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Kennst du dieses Bedürfnis nach mehr? Das unbestimmte Gefühl, dass in deinem Leben noch 
etwas auf dich wartet? In diesem ebook erfährst du, was dieses Etwas ist und wie du es bekom-
men kannst. Packen wir es an. 

Kurz gesagt: Dieses Bedürfnis nach „mehr“ ist dein Bedürfnis nach Wachstum. Es mag schräg 
für dich klingen, aber so sind Menschen nun mal. Unser Geist ist wie unser Universum: Er 
wächst unaufhörlich weiter und hat ein Bedürfnis sich auszudehnen. Und weil wir Menschen 
unsere Natur immer noch nicht richtig verstanden haben, wundern wir uns, dass wir wachsen 
wollen. Aber das ist völlig normal, für jeden Menschen.

Auch für dich. Sonst wärst du jetzt nicht in diesem ebook gelandet.

Vielleicht möchtet du...

... frei sein?

... selbstbewusst und selbstbestimmt leben?

... erfolgreich, reich und glücklich sein?

... ja, was eigentlich?

Weißt du denn, was du möchtest? Diese Frage ist nicht so nebensächlich, wie viele denken. 
Wenn deine Ziele klar sind, wird dein Bewusstsein dafür sorgen, dass du die Richtung dorthin 
einschlägst. Ob du es merkst oder nicht.

Also ist die erste Frage: Was begehren dein Herz und dein Geist? Weißt du, was es ist?

Und falls du es weißt...

Weißt du, wie du es bekommen kannst?
Weißt du, was dich bisher daran gehindert hat, es zu erreichen?

Du musst diese Fragen nicht MIR beantworten. Doch es ist wichtig, dass DU sie DIR stellst. Sie 
sind der Anfang. Du möchtest etwas verändern? Du hast gerade den ersten Schritt erledigt.

Im zweiten Schritt befassen wir uns mit deinen Hindernissen. Die gute Nachricht ist: Es gibt 
nur ein einziges. Natürlich kann es auf dem Weg zum Ziel immer wieder größere und kleinere 
Hindernisse geben, ganz klar. Aber für den Lebensweg deiner Träume ...

... bist du selbst das einzige Hindernis. Oder besser gesagt: dein Kopf und die selbstgesetzten 
Grenzen darin.

Tja, das klingt jetzt eher ungünstig, oder? Du willst wachsen, deine Natur, das Universum, al-
les in dir schreit nach Veränderung… nur deine Gedanken-Grenzen bremsen dich bisher aus. 
Und wenn dich mal wieder alles nervt, beißt du die Zähne einfach noch fester zusammen und 
machst weiter wie bisher.

Ganz kurz: Das ist völlig normal. Die Mehrzahl der Menschen lebt so. Aber es geht eben auch 
anders. Und glaub mir: Dieses „anders“ ist die Mühe wirklich wert. Ich habe es selbst erlebt und 
inzwischen viele tausend Male bei anderen gesehen. Und keiner kam zu mir und hat gesagt, 
dass er sein altes Leben zurück möchte. Niemand.

VORWORT
(MIT EIN BISSCHEN NLP)
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VORWORT
(MIT EIN BISSCHEN NLP)

Wenn du in deinem Inneren Grenzen hast und negative Überzeugungen zu den Themen Geld, 
Erfolg oder Selbstliebe, dann wirst du im Außen niemals erfolgreich sein. Also musst du etwas 
anderes versuchen, um deinen inneren Millionär zu wecken und damit auch nach außen erfolg-
reich zu sein. Genau das ist der Sinn dieses ebooks.

Die gute Nachricht ist: Du musst es nicht alleine schaffen. Ich* möchte dich dabei unterstützen. 
Auf den folgenden Seiten werden wir gemeinsam analysieren, welche Gedanken-Grenzen du 
hast, woher sie stammen und mit welchem Vorschlaghammer wir sie einreißen können. Damit 
du genau das Leben bekommst, das du dir schon immer gewünscht hast. Mach dich bereit für 
einen ernsten Blick in den Spiegel und die Kraft, die er dir liefern wird.

Viel Spaß & gute Reise!

