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ZWEI LÜGEN, 
DIE DEIN LEBEN BESTIMMEN 

UND WIE DU DICH VON IHNEN  

BEFREIST!
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Zwei Lügen, die Dein Leben bestimmen  
und wie Du Dich von ihnen befreist!

Ziele, Beharrlichkeit, Mut und Glaube sind persönliche Qualitäten, um Erfolge verzeichnen zu 
können. Dabei agiert das Universum in einer in sich geschlossenen Harmonie. 
Wir leben und arbeiten in einer dynamischen globalen Umwelt, die wenig Raum für Irrtümer 
lässt. In der Zukunft werden nur die Menschen wahre Gewinner sein, deren Überzeugungen 
sowohl in Harmonie mit diesen universellen Lebensgesetzen stehen als auch kongruent zu 
ihrem Verhalten sind.

Die Macht der Praxis
Lange Zeit wurde Erfolg von sehr vielen Menschen von den Veranlagungen abhängig ge-
macht. Demnach dachten sie, dass Letzterer genetisch vererbt ist und der damit verbundene 
Lebensstil nur Wenigen vorbehalten ist. Erfolgreiche Menschen wurden als „Glückspilz“ be-
zeichnet. Die Wahrheit ist, dass erfolgreiche Menschen aber keineswegs Glück hatten. Wir 
leben in einem geordneten göttlichen Universum, das keinen Raum für Zufall oder Glück lässt.

Dr. Wernher von Braun sagte einmal: „Die universellen Lebensgesetze sind so präzise, dass 
wir kein Problem damit haben, ein Raumschiff zu bauen, Leute auf den Mond zu schicken und 
deren Landung bis auf eine Sekunde genau zu planen.“ 
Wenn Du ein solch erfolgreiches, gut ausgeglichenes Leben führen möchtest, musst Du Dei-
nen Geist und Deinen Körper nach genau diesen Gesetzen ausrichten. Es gilt das verloren 
gegangene Geist-Körper-Bewusstsein aufblühen zu lassen. Wir müssen diesen inneren Zu-
gang lernen, widerherzustellen und danach zu leben. Klar verstanden und getreu umgesetzt, 
werden Dich die Resultate erstaunen, die das Konzept der Praxis mit sich bringt. 
Gerade in der heutigen Welt, die immer schneller wird, ist ein Leben nach diesen universellen 
Regeln wichtiger denn je! Denn Praxis bedeutet, Deine Glaubensmuster in Einklang mit Dei-
nem Verhalten zu bringen. Dies können wir ganz einfach lernen – so, wie wir als kleines Kind 
das Laufen gelernt haben. Es ist für uns eine intuitive Veranlagung.

Die große Lüge
Es gibt zwei Ideen, die in der Vergangenheit auf Akzeptanz in der breiten Masse weltweit ge-
stoßen sind. Diese zwei Ideen gehören stärker unter die Lupe genommen, da sie auf einem 
Irrglauben basieren. Viele der Menschen richten ihr Verhalten nach diesen Mustern aus und 
scheitern damit kläglich! Noch schlimmer ist, dass sich manche Menschen von diesen Nieder-
lagen niemals mehr erholen und am Boden liegen bleiben!

Die erste große Lüge, von der die meisten Menschen bereits früh in ihrem Leben gehört und es 
als festen Bestandteil in ihrem Glaubenssystem verankert haben, hat etwas mit der Bildung zu 
tun. Wir sind derart erzogen worden, dass wir in die Schule gehen, dort gute Noten schreiben, 
um einen guten Abschluss zu bekommen. Diesen benötigen wir, so sagte man uns, um einen 
sicheren Job zu erhalten, der den meisten sogar nicht mal Spaß macht!
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Laut einer Studie des Gallup-Instituts machen 68% der Mitarbeiter eines Unternehmens nur 
Dienst nach Vorschrift. Weitere 20% haben ihren Job bereits innerlich gekündigt und nur noch 
keinen Weg gefunden, wie sie da raus kommen. Diese Menschen werden als „Low-Performer“ 
bezeichnet. Das Wort „Job“ steht übrigens für „Just Over Broke“ – auf Deutsch: „kurz vor der 
Pleite“! Die Einstellung, die sie bezüglich ihrem Job haben, spiegelt sich nicht sehr selten auch 
in allen anderen Lebensbereichen  wider. Eines der universellen Lebensgesetzte lautet: „Wie 
im Innen, so im Außen“. Es ist also unumgänglich, dass sich ihre Gedanken auf gleiche Weise 
in der physischen Welt manifestieren. 
Es gibt tausende von Menschen, die mit ihrem grandiosen Abschluss in der Hand durch die 
Welt laufen, dennoch aber keinen Job haben und höchst unproduktiv sind. Wie kann das sein? 
Praxis ... diese armen Seelen haben ihren veralteten, von anderen übernommenen Glauben 
in ihr Verhalten einfließen lassen. Demnach haben sie ihr Leben auf einer Lüge aufgebaut. Ein 
Abschluss ist nicht die Grundlage dafür, sich zu entfalten, produktiv zu sein und einem guten 
Beruf nachzugehen. 

