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Erfolg ist keine Glückssache  

Hast du dich schon mal gefragt, weshalb man-
che erfolgreicher sind als andere? Was machen 
diese Menschen anders oder haben sie einfach 
nur viel mehr Glück? Ich sage dir, Erfolg ist 
keine Glückssache. Von außen betrachten wir 
erfolgreiche Menschen und denken möglich-
erweise, dass derjenige das mit Leichtigkeit ge-
schafft hat. Meistens ist das allerdings nicht so 
gewesen. Es ist sogar eher sehr unwahrschein-
lich. Erfolgreich zu werden ist zunächst harte 
Arbeit, die einige Dinge erfordert, um es zu 
erreichen. Ich sage dir, welche Geheimnisse, 
sich hinter erfolgreichen Menschen verbergen 
und wie du deinen Erfolg im Job und auch bei 
den Frauen steigern kannst.  

 

1. Geheimnis für Erfolg: Sei 
ein Macher! 

Bist du ein Jammerer oder ein Macher? Die 
meisten Menschen sind nicht dazu in der 
Lage, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen! 
Sie beklagen sich über die Umstände und 
kommen nicht aus sich heraus. Der beliebteste 
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Satz von Menschen, die niemals Erfolg haben 
werden, oder zumindest solange sie diesen 
Satz aussprechen, ist: „Ich warte erstmal ab.“  

Ein Abwarterer ist immer ein Verlierer sei-
nes eigenen Lebens. Abwarten macht nur 
dann Sinn, wenn zuvor eine Aktion stattge-
funden hat. Dann ist es kein klassisches ab-
warten mehr, sondern eine Beobachtung der 
Auswirkung auf eine Handlung. In diesem Fall 
macht es Sinn, aber auch nur dann! Nichtstun 
wird keinen erfolgreichen Menschen aus dir 
machen. Nicht jetzt und auch nicht in Zu-
kunft. Abwarten, bis eine passende Partnerin 
kommt? Auch das ist unrealistisch. Möglicher-
weise begegnest du zufällig einer Frau, mit der 
du zusammen kommst, aber die Beziehung 
kann niemals glücklich verlaufen, wenn du ein 
Abwarterer bist! Abwarterer sind Menschen, 
die ihre Opferrolle nicht aufgeben wollen, 
Menschen, die sich Anerkennung aus Auf-
merksamkeit holen, wenn sie jammern oder 
sich beklagen. Ein Macher betrachtet seine 
Probleme, Hindernisse und Hürden. Er 
überwindet sie, lernt daraus und erntet 
den Erfolg.  

„Auf etwas zu warten, nimmt uns nur die Zeit, 

die wir später nicht mehr haben, wenn wir sie 

brauchen.“ Damaris Wieser  
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2. Geheimnis für Erfolg: 
Durchhaltevermögen! 

 
Glaubst du, dass erfolgreiche Menschen, 
die ganz an der Spitze stehen, den Erfolg in 
den Schoß geworfen bekamen? Am besten 
noch beim Abwarten? Die erfolgreichsten 
Menschen erlitten die größten Niederlagen, 
aber sie haben nicht aufgegeben. Diese 
Menschen sind immer wieder aufgestan-
den, ihr Umfeld, das nicht an sie glaubte, 
haben sie ignoriert. Sie haben aus Fehlern 
gelernt und es daraufhin anders gemacht, 
bis sie am Ziel angekommen waren.  
 
Scheitern ist die Vorstufe des Erfolgs. 
 
Albert Einstein sprach erst als er vier war 
und konnte erst mit sieben lesen. Seine 
Lehrer beschrieben ihn als „geistig lang-
sam, ungesellig und immer in seine törich-
ten Träume abschweifend.“ Er wurde von 
der Schule verwiesen, und der Zugang zur 
Technischen Hochschule Zürich wurde 
ihm verweigert. 
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Henry Ford ging gleich fünfmal Pleite, bevor 
er Erfolg hatte. 
 
