
HERZLICH WILLKOMMEN!

Vielen Dank für Ihr Interesse an der Winner's Bible, dem 
Geheimnis erfolgreicher und glücklicher Menschen. Wie versprochen 
finden Sie im Folgenden das erste Kapitel dieses spannenden Buchs. 

Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Durchlesen und hoffe, dass die Winner's 
Bible Ihr Leben so positiv verändern wird wie das unserer vielen begeisterten 
Leser. 

Auf eine erfolgreiche und glückliche Zukunft!

Ihre Sabine Tyrvainen 

"Ich fand das Buch fantastisch! Es ist wirklich das beste Buch, das ich je gelesen habe! (und ich 
habe viel gelesen!) Ich habe es verschlungen und kann es kaum erwarten, meine ganze Familie 

dazu zu bringen, es zu lesen..."
Leserstimme

"Meinen Glückwunsch zum besten Buch, das je zu diesem Thema geschrieben wurde." 
Ian Ferguson, viermaliger Olympiasieger
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Kapitel 1

WaRUM aUSGeReCHNet 
DieSeS BUCH iHR leBeN 
VeRÄNDeRN WiRD

Sie haben vermutlich schon viele Bücher gelesen, welche Ihnen mehr Zu-
friedenheit, Geld und Erfolg versprachen. Bücher mit grandiosen Ideen, wel-
che endlich dazu führen sollten, dass sich Ihr Leben nachhaltig verändert. 
Zweifellos haben Sie sich mit jeder umgeblätterten Seite von Ihren Fehlern 
verabschiedet und die schlauen Sätze wiederholt, von denen Sie dachten, 
dass sie Ihr Schicksal im Handumdrehen verbessern würden. Dieses Mal 
funktioniert es bestimmt.

Doch wenn es Ihnen so ergeht wie den meisten, dann werden Sie ein Jahr später fest-
stellen, dass sich in Ihrem Leben nicht wirklich viel verändert hat. Denn wie viele 
von den Menschen, die Bücher darüber lesen, wie man Millionen verdient, wer-
den wirklich über Nacht zu Millionären? Natürlich bringt Sie jedes Buch auf neue 
Ideen, und auch wenn Sie kleine Verbesserungen in Ihrem Leben vornehmen, so ist 
es doch meist nie genug. Sie haben sich zwar zum Besseren verändert, aber ein strah-
lender Gewinner sind Sie trotzdem noch lange nicht. Also schlagen Sie sich weiter-
hin irgendwie durch, bis Sie eines Tages wieder ein Buch mit einem raffinierten Titel 
entdecken und der Teufelskreis von Neuem beginnt. Kommt Ihnen das bekannt vor?

Die gute Nachricht ist, es liegt nicht an Ihnen, sondern an den Büchern! Diese 
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Bücher wurden der langen Liste von Rennsport-Champions, Olympiasiegern, Welt-
meistern und erfolgreichen Geschäftsleuten, mit denen ich zusammenarbeitete, 
nicht gerecht, also ist es nicht verwunderlich, dass sie auch Ihnen nicht gerecht wer-
den. Diese Spitzensportler und Geschäftsleute wandten sich an Psychologen, Psy-
chotherapeuten und lasen hunderte von Selbsthilfe- und Psychologiebüchern, ohne 
dabei den gewünschten Erfolg zu erzielen. Diese Menschen hatten genug von grauer 
Theorie. Was sie brauchten, war etwas, das ihnen bei ihren Wettkämpfen und in 
ihrem Alltag wirklich half. Etwas, dass nicht nur ihre Leistungsfähigkeit steigerte, 
sondern sie vor allem auch zu besseren Menschen machte, die das eigene Leben in 
vollen Zügen genießen konnten. Für genau diese Menschen habe ich dieses Buch 
geschrieben.

Ich bin nicht eines Tages mit einer schlauen Idee aufgewacht und habe beschlos-
sen »The Winner’s Bible« zu schreiben, sondern ich habe dieses Buch für meine 
Klienten geschrieben. Die oft davon sprachen, dass sie sich ein Buch wünschten, 
welches alle Hilfsmittel und Methoden enthält, die sie in ihrem Leben benötigen. 
Sie wollten dabei ein Handbuch voller praktischer und erprobter Beispiele und 
nicht nur eine Sammlung von cleveren Ideen. Sie wünschten sich Methoden, wel-
che bereits im realen Leben erfolgreich getestet wurden. Das Ergebnis liegt hier vor 
Ihnen und ist schließlich so erfolgreich, dass mir ein Rennfahrer stolz erzählte, seine 
Winner’s Bible sei ein ganzes Jahr lang sein täglicher Begleiter gewesen. Obwohl er 
ein Regal voller Selbstverbesserungsbücher neben seinem Bett stehen hatte, war es 
die Winner’s Bible, die er jeden Morgen aufschlug.

DER UNTERSCHIED ZWISCHEN THEORIE UND PRAXIS
Um zu verstehen, warum es andere Bücher nicht geschafft haben, Ihr Leben zu 
verändern, stellen Sie sich doch einfach vor, Sie würden ein Buch mit dem Titel 
»7 Wege, wie Sie Federer besiegen und Wimbledon gewinnen« lesen.

