
UnternehmensKonzept

Das faszinierende Das faszinierende Das faszinierende Das faszinierende 
Einkommen der Welt!Einkommen der Welt!Einkommen der Welt!Einkommen der Welt!

Erfolg beginnt dann, wenn es keine Ausreden mehr gibt!!!

GLOBAL Team



Wenn DU dir die vermögendsten Leute der Welt
anschaust, so wirst du feststellen, dassdassdassdass siesiesiesie allealleallealle

UnternehmerUnternehmerUnternehmerUnternehmer sindsindsindsind.... Ein fester Job kann

dir Sicherheit bieten, doch meistens kannst DU dort
nur einen Bruchteil deines wahren Potentials
ausleben. Beschäftige dich mit dem Thema beruflicheberuflicheberuflicheberufliche
SelbstständigkeitSelbstständigkeitSelbstständigkeitSelbstständigkeit und deinen eigenen Stärken.

WennWennWennWenn DUDUDUDU beruflichberuflichberuflichberuflich dasdasdasdas machst,machst,machst,machst, waswaswaswas dirdirdirdir wirklichwirklichwirklichwirklich

vonvonvonvon HerzenHerzenHerzenHerzen SpaßSpaßSpaßSpaß macht,macht,macht,macht, danndanndanndann istististist deindeindeindein ganzesganzesganzesganzes
LebenLebenLebenLeben wiewiewiewie bezahlterbezahlterbezahlterbezahlter UrlaubUrlaubUrlaubUrlaub.... Trägheit ist einer

der Hauptfaktoren, die dich von der Verwirklichung
deiner Ziele abhalten. Der Tag hat für jeden
Menschen 24 Stunden. EsEsEsEs liegtliegtliegtliegt anananan dir,dir,dir,dir, fürfürfürfür welchewelchewelchewelche
TätigkeitenTätigkeitenTätigkeitenTätigkeiten DUDUDUDU deinedeinedeinedeine ZeitZeitZeitZeit verwendestverwendestverwendestverwendest.... Um deine
Ziele zu verwirklichen ist es notwendig, dass DU
auch ausreichend Zeit in die damit einhergehenden
Aufgaben investierst.



UmUmUmUm DeineDeineDeineDeine finanziellefinanziellefinanziellefinanzielle FreiheitFreiheitFreiheitFreiheit
zuzuzuzu erlangen,erlangen,erlangen,erlangen, musstmusstmusstmusst DUDUDUDU zuerstzuerstzuerstzuerst diediediedie notwendigennotwendigennotwendigennotwendigen

UrsachenUrsachenUrsachenUrsachen dafürdafürdafürdafür legenlegenlegenlegen.... Das erfordert Veränderungen in deinem
Leben. Wenn DU nicht bereit bist etwas in deinem Leben zu
ändern, dann wirst DU keinen Schritt vorankommen, egal in
welchem Lebensbereich.

Bist DU bereit, alte Glaubenssätze
aufzugeben und deine Ansichten
neu zu überdenken?
HastHastHastHast DUDUDUDU dendendenden MutMutMutMut deindeindeindein LebenLebenLebenLeben
wirklichwirklichwirklichwirklich zuzuzuzu verändern?verändern?verändern?verändern?



GenießeGenießeGenießeGenieße deindeindeindein Leben!Leben!Leben!Leben!

Je glücklicher DU
bist, desto erfolgreicher

wirst DU.Wahre Lebensfreude und

Ausgeglichenheit lassen dich sympathisch auf deine
Mitmenschen wirken. SiehSiehSiehSieh dasdasdasdas LebenLebenLebenLeben alsalsalsals dasdasdasdas waswaswaswas eseseses ist,ist,ist,ist,
etwasetwasetwasetwas WunderschönesWunderschönesWunderschönesWunderschönes undundundund VollkommenesVollkommenesVollkommenesVollkommenes.... SieheSieheSieheSiehe dasdasdasdas
GanzeGanzeGanzeGanze.... Erfolgreich sein bedeutet, dass DU alle
Lebensbereiche zum Positiven veränderst.



SELBSTVERWIRKLICHUNGSELBSTVERWIRKLICHUNGSELBSTVERWIRKLICHUNGSELBSTVERWIRKLICHUNG

istististist das um was im das um was im das um was im das um was im 
Leben geht.Leben geht.Leben geht.Leben geht.

-Entfalten Sie Ihr Potenzial-
-Sprengen Sie Ihre Grenzen-

„Was Sie in drei Tagen nicht tun, das tun Sie fast nie ... „Was Sie in drei Tagen nicht tun, das tun Sie fast nie ... „Was Sie in drei Tagen nicht tun, das tun Sie fast nie ... „Was Sie in drei Tagen nicht tun, das tun Sie fast nie ... 
Beginnen Sie stets innerhalb der nächsten 72 Stunden damit, Beginnen Sie stets innerhalb der nächsten 72 Stunden damit, Beginnen Sie stets innerhalb der nächsten 72 Stunden damit, Beginnen Sie stets innerhalb der nächsten 72 Stunden damit, 

Ihr Ziel in die Tat umzusetzen!Ihr Ziel in die Tat umzusetzen!Ihr Ziel in die Tat umzusetzen!Ihr Ziel in die Tat umzusetzen!
Oder lassen Sie es sein“Oder lassen Sie es sein“Oder lassen Sie es sein“Oder lassen Sie es sein“



Wie hängen Wie hängen Wie hängen Wie hängen 
Selbstverwirklichung und Geld Selbstverwirklichung und Geld Selbstverwirklichung und Geld Selbstverwirklichung und Geld 
zusammen? zusammen? zusammen? zusammen? 

