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Vorwort
Zurzeit überschlagen sich die Ereignisse auf
unserem Planeten Erde.
Negative Nachrichten überschwemmen
regelrecht das Internet und die Medien schüren
Ängste.
Wir sind zu modernen Sklaven geworden.
Konsumenten die manipulierbar sind. Immer
mehr Menschen bekommen Krankheiten, die es
früher nie gab.
Stress, Existenzängste und das Handy-Zeitalter
sorgen für Depressionen und
Kommunikationsarmut.
Es ist an der Zeit aufzuwachen aus dieser
gelähmten Haltung. Wir können nicht auf einen
Heiligen Geist warten, der eventuell unsere Erde
rettet.
Das können wir nur selbst tun.
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Jeder einzelne Mensch hat es selbst in der Hand,
etwas zu verändern. Ob bei sich selbst oder in
der ganz persönlichen kleinen Welt.
Dieses Buch wird Ihnen einen Weg zeigen, wie
Sie selbst Ihre Situation so verändern können,
dass Sie zukünftig zu den Gewinnern zählen.
Ich selbst bin den Weg bereits gegangen und
führe heute ein gesundes und glückliches Leben
in einer harmonischen Beziehung mit meiner
Lebensgefährtin und zukünftigen Frau
Alexandra.
Mir ist es ein Herzens-Anliegen, dass wir viele
Gewinner werden. So kann unsere Welt Stück
für Stück ein bisschen schöner und freundlicher
werden.
Wenn viele Menschen einen wachen Geist
haben, können wir uns zu einem großen,
kollektiven Geist vereinen. Solange jedoch
Menschen in Schmerzen, Schuldgefühlen und
Ängsten stecken, können wir den kollektiven
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Geist, der dringender gebraucht wird als je
zuvor, nicht bilden. Denn wir tummeln uns auf
verschiedenen Energie-Ebenen.
Sie wollen endlich aus den Lebensmustern der
täglichen Zwänge heraus? Sie wollen raus aus
der Frustration, den Existenzängsten, dem
Selbsthass und der eigenen Verachtung?
Da kann ich Ihnen nur gratulieren!
Sie haben ein Buch in der Hand, das Ihnen hilft
Ihre persönlichen Probleme zu überwinden und
Sie in eine neue Freiheit und Unabhängigkeit
führt.
Dieses Buch beschreibt einen Weg der
Einfachheit. Ich habe bereits viele Bücher
gelesen, die sich mit dem Leben beschäftigen.
Entweder waren die Bücher zu esoterisch, zu
wissenschaftlich oder zu kompliziert. Es gab nur
wenige Bücher, die für mich wirkliche
Wegweiser waren.
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Viele Jahre war ich selbst ein Suchender nach
Liebe, Wertschätzung, Glück, Freiheit und
Unabhängigkeit.
Meine Erziehung in jungen Jahren ließ mich
lange glauben, dass ich nichts tauge und nicht
mal den Dreck unter den Fingernägeln wert sei.
Alles was ich irgendwie begann, brachte ich nie
zu Ende. Mir gefiel dieser Zustand gar nicht. Es
führte mich zu Depressionen und
Ausweglosigkeit! Ich kenne dieses Gefühl zu gut.
Sie werden einiges über mein bewegtes Leben
in diesem Buch erfahren, damit Sie sehen, dass
alles möglich ist.
Ich half mir intuitiv selbst aus der Misere und
lernte später einen hervorragenden MentalTrainer kennen, der mir zwei Jahre beibrachte,
wie ich zu meinem wirklichen Sein kommen
konnte und welche großartigen Fähigkeiten ein
Mensch haben kann, wenn der Glaube an sich
selbst stark genug ist.
Nach der 2-jährigen Akademie bei meinem
Mentor und Trainer ging ich meine eigenen
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Wege. Ich wollte kein ewiger Schüler bleiben,
sondern mit dem Wissen meinen eigenen Weg
finden und gehen. Ich begann zu begreifen, dass
ich klare Ziele brauchte, um mein Leben zu
kreieren.
Meine einjährige intensive tägliche Forschung
mit fast 60 Menschen zum Thema kollektiver
Geist und deren Wirksamkeit innerhalb der
Akademie meines Mentors, sind eine wahre
Schatztruhe, die ich immer bei mir habe. Wie
viele sogenannte Wunder sind durch die
Glaubenskraft des Einzelnen passiert!!
Die zwei größten Ereignisse waren, dass ein
Rollstuhlfahrer aufstand und plötzlich ein paar
Schritte gehen konnte und eine Frau, die bereits
von den Notärzten für tot erklärt wurde und
nach 10 Minuten ins Leben zurück kam, ohne
bleibende Hirnschäden!
Bei beiden Ereignissen gab es viele
Augenzeugen.
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Wir müssen nicht alles erklären können, wie es
funktioniert. Wir dürfen uns freuen und
dankbar sein, dass es funktioniert.