Das erste Problem bei einem solchen Buchtitel ist die meist unüberwindbare 
Kluft zwischen den Ideen im Buch und Ihrer Fähigkeit, diese im wahren Leben um-
zusetzen. Zum Beispiel, wenn der erste Vorschlag in diesem Buch folgendermaßen 
aussehen würde:

»Spielen Sie den Ball immer außerhalb Federers Reichweite.«
Dies ist zweifellos ein guter Vorschlag, und wenn es Ihnen gelingt, ihn umzu-

setzen, werden Sie mit Sicherheit Wimbledon gewinnen. Doch leider, sind das Wis-
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sen, wie man etwas tut, und die Fähigkeit, das tun zu können, zwei verschiedene 
Paar Schuhe. Also nehmen wir an, Sie würden gegen Federer spielen, dann wäre es 
vermutlich schon ein Wunder, wenn Sie bei seinem Aufschlag den Ball überhaupt 
treffen, geschweige denn diesen außerhalb seiner Reichweite zurückzuspielen. Und 
genau das ist das Problem!

Die meisten Bücher sagen Ihnen zwar, was Sie tun sollen, aber nicht, wie Sie sich 
das nötige körperliche und geistige Geschick aneignen, um diese Ideen in Ihrem 
Alltag erfolgreich umsetzen zu können. Manche Bücher raten zu einer positiven 
Lebenseinstellung und erklären ausführlich, welche Vorteile das haben kann. Doch 
wie erlangt man diese positive Denkweise, vor allem in Zeiten, in denen einem das 
Leben nicht so wohlgesonnen ist?

Zurück zu unserem Tennis-Vergleich. Wenn Sie also den Ball außerhalb von Fe-
derers Reichweite spielen möchten, benötigen Sie echtes Können. Um das zu er-
langen, müssen Sie hart arbeiten. Ihr Trainer wird sich Ihren Schwung immer und 
immer wieder ansehen, um alles genau analysieren und optimieren zu können. Er 
wird Ihnen konkret sagen, wie Sie Ihre Haltung, Ihren Griff und den Schlag ver-
bessern. Anschließend müssen Sie diese Dinge so lange trainieren, bis sie in Fleisch 
und Blut übergangen sind. Wenn Sie es schaffen wollen, den Ball außerhalb Fede-
rers Reichweite zu schlagen, müssen Sie jedes kleinste Detail beachten. Das kann 
nur erzielt werden, indem Sie die richtige Technik mit genügend Disziplin und Fleiß 
verbinden. Genau das Gleiche gilt für Ihr ganzes Leben. Um Ihr Leben nachhaltig 
zu verändern, wird mehr von Ihnen erwartet, als jeden Morgen sieben Leitsätze 
aufzusagen. Wenn Sie anderer Meinung sind, sollten Sie vielleicht gar nicht erst wei-
terlesen.

Zum Glück finden Sie in »The Winner’s Bible« ausführliche Anleitungen, wie 
Sie Schritt für Schritt an Ihr Ziel kommen, und nicht nur eine Auflistung unrealis-
tischer Ideale. Jeder Schritt liefert Ihnen praktische Tipps, die Sie einfach in die Tat 
umsetzen können. Diese Tipps haben sich sowohl in internationalen Wettbewerben 
als auch im normalen alltäglichen Leben bewährt und wurden in dieses Buch auf-
genommen, weil sie funktionieren. Sie werden merken, wie Sie sich selbst dazu ver-
pflichten jeden einzelnen Punkt ernst zu nehmen und umzusetzen.
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IHRE PERSÖNLICHE WINNER’S BIBLE
Das zweite Problem ist, dass die Lebensstrategien und Vorschläge noch so gut sein 
können, ohne die richtigen körperlichen Voraussetzungen werden Sie Wimbledon 
nie gewinnen. So gab es beispielsweise noch nie einen 65-jährigen Wimbledonsie-
ger, genauso wenig wie einen 1,50 Meter großen Olympiateilnehmer, der im Hoch-
sprung die Goldmedaille holte. Kurz gesagt, jedes Handbuch, welches Sie in einen 
Sieger verwandeln soll, muss dabei Ihre persönlichen Umstände beachten.

Es ist sehr wichtig, dass Sie von Anfang an bedenken, wie einzigartig Sie sind.
Lassen Sie uns zuerst einmal über Ihr Gehirn sprechen. Jedes Gehirn stellt ein-

zigartige Nervenverbindungen her, was dazu führt, dass Sie die Welt um sich herum 
auf Ihre eigene Art wahrnehmen. Eine Rose riecht zum Beispiel für jeden Menschen 
ein wenig anders. Das liegt daran, dass die Informationen der Sinnesorgane von 
jedem Gehirn anders gelesen werden. Außerdem haben Ihre Gene Einfluss auf Ihren 
Geschmack. Das erklärt, warum ich Rote Beete nicht ausstehen kann, aber mein 
Freund sie sehr gerne isst. Sogar die Wirkung, die verschiedene Nahrungsmittel auf 
unseren Körper haben, ist von Mensch zu Mensch verschieden. Ein extremes Bei-
spiel hierfür sind Bananen – für manche Menschen ist die kaliumhaltige Frucht ge-
sund, während andere Menschen von einem kleinen Bissen sterben können. Und, als 
wären diese Unterschiede nicht schon genug, so hat jeder Mensch auch seine eigenen 
Geschichten, Erlebnisse, Emotionen, Träume, Ängste und Gedanken.