Je mehr DU beruflich deine wahren Stärken und Fähigkeiten 
zum Ausdruck bringen kannst, die dir wirklich Spaß machen, 
desto besser sind die Ergebnisse deiner Arbeit. Je besser die 
Ergebnisse deiner Arbeit sind, desto mehr Geld wirst DU dafür 
erhalten. 

Wenn alles gegen Dich zu sein scheint, dann erinnere Dich, dass Wenn alles gegen Dich zu sein scheint, dann erinnere Dich, dass Wenn alles gegen Dich zu sein scheint, dann erinnere Dich, dass Wenn alles gegen Dich zu sein scheint, dann erinnere Dich, dass 
ein Flugzeug nur gegen den Wind abhebt und nicht mit dem ein Flugzeug nur gegen den Wind abhebt und nicht mit dem ein Flugzeug nur gegen den Wind abhebt und nicht mit dem ein Flugzeug nur gegen den Wind abhebt und nicht mit dem 
Wind. Wind. Wind. Wind. (Henry Ford)



Was DU Selbst über Geld, Reichtum und Wohlstand Was DU Selbst über Geld, Reichtum und Wohlstand Was DU Selbst über Geld, Reichtum und Wohlstand Was DU Selbst über Geld, Reichtum und Wohlstand 
denkst, dass beeinflusst jede deiner Handlungen denkst, dass beeinflusst jede deiner Handlungen denkst, dass beeinflusst jede deiner Handlungen denkst, dass beeinflusst jede deiner Handlungen 
unbewusst und damit auch deine finanzielle Situation. unbewusst und damit auch deine finanzielle Situation. unbewusst und damit auch deine finanzielle Situation. unbewusst und damit auch deine finanzielle Situation. 
Wenn du also bisher noch nicht auf einen grünen Zweig 
gekommen bist, dann lohnt es sich zu überprüfen, welche 
Grundeinstellung DU eigentlich zu Geld und Reichtum 
hast. Niemand hat Ihnen eine Gelegenheit gegeben?... Ist 
es Ihnen jemals in den Sinn gekommen Ihre eigene 
Gelegenheit für sich zu erschaffen?

Was alle Erfolgreichen miteinander verbindet, ist die 
Fähigkeit, den Graben zwischen Entschluss und 
Ausführung äußerst schmal zu halten. 

Die Grundlage alles Erreichten ist Verlangen. Die Grundlage alles Erreichten ist Verlangen. Die Grundlage alles Erreichten ist Verlangen. Die Grundlage alles Erreichten ist Verlangen. 
Sei dir dessen immer bewusst. Ein schwaches Verlangen 
bringt geringe Ergebnisse, so wie auch ein kleines Feuer 
nur wenig Wärme gibt. (Napoleon Hill)



Es erscheint immer unmöglich, Es erscheint immer unmöglich, Es erscheint immer unmöglich, Es erscheint immer unmöglich, 
bis man es gemacht hat. Wenn DU erfolgreich 
sein möchtest, so brauchst DU unbedingt feste 
Ziele, auf die DU konsequent hinarbeitest. 
Werde dir in einer ruhigen Minute darüber klar, 
welche Wünsche und Sehnsüchte in dir 
schlummern und was DU in deinem Leben 
erreichen oder verbessern möchtest.

Nur EIN Mensch kann Dein Nur EIN Mensch kann Dein Nur EIN Mensch kann Dein Nur EIN Mensch kann Dein 
Erfolg behindern: Erfolg behindern: Erfolg behindern: Erfolg behindern: 
DU Selbst DU Selbst DU Selbst DU Selbst (Napoleon Hill)(Napoleon Hill)(Napoleon Hill)(Napoleon Hill)



Wir alle begegnen einer Reihe von großen Chancen, 
die sich brillant als unmögliche Situationen tarnen. 
Wenn DU nicht große Dinge tun kannst, dann tue Wenn DU nicht große Dinge tun kannst, dann tue Wenn DU nicht große Dinge tun kannst, dann tue Wenn DU nicht große Dinge tun kannst, dann tue 
kleine Dinge auf eine großartige Weise. kleine Dinge auf eine großartige Weise. kleine Dinge auf eine großartige Weise. kleine Dinge auf eine großartige Weise. Erfolg 
besteht darin, dass man genau die Fähigkeiten hat, 
die im Moment gefragt sind. 

Erfolgreiche Menschen 
sind erfolgreich, weil sie 
das tun, was andere 
Menschen nicht tun! 
(Henry Ford)



Geld fließt zu dir, wenn DU damit beginnst deine Geld fließt zu dir, wenn DU damit beginnst deine Geld fließt zu dir, wenn DU damit beginnst deine Geld fließt zu dir, wenn DU damit beginnst deine 
wahren Talente zu entfalten.wahren Talente zu entfalten.wahren Talente zu entfalten.wahren Talente zu entfalten. Schließe dich mit Schließe dich mit Schließe dich mit Schließe dich mit 
Leuten zusammen, die die gleichen Ideale vertreten Leuten zusammen, die die gleichen Ideale vertreten Leuten zusammen, die die gleichen Ideale vertreten Leuten zusammen, die die gleichen Ideale vertreten 
wie du.wie du.wie du.wie du. Betrachte deine eigenen Stärken und die 
Tätigkeiten, die dir wirklich Freude bereiten im 
Leben. Darin wirst DU den Schlüssel für ein 
besseres Leben finden.

