
Einleitung

Dieses Buch ist das Resultat meiner achtjährigen Studien, Recher-
chen und Analysen. Dies ist die Zauberformel, welche Sie zu dem
Leben führen wird, dass Sie schon immer haben wollten und das Ihnen
ein Leben in Glück und Wohlstand ermöglicht. Dieses Buch und die
darin behandelten Themen werden jedem nützlich sein, der inner-
lich bereit dafür ist. Fridolin von Bergen nutzte seine Chance, er wen-
dete die Methoden an und eröffnete sein eigenes Unternehmen, kam
besser bei seinen Mitmenschen an und lebt nun ein glückliches und
selbstbestimmtes Leben. Hunderte von Menschen aller Gesellschafts-
schichten haben dieses Wissen erhalten und zogen daraus grossen per-
sönlichen Nutzen. Einige erlangten mit den hier in diesem Buch dar-
gestellten Gesetzen ein grosses Vermögen, andere nutzen es zu ideel-
leren Zwecken, alle aber erreichten das Ziel, welches sie sich jeweils
gesteckt hatten. Max Schneider, ein Unternehmer aus Luzern, nutzte
die Gesetzte, um sein Unternehmen vor dem Bankrott zu bewahren.
Nach einigen Wochen und Monaten fing sein Unternehmen wieder an
gewinne abzuwerfen, und nach wenigen Jahren wurde Max Firma so
erfolgreich, dass er sich zur Ruhe hätte setzen können. Antonie Mar-
low hat sich, nach dem er dieses Buch gelesen hatte, dazu entschlos-
sen seinen Beruf aufzugeben und eine völlig neue Laufbahn einzu-
schlagen. Dies soll Ihnen eine Vorstellung davon geben, was auch Sie
mithilfe dieses Buches erreichen können, wenn Sie wissen, was Sie
wollen. Die Formel, welche Sie zu einem solchen Erfolg führen kann,
ist in jedem Kapitel enthalten und in jedem Gesetz der 11 Gesetze zu
Freiheit und Wohlstand, wird es Ihnen mindestens einmal vermittelt.
Sie lesen es und erhalten die Anleitung, doch das Verständnis liegt in
allen Gesetzen zugleich und es liegt an Ihnen, dieses zu begreifen. Ich

11



habe die Erfahrung gemacht, dass ein Mensch sich am besten entfal-
tet, wenn er selbst die Erkenntnis erlangt. So oft man es den Menschen
auch sagen mag, es wird eine weit schwächere Wirkung auf den Wan-
del haben, als wenn er selbst darauf kommt.

Hinter all dem Wissen, den Tipps und Anleitungen, welche Ihnen in
diesem Buch vorgestellt und erläutert werden, wartet eine Erkennt-
nis auf Sie, welche nur Sie selbst erlangen können und das schaffen
Sie, wenn Sie sich voll und ganz auf dieses Buch einlassen und es
bis zum Schluss lesen. Aus diesem Grund werde ich mich oftmals
damit begnügen, nur mit Andeutungen zu kommunizieren. Wenn Sie
bereit sind, sich diesen 11 Gesetzen und den darin vorhandenen Prin-
zipien und Werten hinzugeben und sich dieses Wissen anzueignen,
um es praktisch anzuwenden, werden Sie Ihre Erkenntnis in jedem
Kapitel wiedererfinden. Die Geisteshaltung eines erfolgreichen Men-
schen, können Sie nur erlangen, wenn Sie diese selbst erkannt haben.
Das Bemerkenswerte an der Erkenntnis, welche Sie erhalten, ist, dass
sie jeden Menschen zu seinem Ziel führt. Es ist vollkommen egal,
was Sie möchten, ob Sie Reichtum, Macht, einen befriedigenden Beruf
oder ein harmonisches Familienleben anstreben. Was es auch ist, mit
diesen Gesetzen werden Sie es erreichen! Trotzdem müssen Sie wis-
sen, dass alles seinen Preis hat. Das Wissen, dass Sie in diesem Buch
erhalten, ist zugleich unbezahlbar und äusserst preiswert. Unbezahl-
bar ist es insofern, als dass Sie es um keinen Preis der Welt kaufen
können und preiswert wiederum insofern, dass es die Mühen, die Sie
aufwenden müssen, um es zu entdecken, grosszügig belohnt. Damit
Sie die Erkenntnis erlangen, müssen Sie es in zwei Teilen empfan-
gen. Wenn Sie innerlich bereit sind, besitzen Sie bereits den ersten
Teil dieser Formel. Machen Sie sich keine Sorgen, denn damit Sie Ihre
Ziele erreichen können, brauchen Sie keine besonderen Vorbildungen
oder irgendwelche Spezialkenntnisse. Jeder, der bereit ist, sein Leben
zu verändern und gewillt ist, es in die richtige Richtung zu lenken, wird
seinen Nutzen aus diesem Buch und seinen 11 Gesetzen ziehen kön-
nen. Auf jeden warten Geld, Macht, Anerkennung und Glück, wenn er
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innerlich bereit und fest entschlossen ist, alles zu tun, um diese Güter
zu empfangen. Sind Sie bereit Lebensverändernde Entscheidungen zu
treffen und mit den Konsequenzen dieser Entscheidungen zu Leben?