Thomas Edisons Lehrer sagte, er wäre zu 
dumm, um irgendetwas zu lernen.  
 
"Ich habe nicht versagt. Ich habe mit Erfolg 
10.000 Wege entdeckt, die zu keinem Ergeb-
nis führten." T.A. Edison 
 
 
 

3. Geheimnis für Erfolg: Hole 
dir Hilfe! 

 

Männer tun sich besonders schwer damit, 

sich Hilfe zu holen. Der Grund dafür ist, 

dass Mann denkt, dass wenn er sich Hilfe 

holt, er als schwach gelten wird. Der Grund 

für diesen Glaubenssatz liegt in der Kind-

heit begraben. Männer mussten stark und 

unabhängig sein. Sie hatten die Rolle, die 

Familie zu versorgen und keine Schwäche 

zu zeigen. Tränen waren für ihn inakzepta-

bel und zeigte man als Mann Emotionen, 

wurde er zum Weichei deklariert. Leider 
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verhindern diese unbewussten Glaubenss-

ätze, dass das ganze Potential entfaltet wer-

den kann. Der Mann behindert sich selbst, 

wenn es ihm schwer fällt, in Situationen, 

bei denen es angebracht wäre, sich Unter-

stützung zu holen. Er wünscht sich zwar 

alle Probleme selbst zu lösen, das ist aber 

alles andere als realistisch, da ihm alleine 

schon faktisch gesehen nicht alle Informa-

tionen vorliegen. Beispielsweise meldete 

sich ein Mann bei mir für eine Beratung. 

Nach dem ersten Telefonat änderten sich 

bei ihm einige äußere Umstände und es 

entstanden größere Probleme in seinem 

Leben. Er sagte die Folgesitzung ab, weil er 

zunächst sein Leben selbst verbessern 

wollte. „Ich melde mich wieder, wenn es 

mir gut geht.“ Er hatte nicht verstanden, 

dass genau das meine Aufgabe ist. Men-

schen dabei zu unterstützen, sich die Blo-

ckaden anzuschauen und zu lösen. Dafür 

habe ich viele Jahre Expertenwissen ge-

sammelt, mich ausgebildet, meine Erfah-

rungen verarbeitet und einen fünfstelligen 

Betrag investiert. Die Probleme des Man-

nes zogen sich in die Länge, er verschwen-

dete kostbare Lebenszeit und es fanden 
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keine Veränderungen statt. Und das nur, 

weil es ihm peinlich war, überhaupt ein 

Problem zu haben und noch peinlicher, es 

eventuell nicht alleine lösen zu können. Er 

hatte Angst davor, nicht stark und nicht gut 

genug zu sein, wenn er es nicht alleine 

schaffte. Sein Selbstbewusstsein war so ge-

ring, dass er selbst diese erste Hürde nicht 

nehmen konnte, um sein Leben erfolgrei-

cher zu gestalten. Besonders häufig tritt das 

auch bei Männern auf, die keine Frau an-

sprechen, auf Emanzipation beharren, dass 

das jetzt die Dame gefälligst übernehmen 

soll, weil sie Angst vor Körben haben. Die 

Reaktion ist Wut, Rückzug oder beides zu-

sammen. Sie bleiben in Ihrer Rolle des Ver-

sagens oder der Isolation, weil sie innerlich 

so gebrochen sind, dass sie noch nicht ein-

mal den ersten Schritt schaffen, um das ei-

gene Leben zu verbessern. Diese Sorte 

Mann wurde in der Kindheit oft von der 

Mutter überbehütet und ist auch meistens 

erst sehr spät oder noch gar nicht von zu 

Hause ausgezogen. Er hat nicht gelernt, 

selbstständig zu handeln.  
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Keine Unterstützung annehmen zu 

können, ist ein Zeichen großer Schwä-

che.  