Dein Marc

*Damit du weißt, wer dich auf den nächsten Seiten gedanklich begleiten wird:

Life- & Business-Mentor Marc Galal 

Seit mehr als 22 Jahren helfe ich Menschen dabei, genau das Leben zu führen, das sie sich 
erträumen. Als Experte für Erfolgspsychologie, Persönlichkeitsentwicklung, Verkaufslinguistik 
und Unternehmertum gebe ich Veranstaltungen im In- und Ausland. Insgesamt 2,5 Millionen 
Menschen haben mich bereits gelesen, gehört und live erlebt. Ich bringe mein gesamtes Wis-
sen als Unternehmer, Investor sowie NLP- und Vertriebsprofi in meine Seminare ein, damit für 
jeden Menschen der Traum vom innerlichen und äußerlichen Reichtum wahr werden kann.
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Ich verrate dir die Antwort in ganz einfachen Worten: Wir tun etwas, um Glück zu gewinnen, 
oder um Schmerzen zu vermeiden. Dieser Satz beschreibt die beiden einzigen Antriebe im 
Menschen. Lies ihn doch bitte nochmal und lass‘ ihn wirken.

Und jetzt stelle dir diese Fragen im Hinblick auf dein Wunschleben:

Was hindert dich daran, zu handeln?
Was verhindert oft oder meistens, dass du den ersten Schritt gehst und deinen Plan umsetzt?
Was hindert dich daran, das zu tun, was du wirklich willst?

Nach dem, was du gelernt hast, gibt es nur zwei Antworten: Entweder verspricht das Ziel nicht 
genug Glück - oder die Angst vor möglichen Schmerzen ist zu hoch. Und ich verrate dir etwas: 
In den meisten Fällen ist es die Angst, auch wenn wir es nicht glauben wollen.

Angst vor der Veränderung.
Angst, nicht gut genug zu sein und zu scheitern.
Angst, nicht geliebt zu werden.

Falls du das Thema Angst bisher vermieden hast, ist das ganz normal. Angst ist etwas, wofür 
sich viele schämen. Denn Angst bedeutet für viele Schwäche, Unvermögen, Kontrollverlust. 
Ein Abgrund, der sich vor dir auftut und dich verschlingt. Auch wenn man nicht gerne darüber 
redet, wir müssen darüber reden, wenn wir deinen inneren Wunsch nach Wachstum ernst neh-
men. Angst als Feind, als Gegner, der dich lähmt und klein hält, ist das gängige Bild. Doch wenn 
wir die Angst nicht mehr als verschlingenden Abgrund sehen, sondern wissen, was sie ist und 
woher sie stammt, können wir mit ihr arbeiten und sogar Positives aus ihr ziehen.

Schritt 1 auf dem Weg zum inneren Millionär:
Werde dir bewusst: Was ist deine größte Angst?

Auf den folgenden Seiten werden wir dieser Frage Stück für Stück auf den Grund gehen.

Hinter welchen dicken Mauern warten denn nun 
dein wahres Ich und deine unausgesprochenen 
Wünsche darauf, sich endlich entfalten zu dür-
fen? Und mit welchem Schlachtplan kriegen wir 
sie dort heraus?

Um diese Fragen zu beantworten, werfen wir 
einen Blick auf die psychologischen Mechanis-
men der menschlichen Natur in dir. Oder kurz 
gesagt: Wir schauen uns an, „warum“ Men-
schen überhaupt etwas tun. Sie könnten ja 
auch nichts tun.

Je mehr du verstehst, warum und wie du han-
delst, oder warum du bei manchen Dingen zö-
gerst und lieber gar nicht beginnst, umso bes-
ser kannst du daran arbeiten.

SCHRITT 1: DER GROSSE 
ABGRUND NAMENS ANGST
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Pro Sekunde verarbeitet unser Gehirn ca. 11 Millionen Sinneseindrücke. Ca. 6.000 Informa-
tionen prasseln pro Tag auf uns ein. Und wir denken täglich im Schnitt 60.000 – 80.000 
Gedanken.

So viele Reize, so viele Sinneseindrücke, so viele Informationen, die auf uns einwirken – un-
ser Gehirn müsste eigentlich vor lauter Input überlaufen. Tut es aber zum Glück nicht, da es 
(manchmal mehr, manchmal weniger) sinnvoll unbewusst selektiert, was für uns wichtig ist.