Sie werden die Antwort finden, wenn Sie jetzt weiterlesen. In dem
Moment, in welchem Sie sich die nötige innere Bereitschaft erschlos-
sen haben, werden Sie wie aus einem Traum erwachen, und Ihr Leben
klar und unverhüllt erkennen. In diesem Moment werden Sie eine Ent-
scheidung fällen. Wollen Sie Ihr Leben wie bisher weiterleben oder
gehen Sie einen anderen ganz Neuen Weg?

Egal, wann Sie diesen Moment erleben, wenn es soweit ist, sollten Sie
einen Moment innehalten und ein Glas darauf trinken, denn dieses
Ereignis wird den entscheidenden Wendepunkt in Ihrem Leben dar-
stellen. Von diesem Augenblick an, wird es in Ihrem Leben, nur noch
bergauf gehen. Sie werden beim Lesen dieses Buches immer wieder
feststellen, dass es sich bei diesem Buch nicht um ein Lesebuch, son-
dern um ein Lehrbuch handelt. Ihnen wird durch Tipps, klaren Anwei-
sungen oder exemplarischen Fallgeschichten aufgezeigt, was zu tun
ist und wie es zu tun ist. Wenn Sie bereit sind, diese Gesetze aufzu-
nehmen, so haben die Voraussetzung, die es für ein Selbstbestimmtes
Leben benötigt, bereits erfüllt.

Prinzipien
Bevor ich hierdurch beginne, Ihnen von meinen Gedanken und An-
sichten zu erzählen, will ich festhalten, dass die Gesetze im Prinzip
Prinzipien sind und dass ich ein ziemlicher Dummkopf bin, der ledig-
lich sonderlich wenig weiss im Vergleich zu dem, was er beherrschen
müsste. Welche Erfolge auch immer ich im Leben gehabt haben mag,
sie hatten mehr hierdurch zu tun, dass ich wusste, wie ich mit meinem
Unwissen umzugehen hatte, anstelle mit irgendetwas, das ich gewusst
hätte. Das Wichtigste, was ich gelernt habe, ist eine Herangehensweise
an das Leben auf der Basis von Prinzipien. Diese unterstützen mich
dabei, herauszufinden, was wahr ist und wie ich zu handeln habe. Ich
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gebe ebendiese Prinzipien in der Form meiner 11 Gesetzte an Sie wei-
ter. Weil ebendiese Gesetze mir und weiteren außerordentlich gehol-
fen haben, will ich sie mit Ihnen teilen. Sie können selbst entscheiden,
wie wertvoll sie für Sie sind und was Sie hieraus machen möchten.
Prinzipien sind essenzielle Wahrheiten und können als Basis für Ver-
haltensweisen dienen, mit denen Sie vom Leben das bekommen, was
Sie möchten. Sie können in ähnlichen Situationen immer wieder ver-
wendet werden, um Ihnen dabei zu helfen, Ihre Orientierung nicht zu
verlieren. Jeglicher von uns ist jeden Tag mit einer Vielzahl von Situa-
tionen konfrontiert, auf die er reagieren muss. Ohne Prinzipien wären
wir gezwungen, für all die Dinge, die das Leben uns vorsetzt, abgeson-
dert zu reagieren. Wenn wir stattdessen die Situation in andersartige
Typen kategorisieren und über gute Prinzipien für den Umgang mit
ihnen verfügen, kommen wir schneller zu verfeinerten Entscheidun-
gen und haben in der Folge ein erfülltes Leben.