 

Die Situationen, die wir nicht aufarbeiten, 

werden immer wieder auftauchen, bis wir 

verstehen, die Dinge anders zu machen. 

Doch dafür benötigen wir Wissen. Bei sich 

selbst hinzuschauen erfordert Mut, doch 

diejenigen, die diesen aufbringen, werden 

neue Chancen ergreifen und mehr Erfolg 

im Leben haben. 

 

„Wer nichts verändern will, wird auch das 

verlieren, was er bewahren möchte.“  

Gustav Heinemann 

 

4. Geheimnis für Erfolg: Vor-
bilder suchen 

Vorbilder ist eine andere und sehr clevere 

Art der Unterstützung. Richte den Blick 

auf diejenigen, die bereits erfolgreicher sind 

als du und lerne von den Besten. Du hast 

zwei Möglichkeiten. Entweder du betrach-

test erfolgreichere Menschen mit Neid und 
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Missgunst oder du schaust, wie sie das ge-

leistet haben und wo du noch hin möch-

test. Beobachte und setze dein eigenes Bild 

darauf, statt lediglich zu kopieren. Nutze 

die Energie und Kraft von anderen. Umgib 

dich mit Menschen, die dir förderlich sind 

und Energie geben, statt dir diese zu neh-

men. Trenne oder begrenze den Kontakt 

zu den Menschen in deinem Leben, die dir 

nicht gut tun.  

„Das Geheimnis des Erfolges ist, den Stand-
punkt des Anderen zu verstehen.“ Henry Ford 

 

5. Geheimnis für Erfolg: Über-
prüfe dein Mindset! 

Bist du Optimist oder Pessimist? Verzwei-

felst du an Fehlern und Niederlagen oder 

treiben sie dich zu neuen Taten an? Bist du 

dankbar für das, was du bereits erreicht 

hast, dein Umfeld und die Kleinigkeiten im 

alltäglichen Leben oder ist es nie gut genug 

für dich?  
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Wenn es dir nie gut genug ist und du stets 

nach Perfektionismus strebst, darfst du 

überprüfen, ob du den Glaubenssatz hast, 

selbst nicht gut genug zu sein. Dieser Glau-

benssatz mag dich in gewisser Weise zwar 

antreiben, wird dir allerdings längerfristig 

betrachtet großen Schaden zufügen. Burn-

out, Hörsturz oder Versagen körperlicher 

Fähigkeiten werden die Folge sein. 

Quatsch magst du jetzt denken? Weil du 

Angst hast, deine eigenen Ansichten zu 

überprüfen. Selbstentwicklung kann in 

manchen Bereichen erstmal wehtun, bevor 

man die Früchte davon erntet, doch je eher 

du damit beginnst, desto größerer Schmerz 

wird dir letztendlich dadurch erspart blei-

ben. Ich hoffe, dass wir nicht erst nach dei-

nem Zusammenbruch erneut wieder von-

einander hören werden. Es ist schwerer 

aus einem tiefen Tal zu klettern, als 

wenn du noch unbemerkt einige Wege 

unter der Spitze herum läufst.  

Richte deinen Blick auf das Positive und je 

mehr du deine Dankbarkeit steigerst, desto 

erfolgreicher wirst du.  
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„Es sind nicht die äußeren Umstände, die 
das Leben verändern, sondern die inneren 
Veränderungen, die sich im Leben äußern.“ 
Wilma Thomalla 
 

6. Geheimnis für Erfolg: 
Nutze deine Intuition! 

Klingt das einfach oder nach einer Heraus-

forderung? Manchmal ist es leicht, die In-

tuition zu spüren, aber das wurde lange als 

Spielerei der Frauen betrachtet. Männer 

und Intuition sind oft wie das falsche Tri-

kot im Fußballstadion. Weshalb stellen sich 

Frauen beim Fremdgehen wohl geschickter 

an als ihre männlichen Artgenossen und 

fliegen weniger schnell auf? Weil die Frau 

das richtige Gespür hat und darauf hört. 