Neben dem Selektieren und der Tatsache, 
dass es zentrale, überlebensnotwendige Funk-
tionen steuert - wie unseren Kreislauf und die 
Atmung - leistet das Gehirn auch noch eine 
weitere wichtige Arbeit: Es ordnet Bedeutun-
gen zu. Das heißt, dass es jedem Ereignis in 
unserem Leben eine Bedeutung gibt und es 
für uns einordnet. Es bestimmt, wie wir mit 
einem Ereignis umgehen und wie wir es ver-
arbeiten.

Dabei wirken ganz verschiedene Bereiche
auf die Einordnung ein:

- unsere Sicht auf die Welt
- unsere Werte
- unser psychologisches Verhalten

Ist eine Bedeutung in uns gefestigt, bildet 
sich ein Muster. Dieses besteht wiederum aus 
Emotionen, die mit der Bedeutung verknüpft 
sind.

Jeder von uns sammelt in seinem Leben eine 
Vielzahl von „Referenzereignissen“, denen 
er Bedeutungen gibt, die wiederum zu Emo-
tionsmustern werden. Diese bestimmen maß-
geblich die eigene Sicht auf die Welt .

Wurdest du z.B. in deiner Kindheit fast vom Nachbarshund gebissen, obwohl er ja nur spielen 
wollte und ansonsten ein ach so braver Hund ist und keiner Fliege etwas zuleide tut, hat dein 
Gehirn dieses Ereignis mit einer Bedeutung belegt: Hund = Gefahr.

Im Urlaub kommt der nächste „Nur-Spielen-Wollen-Hund“ auf dich zu gerannt und schnappt 
nach deiner Bratwurst. Bedeutung gefestigt: Hund = Gefahr. Warum? Weil aus deiner Sicht je-
der Hund wieder beißen will - auch wenn es ihm nur um die Wurst geht.

SCHRITT 2: VIELE WEGE 
FÜHREN NACH ROM
- UND ZU DEINEN GLAUBENSSÄTZEN
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Du selbst hattest die Wurst ja nur in der Hand...

Im Laufe deines Lebens sammelst du nun immer weitere Ereignisse, die die zugewiesene Be-
deutung festigen und deine Ängste vergrößern, egal ob eine tatsächliche Gefahr besteht oder 
nur deine Emotionsmuster gefüttert wurden.
Doch zack, der Glaubenssatz steht am Ende dick und fett hinter deiner Stirn: Alle Hunde sind 
gefährlich.

Was wir aus dem ganzen Hunde-Bashing lernen (bitte nicht falsch verstehen, ich liebe Hunde. 
Dieses Beispiel soll einfach nur als greifbares Beispiel verstanden werden), ist, dass nicht das 
Ereignis selbst - in diesem Fall der Hund, der auf dich zu gerannt kommt - die Bedrohung ist, 
sondern die Bedeutung, die du ihm durch deine bisherigen Erlebnisse gibst.

Nicht das Ereignis selbst, z.B. ein Autounfall, der Verlust des Jobs etc. ist das Dramatische, son-
dern die Bedeutung, die du ihm gibst. Das bestimmt, welche Glaubenssätze du hast und wie du 
deine Außenwelt interpretierst und festhältst. Um daran etwas zu ändern, musst du eine wich-
tige Regel befolgen: Beginne zu lernen, deiner äußeren Welt eine andere Bedeutung zu geben.

Kannst du dich an Ereignisse erinnern, die deine Angst gefüttert haben? Welche Bedeutung 
hast du ihnen gegeben oder gibst du ihnen immer noch? Hat sich daraus vielleicht schon ein 
Glaubenssatz entwickelt?

Schritt 2 auf dem Weg zum inneren Millionär:
Finde heraus, welche Referenzerlebnisse zu deinen Glaubenssätzen geführt haben könnten.

Lass‘ uns im nächsten Kapitel gemeinsam herausfinden, was Glaubenssätze überhaupt sind 
und was sie bewirken können.