Reichtumsbewusstsein ist die 
Fähigkeit, jederzeit alles in Erscheinung zu 

rufen, was DU für erstrebenswert hältst. Dies 
können materielle als auch immaterielle Werte sein. 
Beachte, dass die Materie ein Ausdruck des Geistes 
ist. Materielle Güter sind eine Manifestation von 
geistigen Vorstellungen.



Beginne heute damit das Gute in deinem Alltag zu Beginne heute damit das Gute in deinem Alltag zu Beginne heute damit das Gute in deinem Alltag zu Beginne heute damit das Gute in deinem Alltag zu 
sehen.sehen.sehen.sehen. Jede Situation kannst DU positiv oder negativ 
betrachten. Es ist deine Aufgabe dich auf das Gute zu 
fokussieren. Sehe das Gute und Positive in jeder 
Situation. Jede Situation ist dafür da, dass du dich in 
deinen Fähigkeiten weiterentwickelst und dein wahres 
Potential entfaltest. Beobachte wie dadurch mehr 
Gutes in dein Leben kommt.

Um mehr zu haben, als DU hast, werde besser, als Um mehr zu haben, als DU hast, werde besser, als Um mehr zu haben, als DU hast, werde besser, als Um mehr zu haben, als DU hast, werde besser, als 
DU bist. DU bist. DU bist. DU bist. Wenn die Dinge besser werden sollen, musst 
DU zuerst besser werden. Wir verbessern uns nicht, 
indem wir auf bessere Umstände hoffen, sondern 
indem wir härter an uns arbeiten und unser Bestes 
geben.



Wohlstand ist ein 
fließender Prozess. Fließen drückt 

sich auch in dem Wort Überfluss aus, bei dem alles 
Gute in reichhaltiger Fülle strömt. Damit Reichtum Damit Reichtum Damit Reichtum Damit Reichtum 
und Wohlstand und alles andere, was DU dir im und Wohlstand und alles andere, was DU dir im und Wohlstand und alles andere, was DU dir im und Wohlstand und alles andere, was DU dir im 
Leben wünscht frei strömen kann, muss Geben und Leben wünscht frei strömen kann, muss Geben und Leben wünscht frei strömen kann, muss Geben und Leben wünscht frei strömen kann, muss Geben und 
Annehmen zu deiner Gewohnheit werden.Annehmen zu deiner Gewohnheit werden.Annehmen zu deiner Gewohnheit werden.Annehmen zu deiner Gewohnheit werden.

Eine neue Woche beginnt, eine neuer TAG, in der DU 
dein Leben zum bessern verändern kannst. DU kannst DU kannst DU kannst DU kannst 
direkt heute damit beginnen, deinen Mitmenschen direkt heute damit beginnen, deinen Mitmenschen direkt heute damit beginnen, deinen Mitmenschen direkt heute damit beginnen, deinen Mitmenschen 
positiv zu begegnen.positiv zu begegnen.positiv zu begegnen.positiv zu begegnen. Gönne dir genügend Zeit für ein 
leckeres Frühstück. Höre deine Lieblingsmusik auf 
dem Weg zur Arbeit. Setzte dir für diese Woche 
beruflich, partnerschaftlich und sportlich jeweils ein 
Ziel, dass DU bis zum Ende der Woche erreichen 
kannst.



MEIN MASTERPLANMEIN MASTERPLANMEIN MASTERPLANMEIN MASTERPLAN
Zukunft planen wir Heute

JETZT
Ihr Andreas B. DaimondIhr Andreas B. DaimondIhr Andreas B. DaimondIhr Andreas B. Daimond



Wenn DU ERFOLG im Unternehmen Wenn DU ERFOLG im Unternehmen Wenn DU ERFOLG im Unternehmen Wenn DU ERFOLG im Unternehmen 
haben willst, dann brauchst DU eine klare haben willst, dann brauchst DU eine klare haben willst, dann brauchst DU eine klare haben willst, dann brauchst DU eine klare 
Strategie, eine Zielorientierte Führung und Strategie, eine Zielorientierte Führung und Strategie, eine Zielorientierte Führung und Strategie, eine Zielorientierte Führung und 

eine konsequente Umsetzung.eine konsequente Umsetzung.eine konsequente Umsetzung.eine konsequente Umsetzung.

Bist DU bereit dafür?



Mein ZielFotoMein ZielFotoMein ZielFotoMein ZielFoto

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name      Name      Name      Name      ……………….........................
VornameVornameVornameVorname……………………................
Adresse Adresse Adresse Adresse …………………….....................
PLZ/Ort PLZ/Ort PLZ/Ort PLZ/Ort …………….............................

MEIN LBENSMOTTO

----------------------------------------------------------------------------

FOTO



Bevor ich BEGINNEBevor ich BEGINNEBevor ich BEGINNEBevor ich BEGINNE, steht es schon fest , steht es schon fest , steht es schon fest , steht es schon fest 
ob ich ERFOLG habe oder nicht.ob ich ERFOLG habe oder nicht.ob ich ERFOLG habe oder nicht.ob ich ERFOLG habe oder nicht.

Erst gewinnen, dann beginnen!!Erst gewinnen, dann beginnen!!Erst gewinnen, dann beginnen!!Erst gewinnen, dann beginnen!!

Bevor ich BEGINNE - entscheide ICH mich 
UNWIDERUFLICH für meinen ERFOLG.

Ich unterschreibe HIER und JETZT
diesen VERTRAG.

