
                                 
 
DAS  GEHEIMNIS DES GEWINNENS 
von Thomas Göhler, 8.12.2009 
 
 
In der Zeit der Großen Depression in den USA suchte eine Firma einen Job für einen 
einzigen Morse-Operator. Etwa junge  200 Männer haben sich beworben, deswegen 
wurden Nummern verteilt und  vier Räume für die Gespräche eingerichtet. Aufgrund 
des Andrangs mussten dennoch viele im Flur warten, wo offensichtlich Handwerker 
beschäftigt waren, denn im Hintergrund wurde laut gehämmert. 
 
Leute kamen und gingen. Jeder war des anderen Konkurrent, ein Feind, der die 
eigene Chance verringerte, die 200 : 1 stand.  
 
Gegen Mittag kam ein  untersetzter, unscheinbarer älterer Mann, dem der eine oder 
andere verächtliche Blicke zuwarf. Aber er zog ein Ticket und setzte sich mit auf den 
Flur. Nach 6 Minuten stand er plötzlich auf und begab sich zielstrebig schmunzelnd  
in einen Nebenraum, welches augenscheinlich keines der Vorstellungszimmer war. 
Ohne zu klopfen ging er unter den fragenden Blicken der Anderen  hinein. 
 
Nach nur 5 Minuten kam er in Begleitung eines gut gekleideten Herren heraus, 
welcher verkündete, dass der Job soeben an den älteren Mann vergeben wurde und 
alle gehen könnten. 
 
Was hätten Sie jetzt als Wartender empfunden? Die meisten ehrlichen Antworten 
hießen: Neid, Unverschämtheit, Ärger, Wut, Hilflosigkeit usw.  
 
Aber was qualifizierte den alten Mann? Nun, das Gehämmere im Hintergrund, was 
alle als störend empfanden, waren keine Handwerker sondern der Chef, welcher mit 
dem Hammer morste. Er klopfte folgendes: „ Wenn Sie diese Botschaft verstehen, 
dann gehen Sie ohne zögern einfach in den Nebenraum und Sie haben den Job.“ 
Jeder der Wartenden hätte die Information verstehen können, aber nur einer hatte 
die wahre Motivation und Vorstellung darüber. Der Rest war taub und stumm. 
 
Auch heute gibt es Millionen von Wartenden. Leute, die auf bessere Zeiten warten, 
warten bis die Krise vorbei ist, warten bis sie Gold eventuell reich macht, eine neue 
bessere Regierung da ist usw. Wissen Sie was ? Ihr Gold wird Sie nicht reich 
machen, weil Sie möglicherweise wenn es soweit ist gar nicht mental darauf 
vorbereitet sind. Genau so wenig wie ein Lottogewinn einen reich macht, der 
größtenteils die „Gewinner“ überfordert und deshalb das Geld in kürze wieder weg 
ist. 
 
Reich und vermögend macht Sie nur Ihre innere Einstellung  - Ihr Denken, Ihre Ziele, 
Wünsche und Träume. Es gehört zu wahrem Wohlstand und Glück eben mehr, als 
nur die richtige Assetklasse. 
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Ein chinesisches Sprichwort sagt: „Wenn Du das Land in Ordnung bringen willst, musst Du 
zuerst die Provinzen in Ordnung bringen. Willst Du die Provinzen in Ordnung bringen musst Du zuerst 
die Städte aufräumen. Willst Du diese in Ordnung bringen, musst Du die Familie in Ordnung bringen 
und wenn Du die in Ordnung bringen willst, musst Du zunächst Dich in Ordnung bringen“. 
 
Und genau so ist es, denn jeder Mensch , so sage ich, hat die Chance, einen Teil 
der Welt zu verbessern - sich selbst.  Ich selbst bin seit 19 Jahren  ein freier und 
erfolgreicher Mensch, bin seit dieser Zeit Unternehmer mit Höhen und den für Erfolg  
unausweichlichen Tiefen. In dieser Zeit habe ich immer wieder Morsezeichen gehört 
und bin in den richtigen Raum gegangen. Alles was ich seit dieser Zeit zielstrebig 
wollte, habe ich auch erreicht- oft noch mehr. Zufall? 
 
Es bedurfte dazu auch gelegentlicher  Krisen, ob persönlich, geschäftlich oder 
emotional. In jeder Krise habe ich aber den Keim einer noch größeren Chance 
gesehen und was entscheidend ist – auch erwartet. Jedes mal habe ich mein 
Unterbewusstsein auf das Hören von Morsezeichen fokusiert und als es hämmerte, 
nahm nicht ich es zuerst war, sondern mein Unterbewusstsein !!!  
 
