
 

Die 6 Gesetze die auf dem Weg zu Ihrem persönlichen Erfolg 
unbedingt einzuhalten sind. 

 

1. Gesetz der Aufgabe Wichtiger, als die Wege immer richtiger zu gehen, ist es, 
zuerst einmal Ihre richtigen Wege zu finden und sie dann 
auch zu beschreiten. 

 
Jeder Mensch kann etwas Besonderes, ist in einer bestimmten Sache besonders gut. 
Die Kunst des Lebens ist es also, zuerst einmal herauszufinden: 
 

 Warum bin ich hier? 

 Was sind meine besonderen Talente oder Begabungen? 

 Was ist meine Berufung (denn Beruf ist die Abkürzung von Berufung)? 

 Was kann bzw. könnte ich besser als die meisten anderen Menschen? 
 
Deshalb ist der erste Schritt auf dem Weg zum Erfolg und zur Erfüllung, der, sich bewusst zu werden:  
Was kann/könnte ich und was will ich? 
 
Bedenke dabei:   Folge immer Deinem Herzen! 
 
Finden Sie jetzt heraus, wer Sie sind und in welchem Bereich Sie erfolgreich und glücklich werden können! 

 

2. Gesetz der Zielsetzung Wenn man das Ziel nicht kennt, ist kein Weg der Richtige. 
 
Mahatma Ghandi hat einmal dieses Gesetz so treffend ausgedrückt:  
„Setze Deine Ziele groß genug und die Umstände werden sich nach Deinen Zielen richten.“ 
 
Für große Ziele benötigen wir das richtige Wissen, um die Ziele nicht nur zu setzen, sondern sie auch erreichen 
können. 

 

3. Gesetz des Glaubens Früher oder später sind diejenigen, die gewinnen, 
diejenigen, die glauben zu gewinnen. 
Du wirst das sein, tun oder haben, was Du glaubst sein, 
tun oder haben zu können! 

 
Doch es gibt tatsächlich zwei Einschränkungen: 

1. Das, was Sie glauben, entspricht nicht Ihren Talenten, Begabungen und geistig/seelischen Aufgaben! 
2. Sie verstoßen gegen wesentlich andere Lebensgesetze – und hebeln das Gesetz des Glaubens aus! 

 
Denn Sie wissen ja: „Placebos wirken immer!“ Warum? Sie wirken deshalb, weil der sie einnehmende Proband an die 
Wirksamkeit glaubt. 
 
Wer weiß, auf welchem Gebiet er erfolgreich sein will und kann (Gesetz der Aufgabe), wer seine Ziele gefunden, klar 
definiert und einen Handlungsplan ausgearbeitet hat, für den ist es unumgänglich, dass er felsenfest und unbeirrbar 
an die Erreichung seiner Ziele glaubt. 

 

Das 
BCS-Netzwerkteam 
präsentiert:  



Erfolgreiche Menschen stellen sich immer wieder und wieder vor, wie sie ein Etappenziel erreicht haben und nichts 
und niemand kann sie davon abbringen, dass sie sich sicher sind, „es “ ganz schaffen zu können. 

 

4. Gesetz der Disziplin Gewinnen ist eine Gewohnheit -leider ist Verlieren das 
auch. 

 
Niemand von Ihnen kam bereits als erfolgreicher Mensch auf die Welt. Sie wurden es. Und sie wurden es dank ihrer 
Fähigkeit hart und diszipliniert an ihrem Erfolg, an ihren Zielen, an ihren Träumen zu arbeiten. 
 
Ja, um Erfolg zu haben, muss man einen Preis zahlen: Disziplin, Disziplin und nochmal Disziplin! 
 

5. Gesetz der Ausdauer Unsere größte Schwäche liegt im Aufgeben. Der sicherste 
Weg zum Erfolg ist immer, es doch noch einmal zu 
versuchen. 

 
Aber selbst, wenn Sie die Entscheidung gefällt haben, jetzt zu beginnen und jetzt durchzustarten: Werden Sie auch die 
Kraft besitzen, dabei zu bleiben? Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, zu versagen: 
 

1. Niemals zu beginnen! 
2. Unterwegs aufzugeben! 

 
Deshalb definiert die Universität Marburg: Genie = Konzentration + Ausdauer. 
 
Sie wissen ja, um einen Beruf zu erlernen braucht man mindestens 3 Jahre Ausbildung, um seiner Berufung zu folgen 
manchmal ein halbes Leben. 
 

6. Das Gesetz der Alchemie Wissen ist unser größter Reichtum! Je höher Ihr Wissen 
ist, desto höher ist auch Ihr Einkommen! 

 
Was haben Sie bisher auf Ihr Wissenskonto eingezahlt? Dazu zählt Schulbildung, Universität, Ihr erlernter Beruf, etc. 
Was haben Sie außerdem noch in den letzten Jahren investiert, in sich investiert, also gelernt, um die Ressource, die 
am höchst bezahltesten ist – W I S S E N! – zu steigern? Andrew Grove, der Gründer von INTEL meinte einmal: 
„Karriere ist konstantes Lernen!“ 
 
Jeder Mensch – wirklich ausnahmslos jeder – kann erfolgreich und glücklich sein! Es spielt keine Rolle, was Sie für 
eine Schulausbildung besitzen, woher Sie kommen, welche Erziehung Sie genossen haben, was für eine 
Berufsausbildung Sie besitzen – Sie können es schaffen, genau das Leben zu führen, von dem Sie schon immer 
geträumt haben. 
 
Deshalb  starten Sie noch HEUTE. Holen Sie sich Ihr persönliches Lebensglück. 

 
 

Ihr bcs-Netzwerkteam  

Barbara Schrödl 
email: kundenservice@bcs-design.de  

www.bcs-design.de 
mobil: 0173 / 368 39 89  

 
 

Solltet Ihr keine weiteren E-Mails von uns erhalten wollen, bitte schreibt uns, wir nutzen keine Autoresponder (automatische E-
Mail – Versandprogramme) und pflegen unsere Verteiler persönlich. 

Denn das seid Ihr uns, liebe Freunde, Partner und Kunden wert. 
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