SCHRITT 2: VIELE WEGE 
FÜHREN NACH ROM
- UND ZU DEINEN GLAUBENSSÄTZEN
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SCHRITT 3: GLAUBENSSÄTZE – 
DU BIST ALLES ANDERE 
ALS DUMM

Glaubenssätze sind tiefsitzende Überzeugungen.
Diese Überzeugung bestimmen unsere Emotionen.
Diese Emotionen beeinflussen unser Verhalten.
Und dieses Verhalten bestimmt unsere Ergebnisse.

Punkt.

Das war die Kurzfassung!
Doch ich wäre nicht ich (wenn du eines meiner Events besuchst, wirst du es erleben), wenn 
ich es nicht noch verständlich und mit Beispielen und manchmal mit sehr viel Pathos erklären 
würde.

Die meisten Menschen versuchen, etwas an ihrem Verhalten zu verändern, wenn sie mit den 
Ergebnissen nicht zufrieden sind. Dabei ist der Ansatz beim Verhalten schon viel zu spät in der 
Reihenfolge. Dein Verhalten zu verändern ist ein unglaublicher Kraftakt, wie Diäten regelmäßig 
beweisen. Du musst bei deinen Überzeugungen, deinen Glaubenssätzen die Veränderung be-
wirken, wenn du deine Ergebnisse verändern möchtest. Wann hast du zuletzt etwas gegessen, 
bei dem du überzeugt bist, dass es nicht schmeckt?

Unsere Glaubenssätze, diese tiefsitzenden Überzeugungen, sind so tief, weil sie erfolgreich 
konditioniert wurden. Meistens schon seit unserer Kindheit. Unsere Eltern, unsere Familie und 
unser nahes Umfeld – von allen Personen, die uns in unserer Kindheit begleitet haben, haben 
wir Glaubenssätze gelernt und übernommen und übertragen diese jetzt auf uns und auf unse-
ren Alltag, wie z.B.

 › Geld verdirbt den Charakter.
 › Reich zu werden ist viel zu schwer.
 › Als Frau ist es schwierig, erfolgreich zu sein. 
 › Reiche und erfolgreiche Menschen sind einsam.
 › Bei Geld hört die Freundschaft auf.
 › Reiche Menschen sind unglücklich.
 › Ich bin zu alt, um noch mal neu anzufangen.
 › Ich bin noch zu jung, um erfolgreich zu sein.
 › Ich bin dumm.
 › Ich bin es nicht wert, geliebt zu werden.

Kennst du einen oder mehrere dieser Glaubenssätze? Sie sorgen dafür, dass du nie wirklich 
reich oder erfolgreich im Beruf oder glücklich in deiner Partnerschaft bist. Du bist schließlich - 
unbewusst! - von etwas anderem überzeugt.

Stell dir einen Glaubenssatz wie einen Tisch mit vier Beinen vor. Oben auf der Tischplatte steht 
die tiefsitzende Überzeugung, nehmen wir z.B. „Ich bin dumm“. Als kleines Kind hat der Glau-
benssatz-Besitzer, nennen wir ihn Peter, von seinem Vater - der nur wenig Geduld, dafür aber 
ein lautes Organ hatte - oft zu hören bekommen, dass er dumm sei. Als er ein Glas hat fallen 
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SCHRITT 3: GLAUBENSSÄTZE – 
DU BIST ALLES ANDERE 
ALS DUMM

lassen, als er mit einer schlechten Note aus der Schule kam, als er beim Rasenmähen aus Ver-
sehen über das Blumenbeet seiner Mutter gefahren ist.

Du bist dumm. Das erste Tischbein des Glaubenssatz-Tisches steht.

Von seiner Großmutter, von der der Vater sein freundliches Gemüt geerbt hat, hörte Peter 
ebenfalls bei jedem Sonntagsbesuch, dass er dumm sei. Zu dumm, um stillzusitzen, zu dumm, 
um sich nicht zu bekleckern etc.

Du bist dumm. Das zweite Tischbein des Glaubenssatz-Tisches steht.

In der Ausbildung hatte Peter nicht viel mehr Glück und gelangte an einen Chef, der seine eige-
nen Fehler auf seine Mitarbeiter schob und die Schuld immer bei anderen suchte. Peter, der 
sowieso schon von sich dachte, dass er nichts könne, wurde schnell zur Zielscheibe. Du erahnst 
es: Der Satz „Du bist dumm“ fiel nicht nur einmal.