Bildung kommt vom lateinischen Wort „educo“, das übersetzt heißt erziehen, entwickeln, ent-
falten – von innen nach außen. Bildung bedeutet, die von Gott gegebenen Kräfte zu entwi-
ckeln, aufbauend darauf, was Du tust – nicht, was Du weißt. Wir erkennen Menschen oft nur 
dann an, wenn sie viel wissen, verlieren aber nicht einen einzigen Gedanken darüber, was sie 
tun. Wir sollten den Fokus mehr auf die Resultate legen und uns fragen: Welche Erfolge hat 
dieser Mensch mit seinen Handlungen erzielt? 
In dem Wortlaut Handlung steckt das Wort „Hand“. Dies zeigt uns, dass wir aktiv werden und 
das Wissen in die Praxis umsetzen müssen. Niklaus B. Enkelmann hat schon gesagt: „Handeln 
ist das Gesetz des Erfolgs!“

Im Allgemeinen folgt einer Lüge eine Weitere. Die zweite große Lüge, die viele Menschen ver-
innerlicht und danach ihr Leben ausgerichtet haben, hat etwas mit der Arbeit zu tun.

Die zweite große Lüge
Unternehmen haben viele Jahre weltweit den Slogan vertreten: „Du gibst uns Loyalität und wir 
geben Dir Sicherheit.“ Wie Schafe sind Millionen von Menschen diesem Versprechen blind 
gefolgt, nicht denkend und niemals analysierend, was diese Aussage eigentlich in sich trägt. 
Hätte eine Person dieses Versprechen detailliert studiert, dann hätte sie erkannt, dass keine 
Firma in der Welt einer Person Sicherheit geben kann, unabhängig von ihrem Service oder ih-
rer Loyalität. Sicherheit, wahre Sicherheit, kommt von innen – von Dir selbst. Wenn Du es nicht 
in Dir (gefunden) hast, wirst Du es auch nirgendswo anders finden! Wenn eine Person Frieden 
für Sicherheit aufgibt, wird sie beides verlieren und im Nichts enden!

Wenn eine Person glaubt, dass sie einen sicheren Job habe, diesen dann aber verliert, ist sie 
entmutigt. Es fühlt sich an, als hätte man alles verloren. Frag einmal jeden der tausend kompe-
tenten Menschen, die entlassen wurden oder die eine Personalkürzung sowie eine Umstruktu-
rierung in ihrem Unternehmen erlebt haben, ob sie loyal waren? 
Allesamt waren loyal; sie haben gedacht, dass sie sicher wären. Frag eine Person, deren letz-
tes ausgezahltes Gehalt nun vollkommen ausgegeben ist, wie sie sich fühlt, wo sie nun steht? 
Finde heraus, wie viel Sicherheit diese Menschen in sich tragen mit dem Glauben, den sie 
hatten. 
Viele von ihnen tragen einen tiefen Groll in sich, geben der Firma die Schuld. Die Firma hat 
dabei in den meisten Fällen lediglich das getan, was sie tun konnten: ihr Überleben gesichert.  
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Schuldzuweisung ist immer unangebracht – ganz egal, wie sehr du dich von Deinem Be-
wusstseinsgrad aktuell im Recht siehst. Ein treffender Satz drückt aus: „Es ist das Recht der 
Schwachen zu behaupten, andere sind schuld, dass sie keinen erfolgreichen Weg gehen.“ 
Eine Steigerung dieses Satzes lautet: „Es ist das Recht der Versager, immer wieder andere 
als Ausrede zu gebrauchen, indem sie ihnen eine Schuldzuweisung als Grund des eigenen 
Versagens nennen.“ 
Eines solltest Du bedenken: immer dann, wenn Du eine Schuldzuweisung machst, beraubst 
Du Dich der Fähigkeit, es persönlich verändern zu können. Es gibt einen grundlegenden Ge-
danken, den Du verinnerlichen solltest: 

