeit gespart und eine Grafik entworfen, um
euch meine Routine zu demonstrieren.
William’s daily morning routine
5:30

Aufwachen Ein Schluck Wasser und ein Moment der
Dankbarkeit für alles was ich habe.

5:35

Stretching

Ich streche mich, um mein Gehirn zu zwingen
Signale durch meinen ganzen Körper zu senden.
Auf dieser Weise werden alle Muskel aktiviert und
die Aktivitäten im Gehirn nehmen zu. Ergo: Sie sind
aufgeweckter.
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William’s daily morning routine
5:45

Kalt/
warme
Dusche

Nach meiner Meinung, ist die Mischung aus Beiden
das Beste. Ihr Körper und Verstand kann nicht so
schnell auf die rauen Veränderungen reagieren, also
wird es 100 Prozent geben, um alle Nervenzellen zu
alarmieren und eine Verteidigungsstrategie
auszuarbeiten. Ergo: Sie sind aufgeweckter.

5:50

Meditation

Ich benutzte Meditation, um alle Sorgen
loszuwerden mit denen ich aufgewacht bin und
mich auf die guten Dinge im Leben zu fokussieren.
Ich schalte gewöhnlich ein paar Naturgeräusche an
und lasse alle meine Erfolge vor meinem geistigen
Auge revue passieren.

6:00

Mailing

Meine Partner, Kollegen und Kunden sind über die
ganze Welt verteilt. So ist immer Jemand wach. Ich
habe ein ziemlich gutes System ausgearbeitet, um
mit so wenigen E-mails wie möglich umzugehen. So
sind es meist nur vier bis fünf E-mails, um die ich
mich kümmern muss. Ich erkläre nachher wie das
geht.

6:10

Lesen

Ich wende 8 bis 10 Minuten auf, um motivierende
Texte zu lesen. Manchmal Selbsthilfe Bücher,
manchmal Reden oder sogar religiöse Bücher wie
die Bibel oder der Koran. Die Hauptsache ist Ihr
Gehirn mit positiven Input zu füttern, um positiven
Output über den Tag zu produzieren.

6:20

Workout

Nichts gibt mir ein besseres Gefühl für den
Business-Krieg vorbereitet zu werden, als der Krieg
gegen mich selbst. Ich wende eine bis eineinhalb
Stunden auf, um gegen meinen inneren Feind zu
kämpfen. Es ist Ihre Aufgabe sich selbst Tag für Tag
zu besiegen. Nur mit diesem Geist werden Sie zur
besten Version Ihrer selbst. Plus; Ihr Partner/-in wird
die Früchte Ihres Trainings dankend annehmen.
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William’s daily morning routine
7:30

Breakfast

Um diese Zeit sitze ich mit meiner Familie am Tisch
und esse gesundes Essen. Wenig Milchprodukte,
denn die halten mich Müde. Ich bevorzuge Eier,
Äpfel, Müsli und schwarzen Tee. Ich vermeide
Kaﬀee, da er wie eine Achterbahnfahrt ist. Er steigt
so hoch wie er fällt.