An Ihnen ist mehr einzigartig, als Sie vielleicht denken. Also ist es logisch, dass 
ein Handbuch nur erfolgreich sein kann, wenn es nach Ihren individuellen Bedürf-
nissen gestaltet wurde. Die Formel zum Gewinnen ist nicht eine allgemeine und 
einheitliche Anleitung. Nicht umsonst wird das Trainingsprogramm für Sportler 
individuell erarbeitet. Es ist also nicht verwunderlich, dass Sie im Ernst des Lebens 
einen auf Sie zugeschnittenen Plan benötigen. Nur weil jemand mit einer bestimm-
ten Methode Erfolg hatte, heißt das noch lange nicht, dass auch Sie mit der exakt 
selben Methode erfolgreich sein werden.

Die Winner’s Bible wird Ihnen dabei helfen, Ihre Stärken und Schwächen zu 
entdecken und sich selbst besser wahrzunehmen. Mithilfe dieser Information wer-
den Sie dazu angehalten, Ihre ganz persönliche, 20 Seiten lange Winner’s Bible zu 
erstellen. Dabei handelt es sich um einen kleinen Aktenordner, der speziell auf Sie 
zugeschnitten ist und dessen Bilder und Stichpunkte Sie mental wie körperlich an-
sprechen soll. Außerdem ist dieser persönliche Ordner schnell und einfach erstellt.

Wenn Ihnen das Verwenden einer App lieber ist, können Sie auf der Website 
www.winnersbible.de die persönliche ›Winners Bible App‹ downloaden. Ihre Bil-
der, Mindmaps und alles was Ihre persönliche Winner’s Bible ausmacht kann in 
diese App geladen werden. Das hat den Vorteil, dass Ihre persönliche Winner’s Bible 
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somit immer auf Ihrem Handy oder Tablet griffbereit ist. Es bleibt Ihnen überlassen 
welche Methode Sie bevorzugen. Beide Methoden sind effektiv wobei die App Versi-
on wahrscheinlich einfacher zu erstellen ist, da sie keinen Drucker benötigt und die 
Benutzung sehr benutzerfreundlich ist.

Am Ende haben Sie dann also zwei Bücher.
Die Winner’s Bible: Das Buch, welches Sie gerade lesen. Dabei handelt es sich um 

eine Anleitung, die Ihnen dabei hilft, Ihre eigene und persönliche Winner’s Bible zu 
erstellen.

Ihre, persönliche Winner’s Bible: Hierbei handelt es sich um den kleinen Ordner 
oder einen Folder in Ihrer App, den Sie anlegen werden. Als Titelbild werden Ihr 
Name und ein Foto von Ihnen verwendet. Diese persönliche Winner’s Bible werden 
Sie jeden Tag benutzen, und da diese nur aus maximal 20 Seiten besteht und der 
Inhalt sich auf Stichpunkte und Bilder beschränkt, sollten Sie in der Lage sein, den 
Inhalt in nur wenigen Minuten zu überfliegen. Allerdings werden diese Seiten eine 
größere Wirkung erzielen als jedes andere Buch, denn sie wurden nach Ihren indivi-
duellen Bedürfnissen erstellt. So werden die Bilder Ihre Emotionen auf einem Level 
ansprechen, welches Worte allein nicht erreichen können. Dies sorgt dafür, dass Sie 
jeden Tag aufs Neue bestärkt werden und Ihren Fokus nicht verlieren.

Wenn Sie Ihre persönliche Winner’s Bible jeden Tag verwenden, werden die ersten 
Erfolge nicht lange auf sich warten lassen. Denn Sie werden nicht nur wissen, was 
Sie tun sollen, sondern auch, wie Sie die mentale Stärke dafür aufbringen, die Vor-
schläge umzusetzen. Sie werden sich allmählich zu einem besseren, glücklicheren 
und stärkeren Menschen entwickeln. Während dieser Entwicklung werden Sie sich 
immer wieder von einzelnen Seiten in Ihrer persönlichen Winner’s Bible trennen. 
Sobald Sie ein bestimmtes Problem gemeistert haben und es der Vergangenheit an-
gehört, verabschieden Sie sich auch von der dazugehörigen Seite und schaffen somit 
Platz für eine neue Seite, welche Ihre Entwicklung weiterhin fördert und ein neues 
Problem in Angriff nimmt. Deswegen empfiehlt es sich, einen Ordner zu verwen-
den, in welchem Sie Klarsichthüllen einheften. So können Sie die Seiten schnell und 
einfach austauschen und Ihre persönliche Winner’s Bible Ihrem individuellen Lern-
prozess anpassen. Ihre Winner’s Bible wird so zu einem dynamischen Handbuch, 
das sich zusammen mit Ihnen verändert und wächst. Es wird Ihnen dabei helfen, 
Ihr Leben komplett nach Ihren Wünschen zu leben. Ein Leben, welches perfekt zu 
Ihnen passt, und Ihnen somit mehr Stärke, Frieden und Zufriedenheit beschert.

