
Addieren Sie Ihre Buchstabenwerte:
A =       
B =        
C =

Überwiegend A: 
Rundum zufrieden
Sie sind beneidenswert zufrieden mit Ihrem Leben und  
wissen ziemlich genau, wo noch MEHR für Sie drin ist. Ver-
änderungen machen Ihnen keine Angst, sondern sind eine 
Herausforderung. So »glücksgewohnt« und selbstbewusst 
laufen Sie allerdings manchmal Gefahr, dass Sie nur aus 
Übermut Dinge verändern wollen, die eigentlich so bleiben 
könnten, wie sie sind. Empfehlung: Sehen Sie dieses Buch 
als angenehme Lektüre und stöbern Sie nach Lust und  
Laune in den zwölf Kapiteln.

Überwiegend B: 
Ein bisschen bunter, bitte!
Im Prinzip sind Sie mit Ihrem Leben ganz zufrieden. Aber 
ist Zufriedenheit allein auf Dauer genug? Sie fangen  
vieles an, bringen aber nur wenig zu Ende – vielleicht weil 
Sie zwischendurch Ihr Ziel aus dem Auge verlieren. Sie seh-
nen sich nach Veränderung, wissen aber nicht genau, wo 
Sie anpacken können, schließlich wollen Sie auf keinen Fall 
Ihr ganzes Leben umkrempeln. Empfehlung: Ihrem Naturell 
entsprechend lesen Sie wahrscheinlich das letzte Kapitel 
zuerst oder picken sich die spannendsten Seiten heraus.  
Systemtisches Vorgehen von Kapitel 1 bis 12 wäre allerdings 
erfolgversprechender.

Überwiegend C: 
MEHR vom LEBEN – 
das haben Sie sich verdient! 
Sie haben lange genug über eine Veränderung nach- 
gedacht, jetzt sind Sie dran! Richtig zufrieden sind Sie mit 
Ihrem derzeitigen Leben schon lange nicht mehr? Trennen 
Sie sich von festgefahrenen Mustern und Gewohnheiten, 
setzen Sie auf neue Impulse und erfüllen Sie sich endlich 
Ihre Träume. Fassen Sie nur einen einzigen Vorsatz und er 
lautet: Ja, ich will MEHR vom LEBEN! Empfehlung: Pflicht oder 
Kür? Arbeiten Sie dieses Buch vom ersten bis zum zwölften 
Kapitel durch – und die Veränderung beginnt genau JETZT!

MEHR vom LEBEN – 
Ist es Zeit für eine Veränderung?

Auswertung

1 Schauen Sie in den Spiegel. 
 Wie sieht Ihre Augenpartie aus?
    B  Ganz normal – so wie immer.
 C Ehrlich gesagt: ziemlich verkniffen.
 A  Ich habe viele kleine Lachfältchen.

2 Möchten Sie manchmal gern in das Leben 
 eines anderen schlüpfen?
  C  Ja, wenn das so einfach wäre, sofort.
 A  Nein, warum sollte ich?
 B  Ab und zu wünsche ich mir das tatsächlich.

3 Wenn Sie die letzten drei Jahre betrachten, 
 wie sollte die Zukunft aussehen?
 A  Es kann so bleiben wie es ist.
 B  Naja, ein bisschen was dürfte sich schon verändern.
 C  Alles sollte anders (besser) werden! 

4 Wenn Sie die Wahl hätten: MEHR vom LEBEN  steht für … 
 A  Neugier & Lebenslust
 B  Gewohnheit & Sicherheit
 C  Veränderung & Fortschritt

5 Wie würde Ihr Umfeld reagieren, 
 wenn Sie Ihr Leben umkrempeln?
 C  Ich weiß nicht, ob sie es überhaupt bemerken würden.
 A  Ich denke, sie würden mich unterstützen.
 B  Sie würden versuchen, es mir auszureden.