Ein guter Satz von Prinzipien ist wie eine gute Sammlung von Erfolgs-
rezepten. Alle erfolgreichen Personen wirken nach Prinzipien, die
ihnen helfen, Erfolg zu haben. Dennoch strebt jeder unterschiedliche
Erfolge an, sodass sich genauso die Prinzipien unterscheiden. Prinzi-
pientreu zu sein bedeutet, konsequent mit Prinzipien zu wirken, die
sich unmissverständlich erklären lassen. Leider sind die mehrheitli-
chen Personen hierzu nicht in der Lage, und ausschließlich außer-
ordentlich selten schreiben sie ihre Prinzipien auf und teilen sie.

Das ist ein Jammer, denn ich würde liebend gerne wissen, welche Prin-
zipien Albert Einstein, Nikola Tesla, Steve Jobs, Leonardo da Vinci und
alternative Personen geleitet haben. Denn anschließend könnte ich
akkurat verstehen, welche Ziele sie angestrebt und wie sie, sie erreicht
haben. Ich könnte ihre verschiedenartigen Herangehensweisen kolla-
tionieren. Ich wüsste gern, welche Prinzipien am essenziellsten für
die Volksvertreter sind, deren Entscheidungen Folgen auf unser Leben
haben. Haben wir verbundene Prinzipien, die uns aneinanderbinden
als Verwandte, Gemeinschaft, Nation oder Freunde über Staatsgren-
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zen hinweg oder haben wir untereinander wiedersprechende Prinzi-
pien, die uns trennen? Welche sind das?

Lassen Sie uns real sein. Wir leben in einer Zeit, in der Transparenz
über unsere Prinzipien besonders essenziell ist.

Meine Hoffnung ist, dass die Lektüre dieses Buches Sie und Andere
hierzu bringen wird, sich auf die Suche nach Ihren bestimmten Prin-
zipien zu machen. Wo auch immer Sie glauben, diese am optimalsten
finden zu können. Hiermit gewinnen Sie und andere Menschen Klar-
heit darüber, was Ihre Prinzipien sind, und Sie werden sich unterein-
ander besser verstehen. Ausserdem wird es Sie in die Lage versetzen,
Ihre Prinzipien weiterzuentwickeln, während Sie weitere Erfahrungen
sammeln und darüber nachdenken. Das wiederum wird Ihnen dabei
helfen, bessere Entscheidungen zu treffen und besser verstanden zu
werden.

Zu unseren Prinzipien gelangen wir auf verschiedenen Wegen. Manch-
mal entdecken wir sie anhand eigener Erfahrungen und Überlegun-
gen. Manchmal übernehmen wir sie von anderen oder wir machen uns
ganzheitlich Prinzipien-Pakete zu eigen, exemplarisch die von Religio-
nen oder Rechtssystemen. Ich gebe Ihnen gleich hier ein Prinzipien-
Paket mit auf den Weg, denn ich weiss, dass Ehrlichkeit und Gerechtig-
keitssinn die einzigen zuverlässigen Grundlagen von Wohlstand und
Ansehen sind. Deshalb werde ich mich nie auf eine Abmachung ein-
lassen, die einem der Beteiligten von Nachteil sein könnte. Meine
Erfolge werde ich dadurch erzielen, dass ich die nötigen Kräfte und
Unterstützung meiner Mitmenschen wie ein Magnet an mich ziehe.
Ich werde die anderen dazu bringen, sich für meine Zwecke einzu-
setzen, indem ich mich jederzeit für die ihrigen einsetzte. Ich werde
Hass, Neid, Eifersucht, Selbstsucht und Zynismus aus meinem Her-
zen verbannen und mich bemühen, stattdessen Liebe zu allen Men-
schen in mir zu erwecken, weil ich weiss, dass jede negative Gemüts-
regung oder Einstellung am meisten mir selbst schadet. Ich werde
andere dazu bringen, an mich zu glauben, indem ich an sie und an
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mich selbst glaube. Wenn Ihnen hiervon etwas zusagt, dann überneh-
men Sie diese und schreiben Sie sie in Ihr Notizbuch.

Weil jeglicher von uns seine speziellen Ziele und seinen spezifischen
Charakter hat, muss jedweder von uns passend dazu seine eigenen
Prinzipien auswählen. Zwar ist es nicht unbedingt schlecht, die Prin-
zipien von irgendjemand anderem zu verwenden, doch wenn Sie, ohne
nachzudenken Prinzipien anderer übernehmen, besteht die Gefahr,
dass Sie im Wiederspruch zu Ihren wahren Zielen und Ihrer Natur
handeln. Ebenso wissen Sie, genau wie ich, wahrscheinlich nicht alles,
was Sie beherrschen müssten, und Sie sind gut beraten, jene Tatsache
zur Kenntnis zu nehmen.