Ihre persönliche Winner’s Bible ist das wirkungsvollste Buch, dass Sie jemals in 
Ihren Händen halten werden.
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SIE SIND KEIN COMPUTER
Ein weiteres Problem bei Selbsthilfebüchern 
ist die Tatsache, dass diese den Leser wie 
einen Computer behandeln, welchen man im 
Handumdrehen neu programmieren kann. 
Ihnen wird der Eindruck vermittelt, dass Ihr 
Leben in Nullkommanichts wunderschön 
sein wird, wenn Sie sich nur die richtigen Ge-
danken machen. Aber es gibt drei wesentli-
che Dinge, die Sie von einem Computer un-
terscheiden und diese Methode somit zum 
Scheitern verurteilen.

1. In Ihrem Gehirn gibt es nicht nur einen Hauptprozessor, der alles kontrol-
liert, wie das bei einem Computer der Fall ist. Jeder Teil Ihres Gehirns hat
eine bestimmte Aufgabe und handelt dabei unabhängig von den anderen Tei-
len.

2. Viele dieser Bereiche im Gehirn sind weder durch Logik noch durch Worte
gesteuert. Der Versuch, diese Teile mit Worten neu zu programmieren, kann
gar nicht funktionieren, da diese nicht verstanden werden.

3. Der Großteil dieser Gehirnfunktionen befindet sich in Ihrem Unterbewusst-
sein, sodass Sie gar keinen Zugriff darauf haben, um sie mithilfe von üblichen
Methoden neu zu programmieren. Hier zeigt nur eine spezielle Methode Wir-
kung, welche ich über die letzten Jahre für die Arbeit mit Spitzensportlern
entwickelt habe.

Lassen Sie uns diese drei Punkte noch genauer betrachten. Denn wenn Sie Ihr Leben 
von Grund auf verändern möchten, ist es sehr wichtig, dass Sie diese verstehen.

1. Die unabhängigen teile des Gehirns.

Wie Sie vielleicht wissen, hat Ihr Gehirn einen eigenständigen Bereich, welcher nur 
dafür zuständig ist, Laute zu entschlüsseln und Gesprochenes zu verstehen. Ein wei-
terer Bereich ist für die Sinneswahrnehmungen Ihrer Haut zuständig und wieder an-
dere Bereiche beschäftigen sich mit der Steuerung Ihrer Gliedmaßen und Ihrer Sicht. 
Diese Bereiche arbeiten alle unabhängig voneinander und unterschiedlich schnell. 
Dies ist auch der Grund, weshalb Menschen, die einen Schlaganfall erlitten haben, 
beispielsweise nicht mehr sprechen können, aber alles andere noch genauso funkti-
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oniert wie davor. Es erklärt außerdem, warum Menschen, die an Parkinson erkran-
ken, ihre Muskeln nicht mehr steuern können, aber ihr logisches Denkvermögen 
völlig unbeeinträchtigt ist. Was in einem Teil des Gehirns geschieht, hat nur sehr 
wenig bis gar keine Auswirkungen auf all die anderen Bereiche.

Jetzt kommen wir zum wichtigen Teil: Viele verschiedene Bereiche Ihres Gehirns 
sind für die unterschiedlichen Facetten Ihrer Persönlichkeit zuständig. So kümmert 
sich zum Beispiel der eine Teil um Ihre Fähigkeit, ihre Zukunft zu planen und Vor- 
und Nachteile ihrer Handlungen abzuwägen, während ein anderer Bereich dafür 
zuständig ist, was Sie fühlen. Es gibt kein Hauptkontrollzentrum, welches die ver-
schiedenen Gehirnfunktionen überwacht, sondern alle Bereiche kommunizieren di-
rekt miteinander, um die vielen Informationen zu verarbeiten, die Umwelt zu ver-
stehen und die Steuerung von Bewegungen zu übernehmen. Alle diese Bereiche zu-
sammen ergeben Ihre Persönlichkeit und Ihr Verhalten. Dieser Prozess läuft nie 
gleich ab, manchmal gelingt es einem bestimmten Bereich, sich durchzusetzen und 
ein anderes Mal macht ein anderer Teil das Rennen. Es ist nicht verwunderlich, dass 
bei diesem Chaos ab und zu mal etwas durcheinanderkommt und widersprüchliche 
Signale an Ihren Körper gesendet werden.

Die Bereiche im Gehirn werden nicht nur von logik oder Worten gesteuert.