Ich VERPFLICHTE mich nicht aufzuhören, 
bis ich wieder GEWONNEN habe, 

bis mein Gewünschter ERFOLG 
in Erscheinung TRITT.

UNTERSCHRIFTUNTERSCHRIFTUNTERSCHRIFTUNTERSCHRIFT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



DIE ARBEIT DIE ARBEIT DIE ARBEIT DIE ARBEIT 
AN SICH SELBST,AN SICH SELBST,AN SICH SELBST,AN SICH SELBST,

IST DIE BESTBEZAHLTE IST DIE BESTBEZAHLTE IST DIE BESTBEZAHLTE IST DIE BESTBEZAHLTE 
ARBEIT DER WELTARBEIT DER WELTARBEIT DER WELTARBEIT DER WELT

Die beste INVESTITION
Ist die INVESTITION in sich SELBST, 

es bringt die besten ZINSEN!!



Erfolgstraining: Erfolgstraining: Erfolgstraining: Erfolgstraining: 

Führen Sie doch ein Führen Sie doch ein Führen Sie doch ein Führen Sie doch ein 
ErfolgsjournalErfolgsjournalErfolgsjournalErfolgsjournal

Nichts baut das Erfolgsbewusstseindas Erfolgsbewusstseindas Erfolgsbewusstseindas Erfolgsbewusstsein schneller und sicherer 
auf als Ihr persönliches Erfolgsjournal.persönliches Erfolgsjournal.persönliches Erfolgsjournal.persönliches Erfolgsjournal. Notieren Sie: Was 

haben Sie heute erfolgreich durchgeführt? Was für 
Ausstrahlung haben Sie den heute gesendet? Vergessen Sie 

auch nicht die so genannten »kleinen Erfolgekleinen Erfolgekleinen Erfolgekleinen Erfolge«: Ihr Sohn hat 
durch Ihre Unterstützung im Mai zum ersten Mal eine 1 in 
einer Englischarbeit geschrieben? Ein Erfolg! Sie haben sich 

in diesem Jahr im August endlich den immer wieder 
verschobenen Urlaub gegönnt? 

IHR Erfolg!IHR Erfolg!IHR Erfolg!IHR Erfolg!



Notieren Sie bitte für jeden Monat (Tag für Tag)(Tag für Tag)(Tag für Tag)(Tag für Tag) alle alle alle alle 
Ihrem persönlichen Erfolge.Ihrem persönlichen Erfolge.Ihrem persönlichen Erfolge.Ihrem persönlichen Erfolge. Alles, was SIE als 

Erfolg definieren, und wenn Sie sich nicht sicher sind 
ob das ein Erfolg ist, dann schreiben sie es auch rein. 

Orientieren Sie sich bitte nicht an allgemeinen 
Erfolgsbegriffen, sondern sehen Sie Ihre Erfolge 

individuell: eine harmonische Familie, einen Streit, 
den Sie beigelegt haben, ein Auftrag denn Sie 

erfolgreich abgeschlossen haben usw. Wir denken 
zumeist an das, was wir nicht können. Diesmal ist 

gefragt, 
was Sie können.was Sie können.was Sie können.was Sie können.



DU kannst dein Leben nur zum 
Bessern wenden, wenn DU auch 
den Mut hast neue Wege zu gehen, 
neue Erfahrungen zu machen und 
neue Höhen und Tiefen zu erleben. 

Das Leben ist eine Reise, begib dich 
auf dein Abenteuer und entdecke, 
welche Talente wirklich in dir 
verborgen sind.



Wenn DU täglich passiv auf das große Glück wartest, so wirst DU 
es nie erreichen. Jedes Ziel, egal in welchem Lebensbereich, erreichst 
DU einzig und allein dadurch, dass du aktiv darauf hinarbeitest.
Befreie dich von alten Glaubenssätzen,Befreie dich von alten Glaubenssätzen,Befreie dich von alten Glaubenssätzen,Befreie dich von alten Glaubenssätzen, die dich in deiner 
Entfaltung einengen. So ersparst DU dir mühselige Umwege auf 
dem Weg zu deinem Ziel. Kinder machen das, was ihnen Spaß 
macht. Als Erwachsener wird der innere Spieltrieb oft unterdrückt. 
Lasse das innere Kind in dir wieder aufleben. Mache wieder mal 
etwas Verrücktes, etwas, was dir wirklich Spaß macht. Erlaube dir 
selbst, dich wieder wie ein kleines Kind über das Leben zu freuen.

Um erfolgreich zu sein und universellen Wohlstand zu 
verwirklichen musst DU aktiv in die Welt hinausgehen und dein 
Leben in die Hand nehmen. Gönne dir jedoch jeden Tag einige Zeit 
ganz für dich alleine, in der DU innerlich ganz zur Ruhe kommen 
kannst. Reflektiere die Eindrücke des Tages und schöpfe neue Kraft 
aus deinem Inneren. Beruf, Partnerschaft, Sport, Hobbys, alle 
Lebensbereiche erfordern Zeit und Aufmerksamkeit. Achte darauf, 
dass du an allen Lebensbereichen gleichermaßen arbeitest, um ein 
ausgeglichenes Leben zu führen. Universeller Wohlstand bedeutet, 
dass alle Lebensbereiche zum Wohle stehen.



Das GENIEDas GENIEDas GENIEDas GENIE ausleben, ausleben, ausleben, ausleben, 

ist das was wirist das was wirist das was wirist das was wir

HEUTEHEUTEHEUTEHEUTE
SelbstverwirklichungSelbstverwirklichungSelbstverwirklichungSelbstverwirklichung

nennen.nennen.nennen.nennen.



