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Mut zur Chance!
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Menschen trÃ¤umen von Freiheit, Reichtum, Erfolg, Gesundheit und davon endlich das zu tun, was ihnen
SpaÃŸ macht. Viele von ihnen leben eher schlecht als recht. Sie halten sich Ã¼ber Wasser und haben kaum
Auskommen mit ihrem Einkommen. Und sie sehen in Werbung und Nachrichten das Glitzerleben dieser Welt
um sie herum. Sie mÃ¶chten auch einmal Ã¼ber den roten Teppich gehen, mit der Traumyacht Ã¼bers Meer
rauschen, in einem prÃ¤chtigen Eigenheim wohnen, ein tolles Auto fahren, die Traumfrau an ihrer Seite haben
und sich mehr leisten kÃ¶nnen, als mit Hartz IV-BezÃ¼gen, einem Hungerlohn oder einer Mini-Rente
mÃ¶glich ist.

Statt daran zu arbeiten, diese TrÃ¤ume RealitÃ¤t werden zu lassen verharren die meisten Menschen in einer
Art Schockstarre und bemitleiden sich selbst. Sie schieben die Schuld dabei immer anderen zu: der Politik,
dem Staat, den Gesetzen, den Bossen. Alles ist so ungerecht. Doch auf der anderen Seite unternehmen Sie
seltsamer Weise nichts, um ihren TrÃ¤umen auch nur einen Meter aus eigener Kraft nÃ¤her zu kommen!

Dabei hat doch jeder das Ruder selbst in der Hand. NatÃ¼rlich muss man dafÃ¼r etwas tun. Wer sich nicht
bewegt, wird nichts bewegen! Wenn Sie sich jetzt angesprochen fÃ¼hlen, dann machen Sie doch den ersten
Schritt in eine neue, ja in eine andere Welt! Nehmen Sie Ihr Leben jetzt in die Hand und machen Sie sich
selbststÃ¤ndig!

Sie trauen sich nicht? Warum nicht? Wahrscheinlich, weil Sie wie die Meisten ticken. Sie wÃ¼rden gerne,
aber Ihnen fehlt der Mut. Sie assoziieren zu viele Gefahren mit dem Thema â€žSelbststÃ¤ndigkeitâ€œ,
richtig?
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Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum so viele Menschen unendlich viel Zeit und Energie damit
vergeuden, immer nur an â€žSchmerzenâ€œ, sprich an negative Folgen zu denken, statt an â€žFreudeâ€œ,
wenn es darum geht etwas Neues zu wagen?

Das kann man Ã¼berall beobachten. Besonders bei Menschen, die mit dem Gedanken spielen sich
selbststÃ¤ndig zu machen. Wenn diese Menschen mit gleicher IntensitÃ¤t an Freude, sprich an Ihre
Chancen denken wÃ¼rden, wie sie damit beschÃ¤ftigt sind sich mit den mÃ¶glichen â€žSchmerzenâ€œ,
auseinanderzusetzen, dann wÃ¼rden sich wahrscheinlich alle Menschen selbststÃ¤ndig machen.

Den Meisten fehlt schlichtweg der Mut zur Chance! Dieses eBook macht Mut. Es wird Sie dabei motivieren
Ihr Leben zu verÃ¤ndern und Ihre TrÃ¤ume wahr zu machen. Es wird Ihnen den letzten Schubs ins GlÃ¼ck
geben. Mit diesem eBook werden auch Sie Mut gewinnen, die Chancen der SelbststÃ¤ndigkeit zu sehen und
vor allem zu nutzen!
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