Es ist offensichtlich, dass Ihr Gehirn nicht nur von Logik oder Sprache gesteuert 
wird, denn niemand musste lernen, Hunger zu haben, oder muss appetitanregen-
de Gedanken haben, um sich hungrig zu fühlen – insbesondere, wenn Ihre letzte 
Mahlzeit schon etwas zurückliegt. Sie fühlen sich einfach hungrig, da Ihr Gehirn 
schon von Geburt an die Signale für Hunger kennt und weiß, wann es diese senden 
muss. Wenn das nicht der Fall wäre, wären Sie bereits als Neugeborenes verhun-
gert. Neben den Signalen im Gehirn, die für Ihr körperliches Wohlbefinden zustän-
dig sind, gibt es eine Vielzahl von angeborenen Signalen für Ihre Gefühlswelt, die 
unterbewusst Ihr komplettes Verhalten steuern. Diese Instinkte waren die idealen 
Begleiter, um unseren primitiven Vorfahren in der Wildnis das Überleben zu ermög-
lichen, sind jedoch nicht mehr ausreichend, um ein erfolgreiches und glückliches 
Leben in unserer modernen Gesellschaft zu führen – was Sie schon bald am eigenen 
Leib erfahren werden. Es ist wirklich kein Wunder, dass das Leben oft so hart zu 
sein scheint.
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Die im Unterbewusstsein versteckten Gehirnfunktionen.
Aber das ist noch nicht alles. Das meiste, von dem, was in Ihrem Gehirn geschieht, 
ist, ebenso wie der Grund, warum es geschieht, tief in Ihrem Unterbewusstsein ver-
borgen. In vielen Fällen erklären diese heimlichen Handlungen Ihres Gehirns einen 
Fehler, den Sie gemacht haben, wenn Sie entgegen Ihres besseren Wissens gehandelt 
haben. Oft kommt nicht einmal der eiserne Wille, das Richtige zu tun, dagegen an. 
Irgendwie schafft es Ihr Unterbewusstsein, Ihr Verhalten – auch gegen Ihren Wil-
len – zu kontrollieren. Solange Sie nicht wissen, wie Sie diese versteckten Bereiche 
im Gehirn neu programmieren können, werden Sie auch mit den besten Absichten 
immer wieder scheitern.

DAS KAJAK-GLEICHNIS
Ich erkläre den Einfluss, welchen die verschiedenen Bereiche im Gehirn auf unser 
Leben haben, gerne anhand eines Kajak-Rennens, welches ich mir mit Steve Fergu-
son geleistet habe. Steve ist ein professioneller und erfolgreicher Kajaksportler, wes-
halb er überzeugt war, mich zu schlagen, als ich ihn zu einem Wettrennen heraus-
forderte. Schon bei der Startaufstellung ergaben wir ein ungleiches Paar. Steve saß 
muskelbepackt und lächelnd in seinem Kajak, während ich Probleme hatte, mit mei-
nem Rennkajak die Balance zu halten. Aber als der Startschuss ertönte, veränderte 
sich die Situation und Steve verging sein siegessicheres Lächeln. Denn was er nicht 
wusste, war, dass ich vor dem sein Steuerruder manipuliert hatte, sodass sein Kajak 
permanent nach rechts fuhr. Sobald Steve die ersten kräftigen Züge paddelte, dreh-
te sein Kajak ab und fuhr zügig in die falsche Richtung. Ich konnte das Platschen 
der Paddel und seine wütenden Rufe hören, als er verzweifelt versuchte, sein Kajak 
unter Kontrolle zu bekommen. Währenddessen nahm ich gemächlich Kurs auf die 
Ziellinie und musste mich dafür nicht einmal sonderlich anstrengen.

Stellen Sie sich die Paddel des Kajaks als Ihr bewusstes, logisches Denkvermö-
gen vor. Die Paddel sind gut sichtbar über der Wasseroberfläche und Sie verwenden 
eine große Menge an Energie dafür, diese bestmöglich einzusetzen. Doch während 
all diese bewussten Handlungen ausgeführt werden, steuert Ihr Unterbewusstsein 
gleichzeitig Ihre Emotionen. Dies geschieht unter Wasser und ohne dass Sie es über-
haupt bemerken, nimmt es einen großen Einfluss auf ihr Verhalten.

Solange Ihre geistigen Paddel nicht mit Ihrem geistigen Steuerruder übereinstim-
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men, werden Sie auch die größten Anstrengungen nicht an Ihr Ziel bringen. Egal, 
wie sehr Sie sich bemühen, in die richtige Richtung zu paddeln, es wird Ihnen nicht 
gelingen.

Dieses Buch wird Ihnen mit genauen Anweisungen bestimmte Techniken vermit-
teln, mit denen Sie sich unter Wasser begeben können, um Ihr Ruder neu auszurich-
ten. Wenn Ihnen das gelingt, werden Sie den Kreislauf nur kurz andauernder Ver-
änderungen durchbrechen und endlich in großen Schritten auf Ihre Ziele zugehen.

DIE NATUR IST NICHT IMMER BESSER
Sehen Sie sich bitte das folgende Bild an 
und konzentrieren Sie sich auf das Schach-
brett. Versuchen Sie einzuschätzen, wie 
viel dunkler Feld »A« im Vergleich zu 
Feld »B« ist. Stellen Sie sich vor, wie viel 
Druckerschwärze verwendet wurde, um 
beide Felder zu drucken. Wenn Sie bei-
spielsweise der Meinung sind, dass dop-
pelt so viel Tinte verwendet wurde, um 
Feld »A« zu drucken, dann würden Sie 
sagen, dass Feld »A« doppelt so dunkel ist 
wie Feld »B«. Wenn Sie der Meinung sind, es wurde nur 30% mehr Druckerschwär-
ze benutzt, würden Sie sagen es ist 30% dunkler. Versuchen Sie es!

Sie werden es nicht glauben, aber beide Felder haben genau den gleichen Farbton. 
Wenn Sie mir nicht glauben, dann legen Sie ein Blatt Papier über das Bild, sodass es 
komplett verdeckt ist. Stoßen Sie nun zwei Löcher in das Papier, welche Ihnen nur 
den Blick auf Feld »A« und Feld »B« freigeben. Sie werden überrascht sein, dass die 
beiden Felder tatsächlich gleich dunkel sind.