" Sie sind eine Person die Selbst " Sie sind eine Person die Selbst " Sie sind eine Person die Selbst " Sie sind eine Person die Selbst 
Geschichte schreiben will."Geschichte schreiben will."Geschichte schreiben will."Geschichte schreiben will."

““““SelbstverwirklichungSelbstverwirklichungSelbstverwirklichungSelbstverwirklichung heißtheißtheißtheißt............
““““Auf der Auf der Auf der Auf der materiellenmateriellenmateriellenmateriellen EbeneEbeneEbeneEbene tritt das in 

Erscheinung als Erfolg, Ansehen, 
Anerkennung, Macht und Reichtum.

Auf der Auf der Auf der Auf der körperlichenkörperlichenkörperlichenkörperlichen EbeneEbeneEbeneEbene
als Kraft, Gesundheit, Lebenslust, 
Ausdauer, Energie und Vitalität.

Auf der Auf der Auf der Auf der seelischenseelischenseelischenseelischen EbeneEbeneEbeneEbene
als Lebensfreude, Harmonie, Begeisterung, 

Freude, Glück und Liebe.
Auf der Auf der Auf der Auf der geistigengeistigengeistigengeistigen EbeneEbeneEbeneEbene als
Bewusstseinserweiterung,
Erkenntnis und Weisheit.“

............wirklichwirklichwirklichwirklich zuzuzuzu LEBEN!“LEBEN!“LEBEN!“LEBEN!“



“Die Kunst, ein Sieger zu Sein “Die Kunst, ein Sieger zu Sein “Die Kunst, ein Sieger zu Sein “Die Kunst, ein Sieger zu Sein ----
Die Kunst wirklich zu Leben!“Die Kunst wirklich zu Leben!“Die Kunst wirklich zu Leben!“Die Kunst wirklich zu Leben!“

Jeder Mensch kann morgen etwas werden,
was er heute noch nicht ist! 

GLOBAL Team



Ein TEAMTEAMTEAMTEAM von 
MENSCHENMENSCHENMENSCHENMENSCHEN die ein 

gemeinsames ZIELZIELZIELZIEL verfolgen 
kann die WELT WELT WELT WELT verändern!!

Ihre Entscheidung 

von HEUTEvon HEUTEvon HEUTEvon HEUTE
bestimmt Ihr Leben!!



Es gibt nur das HEUTE!!Es gibt nur das HEUTE!!Es gibt nur das HEUTE!!Es gibt nur das HEUTE!!
Heute richtig gelebt, 
macht jedes Gestern 

zu einer wundervollen Erinnerung 
und jedes Morgen 

für ein faszinierendes Erlebnis.

Die Zukunft liegt in Deine Hände!!Die Zukunft liegt in Deine Hände!!Die Zukunft liegt in Deine Hände!!Die Zukunft liegt in Deine Hände!!



Du kannst 
alles im LEBEN erreichen,alles im LEBEN erreichen,alles im LEBEN erreichen,alles im LEBEN erreichen,

alles was DU wirklich willst!!
Dir ist alles möglich Dir ist alles möglich Dir ist alles möglich Dir ist alles möglich 

was DU denken und glauben kannst!!was DU denken und glauben kannst!!was DU denken und glauben kannst!!was DU denken und glauben kannst!!
Dir sind keine GRENZEN gesetzt,
nur solche die DU dir Selbst legst!!



Das ganze Geheimnis der freien Rede, eines 
glücklichen, erfülltes Lebens, einer glücklichen, 
harmonischen Partnerschaft, das Geheimnis des 

Reichtums, der Fülle, das Geheimnis des Erfolgs, 
der Schlüssel ist immer der gleiche:               

Sei Du Selbst Sei Du Selbst Sei Du Selbst Sei Du Selbst ---- Lebe Deine Einmaligkeit!Lebe Deine Einmaligkeit!Lebe Deine Einmaligkeit!Lebe Deine Einmaligkeit!

Und die meisten Menschen sind damit 
beschäftigt, das zu tun, was andere ihnen raten 

oder sie sind voller Aggressionen und tun das 
Gegenteil. Beides ist nicht intelligent. Tun Sie 

nicht mehr, was die anderen sagen, sondern hören 
sie auf Sich SelbstSich SelbstSich SelbstSich Selbst, denn alles Wissen, alle 

Wahrheiten und alle Weisheiten ist in Ihnen!



"Jeder Mensch ist seines Glückes Schmied"."Jeder Mensch ist seines Glückes Schmied"."Jeder Mensch ist seines Glückes Schmied"."Jeder Mensch ist seines Glückes Schmied".
doch leider haben die wenigsten

auch nur die einfachsten Grundregeln
des Schmiedens begriffen.