Was habe ich und die Erfolgreichen dieser Welt anders gemacht, als andere? Ich 
werde es Ihnen heute verraten. Manche nenne es ein Geheimnis. Aber wie ist es mit 
den Geheimnissen? Nur die kleinen müssen gewahrt bleiben, die Großen bewahren 
sich selbst aufgrund öffentlichen Unglaubens. Und genau deshalb kann ich Ihnen die 
universellen Erfolgsgeheimnisse verraten ohne Gefahr laufen zu müssen, zuviel 
Konkurrenz zu bekommen. Warum? Weil es eh nur höchstens 3 % erkennen und in 
die Tat umsetzen. Und diese Wenigen sind sich als Konkurrenten nie im Weg. Sie 
selbst beweisen diese Aussage sofort -  am Schluß dieses Artikels- durch Ihr 
Handeln oder Unterlassen.  
 
Also hören Sie gut zu:  
 
1990, ich war 26 Jahre und  noch Luftwaffenoffizier in der DDR, hörte ich das erste 
mal von der Kraft des positiven Denkens, was ich übrigens vorab unbewusst schon 
erfolgreich umsetzte, aber nie ahnte, daß das eine Erfolgsmethode ist. Ich las damals 
einen langen Text  von Norman Vincent Peale und da er mir zu unübersichtlich war, 
schrieb ich per Hand (eine Schreibmaschine hatte ich noch nicht) die Quintessenz 
heraus. Das hat den unschlagbaren Vorteil, daß das Gehirn sich alles besser 
einprägt. Später tippte ich den erweiterten Text mit der Schreibmaschine wieder und 
noch später erneut modifiziert in eine Word-Datei. Zudem war und ist er noch immer 
Grundlage meiner diesbezüglichen Vorträge wobei ich ihn dadurch auswendig kann, 
er zur Gewohnheit wurde. Der Sprecher lernt immer am meisten!!! 
 
1991 las ich dann das Buch: „ Das Prinzip Gewinnen“ von Art Williams. Während des 
Lesens fragte ich mich immer:  „Woher kennt der Mann mich so genau?“  Die Antwort  
war mir bereits klar, als ich später  Dale Carnegie oder Napoleon Hill verschlang. 
Wissen Sie, ich hatte einfach Vertrauen in diese Leute und wollte – so wie es meine 
ingenieurtypische Veranlagung ist- selbst beweisen, daß es geht. 
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Es ist phantastisch, es funktioniert – und zwar universell, ob  geschäftlich, im Sport, 
im Beruf, ja sogar in der Liebe. Richtig! Sie werden auch Ihren Traumpartner damit 
finden. Garantiert aber nur, wenn Sie die Methoden nutzen und langjährig trainieren. 
Und es ist nicht zuviel versprochen, wenn ich sage, damit gelingt Ihnen alles. 
 
Glauben Sie mir nichts, aber prüfen Sie es nach- be i sich selbst. 
 
Sie müssen aber heute, jetzt , sofort damit beginnen. Denn genau das ist eines der 
Geheimnisse. Wenn es gerade etwas wichtigeres geben sollte wie Aufwaschen, 
Einkaufen, im Netz surfen. Dann werden auch nur letztere Dinge Ihr Leben führen 
und nicht Sie Ihr Leben. 
 
Heute ist der Tag, an dem nie mehr die Meinung eines anderen Ihr Leben negativ 
beeinflussen kann, wenn Sie heute die Entscheidung dazu treffen. 
 
Heute ist der  Tag, an dem Sie die Bewerter, Wichtigtuer, Ausnutzer, Besserwisser, 
Rücksichtslosen aus Ihrem Leben verbannen. 
 
Heute ist der Tag, an dem Sie beginnen, die Kompromisse raus zu schmeißen und 
erkennen, daß ausschließlich nur Sie die Fähigkeit haben im Leben Erfolg und Glück 
zu erreichen - niemand anderes, nicht ich, nicht das Internet, kein Guru, kein Gott, 
nicht das Gold, Silber, Öl oder Geld. Letztere können und sollten Sie sich zum 
Untertan machen aber Ihr wahrer Erfolg besteht in Liebe, Glück und körperlicher wie 
seelischer Gesundheit, späterer Anerkennung und der Freude im Leben, diese 
Geheimnisse mit anderen zu teilen und weiter geben zu können. Denn die meisten 
Menschen leisten wesentlich mehr dafür, als für Geld. Anerkennung, positives 
Bekanntsein, Aufmerksamkeit, eine Vision, ein großartiges  Lebenswerk, 
Zufriedenheit mit sich, sind tausendmal stärkere Motive als jedes Einkommen, 
welches eh automatisch dann darauf folgt. Zielen Sie  also auf das Richtige und 
drücken Sie ab. 
 