1. Tab: William’s Daily Morning Routine

Nach dem Frühstück gehe ich in den Krieg. Lassen Sie mich
kurz erklären, warum ich und einige meiner Freunde es ‘Krieg’
nennen.
Erinnern Sie sich an das Beispiel mit ‘Das Leben ist ein
Marathon’? Yeah? Gut. Ein Marathon ist immer was genau?
Ein Wettbewerb, richtig? Sie wetteifern ständig mit zwei
Parteien. Partei Eins: Ihr ‘Schwaches-ich’. Es ist wie die faule
Person in Ihrem Team, die ständig versucht Sie
herunterzuziehen. Der Pessimist, der aufhört sich an die
Existenz einer Ziellinie zu erinnern und sein ganzen Fokus nur
auf die Anstrengungen einen Fuß nach dem anderen zu
setzten legt. Dieser Typ wird sagen, das ein Ziel zu groß ist,
der Zeitraum zu kurz, die Ressourcen zu knapp und das
Projekt zu kompliziert. Und lassen Sie uns mal ehrlich sein.
Die meiste Zeit glauben Sie diesem Typ. Ich verstehe total
warum. Es ist einfach zu sagen: ‘Ja, du hast recht. Ich trainiere
jetzt schon ein Jahr und sehe keine großen Unterschiede.
Immer noch der alte John oder die alte Kate. Schluss mit der
Zeitverschwendung.’. Leider führt dieser Weg nur in die
Mittelmäßigkeit. Nichts gegen Mittelmäßigkeit, aber seien Sie
für einen Moment mal ehrlich zu sich selbst, nach Ihrem Tot ist
es vorbei. Es ist nicht so, als ob Jemand den ‘restart-Knopf’
drückt und Sie das Spiel erneut starten. Sie haben nur die
eine Chance, also warum nicht das Leben zu seinem vollen
Potenzial ausleben und den vollen Erfolg ernten. Wenn Sie Ihr
leben nur mit halber Energie leben, dann leben Sie nur ein
halbes Leben. Tut mir leid, dass zu sagen, Kollege/-in.
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‘Wenn Sie Ihr leben nur mit halber Energie leben,
dann leben Sie nur ein halbes Leben.’
Sie müssen diese Person ignorieren und 100 Prozent Ihrer
selbst geben. Möchten Sie einen fiesen Trick dieses
‘Schwache-ich’ erfahren? Es fängt an zu sprechen, so bald
Sie vierzig Prozent Ihres Potenzials erreicht haben.
Vierzig Prozent! Was ein schlechter Witz?
Stellen Sie sich vor Sie schicken Ihr Kind in eine
Herzoperation und der Chirurg sagt: ‘Mann, wir haben getan
was wir konnten, aber das Herz hörte auf. Immerhin haben wir
40 Prozent gegeben, also ist da nichts wo für man sich
Vorwürfe machen könnte.’. Ich weiß nicht wie es mit Ihnen ist,
aber ich würde diesen Idioten niederschlagen.
Wenn wir mit anderen Menschen zusammenarbeiten, erwarten
wir immer 100 Prozent von ihnen, also warum nicht auch von
uns selbst. Wir Menschen sind leider faul von unserer Natur
her. Wir suchen immer nach den bequemsten Methoden, um
mehr Freizeit zu sparen. Dass ist der Grund warum Dinge wie
Streaming und Lieferessen so gut funktioniert. WIR SIND ZU
FAUL. So machen Sie mir bitte den Gefallen und schlagen Sie
dieses ‘Schwache-ich’ nieder. Hören Sie nicht auf diesen
Manipulator. Geben Sie ihm oder ihr einen sexy Punch und
bleiben Sie am Ball.
Zurück zum Marathon.
Die zweite Partei sind alle anderen Läufer auf Ihrer Strecke.
Manche von denen mögen Sie vielleicht, aber am Ende essen
diese Sie alle auf, wenn Sie in deren Weg stehen. So halten
Sie Ihre Augen und Ohren weit oﬀen. Business ist wie ein
Spaziergang durch eine Grube voll mit Kobras.
Manchmal laufen Sie unfallfrei hindurch, aber manchmal
attackiert eine oder alle. So bleiben Sie vorbereitet. Es kann
jeder sein. Trauen Sie nur sich selbst. Treten Sie in Verbindung
mit anderen Menschen, tun Sie gutes für diese, weil
Teamarbeit notwendig ist in einem komplizierten Spiel wie das
Leben, aber vertrauen Sie ihnen nie vollständig.
Es ist absolut natürlich, dass Sie Feinde haben werden, wenn
Sie versuchen besser zu werden. Selbst wenn Sie der ‘Forest
Gump’ in Ihrem Geschäftsfeld sind, wird einer Sie Meilen weit