Meine Idee, die aus dem erlernten Wissen und
meinen eigenen Lebenserfahrungen entstand,
gab mir den Anlass, ein eigenes Werkzeug zu
entwickeln, welches einfach und leicht
umgesetzt werden kann.
Ich nenne mein Tool heute liebevoll
„Lebenstransformer“.
Dieser wandelt von alte in neue Glaubensmuster
um, die wiederum Ihr Leben grundsätzlich
verändern.
Grundlagen sind das Prinzip von Ursache und
Wirkung und das Resonanzgesetz. Beides
Naturgesetze, die man nicht manipulieren kann.
Mit diesem Buch bekommen Sie eine Anleitung,
wie Sie sich endgültig aus Ihren alten GlaubensMustern bewusst befreien können. Hier und
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jetzt! Sie treffen die Entscheidung. Alles beginnt
mit Ihrem handeln.
Ich widme dieses Buch auch meiner
Lebensgefährtin und zukünftigen Frau Alexandra
Knauf. Sie hat mich bestärkt, dieses Buch zu
schreiben. Ich bin Ihr dafür sehr dankbar!
Sie ist in unserer sehr harmonischen Beziehung
eine Partnerin, mit der ich das erste Mal
Urvertrauen lebe. Wir beide sind nicht in einer
Angst den anderen zu verlieren. Das
Besitzdenken haben wir nicht.
Es gibt Menschen die uns fragen, ob wir nicht
einmal eifersüchtig wären. Nein, denn Eifersucht
hat nichts mit wahrer Liebe zu tun. Unsere Liebe
lässt uns gegenseitig entwickeln und in einer
gemeinsamen, wunderbaren Freiheit leben.
Wir können das so leben, weil wir bereits unsere
alten konditionierten
Glaubens-Muster losgelassen haben. Ein
wichtiger Schritt jeden Moment zu genießen.
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Die Vergangenheit hat uns Fehler machen
lassen, aus denen wir lernen durften. Wir haben
das, was uns nach vorn gebracht hat weiter
entwickelt und Dinge, die uns haben stagnieren
lassen, in Dankbarkeit losgelassen. Es war nicht
immer einfach, weil wir zu komplex gedacht
haben.
Heute wissen wir, dass oft die einfachen
Lösungen die Fortschritte in unserem Leben
brachten und zukünftig bringen werden.
Ich werde nicht aufgeben, vielen Menschen die
Augen zu öffnen, um aus Suchenden Wissende
werden zu lassen. Die Wissenden werde ich
auch zur Weisheit führen.
Weisheit ist nichts anderes als angewandtes
Wissen.
Ganz einfach! Kompliziert denken war gestern,
einfach ist heute!
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Liebe Leserinnen und Leser, ich wünsche Ihnen
von Herzen, dass Sie mit diesem Buch Ihre
neuen Wege gehen und sich öffnen für ein
gesundes und glückliches Leben.
Das Buch hat nach jedem Kapitel zwei leere
Seiten für Sie reserviert. Schreiben Sie Ihre ganz
persönlichen Gedanken hinein. Meinen
Erfahrungen nach, werfen wir Notizen auf
irgendeinem Papier schneller weg, als ein Buch.
Sie können zum Beispiel nach einem Jahr Ihre
Gedanken in diesem Buch lesen. So wird Ihr
Fortschritt sichtbar. Es ist Ihre ganz persönliche
und individuelle Veränderung, die Sie nun
nachvollziehen können. Sie werden ein aktiver
Teil des Buches.
Nun beginnt Ihre ganz individuelle Reise! Sein
Sie offen für die Einfachheit und für das Neue!
Ihr Lebensprofiler
Jonny Roger Herrmann
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Einleitung
Der Weg ist das Ziel. So habe ich es oft gelesen
oder gehört. Jedoch sind die Wege so
unterschiedlich, wie es Menschen gibt. Wir
folgen unserer eigenen Intuition, unserem
eigenen biologischen Rhythmus und unseren
Möglichkeiten. Jeder Mensch trifft eigene
Entscheidungen, ob etwas richtig oder falsch ist.
Ich habe einige Menschen kennen gelernt,
welche viel Geld ausgegeben haben, um
Seminare von großen Rednern zu folgen. Sie
haben viel Wissen angehäuft und sind nicht in
die Weisheit gekommen. Was nützt das
unbändige Wissen, wenn es nicht in die
Anwendung kommt? Was nützt mir das Hoch
nach einem Motivations-Seminar, wenn eine
Woche später nichts mehr von dem Zauber zu
spüren ist und ich in alte konditionierte
Glaubens-Muster verfalle? Mal ehrlich, wollen
Sie wirklich etwas in Ihrem Leben verändern?
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Wollen Sie wirklich ein gesundes und glückliches
Leben? Wollen Sie ein Gewinner sein?