Wenn Sie eigenständig denken können, ohne von anderen Kräften
manipuliert zu werden und die Bereitwilligkeit mitbringen, mit kla-
rem Kopf herauszufinden, was für Sie am besten ist, und wenn Sie
den Mut aufbringen, das genauso zu tun, werden Sie das Optimum
aus Ihrem Leben herausholen. Wenn Sie das nicht schaffen, sollten
Sie darüber nachdenken, was der Grund dafür ist. Denn darin liegt
wohl die grösste Hürde für Sie, mehr von dem zu bekommen, was Sie
vom Leben möchten. Das bringt mich zu meinem ersten Gesetzt. Den-
ken Sie mit dem Apparat in Ihrem Kopf nach, um zu entscheiden, was
Sie möchten, was wahr ist und was Sie machen sollten. Tun Sie das
mit Bescheidenheit und Aufgeschlossenheit, sodass Sie die vorteilhaf-
testen Überlegungen aussortieren können, die Ihnen zur Verfügung
stehen. Es ist essenziell, dass Sie sich im Klaren über Ihre Prinzipien
sind, denn sie werden jeden Aspekt Ihres Lebens beeinflussen, und
zwar viele Male am Tag. Wenn Sie Beispielsweise eine Beziehung zu
anderen Menschen aufbauen, werden Ihre Prinzipien und die Ihres
Gegenübers, darüber entscheiden, wie sich Ihre Beziehung entwickelt.
Leute, die verbundene Werte und Prinzipien teilen, kommen fabelhaft
miteinander aus. Menschen, bei denen das nicht der Fall ist, werden
unter ständigen Missverständnissen und Konflikten leiden. Denken
Sie an die Leute, die Ihnen am nächsten Stehen: Stimmen deren Werte
mit Ihren Werten überein?
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Die Prinzipien, für die Sie sich entscheiden, können alles sein, was Sie
möchten, solange sie authentisch sind, also Ihrem wahren Charakter
und Ihren Werten entsprechen. Im Leben sind Sie mit Millionen von
Entscheidungen konfrontiert, und die Art und Weise, wie Sie diese tref-
fen, spiegelt Ihre Lebenssituation wider. Also wird es den Personen um
Sie herum schnell deutlich sein, nach welchen Prinzipien Sie tatsäch-
lich leben und was für ein Mensch Sie dadurch sind. Das Schlimmste,
was Sie sein können, ist ein Heuchler, denn damit verlieren Sie das
Vertrauen von anderen und den Respekt vor sich selbst. Also müssen
Sie sich über Ihre Prinzipien und Werte im Klaren sein und ihren Wor-
ten Taten folgen lassen. Wenn es Inkonsistenz zu geben scheint, soll-
ten Sie sie erklären. Am nützlichsten ist es, das schriftlich zu schaffen,
denn auf diese Weise können Sie Ihre niedergeschriebenen Prinzipien
weiterentwickeln. Ich werde hier meine 11 Gesetze und die darin ent-
haltenen Prinzipien mit Ihnen teilen, möchte aber trotzdem betonen,
dass ich nicht erwarte, dass Sie ihnen blind folgen. Ganz im Gegen-
teil: Ich möchte, dass Sie jedes einzelne Wort hinterfragen und eine
Auswahl aus diesen Gesetzen, Prinzipien und Werten treffen, damit
sie am Ende eine Mischung haben, die zu Ihnen passt bzw. auf Sie
abgestimmt ist.

Alles ist möglich, wenn Sie nur wollen!
Vor einigen Jahrzehnten gab es in Chicago einen grossen Brand, der
die Stadt vollkommen zerstörte. Am nächsten Tag wurde von den
Bewohnern der Stadt eine Konferenz einberufen, um das weitere Vor-
gehen zu bereden. An der Konferenz haben alle Einwohner beschlos-
sen, die Stadt zu verlassen, um an einer anderen Stelle mit günstige-
ren Bedingungen von vorn zu beginnen. Alle Menschen verliessen also
die Stadt, alle bis auf einen einzigen Mann. Der Mann, der sich dafür
entschieden hatte, in der Stadt zu bleiben, zeigte auf die geschwärz-
ten Mauern seines Geschäfts und sagte zu seinen Freunden: Gent-
lemen, genau hier werde ich das grösste Kaufhaus der Welt bauen!
Der Mann hielt Wort und das Gebäude, das er errichtete, steht noch
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