Wenn Du weist was Du wirklich willst, gibt es immer
einen Weg !
Mein Name ist Angelika Wandkowski-Fey. Ich bin 60 Jahre jung und habe in meinem
Vorleben den Beruf einer Diätassistentin gelernt.
1993 zog ich mit meinen Kindern von Thüringen nach Hessen. Ich hatte weder einen Job,
noch ein Dach über den Kopf. Auch wusste ich nicht, was mich erwartet. Ich wusste nur:
Ich wollte ein anderes, ein besseres Leben führen ! Zwischenzeitlich war ich
Sozialhilfeempfängerin, hatte eine befristete Stelle im Möbelhaus und 4-5 Nebenjobs. Dann
fing ich bei MC Donalds im Schichtbetrieb an. Machte nebenbei eine Ausbildung im
Management und übernahm die Leitung eines Restaurants. Schon immer machte es mir
großen Spaß mit Menschen zu arbeiten. Doch der Spaß schwand ziemlich schnell. Als Gehalt
bekam ich weder das, was ich verdiente, dass Thema Freizeit war tabu und auch die
Kommunikation mit meinen Kindern erfolgte nur noch per Block und Stift. So hatte ich mir
das nicht vorgestellt ! Das wollte ich nicht ! Jetzt hatte ich die Lösung (so dachte ich damals).
Machte mich selbständig und übernahm eine Gaststätte. Diese führte ich genau 2Jahre und
dann viel ich in der Stadt einfach um. Untersuchungsergebnis: Lähmung des rechten Beins
auf Grund 2er Bandscheibenvorfälle. Na toll !!!
Jetzt stand ich gesundheitlich & finanziell mit dem Rücken an der Wand. Möglichkeit 1:
Strick kaufen und aufhängen. Möglichkeit 2: Augen auf, egal, es geht weiter !
Dann lernte ich Network Marketing kennen. Verstanden habe ich damals überhaupt nichts.
Bunte Zahlen, Verdienstspanne und all so nen Zeug und dann, der Satz, welcher mein Leben
komplett veränderte. Sie können arbeiten wann Sie wollen, wie viel Sie wollen, mit wem Sie
wollen und wo Sie wollen. Klasse!!!dachte ich, dass ist genau das, was ich schon immer
wollte. Somit begann im Dezember 1999 meine Grundausbildung im MLM, auf deutsch,
meine Persönlichkeitsentwicklung. 2004 wechselte ich mein Partnerunternehmen und schaffte
den Durchbruch im MLM (Multi-Level-Marketing). Mein Ergebnis nach 17Jahren: ich fühle
mich so gesund wie noch nie in meinem Leben. Ich verdiene so viel Geld, dass ich mit Spaß
abgeben kann. Mein Wohneigentum ist bezahlt und ich kann Dinge tun, von denen ich früher
nur träumen konnte.
Jeden Tag lebe ich mit Begeisterung, Spaß & Freude. Mit Vertrauen & immer wieder
Geduld & Dankbarkeit !
Was unterscheidet mich nun von einem anderen Menschen ? Das kann ich Euch gerne sagen:
ich traf vor Jahren eine 1000% Entscheidung und habe mich dabei von nichts und
niemanden beirren lassen.
Ich bin der lebende Beweis dafür, dass es funktioniert und ich weis genau, Ihr schafft das
auch !!!
Auf den Türklinken der Gelegenheiten steht drücken, nicht warten !
Jede, die sich mir bietende Möglichkeit in Bezug auf Persönlichkeitsentwicklung nahm ich
dankbar an. Triff niemals eine Entscheidung aus Angst ! Entscheide Dich immer aus Liebe !
Zur richtigen Zeit & das wirst Du spüren. Frag Dich: Was will ich ? Warum will ich das ?
Wann fange ich damit an ? Wenn Du nicht weist warum, dann darfst Du Bücher lesen,
Seminare besuchen, DVDs anschauen u.v.m. Du wirst Dich ständig fragen, ich will es doch !