Das Gesetz der Verantwortung: 
Jeder Mensch trägt selbst die Verantwortung für 
sein eigenes Leben und Denken. Dieses Gesetz 
unterstützt Sie dabei, diese Verantwortung zu nut-
zen, damit Sie Ihren Zielen näherkommen und sich 
weiterentwickeln können.1

Das Gesetz der Anpassung:  
Auf dem Weg zum Erfolg gilt es, abzuwägen, wann 
Sie sich individuell entfalten können und wann Sie 
sich anpassen sollten. Dieses Gesetz erleichtert es 
Ihnen, Entscheidungen zu treffen, um Ihre gesetz-
ten Ziele zu erreichen.7

Das Gesetz des Lernens: 
Menschen lernen ein Leben lang. Lernen bedeutet,  
Informationen aus dem Umfeld aufzunehmen und 
diese abzuspeichern. Dieses Gesetz zeigt Ihnen, 
wie Sie mit Fehlern gewinnbringend umgehen und 
das Maximale daraus lernen können.2

Das Gesetz des Willens: 
Wenn wir nicht wissen, was wir wollen, wie sollen 
wir dann wissen, wie wir dorthinkommen? Dieses 
Gesetz hilft Ihnen, ganz klar Ihr Ziel festzulegen. 
Das ist die Basis, damit Sie den nötigen Willen 
und die Motivation für den Weg zu Ihrem Ziel  
aufbringen. 

3 Das Gesetz des Ausgleichs: 
Das ganze Leben ist bestimmt von dem Ausgleich 
zwischen Geben und Nehmen. Dieses Gesetz 
weist Sie in die hohe Kunst der Toleranz ein. Denn 
nur wer tolerant ist, öffnet Türen, welche die Kritik 
verschließt.9

Das Gesetz des Angriffs: 
Um Ziele zu erreichen, müssen Sie aktiv werden  
und die ersten Schritte einleiten und gehen. Dieses 
Gesetz erklärt Ihnen einen der wichtigsten Schlüs- 
sel zum Erfolg: »Weniger reden – mehr handeln!« 4 Das Gesetz des Wachstums:

Dieses Gesetz basiert auf der simplen Regel »Al-
les braucht seine Zeit!«. Es liefert die wichtigsten 
Trainingstipps für langfristigen Erfolg – für mehr 
Geduld, Beharrlichkeit, Ausdauer und Durchhalte-
vermögen.10

Das Gesetz des Vertrauens: 
Vertrauen ist der Anfang von allem. Es ist die Grund-
lage für jedes erfolgreiche Handeln und die Basis für  
Zufriedenheit. Dieses Gesetz bringt Ihnen bei, wie 
Sie Vertrauen in sich selbst und auch in andere 
gewinnen.5 Das Gesetz der Verteidigung:

Auf dem Weg zum persönlichen Ziel bleiben Inter-
essenskonflikte mit anderen nicht aus. Dieses Ge-
setz bringt Ihnen bei, Konfrontationen zu meistern, 
Lösungen zu finden und Konflikte für Ihren eige-
nen Vorteil zu nutzen.11

Das Gesetz der Wirklichkeit: 
Kennen Sie Situationen, in denen nicht ganz 
klar ist, wer denn nun recht hat? Was richtig und 
was falsch ist? Dieses Gesetz lehrt Sie, was es mit 
der »Wahrheit« auf sich hat und wie Sie mit die-
sen Erkenntnissen Ihr eigenes Leben bereichern.  6

Das Gesetz des Nutzens: 
Dieses Gesetz ist der letzte Schlüssel für Ihren per-
sönlichen Erfolg! Es liefert Ihnen das Wissen, wie Sie  
bekommen, was Sie wirklich wollen – und damit das  
wichtigste Fundament für Ihren persönlichen Er-
folg legen.
  

12

Das Gesetz der Fuhrung:
Wer handelt, setzt Ursachen und bewirkt Re-
aktionen. Nur wer Führung übernimmt, setzt  
Prozesse in Gang, die Weiterentwicklung und 
Wachstum bewirken. Dieses Gesetz beleuch-
tet, wie Sie in Führung gehen und dabei immer  
authentischer werden. 
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