
10 Lektionen fürs Leben,
die du von Albert Einstein 

lernen kannst:

1. Folge deiner Neugierde
2. Beharrlichkeit ist unbezahlbar
3. Fokussiere auf die Gegenwart
4. Phantasie ist machtvoll
5. Mache Fehler
6. Lebe im Moment
7. Erschaffe etwas von Wert
8. Erwarte keine verschiedenen Ergebnisse
9. Wissen kommt von Erfahrung
10. Lerne die Regeln und dann spiele besser

Vierzehn wirksame Lektionen



Zehn erstaunliche und wirksame Lebensspielregeln, die Albert Einstein 
als Lektionen in die Welt für jedermann brachte. 

Diese hat OekoHuman ergänzt und um zwei erweitert.

• Folgen Sie Ihrer Neugier
"Ich habe keine besondere Begabung. Ich bin nur leidenschaftlich neugierig. " 
Ich bin neugierig, was bewirkt, dass eine Person, um erfolgreich zu sein, während 
eine andere Person nicht, das ist, warum ich jahrelang studiert haben Erfolg. 
Worauf sind sie meisten gespannt? Das Streben nach ihrer größten Neugier, ist der 
Schlüssel zum Erfolg

• Beharrlichkeit ist unbezahlbar
"Es ist nicht, dass ich so schlau bin, es ist nur, dass ich mit Problemen länger 
auseinandersetze." 
Durch ihre Beharrlichkeit erreichte die Schildkröte die Arche. Sind Sie bereit, 
auszuharren, bis sie an Ihrem Bestimmungsort ankommen? 
Man sagt, der gesamte Wert der Briefmarke besteht in ihrer Fähigkeit, auf dem 
Brief zu kleben, bis der Brief dort angekommen ist. 
Sei wie die Briefmarke, beende das Rennen, das Du begonnen hast.



Lektion drei und vier

• Fokussieren Sie sich auf die Gegenwart
"Jeder Mann und jede Frau, der / die  sicher fahren kann, während er ein hübsches 
Mädchen küßt, ist nicht bei der Sache. Er kann weder den Kuß genießen, noch sicher 
fahren. Und dem Kuss fehlt die angemessene Aufmerksamkeit und somit dem Liebsten“.
Mein Vater sagte immer, man kann nicht zwei Pferde zur gleichen Zeit reiten. Du kannst 
ETWAS tun, aber nicht ALLES. Machen Sie die Erfahrung präsent zu sein, bei dem was sie tun, 
geben sie ihre volle Aufmerksamkeit. Fokussierte Energie ist Kraft und Stärke zur eigenen 
Macht, und das macht den Unterschied zwischen Erfolg und Mißerfolg.

• Phantasie – Vision – Imagination – Vorstellungskraft  wirkt stark in jeder Zelle und jedem 
Atom "Phantasie ist stark und kraftvoll. Es ist die Vorschau auf kommende Attraktionen des 
Lebens. Phantasie ist wichtiger als Wissen". Denn es bringt Wissen in die Erfahrung und 
dies ist die Fokussierung Gottes“.
Wie ist es um ihre tägliche Phantasie bestellt? Einstein sagte: Phantasie ist wichtiger als 
theoretisches Wissen! ihre Phantasie läßt ihre Zukunft vor ihrem inneren Augen entstehen. 
Einstein fuhr fort: "Die wahren Zeichen von Intelligenz ist nicht Wissen, sondern Phantasie." 
Trainieren sie ihre "Phantasie Muskeln" täglich!! Lassen sie nicht so etwas Mächtiges 
schlummern, wie ihre Phantasie.



Lektion fünf und sechs

• Make Mistakes
"Eine Person, die noch nie einen Fehler gemacht hat, hat nie versucht, etwas Neues zu 
TUN“.
Haben sie nie *Angst einen Fehler zu machen. Ein Fehler ist kein Fehler. Fehler lassen 
Sie besser, intelligenter und schnellerwerden, vorausgesetzt sie wissen, diese richtig 
und gut zu nutzen. Entdecken Sie die Stärke und Kraft, Fehler zu machen. Ich habe es 
schon gesagt, und ich sage es noch einmal, wenn Sie Erfolg haben wollen, machen sie 
mind. die dreifache Menge an Fehlern.

