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VORWORT

Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
wir leben wirklich in revolutionären Zeiten. Die Welt hat sich
verändert.
Wir gehen guten Zeiten entgegen, wenn wir bereit sind
umzudenken, jeder bei sich selbst beginnend.
Ich hatte das Vorrecht, in den letzten Monaten zu
Zehntausenden von Menschen zu sprechen. Hier in
Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ich war immer
wieder erstaunt, wie viele Menschen es hier gibt, die wirklich
bereit sind den Stier bei den Hörnern zu packen und ihr Leben
selbst in die Hand zu nehmen.
Der Chancen gibt es ja genug. Wir hatten noch nie eine Zeit
mit so vielen wirtschaftlichen Chancen und Möglichkeiten
wie heute. Es gibt nämlich so viele Probleme zu lösen wie nie
zuvor. Diese warten alle auf den Problemlöser. Also eine
Hochkonjunktur für problemlösungsorientierte Menschen,
für Visionäre, Pioniere und Unternehmer. Ja, hier in
Deutschland ist Hochkonjunktur.
Die Frage ist nur: Wie sehen Sie Ihre Zukunft? Sind Sie
ermutigt Dinge zu tun, die Sie bisher nicht getan haben? Sind
Sie inspiriert von einem Feuer, das in Ihrem Herzen brennt
und Ihnen täglich sagt: Alles ist möglich, wenn ich nur bereit
bin, mich auf diese Chancen zu konzentrieren?
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Im Leben eines Menschen beginnt alles damit, dass er bereit
ist, Dinge zu denken, die er bisher nicht gedacht hat. Nur
wenn jemand beginnt, Dinge zu denken, die er bisher nicht
gedacht hat, wird er eines Tages Dinge tun, die er bisher nicht
getan hat. Und nur wer Dinge tut, die er bisher nicht getan
hat, wird Dinge erleben, die er bisher nicht erlebt hat.
So einfach ist das.
Wie lautet schon ein altes Sprichwort: „Die einen schauen zu,
wie die Zeit sich wandelt, die anderen packen kräftig an und
handeln!”
Stellen Sie sich daher nie mehr die Frage: „Was kann die
Regierung für mich tun?”, sondern stellen Sie sich besser
täglich die Frage: „Was kann ich für andere Menschen tun?”
„Was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt?”
Wenn Sie sich diese Frage täglich stellen und danach handeln,
ist Ihre Zukunft garantiert gesichert. Chancen gibt es einfach
so viele in der heutigen Zeit. „The American Dream” kann
auch in Deutschland realisiert und gelebt werden.
Sie werden sich beim Lesen des Buchtitels „10 Schritte zu
einem erfüllten, erVOLLgREICHen, sinnvollen Leben” schon
gefragt haben, warum ich wohl das Wort „erfolgreich” anders
schreibe, als wir es in der Schule gelernt haben. Gut, meine
Freunde wissen warum. Bereits seit Anfang meiner
Autorentätigkeit in den Achtzigerjahren verwende ich diese
neue „Rechtschreibung”. ErVOLLg heißt eben: ER (das sind
Sie) ist VOLL mit all den Guten Dingen, die Gott uns
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geschenkt hat; das macht ihn (Sie) REICH. Wenn jemand voll
ist mit all den guten Dingen, die Gott uns geschenkt hat (z.B.
Gesundheit, Güte, Gaben, Gerechtigkeit, Gnade, Geist,
Glaube, Glück, Geld usw.), dann – und nur dann – ist er
wirklich reich. Was nützt Ihnen all das Geld, wenn all die
anderen guten Dinge fehlen?
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen dieses Buches.

Ihr
Karl Pilsl
Wirtschaftsjournalist und Medienunternehmer
www.wirtschaftsrevolution.de
Www.usaforyou.com
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Wer die Führung für sein Leben
nicht selbst übernimmt,
darf sich nicht beklagen,
wenn er von anderen Menschen
wohin geführt wird,
wohin er gar nicht wollte.