Dieser kleine Test zeigt deutlich, dass Ihr Gehirn Sie ohne Ihr Wissen täuschen 
kann. Ihr Verstand und Ihre Intuition liegen nicht immer richtig. Was Sie also brau-
chen, ist ein Buch wie The Winner’s Bible, welches ausschließlich auf den Fakten 
der Neurowissenschaft1 basiert, um Ihnen zu helfen, über die normalen menschli-
chen Fähigkeiten hinauszuwachsen. So werden Sie von einem normalen Mann zum 
»Supermann« und von einer normalen Frau zur »Superfrau«. Um das zu erreichen, 
muss jeder Bereich Ihres Gehirns mit verschiedenen mentalen Techniken analysiert 
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und bis ins Detail perfektioniert werden. Dabei ist es wichtig, dass die verwende-
ten Techniken individuell auf Sie zugeschnitten sind. Sie verwenden ja auch keinen 
Schraubenzieher, um eine Mutter festzuziehen oder einen Schraubenschlüssel, um 
eine Schraube einzudrehen. Genauso verhält es sich mit Ihrem Gehirn. Die menta-
len Werkzeuge, die Sie verwenden, um Ihr logisches Denkvermögen zu verändern, 
sind nicht dafür geeignet, Einfluss auf Ihre Gefühle und Emotionen zu nehmen und 
umgekehrt.

In diesem Buch liegt der Fokus darauf, Ihre normalen und natürlichen Fähig-
keiten zu übertreffen und übernatürliche Eigenschaften zu entwickeln. Dabei ba-
siert alles auf fundierten wissenschaftlichen Informationen, welche einfach und ver-
ständlich mit passenden Bildern präsentiert werden, um Ihnen die Einbindung in 
den Alltag zu erleichtern. Die Natur ist nicht immer unbedingt besser. Denn auch 
wenn Zahnverfall ein natürlicher Prozess ist, so sind kaputte Zähne alles andere als 
gut. Deswegen ist es in manchen Fällen wichtig, sich nicht auf die Natur zu verlas-
sen, sondern –wie in unserem Beispiel – die Zähne zu putzen und ihr Gehirn neu zu 
programmieren.

EINE UMFANGREICHE WERKZEUGKISTE
Ein weiteres Problem der Selbsthilfebücher ist, dass diese einige wenige Ideen und 
Anregungen beinhalten, die immer und immer wieder durchgekaut und wiederholt 
werden. Dies dient allein der Vermarktung, denn wenn Sie den Titel eines solchen 
Buches lesen, denken Sie: »Wow, ich muss mich nur an sechs Regeln halten, um 
glücklich, clever und erfolgreich zu sein.« Aber glauben Sie wirklich, dass es so ein-
fach ist?

Denken Sie beispielsweise an all die Dinge, die Sie tun müssten, um Wimble-
don zu gewinnen. Zuerst einmal müssten Sie Ihre körperliche Fitness trainieren 
und Ihre Ernährung umstellen. Allein diese beiden Themen würden ein Buch fül-
len. Anschließend müssten Sie sich eine handfeste Strategie für jeden Ihrer Gegner 
erarbeiten. Welchen Gegner kann man mit der Serve-und-Volley-Taktik besiegen? 
Wem könnten Sie mit einem Stoppball Probleme bereiten? Je mehr Sie über Tennis 
wissen, desto mehr wird Ihnen bewusst sein, wie komplex dieses Spiel sein kann, 
und dass Sie Ihre Strategie unmöglich allein erarbeiten können. Genau aus diesem 
Grund bekommen alle professionellen Sportler kostspieligen Privatunterricht von 
hoch qualifizierten Trainern.
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Wenn Sie jetzt bedenken, dass das Leben noch viel komplizierter ist als Tennis, 
dann wird Ihnen klar, dass es unmöglich ist, Ihr komplettes Leben mit nur sechs 
Regeln nachhaltig zu verändern. Wenn es wirklich so einfach wäre, hätte man diese 
sechs goldenen Regeln bereits vor vielen Jahren erkannt und wir alle würden damit 
aufwachsen.

Das Leben ist ein vielschichtiger Prozess, wodurch es abwechslungsreich und 
aufregend wird. Diese Reichhaltigkeit fordert allerdings ein umfangreiches Sorti-
ment in Ihrer geistigen Werkzeugkiste.

REGELN VS. WERKZEUG
Es ist wichtig, dass Sie den Unterschied zwischen Regeln und Werkzeug schon am 
Anfang dieses Buches verstehen. Ein Beispiel für eine typische Regel ist: »Essen Sie 
keine Schokoladenriegel nach dem Abendessen.« Das ist eine bewährte Vorgabe, 
wenn Sie ein paar Kilo verlieren möchten. Sie appelliert an Ihr logisches Denkver-
mögen und kann mit genug Willenskraft und Selbstdisziplin eingehalten werden. 
Nur selten führt eine einzelne Regel allerdings auf die Dauer zum Erfolg, denn es ist 
harte Arbeit, eine Regel einzuhalten, und geht komplett gegen Ihre Natur. Nur des-
wegen sind Regeln überhaupt vonnöten. Eine Regel bringt Sie dazu, etwas zu tun, 
das Sie normalerweise nicht tun würden.