Walter BoveriWalter BoveriWalter BoveriWalter Boveri

““““Der Der Der Der einzigeeinzigeeinzigeeinzige Mensch...Mensch...Mensch...Mensch...
... der mein ganzes Leben bei mir ist,

... der die größte Verantwortung für mich hat,
... der sich immer um mich kümmert,
... der es wirklich gut mit mir meint,
... der mich wirklich kennen müsste,
... auf den ich mich verlassen muss,

... bin ... bin ... bin ... bin nurnurnurnur ichichichich SelbstSelbstSelbstSelbst!“!“!“!“



GOLDENE REGELGOLDENE REGELGOLDENE REGELGOLDENE REGEL
Leitprinzipien 

des GLOBAL Team
Die Prinzipien nachdem wir leben und arbeitenDie Prinzipien nachdem wir leben und arbeitenDie Prinzipien nachdem wir leben und arbeitenDie Prinzipien nachdem wir leben und arbeiten



GOLDENE REGELGOLDENE REGELGOLDENE REGELGOLDENE REGEL
Leitprinzipien des GLOBAL TeamLeitprinzipien des GLOBAL TeamLeitprinzipien des GLOBAL TeamLeitprinzipien des GLOBAL Team

Die Prinzipien nachdem wir leben und arbeitenDie Prinzipien nachdem wir leben und arbeitenDie Prinzipien nachdem wir leben und arbeitenDie Prinzipien nachdem wir leben und arbeiten

1. 1. 1. 1. 
Heute ist mein TAG                                      Heute ist mein TAG                                      Heute ist mein TAG                                      Heute ist mein TAG                                      

und gerade HEUTE bin ich und gerade HEUTE bin ich und gerade HEUTE bin ich und gerade HEUTE bin ich 
erfolgreich.erfolgreich.erfolgreich.erfolgreich.



GOLDENE REGELGOLDENE REGELGOLDENE REGELGOLDENE REGEL
Leitprinzipien des GLOBAL TeamLeitprinzipien des GLOBAL TeamLeitprinzipien des GLOBAL TeamLeitprinzipien des GLOBAL Team

Die Prinzipien nachdem wir leben und arbeitenDie Prinzipien nachdem wir leben und arbeitenDie Prinzipien nachdem wir leben und arbeitenDie Prinzipien nachdem wir leben und arbeiten

2. 2. 2. 2. 
Alles was ich tue, tue ich in der Ruhe, Alles was ich tue, tue ich in der Ruhe, Alles was ich tue, tue ich in der Ruhe, Alles was ich tue, tue ich in der Ruhe, 

in der FREUDE des SEINS.in der FREUDE des SEINS.in der FREUDE des SEINS.in der FREUDE des SEINS.



GOLDENE REGELGOLDENE REGELGOLDENE REGELGOLDENE REGEL
Leitprinzipien des GLOBAL TeamLeitprinzipien des GLOBAL TeamLeitprinzipien des GLOBAL TeamLeitprinzipien des GLOBAL Team

Die Prinzipien nachdem wir leben und arbeitenDie Prinzipien nachdem wir leben und arbeitenDie Prinzipien nachdem wir leben und arbeitenDie Prinzipien nachdem wir leben und arbeiten

3. 3. 3. 3. 
Alles ist gut so wie es IST. Alles ist gut so wie es IST. Alles ist gut so wie es IST. Alles ist gut so wie es IST. 

Nichts passiert ZUFÄLLIG, alles Nichts passiert ZUFÄLLIG, alles Nichts passiert ZUFÄLLIG, alles Nichts passiert ZUFÄLLIG, alles 
hat seine Richtigkeit.hat seine Richtigkeit.hat seine Richtigkeit.hat seine Richtigkeit.



GOLDENE REGELGOLDENE REGELGOLDENE REGELGOLDENE REGEL
Leitprinzipien des GLOBAL TeamLeitprinzipien des GLOBAL TeamLeitprinzipien des GLOBAL TeamLeitprinzipien des GLOBAL Team

Die Prinzipien nachdem wir leben und arbeitenDie Prinzipien nachdem wir leben und arbeitenDie Prinzipien nachdem wir leben und arbeitenDie Prinzipien nachdem wir leben und arbeiten

4. 4. 4. 4. 
Alles ist JETZT Alles ist JETZT Alles ist JETZT Alles ist JETZT 

und Jetzt ist alles ganz EINFACH und Jetzt ist alles ganz EINFACH und Jetzt ist alles ganz EINFACH und Jetzt ist alles ganz EINFACH 
und ganz LEICHT. und ganz LEICHT. und ganz LEICHT. und ganz LEICHT. 

Und alles geniale ist sowieso ganz einfach!! ;)



GOLDENE REGELGOLDENE REGELGOLDENE REGELGOLDENE REGEL
Leitprinzipien des GLOBAL TeamLeitprinzipien des GLOBAL TeamLeitprinzipien des GLOBAL TeamLeitprinzipien des GLOBAL Team

Die Prinzipien nachdem wir leben und arbeitenDie Prinzipien nachdem wir leben und arbeitenDie Prinzipien nachdem wir leben und arbeitenDie Prinzipien nachdem wir leben und arbeiten

5. 5. 5. 5. 
Alles Alles Alles Alles kann man ÄNDERN, kann man ÄNDERN, kann man ÄNDERN, kann man ÄNDERN, 
alles was man DENKEN & alles was man DENKEN & alles was man DENKEN & alles was man DENKEN & 

GLAUBEN kann.GLAUBEN kann.GLAUBEN kann.GLAUBEN kann.



GOLDENE REGELGOLDENE REGELGOLDENE REGELGOLDENE REGEL
Leitprinzipien des GLOBAL TeamLeitprinzipien des GLOBAL TeamLeitprinzipien des GLOBAL TeamLeitprinzipien des GLOBAL Team

Die Prinzipien nachdem wir leben und arbeitenDie Prinzipien nachdem wir leben und arbeitenDie Prinzipien nachdem wir leben und arbeitenDie Prinzipien nachdem wir leben und arbeiten

6. 6. 6. 6. 
Alles was ich tue, Alles was ich tue, Alles was ich tue, Alles was ich tue, 

tue ich in und aus der LIEBE tue ich in und aus der LIEBE tue ich in und aus der LIEBE tue ich in und aus der LIEBE 
(Herzen).(Herzen).(Herzen).(Herzen).