• Leben Sie im Moment, denn sie sind dieser Augenblick
"Ich denke niemals an die Zukunft - sie kommt früh genug“. 
Der einzige Weg, um Ihre Zukunft richtig und gut zu adressieren ist es, so präsent wie 
möglich in der Gegenwart zu sein. doch siehe Phantasie
Sie können "gegenwärtig" nicht gestern ändern. Und das  Morgen können sie nur mit 
Fokussierung beeinflussen. So ist es von höchster Wichtigkeit, dass Sie alle Ihre 
Bemühungen dem "gerade jetzt."  Widmen. Es ist das einzige Mal, für ihre 
Angelegenheiten, ist es das einzige Mal, für Alles.



Die Kunst der Fokussierung, des Zielens und Loslassens



Lektion sieben und acht

• Create Value – Werte schaffen – Qualität schaffen und diese ständig veredeln
"Bemühen Sie sich nicht um einen Erfolg bzw. erfolgreich  werden, sondern um Werte –
Qualität und Veredelung“. 
Vergeuden sie nicht Ihre Zeit damit, erfolgreich zu sein, verbringen Sie Ihre Zeit mit 
Wertschöpfung. Denn wer nachhaltige Werte kreiert, ist am Ende nachhaltig erfolgreich. 
Entdecken sie ihre Talente und Gaben, ihren Reichtum, den sie haben. Erfahren sie, wie man 
diese Talente und Gaben in einer Weise entwickelt, Vermögen,  dass sie Vielen bzw. Wenigen 
die größten Vorteile bieten können, EigenKapital. Alles eine Sache des SelbstPreises. Im 
Innern wertvoll Sein und der Erfolg erfolgt und wird sie „jagen“

• Erwarten sie keine anderen Ergebnissen, wenn sie immer das Gleiche TUN
geisteskrank ist der, der die gleiche Sache immer und immer wieder auf die Selbe Art und 
Weise durchführt und andere Ergebnisse erwartet." 
Mit anderen Worten, damit sich ihr Leben ändert, ändern sie vielleicht nur eine Kleinigkeit, so 
dass sich ihr ganzes Denken – Fühlen – Empfinden – Handeln  ändert und in einem großen 
Maße, wird sich Ihr Leben ändern.



Lektion neun und zehn

• Praktisches Wissen stammt aus der Erfahrung
"Information ist nicht Wissen. Die einzige Quelle des praktischen Wissens ist die 
Erfahrung".
Praktisches Wissen kommt aus der Erfahrung. Sie können eine Aufgabe diskutieren, aber 
Diskussion lediglich ein philosophisches Verständnis vom praktischen Wissen. Es gilt, die 
Aufgabe selber aus erster Hand zu erleben, Was ist die Lektion ?? " dies zu wissen ist es. 
Holen sie sich das Erlebnis! Vergeuden Sie nicht Ihre Zeit sich hinter spekulativen 
Informationen zu verstecken, gehen sie raus und tun sie es, und sie werden unbezahlbares 
praktisches  Wissen gewinnen.

• Lernen Sie die wichtigsten Regeln und spielen sie diese dann besser als die Anderen
"Man kann die Regeln des Spiels lernen. Und dann besser spielen als JEDER andere“.

Um das Gesagte in einfachen Worten wiederzugeben: es gibt zwei Dinge, die es gilt zu TUN. 
Erstens: die Regeln des Spiels, dass Sie spielen lernen. Das klingt nicht aufregend, aber es ist 
wichtig. 

Zweitens: verpflichten sie sich, das Spiel besser zu spielen als alle Anderen. 

Wenn Sie diese beiden Regeln beherzigen, wird der Erfolg ihnen gehören



Regel elf bis vierzehn gehören zum OekoHuman Kapital

• wir können die Probleme nicht auf der gleichen Ebene lösen, auf der 
diese entstanden sind:

• deshalb hat OekoHuman nach den universellen Tatsachen geforscht: 

diese helfen zu verstehen. 

• den universellen Gesetzmäßigkeiten: diese helfen Wahrheit zu erfahren.

• und den Lebensprinzipien: diese helfen richtige und gute Erfahrungen zu 
vertiefen und zu automatisieren, um flexibel, schnell und angemessen, 
richtig und gut zu agieren und zu reagieren.

OekoHuman gibt das Sichtbare wieder und macht vorallem sichtbar ...“