Um wirkliche Veränderungen zu erleben, ist es
an Ihnen bereit zu sein, mit sich selbst zu
arbeiten.
Alles beginnt bei Ihnen selbst – eine uralte
Erkenntnis, die eine besondere Wahrheit in sich
trägt.
Niemand kann für Sie die Entscheidung treffen
oder die Verantwortung übernehmen. Nur Sie
selbst können in die Handlung gehen. Menschen
können nur sich selbst heilen. Niemand wird sie
von außen heilen können. Von außen können
Sie nur unterstützende Hilfe bekommen, um
Ihre eigenen Heilprozesse anzukurbeln. Sei es
mit gesunder Ernährung, Bewegung oder
anderen Formen, die Ihr Immunsystem stärken.
Damit Sie verstehen, wie ich auf die
ganzheitliche einfache Lösung kam und wie ich
vom Suchenden zu einem Gewinner wurde,
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werde ich Ihnen Auszüge aus meinem Leben
erzählen. So können Sie nachvollziehen, dass es
sich lohnt, nie aufzugeben und mutige Schritte
zu gehen.
Alles was Sie brauchen ist bereits in Ihnen
vorhanden. Sie haben nur noch nicht den festen
Glauben an sich selbst gefunden, um in die
Umsetzung zu gehen. Mit dem
Lebenstransformer werden Sie völlig neue
Sichtweisen erhalten. Es sind drei Wochen, die
Sie intensiv mit sich selbst arbeiten werden. Drei
Wochen, die Ihre bisherigen Sichtweisen und
Überzeugungen auf den Prüfstand stellen. Sie
werden Ihr eigener Beobachter und Kritiker sein.
Es geht um Ihr Leben!
Wenn Sie zufrieden sind, mit Ihrem Leben wie es
ist, dann geben Sie bitte das Buch an jemanden
weiter, der es Ihrer Meinung nach brauchen
könnte. Sind Sie nicht zufrieden mit Ihrem
Leben, dann sehen Sie das Buch, als Ihre Chance
jetzt etwas zu verändern. Stehen Sie auf und
beginnen Sie endlich Ihr Leben zu leben!
17

Gehen Sie in die Aktion, statt nur auf
Situationen zu reagieren. Ein Agierender ist
immer der Bestimmende im Leben. Sind Sie
Gewinner oder Verlierer? Sieger oder Opfer?
Was wollen Sie sein?
Lernen Sie wieder Urvertrauen zu sich selbst zu
haben. Sie sind mit allen Fähigkeiten und
Eigenschaften ausgestattet, die Sie auf Ihrem
Weg brauchen.
Ich freue mich jetzt schon auf Ihre Erfolge!
Nun beginnen wir mit dem Wesentlichen! Sie
sind bereit?
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Der Lebenstransformer
und die Anwendung
Einfachheit und Effektivität bilden die Grundlage
für meinen Lebenstransformer, den ich Ihnen an
die Hand geben möchte.
Bevor ich näher darauf eingehe, möchte ich erst
einmal mit Ihnen näher zusammenrücken.
Deshalb werde ich nun auf ein respektvolles und
wertschätzendes „Du“ wechseln. Dieses
formelle „Sie“ werde ich jetzt verabschieden.
Du hast Dir dieses Buch gekauft, weil Du bereits
eine Entscheidung getroffen hast. Instinktiv hat
Dich mein Buch angezogen. Du möchtest Dein
Leben so verändern, dass Du zu den glücklichen
Gewinnern zählst. Das ist gut so. Wir brauchen
viele mutige Menschen, damit unsere Welt
schöner wird.
Beginne Deine kleine Welt selbst zu kreieren. Du
bist ein einzigartiges Wesen und hast alles
bereits in Dir, denn Du bist ein Schöpfer Deiner
selbst.
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Kennst Du den Spruch: `Man sieht den Wald vor
lauter Bäumen nicht`? Der Schreiber meinte
wohl damit, dass wir dazu neigen viel zu
komplex zu denken, obwohl die Lösung genau
vor der Nase ist. Diese Erfahrungen durfte ich
selbst machen. Die einfachsten Lösungen waren
und sind oft die effektivsten.
Warum können so viele Menschen ihre
wirklichen Träume nicht leben? Warum
kommen so viele Menschen nicht ins Handeln?
Ist die Not oder der Schmerz noch nicht groß
genug, um die Entscheidung zu treffen, etwas zu
verändern?
Durch diese Art Fragen kam ich auf die tiefsten
Fragen aller Fragen: `Glaubst Du an dich? `,
´Liebst Du dich selbst? ´, Bist du es Dir wert? `.
Auf der Suche nach Antworten kam ich
unweigerlich auf das Thema der negativen und
positiven Glaubenssätze. Glaubenssätze haben
Einfluss auf unser Denken und Handeln. Ich
begann zu begreifen, dass der Verstand nur
einen minimalen Teil von unserem Geist
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