Dem Mann muss sie lediglich die richtigen 

Lügen erzählen, damit sein Verstand es ihr 

abkauft. Eine Frau mit Intuition führt man 

nicht so schnell hinter das Licht oder zu-

mindest nicht sehr lange. Sobald ihr etwas 

komisch vorkommt, wird sie auf Spurensu-

che gehen. Aber Intuition kann viel mehr 
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als das! Es ist unser Bauchgefühl und un-

sere innere Stimme, die immer genau weiß, 

was das Beste für uns ist. Das Problem ist, 

dass die meisten Menschen das ausgeschal-

tet haben. Intuition liegt nah am Gefühl 

und Gefühle verursachen Schmerz. Ratio-

nal betrachtet kommt man ohne sie besser 

voran. Ein fataler Trugschluss! Seit 2010 

habe ich begonnen, wieder meiner Intui-

tion zu folgen. Ich habe die Pros und Kont-

ras mit dem Verstand abgewogen, und 

wenn der Intuition zu folgen keine Kata-

strophe nach sich ziehen würde, die mir 

mein Verstand belegen und beweisen 

konnte, folgte ich meiner inneren Stimme. 

Das Ergebnis bisher war, dass es aus-

nahmslos immer die richtige Entscheidung 

war. Ich fühlte mich gut dabei. Wenn ich 

damals noch daran zweifelte, stellte sich 

stets heraus, dass es gut war. Auch meine 

heutige Tätigkeit als Beziehungmanagerin, 

meine sehr erfolgreiche Karriere als Event-

managerin in der internationalen Projekt-

leitung zu beenden, war die richtige Ent-

scheidung. Mein Job machte mir großen 

Spaß und Freude, doch der Job jetzt ist 

sinnstiftender und noch erfüllender. Mit 
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meinen Veranstaltungen wollte ich Men-

schen begeistern, doch jetzt möchte ich ihr 

Leben verändern. Neue Impulse, neue Per-

spektiven und neue Weltanschauungen set-

zen. Sobald sich meine Kunden darauf ein-

lassen, ändern sie ihr Mindset und steigern 

ihre Lebensqualität. Durch ihr verändertes 

Verhalten geben sie wiederrum ihre neuen 

Impulse weiter und es entsteht ein Domi-

noeffekt, um ein kleines Stück die Welt zu 

verbessern. Habe Mut deiner Intuition zu 

folgen, denn sie wird dir den richtigen Weg 

weisen. Vielleicht können wir die Welt 

nicht verändern, aber wir können uns 

verändern, das die Welt verändert.  

„Die Leute wissen gar nicht was sie wollen, 
bis wir es Ihnen sagen und zeigen. Wenn wir 
die Leute vor 100 Jahren gefragt hätten was 
sie wollen, hätten sie geantwortet: Schnel-
lere Pferde!“ Henry Ford 
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7. Geheimnis für Erfolg: 
Werde eins 

Möchtest du unabhängig sein? Ja? Wirk-
lich? Was würde das für dich bedeuten? Fi-
nanzielle Freiheit? Sexuelle Freiheit? Unab-
hängig sein, bedeutet von niemanden mehr 
abhängig zu sein, aber wir sind es dennoch, 
ob wir wollen oder nicht. Benutzt du Was-
ser aus der Leitung, fährst du einen Wagen 
und trägst du Klamotten, die du nicht 
selbst hergestellt hast? Kleine Beispiele, die 
dir zu zeigen, dass du nicht unabhängig bist 
und es auch gar nicht sein möchtest. Selbst, 
wenn du im Wald und nackt leben würdest, 
wärst du abhängig von den Früchten der 
Natur, um zu überleben. Das sind alles Be-
ziehungen die wir zu uns, Menschen und 
Gegenständen haben.  