GOLDENE REGELGOLDENE REGELGOLDENE REGELGOLDENE REGEL
Leitprinzipien des GLOBAL Team:Leitprinzipien des GLOBAL Team:Leitprinzipien des GLOBAL Team:Leitprinzipien des GLOBAL Team:

Die Prinzipien nachdem wir leben und arbeitenDie Prinzipien nachdem wir leben und arbeitenDie Prinzipien nachdem wir leben und arbeitenDie Prinzipien nachdem wir leben und arbeiten

7. 7. 7. 7. 
ICH BIN REICH ICH BIN REICH ICH BIN REICH ICH BIN REICH 

und habe JETZT alles was ich und habe JETZT alles was ich und habe JETZT alles was ich und habe JETZT alles was ich 
brauche.brauche.brauche.brauche.



Erfolg ist das, was erErfolg ist das, was erErfolg ist das, was erErfolg ist das, was er----folgt.folgt.folgt.folgt.
Ganz gleich, was Sie tun, IMMER erfolgt etwas.  

Aber es erfolgt nicht das, was Sie dringend 
brauchen, oder gern haben möchten, sondern 
immer genau das, was Sie VERURSACHT 

haben. Sobald Absicht und Ursache 
übereinstimmen MUSS der erwünschte Erfolg 

eintreten. 

Erfolgreich bleibt, Erfolgreich bleibt, Erfolgreich bleibt, Erfolgreich bleibt, 
wer anderen zum Erfolg verhilft! 

Versuchen Sie die Probleme 
unseren Mitmenschen zu lösen, 
und Sie werden sehr erfolgreich!



Das Grundgesetz des ErfolgsDas Grundgesetz des ErfolgsDas Grundgesetz des ErfolgsDas Grundgesetz des Erfolgs
----1111----

JEDE URSACHE HAT EINE WIRKUNG.
Jede Handlung, jeder Gedanke und jedes Gefühl ist eine Jede Handlung, jeder Gedanke und jedes Gefühl ist eine Jede Handlung, jeder Gedanke und jedes Gefühl ist eine Jede Handlung, jeder Gedanke und jedes Gefühl ist eine 

Ursache und bringt, immer eine Wirkung hervor, ganzgleich Ursache und bringt, immer eine Wirkung hervor, ganzgleich Ursache und bringt, immer eine Wirkung hervor, ganzgleich Ursache und bringt, immer eine Wirkung hervor, ganzgleich 
ob diese Erwünscht oder Unerwünscht ist!ob diese Erwünscht oder Unerwünscht ist!ob diese Erwünscht oder Unerwünscht ist!ob diese Erwünscht oder Unerwünscht ist!



Das Grundgesetz des ErfolgsDas Grundgesetz des ErfolgsDas Grundgesetz des ErfolgsDas Grundgesetz des Erfolgs
----2222----

JEDE WIRKUNG ENTSPRICHT IMMER 
IN QUANTITÄT UND QUALITÄT 

DER URSACHE.
Trifft die Ursache auf ein Hindernis, kann sie sich nur Trifft die Ursache auf ein Hindernis, kann sie sich nur Trifft die Ursache auf ein Hindernis, kann sie sich nur Trifft die Ursache auf ein Hindernis, kann sie sich nur 

auswirken, wenn ihr Energiepotenzial größer ist als das des auswirken, wenn ihr Energiepotenzial größer ist als das des auswirken, wenn ihr Energiepotenzial größer ist als das des auswirken, wenn ihr Energiepotenzial größer ist als das des 
Hindernisses oder wenn das Hindernis beseitigt ist.Hindernisses oder wenn das Hindernis beseitigt ist.Hindernisses oder wenn das Hindernis beseitigt ist.Hindernisses oder wenn das Hindernis beseitigt ist.



Das Grundgesetz des ErfolgsDas Grundgesetz des ErfolgsDas Grundgesetz des ErfolgsDas Grundgesetz des Erfolgs
----3333----

DURCH TRAINING UND WIEDERHOLUNG 
(ÜBUNG MACHT DEN MEISTER)(ÜBUNG MACHT DEN MEISTER)(ÜBUNG MACHT DEN MEISTER)(ÜBUNG MACHT DEN MEISTER)
KANN JEDE URSACHE SOLANGE 

GESTEIGERT WERDEN, BIS ES DAS 
HINDERNIS ÜBERWINDET.

Durch Beharrlichkeit ist jedes Hindernis zu Überwinden Durch Beharrlichkeit ist jedes Hindernis zu Überwinden Durch Beharrlichkeit ist jedes Hindernis zu Überwinden Durch Beharrlichkeit ist jedes Hindernis zu Überwinden 
(Steter Tropfen höhlt den Stein) 

um jede Handlung zum Erfolg zu führen.um jede Handlung zum Erfolg zu führen.um jede Handlung zum Erfolg zu führen.um jede Handlung zum Erfolg zu führen.



DEM MENSCHEN MENSCHEN MENSCHEN MENSCHEN 
WÄRE NICHTS 
UNMÖGLICH, 

HÄTTE ER 
DIE BEHARRLICHKEIT!DIE BEHARRLICHKEIT!DIE BEHARRLICHKEIT!DIE BEHARRLICHKEIT!



Erfolg ist untrennbar von Freude!Erfolg ist untrennbar von Freude!Erfolg ist untrennbar von Freude!Erfolg ist untrennbar von Freude!
Erfolgreich sein kann ich nur dort, 

wo es mir FreudeFreudeFreudeFreude macht. 