Du bist dumm. Das dritte Tischbein des Glaubenssatz-Tisches steht.

Für das vierte Tischbein kannst du dir eine beliebige Situation in Peters Leben aussuchen. Ein 
Kunde, der sich bei einem kleinen Fehler im Angebot nicht unter Kontrolle hat; Peters Freundin, 
die wegen irgendetwas sauer ist – alles bezieht Peter auf sich und seine angebliche Dummheit. 
Und so wird das vierte Tischbein geschaffen.

Der Tisch steht. Bombenfest. Und Peters tiefsitzende Überzeugung „Ich bin dumm“ thront 
obendrauf. Nichts bekommt er in seinem Leben auf die Reihe, weil er denkt, dass er zu dumm 
ist.

Egal wie hart er an seinem Verhalten gearbeitet hat, egal, wie oft er es versucht hat: Erst, als 
er im Coaching seine Glaubenssätze geändert hat, konnte er sein Leben verändern. Und das 
kannst du auch.

Schritt 3 auf dem Weg zum inneren 
Millionär:
Finde heraus, welche Glaubenssätze 
dich bestimmen.

Im nächsten Kapitel schauen wir uns an, 
wie diese Glaubenssätze entstehen und 
was sie in deinem Leben bewirken.
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Nach dem ganzen Gerede über Ängste, Abgründe und negative Referenzerlebnisse habe ich 
eine gute Nachricht für dich (wir wollen ja nicht nur schwarzsehen): Glaubenssätze fallen nicht 
einfach vom Himmel. Du wachst nicht morgens auf und hast auf einmal einen neuen negativen 
Glaubenssatz, der dich in deinem Handeln blockiert. Dein Schnelltest zeigt nicht plötzlich einen 
zweiten Strich und dein neuer Glaubenssatz „Millionär werden ist unmöglich“ oder ähnliches 
erscheint auf dem Teststreifen.

Du brauchst also keine Angst davor zu haben, dass dir ein Glaubenssatz hinter der nächsten 
Ecke auflauert.

Glaubenssätze entstehen zumeist bereits in unserer Kindheit und festigen sich über einen län-
geren Zeitraum hinweg.

Dabei unterscheidet man 3 verschiedene Arten, wie Glaubenssätze entstehen können:

Mündliche Konditionierung
Wichtige Personen in deinem Leben wiederholen z.B. immer wieder: „Du bist dumm, 
du bist dumm, du bist dumm, du bist dumm.“ Du weißt worauf ich hinauswill, da du 
alles andere als dumm bist. Doch wenn man diese Sätze, gerade als kleines Kind, 
immer wieder hört, ist man irgendwann selbst davon überzeugt, dass man dumm 
ist (siehe unser Glaubenssatz-Besitzer-Beispiel Peter).

Referenzerlebnisse
Irgendetwas Schlimmes ist passiert, wie z.B. die Scheidung der Eltern oder eine 
schwere Krankheit einer nahestehenden Person. Diese Referenzerlebnisse bringen 
viele negative Situationen mit sich, die deine Glaubenssätze mit jedem Mal ein biss-
chen mehr füttern und immer stärker werden lassen.

Nachahmung
Durch die Nachahmung unserer Eltern lernen wir nicht nur Greifen, Laufen oder 
Sprechen. Wir nehmen auch unbewusst während unseres Lernprozesses die Glau-
benssätze unserer Eltern an, ohne dass sie uns diese bewusst erklären. Wir ahmen als 
Kind einfach nur nach. Nur durch das Sehen und Erleben übernehmen wir ihre Glau-
benssätze und machen so genau das Gleiche, was Mama und Papa gemacht haben.

Reden die Eltern z.B. immer schlecht über Geld, hat ein Kind wahrscheinlich unterbe-
wusst den Glaubenssatz verankert, dass reich sein etwas Negatives ist. Diese tiefsit-
zende, unbewusste Überzeugung zieht sich durch sein/ihr gesamtes Leben und be-
einflusst seinen/ihren Umgang mit Geld. Der Weg zum Millionärsleben, egal wie groß 
der Wunsch ist, bleibt verwehrt, da unterbewusst immer dagegen gearbeitet wird. 