Wenn wir Streit mit anderen haben, zeigt 
uns das, wie wir selbst über gewisse Dinge 
denken. Verlierst du deine Gelassenheit, 
bleibst du nicht bei dir. Dein Gegenüber 
ist dein Spiegelbild deiner eigenen Re-
alität.   Unsere Mitmenschen verdeutli-
chen uns täglich, wo wir noch Überarbei-
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tungsbedarf an uns selbst haben. Die meis-
ten beschimpfen, wischen und putzen an 
ihrem Spiegelbild, anstatt sich an die eigene 
Nase zu packen und sich zu fragen, was hat 
das eigentlich mit mir zu tun. Nur 5-10 
Prozent sind dazu in der Lage, den Pickel 
nicht im Spiegel, sondern bei sich selbst 
ausdrücken zu wollen. Zu welchem Pro-
zentsatz möchtest du gehören?  

Wie du innerlich denkst und fühlst, wenn 
du Hirn mit Herz verbindest, die Schuld 
nicht mehr auf andere, sondern Selbstver-
antwortung übst, bist du bei dir angekom-
men. Deine Mitmenschen sind nur die Hel-
fer, die versuchen, dich auf diesen Weg zu 
bringen. Die, die dich am meisten är-
gern, auf die Palme bringen und ver-
letzten sind deine größten Wachstums-
begleiter. Je mehr du das erkennst, desto 
erfolgreicher wirst du. Läufst du lachend 
durch den Tag, bekommst du ein Lachen 
zurück. Wir sind alle eins.  

„Als Kind ist jeder ein Künstler. Die Schwierig-
keit liegt darin, als Erwachsener einer zu blei-
ben.“ Pablo Picasso 
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Erfolg bei Frauen 

Möchtest du eine Partnerin an deiner Seite, 
mit der du wirklich glücklich bist? Oder 
lebst du in der Karriere, statt daran zu ar-
beiten? Verfolgst du lieber flüchtige Affä-
ren, nichts Festes oder fremdgehen er-
weckt in dir einen besonderen Reiz? Das 
mag sich im Moment toll anfühlen und dir 
Selbstbewusstsein geben, wenn sich 
schöne Frauen für dich interessieren. Doch 
was, wenn sie das irgendwann nicht mehr 
tun? Du wirst alt, verlierst deinen Job, Kar-
riereeinbrüche oder bist aus anderen Grün-
den nicht mehr attraktiv für sie? 

Dann hast und bist du nichts mehr!  

Warum ist das so? 

Weil du dir die Anerkennung dauerhaft 
nicht von außen holen kannst. Du musst 
sie dir von innen holen. Ein Aufreißer-Ver-
halten und Narzissmus zeigt nur, wie 
schwach du im Grunde bist. Immer mehr 
Menschen und auch Frauen werden das er-
kennen. Sie werden sich selbst mehr Wert-
Schätzung geben und dein Erfolg bei 
Frauen wird verschwinden. Eine starke, 
wunderbare, selbstbewusste Frau will einen 
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Mann, der das ebenfalls IST und nicht ver-
sucht das nur zu VERKÖRPERN! 

Herz und Verstand zu trennen wird in der 
heutigen Zeit Folgen haben, selbst wenn 
du das jetzt noch nicht glauben möchtest. 
Willst du ein Mann sein, der diese Schlösser 
als erster löst oder irgendwann den andern 
als Rudeltier hinterher rennen?  

Mit meinem Trainings-Programm kannst 
du in wenigen Wochen ein höheres Level 
erreichen. Die ersten haben bereits Ihre 
Chance genutzt, ihren beruflichen Erfolg 
zu skalieren und gleichzeitig ihr Privatleben 
verbessert. Das sind Anführer- und Ma-
cher-Typen. Sie sind anderen bereits einen 
deutlichen Schritt voraus.  

Wo willst du in einigen Wochen, Monaten 
oder Jahren stehen? Vorne oder in der 
Mitte? 