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vor sich sehen und denken: ‘Niemals! Nicht mit mir. Ich
verschling dich, Versager!’.
Tun Sie mir und sich selbst den Gefallen und seien Sie der
Wolf im Schafspelz.
Lächeln, Händeschütteln, Grüßen und verteilen Sie Liebe und
positive Ideen, aber seien Sie bereit jeden einzelnen im Raum
zu zerstören, wenn nötig.
Die behandeln sie solange gut wie es vorteilhaft ist. Zu
mindestens, läuft das so ab, wenn Sie sich in den oberen
Stockwerken bewegen.
Es wird nicht umsonst gesagt: ‘Es wird einsamer auf dem Weg
zur Spitze.’.
Die Rede ist nicht von der Anzahl Ihrer Konkurrenten. Es
bezieht sich auf die Anzahl Ihrer Verbündeten.
Ich kann für mich selbst sagen, dass ich zwei bis drei Freunde
habe, die ich Verbündete nenne könnte. Wir machen nun
Geschäfte seit über zwanzig Jahren, aber ich weiß genau,
dass so bald der Markt sagt: ‘Es gibt nicht mehr genügend
Fisch in der See’ - sie alle anfangen sich wie Haie zu
benehmen und sich gegenseitig auﬀressen, um ihr Überleben
zu sichern.
Wir sorgen uns umeinander und wir mögen uns, aber
einander vertrauen - keine Option.
Nur mal am Rande; Ich spreche hier über Business. Ich würde
denen jederzeit meine Kinder, Auto und Leben anvertrauen.
Auf persönlicher Eben sind wir alle wie Brüder.
Das ist der Schlüssel zu einem erfolgreichen Leben. Geschäft
ist Geschäft und Persönliches ist Persönliches. Mischen Sie
diese niemals oder Sie sind tot da draußen. Die verschlingen
Sie bevor Sie Ihre erste Gehaltsabrechnung erhalten haben.
‘Geschäft ist Geschäft und Persönliches ist
Persönliches’.
Behalten Sie sich diese Regeln im Gedächtnis, wenn Sie da
draußen sind und versuchen etwas auf die Beine zu stellen.
Ich weiß wie hart oder unmoralisch das alles klingen mag und
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ich verstehe, dass manche Menschen sich eine kooperativere
Art des Business machen wünschen, aber wissen Sie was?
Es ist der einzige Weg wie es läuft. Nur aus der Notwendigkeit
besser zu sein, als die anderen hungrigen Haie, fangen Sie an
eﬃzientere Strategien und Systeme zu entwickeln.
Es ist das Problem, dass die Lösung kreiert. Gute Zeiten
resultieren nur aus schlechten Zeiten. Etwas muss falsch
laufen, um zu verstehen wie man es besser machen kann.
Fürchten Sie niemals zu versagen. Es gibt kein Versagen bei
der Verfolgung Ihres Traums, Ihrer Vision, Ihrer Strecke.
Wenn Sie daran arbeiten besser zu werden, dann ist jeder
Schritt auf Ihrer Strecke ein Schritt vorwärts, selbst wenn es
sich wie das Ende Ihres Marathon anfühlen sollte - es ist es
nicht.
Falsche Entscheidungen sind die Saat für Erfahrungen und
Erfahrungen sind die Saat für Erfolg und Erfolg ist die Saat für
ein glücklicheres Ich. Vergessen Sie niemals diese Gleichung.
‘Falsche Entscheidungen sind die Saat für
Erfahrungen und Erfahrungen sind die Saat für
Erfolg und Erfolg ist die Saat für ein glücklicheres
Ich.’
Keiner kann den Marathon für Sie laufen. Es ist Ihre Ehre und
Ihr Vergnügen Ihren Weg zu entdecken. So bald Sie sich
erinnern, dass jeder Schritt einzigartig ist, wird jeder Schritt
wichtig und wenn jeder Schritt wichtig wird, werden Sie all
Ihre Energie auf jeden einzelnen Schritt fokussieren. Was
resultiert ist ein Leben gelebt mit Ihrer ganzen Leidenschaft
und Energie. Ergo: Die beste Version Ihrer selbst.
Also legen Sie los, starten Sie Ihren Tag richtig und versorgen
Sie sich selbst mit genügen positiver Energie und Power, um
die richtigen Schritte richtig zu setzen.
Ende der deutschen Fassung. Der Rest ist auf English
erhältlich. Kostenlos per Klick auf dem Button in der
linken Spalte. [Link: http://senhordasilva.com/thebillionaires-bible/]

