successfactor: KNOWLEDGE | 1

Erfolgs-Faktor: WISSEN
… weil alles erlernbar ist!
>> links
>> pictures
>> videos
Wenn dir das Wissen fehlt, ist es, wie wenn du die mega Rennstrecke vor dir hättest, das beste
Benzin auf der ganzen Welt und davon jede Menge – aber KEIN Auto!
Ja, das ist NUR eine Metapher.. und ich hoffe du verstehst sie..
ABER GENAU SO IST ES, wenn dir das Wissen fehlt!!
Du musst dir also Wissen aneignen. Wissen ist genau das, was der Begriff schon sagt, es sind die
Informationen in deinem Kopf. Dies können Informationen über Persönlichkeitsentwicklung aus Büchern,
Seminaren, DVD-Kursen etc. sein.
Vielleicht hast du bereits auch schon das ein oder andere Buch zum Thema Persönlichkeitsentwicklung in
deinem Bereich gelesen und wahrscheinlich hast du auch die folgende Redewendung schon mehr als nur
einmal gehört: “Wissen ist Macht!”
Wissen ist einer der Schritte, um etwas zu verändern!
MERKE DIR: Absolut ALLES ist erlernbar!
>> body knowledge
>> business knowledge
>> digital knowledge
>> financial knowledge
>> material knowledge
>> mind knowledge
>> natural knowledge
>> regional knowledge
>> sexual knowledge
>> social knowledge
>> spiritual knowledge
>> time knowledge
“Man weiß am Ende nur soviel, als man kann.
Das andere Wissen ist Geschwätz.” – Dr. Douglas
deshalb schau unbedingt auch hier vorbei:
>> HABITS
ACHJA – UND MERKE DIR FÜR IMMER:
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successfactor: KNOWLEDGE | 2
WISSEN IST EINE HOLSCHULD!
Sei dir stets bewusst, dass Wissen bzw. die Aneignung von Wissen generell, eine HOLschuld und keine
Bringschuld ist!
HOLschuld heißt: DU gehst los, und DU entscheidest, was DU lernen willst.
Im Gegensatz dazu sind Bringschulden Schulden – in diesem Fall also Wissen -, das dir frei Haus geliefert wird
– entweder in Form von Schulbildung als Kind oder aber in Form von Wissen, welches sich erst aus den
Konsequenzen Deiner Handlungen ergibt.
So oder so – es hilft alles nichts: Willst du AGIEREN können statt reagieren zu müssen, musst du dich in
Eigeninitiative um deine Bildung kümmern! (+nochmal 99 Ausrufezeichen!! und doppelt unterstrichen! – weil
dieses Learning so unglaublich wichtig ist!)
Dabei ist es egal, ob es sich dabei um Finanzen, Charisma, berufliches Experten-Wissen, soziale Kompetenz,
Gesundheit oder andere Wissensbereiche handelt, die für DEIN Leben wichtig sind. ❤️
ALWAYS REMEMBER: Wissen ist eine HOLschuld!
Wie machst du’s? Wie holst du dir dein Wissen?
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