Sehen Sie: Ihr Leben ist wie ein Buch, was Sie einmal schrei ben wollten. Der 
schwerste Augenblick wird dann sein, wenn Sie das f ertige Buch mit dem 
vergleichen müssen, was Sie eigentlich schreiben wo llten . Ich kann Ihr Buch 
nicht schreiben, Ihnen aber andere spannende Bücher von erfolgreichen Leuten 
zeigen. Sie dürfen sogar einiges daraus abschreiben. 
 
Ich zeige Ihnen jetzt meine Erfolgsgeheimnisse  
 
Die meisten Menschen glauben um  Erfolg zu haben benötigen Sie eine gute 
Ausbildung .  - Toll, kann nicht schaden. 
 
Andere denken,  man braucht Talent. -  Aber wie viele talentierte Künstler sind  arm ? 
 
Vielleicht sind Sie gutaussehend und charmant  –  Schön !  
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Sie denken, Sie brauchen viel Geld um erfolgreich zu werden.  -  Aber viele 
Lottomillionäre oder auch Investmentlegenden  versagen gerade damit ! 
 
Alles falsch ! 
 
Am Besten, Sie haben weder das Eine noch das Andere. Denn  für Ihren eigenen 
Lebenserfolg benötigen Sie nur eines: Ihren festen Willen . Allein damit können Sie 
alles andere wettmachen. 
 
Ich nenne Ihnen hier 8 Schritte, die Sie zum Erfolg führen, egal woher Sie kommen, 
welches Alter Sie haben oder welche Bildung .  Alle erfolgreichen Menschen dieser 
Welt, ob Politiker, Sportler oder Unternehmer , so auch ich, wenden diese Methoden  
bewußt (oder auch unbewußt) an. Wenn Sie die Geheimnisse, die ich Ihnen verrate, 
beherzigen, werden Sie alles was Sie wollen im Leben erreichen.  
 
Also aufgepaßt ! 
 
 
Das Geheimnis des Gewinnens  
 
1. Nennen Sie Ihr wichtigstes Ziel im Leben. 
Bestimmen Sie genau, was Sie wollen und bis zu welchem Zeitpunkt. Schreiben Sie 
sich  kurz-, mittel - und langfristige Ziele auf und den Zeitpunkt, in der Sie diese 
erreicht haben wollen. Lesen Sie sich dieses Blatt regelmäßig laut vor.   
 
2. Gebrauchen Sie Ihre Phantasie, um Ihre Wünsche z u entfachen. 
Es hat keinen Zweck, sich ein Lebensziel zu setzen, wenn man es nicht mit aller 
Kraft will. Tagträume und sehnsüchtige Wünsche genügen nicht, es muß ein 
brennendes Verlangen in Ihnen sein. Dieses Verlangen können Sie selbst 
entwickeln, indem Sie sich den Gewinn, den das Erreichen des Zieles bringen wird, 
dauernd lebhaft ausmalen. 
 
3. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie für das, was Si e bekommen wollen, 
bezahlen müssen.  
Wer sich ein hohes Ziel setzt, muß einen hohen Preis zahlen, muß arbeiten und 
Risiken eingehen, Opfer bringen und Rückschläge hinnehmen. Wenn Sie sich also 
ein Ziel setzen, überlegen Sie, ob Sie willens sind, den Preis dafür zu bezahlen. 
 
4. Geben Sie Ihrem Unterbewußtsein die richtigen Si gnale, denken Sie die 
richtigen Gedanken.  
Wenn das Unterbewußtsein ständig mit ängstlichen, besorgten und zweifelnden 
Gedanken gefüttert wird, werden Sie sich auch so verhalten und  Angst ,Sorgen , 
Mißerfolg anziehen. Wenn Sie aber positiv, standhaft entschlossen zielgerichtet und 
lösungsorientiert denken dann wird Sie Ihr Unterbewußtsein permanent mit Ideen  
Lösungen und Plänen füttern. 
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5. Machen Sie sich darauf  gefaßt, vorübergehend zu  versagen.  
Der gemeinsame Charakterzug aller Erfolgreichen ist : Beharrlichkeit . Sie raffen sich 
immer wieder auf und stürzen sich erneut in den Kampf, wenn die Anderen es längst 
aufgegeben haben. Machen Sie dort weiter wo die Anderen aufhören zu graben und 
Sie werden auf Diamanten stoßen. 
 