Was Sie wirklich brauchen, sind deshalb Werkzeuge, die es Ihnen ermöglichen, 
Ihre natürlichen Bedürfnisse so zu verändern, dass Sie die Schokolade nach dem 
Essen erst gar nicht essen möchten. Mit diesen Werkzeugen gelingt es Ihnen, Ihr 
Leben effektiv zu verändern. Denn wenn Sie Ihre Denkweise und Ihre Bedürfnisse 
erst einmal erfolgreich geändert haben, müssen Sie nicht mehr länger dagegen an-
kämpfen. Um es anhand unseres Kajak-Vergleichs zu sagen, ist Ihr Ruder dann kor-
rekt ausgerichtet und die erstrebte Veränderung geschieht so fast von selbst. Dies 
haben mir mehrere meiner Klienten bereits mehrfach bestätigt und sie konnten gar 
nicht glauben, wie einfach es war, ihr Leben dauerhaft zu verändern, nachdem sie 
jahrelang damit zu kämpfen hatten.

Lassen Sie uns die Idee mit den mentalen Werkzeugen etwas genauer betrach-
ten, indem wir uns überlegen, was passiert, wenn wir den Umgang mit einem Mei-
ßel oder einem Skalpell erlernen. Wenn Sie eines dieser Werkzeuge zum ersten Mal 
verwenden, werden Sie den Umgang mit ihnen sicherlich nicht gleich fehlerfrei be-
herrschen. Je öfter Sie jedoch mit den Werkzeugen arbeiten, desto besser werden Sie 
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damit umgehen können. Genauso verhält es sich mit mentalen Werkzeugen. Mit 
jeder Benutzung werden die Werkzeuge leistungsstärker. Genau das Gegenteil ist 
der Fall, wenn Sie sich an Regeln halten. Eine Regel wie »Essen Sie keine Schokolade 
nach dem Abendessen« ist einfach zu erlernen. Dies bringt Ihnen allerdings erst ein-
mal nicht viel. Denn wie viele Menschen kennen Sie, die unter Übergewicht leiden, 
weil sie nicht wussten, dass Fast Food zu einer Gewichtszunahme führt?

Weil die Winner’s Bible so viele Ideen und Werkzeuge enthält, werden Sie immer 
und immer wieder darin lesen. Denn es braucht Zeit und Erfahrung, um die zahlrei-
chen Techniken erfolgreich in Ihr tägliches Leben zu integrieren. Manchmal werden 
Sie denken, dass Ihnen die Anwendung eines Werkzeuges gelungen ist. Wenn Sie al-
lerdings das Kapitel noch einmal lesen, nachdem Sie sich mit den Werkzeugen ver-
traut gemacht haben, werden Sie merken, wie einige Sätze eine ganz neue Bedeutung 
bekommen (sehen Sie dazu Kapitel 10 »Granatäpfel«). So, wie niemand den Koran 
oder die Bibel von Anfang bis Ende durchliest, werden Sie die Winner’s Bible auch 
nicht in einem Zug lesen. Während Sie sich und Ihr Leben verändern, werden Sie 
einige Kapitel oder Absätze mehrmals lesen. Außerdem werden Sie die Werkzeuge 
aus verschiedenen Kapiteln individuell kombinieren und zum Einsatz bringen. Die 
Eigendynamik dieses Prozesses wird Sie im ersten Moment sicherlich überraschen. 
Aber es ist gut möglich, dass eine Technik aus dem Sportbereich perfekt in Ihren 
Alltag passt, oder vielleicht verhilft Ihnen das Wissen über Ihre Gehirnfunktionen 
zum sportlichen Erfolg. Nach und nach wird sich das Konzept der Winner’s Bible 
ganz natürlich Ihrem Leben anpassen und wird somit zu viel mehr als nur einer An-
sammlung von verschiedenen Geschichten und Techniken.

DAS GLEICHGEWICHT DER AUSNAHMEREGELUNGEN
Wenn man über Regeln spricht, muss man erwähnen, dass es im Leben zu jeder 
Regel auch mindestens eine Ausnahme gibt. Die meisten Bücher verschweigen diese 
Ausnahmeregelungen allerdings, um Ihnen eine einfache und kurze Anleitung zur 
Verfügung zu stellen. Aber das Leben ist nun mal nicht so einfach. Zum Beispiel 
haben Sie sicherlich schon davon gehört, wie wichtig es ist, nie aufzugeben, dass 
man nur mit Ausdauer und Entschlossenheit ans Ziel kommt. In den meisten Fällen 
ist diese Ansicht richtig, denn Gewinner sind sehr willensstark und kämpfen auch 
dann noch mit unermüdlicher Entschlossenheit, wenn andere schon längst aufgege-
ben hätten. Auf der anderen Seite, macht es keinen Sinn, rund um die Uhr zu arbei-
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ten, Verkaufsgespräche zu führen, Werbeanzeigen zu schalten und Ihr komplettes 
Vermögen in den Verkauf von Nadeln für Plattenspieler zu stecken, wenn jemand 
anderes schon die CD erfunden hat. In diesem Fall ist Umdenken das einzig Richti-
ge. Der Schlüssel, um all diese Regeln richtig zu befolgen, ist zu wissen, wann wel-
che Regel angewendet wird und wie man ein gutes Gleichgewicht zwischen ihnen 
findet. Wann lohnt es sich, sich richtig anzustrengen und über seine Grenzen hin-
auszuwachsen und wann ist es besser aufzugeben und die Richtung zu wechseln? 
The Winner’s Bible stellt Ihnen nicht nur das nötige Regelwerk zur Verfügung, son-
dern hilft Ihnen auch dabei zu erkennen, welche Regeln für Sie persönlich am wir-
kungsvollsten sind und wann Sie diese am besten anwenden.