Warum schaffe ich es nicht ? Vom Wollen & wünschen hat noch niemand sein Leben
verändert. Du musst herausfinden warum ? Warum den Job, warum den Partner, warum
gerade jetzt diese Entscheidung ?(Was ist Dein Motiv, was treibt Dich an, was brennt in Dir)
ICH werde immer gesund sein & so viel Geld verdienen, dass ich an andere abgeben
kann !Meine alte Festplatte wurde gelöscht. Heute fühle ich mich lebendiger wie noch nie in

meinem Leben ! Bin gesund & finanziell frei ! Ein super schönes Gefühl ! Ich darf vielen
Menschen helfen (dienen) & das macht richtig Spaß ! Was Du säst wirst Du ernten. Das ist
naturkonform & alles kommt mehrfach zu Dir zurück.
Es ist sooo schön zu sehen das alles lebt, wirklich lebt !
Menschen wieder lachen, mutig sind & Kraft bekommen. Geld ist Sauerstoff und das
Ergebnis ist gleich. Geht es Dir aus, dann hast Du ein Problem !
Also, auf geht’s, auf was wartest Du noch ? Lebe das Leben das DU möchtest ! Bewege Dich,
triff eine Entscheidung & sorge dafür, dass Deine Entscheidung IMMER, in jeder Sekunde
Deines Lebens in Deinem Bewusstsein ist.
Nichts & niemand kann Dich aufhalten, wenn Du es nicht zulässt !
Gehe Deinen Weg, alles ist Liebe, auch DU ! Hab Geduld, Glauben, Freude & Spaß am
Leben !
Die Welt braucht DICH !!!
Als Vorbild & Mensch, der auch in schwierigen Situationen positiv bleibt und sich erfüllt
fühlt !
Erlauben Sie mir bitte mich heute von ganzen Herzen bei Ihnen zu bedanken !
Für Ihr Vertrauen & Ihre Neugier auf „ Eintopf für Leben“ ! (Buch)
Suchen & finden Sie Ihre Zutaten für Ihr wahres Leben in Fülle.
Viele Menschen nehmen sich bereits in jungen Jahren vor, sich mit 50J. von Ihren Geschäften
zurück zuziehen oder mit 60J. in den Ruhestand zu gehen, um dann vielleicht noch eine große
Weltreise oder andere interessante Dinge zu machen. Ein törichter Gedanke, erst dann leben
zu wollen, wenn man bald aufhören muss. Aufschub ist der Dieb der Zeit ! Es ist unklug
etwas aufzuschieben, was man jetzt tun möchte/sollte. Der wirklich Weise rechnet täglich mit
dem Leben ab ! Wer erfahren hat, dass Rückschläge, die manche Menschen, sowie auch mich
niederschmettern, nur dazu da sind, um uns stärker zu machen, uns nicht wirklich schaden,
hat die Weisheit des/seines Lebens erkannt. Krankheiten, Scheidungen, Pleiten, Kündigungen
sind solche Nöte und Ärgernisse, die uns aus dem gewohnten Gleis werfen, wenn wir nicht
gelernt haben, damit umzugehen. Lebenstüchtig ist nur der, der mit den wechselnden
Situationen des/seines Lebens leicht & locker fertig wird. Mut bedeutet nicht, keine Angst zu
haben, sondern sie zu überwinden. Zu unserem Leben gehören immer gute & weniger gute
Zeiten (Sonne &Regen). Ist es nicht herrlich, zu erfahren, dass wir bestimmen und
beeinflussen können, welche Seite überwiegt ?! Schwierigkeiten, Probleme, Störungen tragen
bereits die Lösung in sich.
Geben Sie niemals auf ! Glauben Sie an sich & fühlen Sie wie sich Ihr Leben sofort
verändert ! (mit einem Lächeln oder einen schönen Gedanken)
Voller Liebe & Dankbarkeit widme ich diese Zeilen meinen Töchtern Mandy & Christin. Ihr
habt mir die Kraft gegeben, wart Lehrerin & Freundin zu gleich & habt mir gezeigt wie
schön es ist ein wahres Leben in Fülle zu leben !
Ich liebe Euch über alles auf der Welt !!!
Danke an all die Menschen da draußen, welche mir Ihr Vertrauen schenken & mein Leben
um ein vielfaches bereichern. Gott schütze Euch !
Herzliche Grüße & alles in Liebe
Ihre --- Angelika Wandkowski-Fey
Aus Berufung---Mensch !