6. Glauben Sie an die Kraft der  Gedanken, Dinge zu  ändern. 
Die mächtigste Kraft der Welt ist die Idee, die in einem Menschen Wurzeln 
geschlagen hat. 
Denken Sie positive Gedanken und Sie werden positive Erlebnisse und Menschen 
anziehen. 
Der Unterschied  zwischen Erfolg und Versagen liegt darin ,daß Sie auf das „nicht“ 
verzichten wenn Sie sagen:  ICH KANN  
 
 
7. Erheben Sie nie Anklage gegen sich selbst und bl eiben Sie sich treu.  
Betrachten Sie sich nie vom Standpunkt eines Wurmes. Sie sind wichtig und das 
zeigen Sie ! Denn Sie sind der wichtigste Mensch in Ihrer Welt.  Menschen, die Ihnen 
sagen, was alles nicht geht, was Sie alles nicht können, sind die schlechtesten 
Ratgeber. Viele Leute kaufen sich Dinge, die sie nicht brauchen, vom Geld, was sie 
nicht haben um Menschen zu imponieren, die sie nicht mögen – lassen Sie das! 
Umgeben Sie sich mit Menschen, die Ihnen sagen, was Sie alles können und wie 
das geht.  
 
 
8. Verbauen Sie sich nicht selbst mit Ausreden  den  Weg. 
Menschen ohne Ziele gebrauchen dauernd Ausreden. Sie sagen: „Jetzt ist nicht die 
richtige Zeit...“ oder „Ich bin nicht wirklich geeignet...“ oder sie spielen das  Wenn-
Nur-Spiel: “ Wenn ich nicht so gebunden wäre...“ oder  
„Wenn ich nur gebildeter wäre...“ oder „Wenn ich nur mehr Geld hätte...“ . Die 
Ausreden nehmen kein Ende. Sie müssen lernen,  selbstbeschränkende Gedanken  
abzulegen. Die Leute, die es zu etwas bringen, sind diejenigen, die sich die 
Umstände suchen, die sie brauchen, und wenn sie sie nicht finden, schaffen sie sie 
sich. Fangen Sie sofort damit an, tun Sie es jetzt! 
Also engagieren Sie sich, lernen Sie wieder zu träumen, tun  Sie etwas mehr als der 
Durchschnitt und Sie werden alles erreichen. 
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Fragen Sie sich jetzt? „Mehr ist es nicht, um erfolgreich zu werden?“ Nein, mehr ist 
es nicht und es geht sogar wie bei A. Williams noch kürzer: 
 

1. Tun Sie IHR  Bestmögliches (Beachten Sie die Betonung auf das Wörtchen: IHR) 
2. Lernen Sie wieder zu träumen 
3. Engagieren Sie sich! 
4. Träumen Sie von großen Dingen – aber formulieren Sie einfach! 
5. Seien Sie konstruktiv und denken Sie stets positiv! 
6. Bauen Sie ein gutes Verhältnis zu Ihren Mitmenschen auf! 
7. Geben Sie niemals auf! 

 
 
Mein wichtigstes Geheimnis ist: „Denken Sie die richtigen Gedanken!“  Ja, es 
ist so: Ich habe mir alle meine Erfolge im Leben ausschließlich herbeigedacht. Das 
was ich denke bekomme ich. Ist das nicht toll, daß es so leicht ist?  Ist es leicht?  
 
Eben in diesem Augenblick hat Ihr Unterbewusstsein Ihnen schon geantwortet. So 
wie Sie eben dachten: Sie haben recht. Wenn Sie eben dachten: „Nein, so leicht ist 
es nicht, das kann es nicht sein!“ - Sie haben recht. Es wird bei Ihnen nicht so sein! 
Spürten Sie aber: „Ja, toll! Genau so einfach ist es!“ - Sie haben recht, denn Ihr 
Unterbewusstsein  wird Sie ganz alleine dorthin führen- Vertrauen Sie einfach auf 
dieses. Sie werden begeistert sein. Ich wünsche Ihnen Erfolg. 
 
                                                                         
        Wer nicht um seinen  Erfolg kämpft, muß um sein Übe rleben kämpfen .  
 

 
 
 

 
Dipl.-Ing. Thomas Göhler ist Öl -und Gasproduzent, Investor und  Unternehmer  aus Mecklenburg. Er 
ist  über www.erdoelquelle.com zu erreichen.  
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