BILDER UND SINNBILDER
The Winner’s Bible verwendet für jedes Konzept und jede Idee Sinnbilder und Bei-
spielgeschichten, um Ihnen dabei zu helfen, die Informationen zu verinnerlichen. 
In etwa so, als würden Sie aus einem Traum erwachen. Wenn es ein intensiver und 
vor allen Dingen realitätsnaher Traum war, kann es passieren, dass der Traum Ihre 
Laune für den folgenden Tag bestimmt. Dabei ist es natürlich vom Traum abhängig, 
ob Ihr Tag positiv oder eher negativ beeinflusst wird.

Die Bilder und Vergleiche in diesem Buch sind allerdings noch viel intensiver als 
jeder Traum, denn Sie werden nicht nur Einfluss auf einen Tag nehmen, sondern auf 
Ihr ganzes restliches Leben.

WAS IST EIN GEWINNER?
Bevor ich Ihnen erkläre, wie Sie ein Gewinner werden, müssen wir erst einmal fest-
legen, was einen echten Gewinner überhaupt ausmacht. In diesem Buch ist ein Ge-
winner nicht nur jemand, der ein Regal voller Pokale zu Hause hat. Mike Tyson 
zum Beispiel gewann über 500 Millionen Dollar Preisgeld und war der unumstrit-
tene Boxweltmeister im Schwergewicht, dennoch war er kein Gewinner. Sein Pri-
vatleben war ein einziger Scherbenhaufen, schließlich endete seine Karriere im Ge-

Urheberrechtlich geschütztes Material



26   Warum ausgerechnet dieses Buch Ihr Leben verändern wird

fängnis und von seinem einstigen Vermögen ist nichts mehr übrig. So ähnlich geht es 
vielen Hollywoodstars, die in der Öffentlichkeit strahlen, aber in ihrem Privatleben 
unglücklich sind, da sie sich leer fühlen und ihnen der Sinn in Ihrem Leben oft fehlt. 
Diese Menschen sind vielleicht erfolgreich, aber sie sind keine Gewinner.

Echte Gewinner lernen, ein buntes und vielseitiges Leben zu führen. Dunkle, 
langweilige Grautöne werden durch leuchtende Farben ersetzt. Das Leben ist nicht 
länger nur platt und zweidimensional, sondern zeigt sich plötzlich in drei oder vier 
Dimensionen. Die Realität wird dadurch völlig neu definiert und noch realer als je 
zuvor. Das Leben so zu erleben, ist eine Fähigkeit, die erlernt werden kann. Aller-
dings nicht anhand von schlauen Sätzen und positiven Gedanken, sondern dadurch, 
das Leben zu verstehen und es aus einem intelligenteren Ansatz heraus zu betrach-
ten.

Echte Gewinner sind mehrdimensionale Menschen, deren vielseitige Lebenswei-
se ihr privates und berufliches Leben komplett ausfüllt. Sie schöpfen nicht nur ihr ei-
genes Leben komplett aus, sondern bereichern auch das Leben der Menschen, denen 
sie begegnen. Sie haben echten inneren Frieden und Zufriedenheit gefunden, was zu 
mehr Glücksempfinden und Freude führt als Trophäen, Ruhm oder Geld.

Wahrhaftig zu leben ist so erstaunlich, dass es man nur noch wenig Zeit für andere 
Dinge hat. (Emily Dickinson, amerikanische Poetin)

Also, lassen Sie uns beginnen …

Sie haben noch viel Arbeit vor sich!

ENDE DER LESEPROBE

MACHEN SIE 2020 ZU IHREM ERFOLGREICHSTEN JAHR 

und erfahren Sie hier wie ich Ihnen helfen kann!

Ich hoffe die Leseprobe hat Ihnen gefallen und wenn es Ihnen wie den meisten ergeht, 
dann sind Sie neugierig geworden und wollen mehr wissen.

Ich schätze Ihr Interesse sehr und möchte Ihnen die Gelegenheit bieten Ihre 
Winner's Bible Reise auf der Schnellspur zu starten. 

Mit diesem einzigartigen Angebot erhalten Sie das Hardcover Buch und die persönliche 
Winner's Bible App als kostenlosen Bonus.
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https://www.amazon.de/gp/product/3990600184/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=sl1&tag=st084-21&linkId=dab60a2aff75ed2e46273357d514f909&language=de_DE
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Holen Sie sich das nötige Momentum, um grossartige Ergebnisse zu erzielen!

Hier erfahren Sie mehr! 

Wenn Sie allerdings kein Interesse an dem Angebot haben, jedoch das Buch 
bestellen möchten, dann klicken Sie bitte hier. 

Ich möchte mich herzlich für Ihr Interesse bedanken und wünsche Ihnen viel 
Erfolg, Erfüllung und Zufriedenheit!

Ihre 
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https://twb.winnersinstitute.co.uk/Angebot
https://amzn.to/364w63D
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