SCHRITT 3: ICH

ENTSCHEIDE MICH FÜR MEIN

LEBENSZIEL
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SCHRITT 3:

Ich entscheide mich
für mein Lebensziel
Menschen, die nicht wissen, wo sie hin möchten, denen kann
auch niemand helfen.
Ein altes Sprichwort sagt: „Wer seinen Hafen nicht kennt,
dem ist kein Wind ein günstiger!”
Viele Menschen heutzutage wissen auf die Frage: „Was ist das
Ziel deines Lebens?” oder „Wo möchtest du eines Tages
landen?” keine klare Antwort zu geben. Es wundert mich
auch nicht. Man hat uns ja in der Schule so gut wie nie
wirklich ernsthaft gefragt danach, was unsere Träume,
Visionen und Ziele sind.
Das sind ganz wichtige Fragen, eigentlich die wichtigsten
Fragen des Lebens. Niemand Ernstzunehmender setzt sich
regelmäßig einfach in sein Auto und fährt drauf los, ohne zu
wissen, wohin er wirklich fahren will. Wenn Sie nicht wissen,
wo Sie ankommen möchten, wie sollen Sie dann wissen,
welche Richtung die richtige ist; welcher Weg dorthin führt?
Es gibt sogar viele Menschen, die nicht einmal die Frage
beantworten können: „Wo will ich nicht ankommen?” oder
„Welche Richtung möchte ich nicht gehen?” Wenn Sie weder
wissen, was Sie wollen, noch wissen, was Sie nicht wollen,

SCHRITT 3: ICH

ENTSCHEIDE MICH FÜR MEIN
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dann ist das Leben tatsächlich nicht einfach. Wie sollten Sie
wissen, welche Entscheidung die richtige ist?
Wenn Sie zumindest wissen, was Sie nicht wollen, dann sind
Sie schon einen Schritt weitergekommen im Leben.
Stellen Sie sich unbedingt diese Fragen immer wieder:
WER möchte ich eines Tages sein?
WO möchte ich eines Tages landen?
WIE möchte ich eines Tages leben können?
WIE soll mein Privatleben aussehen? Familie, Kinder?
WAS ist meine Lieblingsbeschäftigung, wenn ich es mir
wirklich aussuchen könnte?
WIE VIEL Geld möchte ich eines Tages verdienen/haben, um
es in mich, meinen Lifestyle und in andere Menschen
investieren zu können?
WOMIT arbeite ich am liebsten? Mit Menschen, mit Technik,
in der Natur, …?
WAS muss ich tun, damit ich meine gottgegebene Berufung
wirklich ausleben kann?
WARUM möchte ich dieses Leben leben?
Was soll mal auf meinem Grabstein stehen?
Wenn ich am Ende meiner irdischen Tage Gott gegenübertrete, was möchte ich, dass er zu mir sagt?
Die wichtigste Frage jedoch ist: WER möchte ich gerne sein?
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Reiche Leute sind nicht reich
aufgrund ihrer Ausbildung,
sondern aufgrund ihres Denkens
und ihrer Entscheidungen.

SCHRITT 3: ICH
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Nicht: Wie viel Geld will ich verdienen? Wenn Sie viel Geld
haben, aber nicht wissen, WER Sie wirklich sind, dann ist Ihr
Geld nichts wert. Sie haben nichts davon. Sie sind nicht
wirklich glücklich.
Machen Sie sich darüber klare Gedanken. Nehmen Sie sich
viel Zeit über diese Fragen nachzudenken. Passen Sie auf, dass
Sie nicht einfach nur von den Meinungen und den
Entscheidungen anderer Leute (auch wenn Sie Ihnen noch so
nahe stehen) getrieben werden.
Machen Sie sich schriftliche Pläne für Ihre Zukunft. Wer
schreibt, der bleibt.
Leider ist es so, dass viele Menschen ihre Hochzeit besser
planen als ihr Leben.
Leider ist es so, dass viele Menschen ihren Urlaub besser
planen als ihre Zukunft.
Und dann wundern sie sich, dass sie nicht vorwärts kommen
im Leben und immer wieder im Kreis laufen und jedes Jahr an
der gleichen Stelle vorbeigehen wie schon in den Jahren
zuvor.
Ihr Leben ist das Ergebnis Ihrer gestrigen Entscheidungen.
Die Entscheidungen, die Sie (oder andere für Sie) in der
Vergangenheit getroffen haben, sind der Grund dafür, dass
Sie heute dort sind, wo sie eben sind.
Viele Leute sagen dann: „Aber nächstes Jahr wird alles besser!”
… Aber nur wenn Sie heute bereit sind, Entscheidungen zu
treffen, die zu dieser Besserung führen. Wenn Sie nach wie vor
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