Mein Leben lang war ich nichts weiter als Leiharbeiter oder Arbeitslos. Dann im
Februar 2015 verlor ich auf einen Schlag alles, was ein Mensch verlieren kann.
Familie, Zuhause, Geld bis fünfstellig verschuldet, psychische und physische
Gesundheit, Arbeit und meine tollen Freunde, da diese nicht wussten, wie Sie in
dieser Situation mit mir umgehen sollten. Nach 14 Nächten im eisigen Auto hatten
es meine Eltern geschafft, mein Kinderzimmer wieder halbwegs bewohnbar zu
machen, wo ich im Alter von 38 Jahren mit meinen übrig gebliebenen
Habseligkeiten wieder einzog. Nach kurzer Zeit kam der zu erwartende
Zusammenbruch und ich lieferte mich selbst mit der Diagnose sehr schweres
Trauma und Depression Stufe 3 in die nahegelegene Psychiatrie ein, wo man zwar
mit Tabletten an mir herum experimentierte, aber die zwingend nötige
Psychotherapie blieb aus. Nach meiner Entlassung versuchte ich einen externen
Therapeuten für mich zu finden, doch von der Krankenkasse gestützte
Therapeuten waren auf Jahre ausgebucht und freie Psychotherapie konnte ich
nicht bezahlen - keine Vorleistung. In Sachen Heilung war ich also auf mich alleine
gestellt und so begann ich damit, Bibel Psychologie zu studieren und heilte so
meine Depression. Dann entdeckte ich NLP und Mentaltraining für mich und konnte
mein Trauma behandeln.
Ich hatte mein Leben fast wieder Saniert! Beinahe hatte ich eine neue Partnerin, ich
währe beinahe in eine neue kleine Single Wohnung gezogen und ich war nur noch
vierstellig verschuldet bei 1000€ Dispo nach Gehaltseingang als die zweite
Katastrophe geschah!
Ich wurde durch einen Kündigungsbetrug von meinem aller letzten Arbeitgeber in
der Zeitarbeit von einer Sekunde auf die nächste Mittellos gemacht. Von jetzt auf
gleich hatte ich keinerlei finanzielle Einnahmen mehr. Ich bekam kein Geld vom
Betrüger, kein Geld vom Arbeitsamt, kein Geld von der Krankenkasse wegen
Rückfall auf Stufe 3 - ich war ja nirgendwo angemeldet, und auch kein Geld vom
Jobcenter.
Ich dachte darüber nach wie ich von Tag zu Tag Bargeld verdiene um mir etwas
zum Essen oder zum Trinken kaufen zu können und weil ich mich beruflich
verändern wollte buchte ich noch vor dem Betrug ein Verkauf Seminar und hatte
bereits 375€ anbezahlt, konnte jedoch den Rest der mindestens 50% vom
Bruttobetrag für das Seminar nicht bezahlen. Ich fuhr mit meinem aller letzten Sprit
zum Seminarort, ohne einen einzigen Cent in der Tasche um mir in diesen 3 Tagen
etwas zum Essen oder Trinken kaufen zu können und wurde an der Tür
abgewiesen, trotz intensivster Erklärungen, warum ich den Rest der Anzahlung
nicht leisten konnte - die 375€ Anzahlung habe ich bis heute nicht wieder gesehen.
Nach mehreren Stunden Schockstarre viel mir ein, das ich nicht weit von
Königstein entfernt war und Nikolaus Enkelmann mit Sicherheit ein sehr guter
Partner und Mentor währe für ein Projekt was ich plante. Ich fuhr also mit meinem
aller letzten Tropfen Sprit bis kurz vor Königstein und als ich an seine Tür klopfte
erfuhr ich, das er vor wenigen Tagen verstorben sei.

Das war dann sogar für mich Zuviel und ich ging zur Ruine Königstein, um mich
von meinem Leid zu erlösen. Ich wartete bis alle Besucher weg waren und stieg
dann auf die Mauer, um es zu Ende zu bringen. Doch anstatt zu springen ließ ich
einen Mark erschütternden Wutschrei fahren, sackte in mich zusammen und heulte
die ganze Nacht durch, bis plötzlich direkt vor mir die Sonne aufging. Und als der
aller erste Strahl mein Herz berührte und seine Wärme tief in meine Seele drang,
war da nichts mehr, außer Frieden. Mit einem tiefen Gefühl der Dankbarkeit für
diesen magischen Moment ging ich zurück in Richtung Auto, als ich auf einer
Parkbank “Die Wissenschaft des Reichwerdens” von Wallace Wattles entdeckte.
Irgend jemand hatte dieses Buch vergessen und ich begann zu lesen und zu lesen
und zu lesen, bis ich komplett fertig war.
Ich ging zurück zu meiner Klagemauer wo ich ein Paar traf, welche sich dort
kennen gelernt haben. Wir kamen ins Gespräch und ich bot mich ihnen als Szene
Fotograf an und am Ende bekam ich von dem Mann 100€ in die Hand gedrückt.
Endlich konnte ich mir etwas zum Essen und zum Trinken kaufen und Tanken, um
nach Hause zu fahren. Die Hälfte dessen was übrig war legte ich zur Seite und von
jedem Euro den ich seit meiner glorreichen Heimkehr in die Hand bekam legte ich
50% zurück, von den anderen 50% überlebte ich und alle Kupferstücke wurden
gespart.
Als ich 100€ zusammen hatte trampte ich in ein Großhandel Industriegebiet und
kaufte einen Restposten Charms, statt für 0,50€ Netto EK für 0,20€ Brutto wie
Netto. Mit meiner Beute trampte ich zurück nach Hause und baute mir aus
Holzresten einen kleinen Bauchladen, mit dem ich überall auf Festen
Fußgängerzonen … meine Charms für 5,00€ das Stück verkaufte. Hiervon legte ich
wiederum 50% auf Seite und als ich genug zusammen hatte kaufte ich einen
ordentlichen Marktstand samt Wahre, dazu verfasste ich noch Kurzgeschichten,
machte Affiliate Marketing uvm.
HEUTE - Dezember 2018 - bin ich schuldenfrei, habe endlich wieder erstes Kapital
auf dem Konto, habe die aller erste Festanstellung meines ganzen Lebens, bei
doppeltem Gehalt, investiere für 2019 in 3 Seminare, die mich insgesamt 6000€
kosten, heute bin ich www.natursocken24.de und www.stefan-elsaesser.de und
habe damit begonnen meine eigene Stiftung zu gründen - www.stefanelsaesser.de/charity Ich sterbe nicht mehr an Einsamkeit, sondern habe eine
wundervolle Partnerin an meiner Seite und nächstes Jahr bereite ich mich darauf
vor in den unternehmerischen Vollerwerb zu gehen, was ich spätestens 2020 oder
früher erreicht habe.
Und der Millionär? Das ist keine Frage der Möglichkeit, sondern lediglich des
Datums.
GRATIS Coaching per Sofort: Millionär ist keine Zahl, sondern eine Person! Es geht
nicht darum möglichst viel Geld anzusammeln, sondern darum, möglichst viel Wert
für möglichst viele Menschen zu erschaffen. Das und nichts anderes ist die wahre

Wissenschaft des Reichwerdens!
Wenn du jetzt wissen willst was in meinem Leben vor sich ging, kannst du dies sehr
gerne erfahren unter www.stefan-elsaesser.de/master-key-system/ oder schau
einfach meinen Mentoren über die Schulter unter
www.stefan-elsaesser.de/mastermind/
Ich freue mich darauf von dir zu hören und wünsche dir alles Glück der Welt
Liebe Grüße
Stefan Elsässer