„ICH übernehme die VOLLE Verantwortung für mein Leben!“ 

Wir allein tragen die Verantwortung dafür, wer wir sind, wie wir uns fühlen und welche 
Resultate wir erzielen. Wenn Deine Resultate nicht Deinen Vorstellungen entsprechen, dann 
solltest Du Deine Glaubensmuster überprüfen. Untersuche, ob Deine Überzeugungen sich in 
Deinem Verhalten wiederspiegeln. 

Unterm Strich ist eins klar: Das Versprechen, das Firmen machen, ist nicht praktikabel. Gegen-
wärtig geben sie immer noch Versprechen – allerdings haben sich diese im Inhalt geändert. 
Nun sagen sie: „Du gibst uns Leistung und wir geben Dir die Chance zu wachsen und Dich 
zu entwickeln.“ Das ist ein fundierter Ansatz. Letzterer steht in Harmonie mit den universellen 
Lebensgesetzen. Integriere diesen Glauben in Dein Verhalten und Du MUSST gewinnen. Am 
Ende ist Erfolg nichts anderes, als die Folge richtiger, aufeinander aufbauender Denkweisen 
und Handlungen. 

Woran glaubst Du?
Überprüfe und entwickle Dein eigenes persönliches Glaubenssystem. Hierfür kannst Du die 
größte Verantwortung übernehmen, die Dir je gegeben worden ist! Es ist weise, Dir eine schrift-
liche Liste mit Deinen aktuellen Glaubenssätzen zu machen: 

Was glaubst Du in Bezug auf Bildung?
Was glaubst Du in Bezug auf Arbeit?
Was glaubst Du in Bezug auf Erfolg?
Was glaubst Du in Bezug auf Geld?

Nimm Dir dafür gerne etwas Zeit, sei für Dich in diesem Moment. Was kommt hoch? Es geht 
dabei nicht darum, was Du gerne hören möchtest, sondern darum, was Dir Dein Herz tief in 
Deinem Inneren sagt. Nur wenn Du Dir offen und ehrlich im Spiegel gegenüberstehst und die 
Fragen beantwortest, kannst Du etwas bei Dir im Leben verändern! Also, sei ehrlich zu Dir 
selbst! 
Anschließend tritt einen Schritt zurück und betrachte die Liste, als gehöre sie einem Fremden. 
Hoffentlich hast Du einen guten Sinn für Humor, denn manches, das Du sehen wirst, ist ziem-
lich komisch – das ist auf jeden Fall die Schlussfolgerung der Menschen, die diese Übung 
ernst nehmen.
 

www.imperial-mind.com© Copyright 2018 – Imperial Mind



Seite 4

Die wunderschöne Wahrheit
Wir alle haben Glaubensmuster von anderen Menschen übernommen, unwissend und mit gu-
ter Absicht, uns nur das Beste zu ermöglichen. Wir haben viel zu lang viel zu viele Lügen über 
uns selbst und über unsere Fähigkeiten geglaubt, die uns nur limitiert haben! Es ist höchste 
Zeit, dass Du beginnst, einen Schritt in die wunderschöne Wahrheit zu machen. Denn: wenn 
Du die Dinge in Deinem Geist sehen kannst, kannst Du sie auch in Deinen Händen halten. 