Schauen wir uns im nächsten Kapitel an, warum das Unterbewusstsein so mäch-
tig ist.

3.1 DER URSPRUNG ALLER 
GLAUBENSSÄTZE
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Erinnerst du dich noch an Peter? Er hat so viel ge-
litten, so viel versucht, doch erst nachdem er an sei-
nem Unterbewusstsein gearbeitet hatte, konnten er 
den Knoten lösen und endlich ein zufriedenes Leben 
führen. Darin liegt der Schlüssel. Denn beim Thema 
Glaubenssätze ist die Unterscheidung von Bewusst-
sein und Unterbewusstsein fundamental.

Nach dem Eisberg-Prinzip von C. G. Jung steuert zu 
95% das Unterbewusstsein unser Handeln im Alltag. 
Nur 5% davon geschehen bewusst. Ähnlich wie bei 
einem Eisberg, bei dem nur ein Bruchteil über der 
Wasseroberfläche zu sehen - bewusst - ist, während 
der größte Teil unter Wasser verborgen liegt.

Da Glaubenssätze tief in unserem Unterbewusstsein 
verankert sind, bringt es nichts, nur an der Oberfläche, 
d.h. mit unserem Bewusstsein zu arbeiten. Mit positi-
vem Denken allein kommst du an die negativen Kon-
ditionierungen deiner Kindheit nicht heran. Du kratzt 
nur an der Spitze des Eisbergs. Du kannst dich hinset-
zen, du kannst meditieren und kannst dir wünschen, 
dass dir das Geld zugeflogen kommt, oder die Bezie-
hung oder das Glück, doch es wird nicht kommen.

Auch mit reiner Vernunft brauchst du deinen Glau-
benssätzen nicht auf die Pelle zu rücken. Denn Glau-
benssätze sind in unserer unterbewussten Gedan-
kenwelt so manifestiert, dass wir sie für wahr halten. Dabei sind sie weder wahr noch unwahr, 
weder richtig noch falsch. Glaubenssätze sind unsere inneren Überzeugungen und unterliegen 
keiner Vernunft und keiner Logik.

Sie können uns stärken und uns dazu veranlassen, uns weiterzuentwickeln. Oder, in negativer 
Form, können sie uns schwächen und uns blockieren. Wenn du herausfinden möchtest, wie dei-
ne Glaubenssätze lauten, musst du dir nur dein Leben anschauen. Stell dir einmal vor, das alles 
in deinem Leben das Ergebnis eines Glaubenssatzes ist. Aus irgendeinem Grund denkst du, es 
müsste so sein - sonst würdest du es ja verändern oder verhindern, nicht wahr?

Nimm diese Perspektive nicht zu schwer. Verstehe sie bitte mehr als den Hinweis, dass außer-
halb deiner Wahrnehmung etwas liegt, das deine Wahrnehmung steuert. Oder um noch einen 
der mächtigsten NLP-Sätze rauszuhauen: Wir sehen die Welt nicht, wie sie ist, sondern wie wir 
sind. Wenn du wirklich deinen inneren Millionär wecken möchtest, musst du also einen Blick auf 
deine Weltsicht werfen. Gelingt dir das, ist er schon so gut wie erwacht.

3.2 DAS 
UNTERBEWUSSTSEIN 
BEWUSST VERÄNDERN
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Was ist deine größte Angst?

Welche Referenzerlebnisse füttern deine Angst?

Welche negativen Glaubenssätze kennst du?

Welche 3 Schritte setzt du als nächstes um, um deinen Zielen und Träumen ein Stück näher zu 
kommen?

DEIN PERSÖNLICHER 
3-SCHRITTE-PLAN
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PROMINENT

MEINE KUNDEN

FOLGE MARC GALAL

AUSGEZEICHNET

https://www.youtube.com/user/galalinstitut
https://www.instagram.com/marc_galal/
https://www.facebook.com/marcgalal/
https://www.tiktok.com/@marcgalal
https://podcasts.apple.com/de/podcast/marc-galal-von-0-zur-ersten-million-der-life-business/id1507243185
https://open.spotify.com/show/2BRWtTdw6VCnVBFR32olpz
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