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Glücksexperten! Gibt’s die wirklich?
Mal sehen ob wir fündig werden!
----------------------------------------------------------------------------------Wir sind Sponsoren des Wirtschaftsforums Finanzkultur am
22.03.2014 und sind auch vor Ort anzutreffen! Lust auf Karten?
Schick ein Mail, wir verlosen zwei. Link zur Veranstaltung

Schenke ich den Ausführungen von Henry Ford (1863-1947) Glauben, so gibt es zwei
Dinge die ich beachten sollte, um erfolgreich und glücklich meinen Weg zu gehen.
Henry Ford: „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen,
hätten sie gesagt schnellere Pferde.“
Hätte Ford also den Rat der Menschen befolgt, würde die Welt anders
aussehen und Bilder wie dieses unser Straßenbild prägen.
Schon interessant. Wie oft habe ich mir meine Ideen, meine
Überzeugungen rauben lassen, nur weil ich in meiner Naivität diese von
der Bestätigung durch Freunde, Nachbarn, Geschäftspartnern und jedem
anderen der mir über den Weg gelaufen ist, abhängig machte?
Also, ich mache das in der Zukunft besser
und werde nur mehr
Experten um ihre Meinung bitten!
Im Grunde brauche ich nur zwei Experten. Einen für mein Glück. Ja, du hast richtig gelesen: Ich will einen
Glücksexperten. Und dann wäre da noch einer für Erfolg. Denn neben glücklich sein möchte ich auch noch
erfolgreich sein.
Mal sehen, ob Henry Ford mir auch hier helfen kann: „Alle entscheidenden Dinge, die ich erreicht habe,
waren Dinge, die nach Ansicht der Experten nicht gingen.“
So, lieber Herr Ford, was soll denn das wieder bedeuten? Jetzt soll ich die Menschen nicht nach ihrer
Meinung fragen und auch dem Rat von Experten darf ich nicht trauen!?
Die Gesellschaft hat doch heute Experten für ALLES. Noch nie in der Menschheitsgeschichte gab es so viel
Experten wie heute. Das alles soll nichts taugen?
Anders betrachtet hatten wir auch noch nie so viele Herausforderungen wie heute. Das ist dann wohl ein
Paradoxon, ein Wiederspruch in sich. Verbirgt sich hier vielleicht auch schon die Lösung?
Mein Freund und Mentor Gernot Stummer hat mir vor Jahren geraten: „Der wahre Experte für deinen
Erfolg, für dein Leben, bist du selber! Alles was du brauchst um erfolgreich und glücklich zu sein, ist dir
gegeben!“
Gott sei Dank! Jetzt kann ich endlich die Suche nach meinem Glücksexperten beenden. Ich kenne ihn schon
ein Leben lang.
Was ich jetzt noch lernen darf ist, meinem Experten genau zuzuhören und ihm Vertrauen zu schenken.
Suche Deinen Experten auf und entdecke Deine Schätze!
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