Mein Angebot ist nur etwas für Menschen, 
die an der Spitze des Lebens stehen wollen!  

Da du dir mein Ebook herunter geladen 
und bis hierher weiter gelesen hast, scheinst 
du einer dieser Männer zu sein, die Ihren 
Erfolg skalieren wollen?  
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Deshalb möchte ich dir heute ein Ge-
schenk machen! Du kannst dich GRATIS 
selbst davon überzeugen. Ich schenke dir 
heute mein Erstgespräch im Wert von 
123,50 €! 

Bist du wirklich ein Macher und Siegertyp? 
Dann wirst du diese Chance jetzt für dich 
ergreifen!  

 
Hole Dir heute mein Gratisgeschenk 
für dein Beziehungs-Erfolgs-Training  

im Wert von 123,50 Euro!  
Jetzt Gratiscode nutzen: Gratis-Rabatt  

 
 

 

Begrenztes Angebot! 
Angebot gilt nur innerhalb der ersten  

3 Tage nach Ebook Download! 
 

Der Button funktionierte nicht? Dann 

gib folgendes ein: http://bit.ly/2rmNnGd 

 

HEUTE GRATIS SICHERN! 
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Kunden, die mit mir gemeinsam ihren 

Erfolg steigerten sagten folgendes: 

Marcel L. aus Köln: „Mit Nadine habe ich den 

perfekten Beziehungs-Manager für mich gefunden. 

Mein Leben kennt nur noch eine Richtung ,,nach 

vorne“!“ 

Dominik aus Düsseldorf: "Ich bin zufällig auf 
Nadine gestoßen und muss sagen, das war ein ab-
soluter Glücksfall. Ich habe in der Vergangenheit 
mit verschiedenen Coaches an verschiedenen The-
men gearbeitet. Allen war gemeinsam, dass sie sehr 
lange an der Oberfläche gekratzt haben, bevor sie 
auch nur in die Nähe des Problems kamen. Ganz 
anders mit Nadine. Sie hat die Gabe direkt den 
Kern des Problems zu erkennen und direkt dort 
anzusetzen. Ich kann jedem nur empfehlen, mit ihr 
zu arbeiten." 

Andreas Klar: 70 Prozent mehr Umsatz in 4 
Monaten! „In den Meetings fand ich Dinge über 
mich heraus, die in den letzten Wochen dazu ge-
führt haben, dass ich meine Umsätze drastisch 
steigerte. Fazit: Interessant, verrückt und auf je-
den Fall lukrativ!“  

Jetzt Gratiscode nutzen: Gratis-Rabatt 

JETZT GRATIS SICHERN! 

http://www.beziehung-management.de/
http://bit.ly/2rmNnGd
http://bit.ly/2rmNnGd


 

  
Nadine Kretz 
Beziehungsmanagerin 

www.beziehung-management.de 

www.nadine-kretz.de 

Harmonische Beziehungen & persönliches Glück                 
sind kein Zufall, sondern Persönlichkeit! 



 

Beziehung-Management 

 

 

 

Weitere Infos unter: 

www.nadine-kretz.de 

www.beziehung-management.de 

info@nadine-kretz.de 

 

Social Media: 

www.facebook.com/AutorinNadineKretz/ 

www.face-

book.com/groups/1444323862287478/ 

www.youtube.com/channel/UCjCv2dZTu-

mOqWJJqr4FYkZg?pbjreload=10 

www.instagram.com/nadine.kretz/ 

www.twitter.com/NadineKretz 

 

 

 

 

 

Nadine Kretz, Im Paradies 6, 54536 Kröv, Mobil: 017637110148 

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27 laut Umsatzsteuergesetz: DE 
147/5191/2693 

http://www.nadine-kretz.de/
http://www.beziehung-management.de/
mailto:info@nadine-kretz.de
http://www.facebook.com/AutorinNadineKretz/
http://www.instagram.com/nadine.kretz/