Erfolg bedeutet, Erfolg bedeutet, Erfolg bedeutet, Erfolg bedeutet, 
den Sinn seines Lebens zu erkennen, den Sinn seines Lebens zu erkennen, den Sinn seines Lebens zu erkennen, den Sinn seines Lebens zu erkennen, 

vorhandene Aufgaben zu lösen vorhandene Aufgaben zu lösen vorhandene Aufgaben zu lösen vorhandene Aufgaben zu lösen 
und die Welt besser zu verlassen und die Welt besser zu verlassen und die Welt besser zu verlassen und die Welt besser zu verlassen 

als man es gefunden hat!als man es gefunden hat!als man es gefunden hat!als man es gefunden hat!

Erfolg bedeutet wirklich gelebt zu haben!Erfolg bedeutet wirklich gelebt zu haben!Erfolg bedeutet wirklich gelebt zu haben!Erfolg bedeutet wirklich gelebt zu haben!
Der eigentliche wahre Erfolg besteht darin 
mich Selbst zu verwirklichen d.h. in außen, 

mein So-sein zum Ausdruck zu bringen 
und so meine Innere Harmonie auszudrucken.



,,,,,,,,ICH weiß, ICH weiß, ICH weiß, ICH weiß, 
was ICH will!was ICH will!was ICH will!was ICH will!““““



So einen Menschen sollten Sie werden.So einen Menschen sollten Sie werden.So einen Menschen sollten Sie werden.So einen Menschen sollten Sie werden.
Clinton in jungen Jahren, als er der Hand von 
Kennedy  gab, hatte den Wunsch Präsident zu 

werden. Das ist der Americandream, das aus jeder 
Tellerwäscher zur Millionär schaffen kann.

Heinrich Schliemann wusste mit 7 Jahre, er wurde 
Troja aufbauen, Werner von Braun wusste mit 10 

Jahren, dass er Raketen auf den Mond schießen 
wird. Seit wann wissen Sie was Sie wollen?Seit wann wissen Sie was Sie wollen?Seit wann wissen Sie was Sie wollen?Seit wann wissen Sie was Sie wollen? Oder 
lassen Sie sich von anderen Menschen oder andere 

Dinge verführen und schlagen sich einmal nach 
Rechts, einmal nach Links. Wieviele Umwege 

haben Sie schon gedreht, als einfach auf Ihr Ziel zu 
zugehen?! 



Und daraus ergibt sich:

,,,,,,,,ICH kann, ICH kann, ICH kann, ICH kann, 
was ICH will!was ICH will!was ICH will!was ICH will!““““

Entscheiden Sie sich für Ihr GLÜCK!!



BuchempfehlungBuchempfehlungBuchempfehlungBuchempfehlung
Am ENDE unserer ersten REISE

angekommen, empfehle ich Ihnen meinen BUCH:
DIE MACHT DES LEBENSDIE MACHT DES LEBENSDIE MACHT DES LEBENSDIE MACHT DES LEBENS

Ein echter GARANT für Ihren ERFOLG.

Buchbestellung unter:Buchbestellung unter:Buchbestellung unter:Buchbestellung unter:
www.amazon.de/Diewww.amazon.de/Diewww.amazon.de/Diewww.amazon.de/Die----MachtMachtMachtMacht----LebensLebensLebensLebens----KunstKunstKunstKunst----

leben/dp/3981227042/ref=sr_1_1leben/dp/3981227042/ref=sr_1_1leben/dp/3981227042/ref=sr_1_1leben/dp/3981227042/ref=sr_1_1



DAIMOND GLOBAL ASSOCIATIONDAIMOND GLOBAL ASSOCIATIONDAIMOND GLOBAL ASSOCIATIONDAIMOND GLOBAL ASSOCIATION

AKADEMIE des LEBENS AKADEMIE des LEBENS AKADEMIE des LEBENS AKADEMIE des LEBENS ----
SCHULE der ZUKUNFTSCHULE der ZUKUNFTSCHULE der ZUKUNFTSCHULE der ZUKUNFT
FREIE UNIVERSITÄTFREIE UNIVERSITÄTFREIE UNIVERSITÄTFREIE UNIVERSITÄT

ANDREAS B. DAIMONDANDREAS B. DAIMONDANDREAS B. DAIMONDANDREAS B. DAIMOND

Mobil: +49 157 392 11129
www.andreasbdaimond.com

kunstzuleben@andreasbdaimond



Hiermit geht’s weiter!!
MEIN MEIN MEIN MEIN INDIVIDUELLER INDIVIDUELLER INDIVIDUELLER INDIVIDUELLER 

MASTERPLANMASTERPLANMASTERPLANMASTERPLAN
Mein ERFOLGSKONZEPT 2014

DU WIRST DAS, WAS DU DENKST!!DU WIRST DAS, WAS DU DENKST!!DU WIRST DAS, WAS DU DENKST!!DU WIRST DAS, WAS DU DENKST!!

„ALLES IST MÖGLICH“„ALLES IST MÖGLICH“„ALLES IST MÖGLICH“„ALLES IST MÖGLICH“

Danke für Ihre Zeit!!
In Liebe und tiefer VerbundenheitIn Liebe und tiefer VerbundenheitIn Liebe und tiefer VerbundenheitIn Liebe und tiefer Verbundenheit

Andreas B. DaimondAndreas B. DaimondAndreas B. DaimondAndreas B. Daimond

GLOBAL Team