Du bist ein spirituelles Wesen und als solches hast Du unendliches Potential.  Du kannst jeden 
Bereich in Deinem Leben verbessern, solange Dein Leben ein offener und offensichtlicher 
Ausdruck Deiner inneren Schönheit und Deines grenzenlosen Potentials ist. 
Freude, Gesundheit und Wohlstand sind normal und natürliche Zustände, die auch Du erleben 
kannst. Es sollte kein Raum für Mangel oder Begrenzung in Deiner Welt gegeben werden, 
denn es ist alles da. Das Einzige, das zwischen Dir und all dem Guten steht, ist ein intaktes 
Glaubenssystem, das in Harmonie mit den universellen Lebensgesetzen ist. Kombiniere es mit 
dem effektiven Gebrauch von Praxis, erweitere Dein Bewusstsein und dann hast Du die ge-
winnbringende Kombination. Im Raum des Geistes gibt es keine Beschränkung, außer der, die 
wir uns selbst auferlegen! Letztendlich sind wir genau das, was wir denken. Achte auf Deine 
Gedanken, denn diese erzeugen Deine Resultate und werden damit Wirklichkeit!

Wir sind alle dafür verantwortlich, wer wir sind, was wir fühlen 
und welche Resultate wir erzielen.

 
 

www.imperial-mind.com© Copyright 2018 – Imperial Mind



Seite 5

Unsere Vision und Philosophie
Tausenden Menschen einen Weg aufzuzeigen, ihres unendlichen Potentials bewusst zu wer-
den und ihnen zu lernen, wie sie in Resultate denken, wodurch sie alles sein, haben und tun 
können, ist unsere Vision.

Wir glauben, dass jeder Mensch ein erfülltes Leben führen kann. Wir sind davon überzeugt, 
dass jeder Mensch seine Ziele erreichen und seine Träume realisieren kann, wenn er die rich-
tigen Puzzle-Teile (er-)kennt, versteht und wahrlich verinnerlicht. 
Aus diesem Grund haben wir es uns zu unserer Aufgabe gemacht, unseren Teilnehmern zu 
zeigen, wie sie dies realisieren. Seinem Herzen zu folgen und seine Träume zu leben, stehen 
bei uns im Mittelpunkt. Doch meistens hält die Menschen etwas zurück, genau dies zu tun. 
Deswegen lieben wir das, was wir tun so sehr und sind mit Herzblut und vollem Engagement 
dabei. Für uns ist es zu unserer Lebensaufgabe geworden, Menschen zu ihrer vollen Potenti-
alentfaltung zu verhelfen.
Eine der effektivsten Methoden dabei ist unser Coaching-Programm „Thinking Into Results“. 
In diesem Programm findet eine wahrhafte Transformation der Teilnehmer statt. Zum einen 
geschieht dies durch die intensiven Module und deren Wiederholung, wie auch durch persön-
liche Einzelsession mit uns.

Es ist unser Ziel ein neues Bewusstsein zu schaffen, eine neue Erde zu kreieren. Eine Welt, in 
der die Menschen ihr unendliches Potential erkennen und verstehen, wie sie und das Leben 
allgemein funktioniert(en), um es aktiv gestalten zu können. Dabei gilt es die Kraft von innen 
und aus dem Herzen heraus zu nutzen, denn nur dann ist das Wunderbare möglich. Wir stre-
ben nach einem stetigem persönlichen Wachstum. Dies ist bereits in der Natur des Menschen 
angelegt. Entweder Du wächst oder Du stirbst. Wachstum (Bewusstseinserweiterung) stellt 
einen zentralen Bestandteil für Deine Erfüllung dar. Wir freuen uns sehr, mit Dir zusammen zu 
wachsen und aufzublühen.

Da uns die Bedeutung des richtigen Umfelds bewusst ist, möchten wir, dass auch Du Dich in 
einer förderlichen Umgebung bewegst. Das Umfeld färbt ab – positiv und negativ. Denk ein-

mal an einen faulen Apfel in einem Korb. Es braucht nicht lange 
und die anderen Äpfel werden auch zu faulen beginnen. Daher 
ist es unser Ziel, eine große Master-Mind-Familie wachsen zu 
lassen, in der Ehrlichkeit, Loyalität, Dankbarkeit, Leidenschaft 

und Enthusiasmus im Mittelpunkt stehen. Werte, die auch wir 
persönlich vertreten. 

Werde also auch Du ein Teil dieser Familie und be-
reichere die anderen mit Deiner Persönlichkeit und 
Deiner besonderen Seele.

Herzlichst, 
 

 Deine Theresa und Dein Patrick
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