Vorwort
Hier möchten wir den Titel näher erläutern und erklären, wieso er gerade genauso geschrieben
wurde und was dahinter steckt!
Zunächst einmal möchten wir erwähnen, dass wir uns ohnehin dagegen sträuben „der Norm“ zu
entsprechen oder auch nur irgendwas mit dieser mystischen Daseinsform zu tun haben wollen!
Und hier gleich mal ein paar Fragen an euch, liebe Leser, die auch wunderbar zum Thema dieses
Buches passen:

Wer bestimmt die Norm?
Wer gibt vor was Richtig und was Falsch ist?
Wer beweist das Gegenteil?
Wer kann dafür verantwortlich gemacht werden, wenn....
… es euch schlecht geht?
… es euch gut geht?
...ihr unglücklich seid?
...ihr unzufrieden seid?
…. ihr nicht das habt was ihr gerne hättet?
Wer kann darüber verfügen wann ihr wie und wo euer Leben gestaltet?
Ich denke, es wird klar was wir meinen und wir werden euch in diesem ganzen Geschehen nur um
eine einzige minimale Kleinigkeit bitten:
Versucht euch darüber klar zu werden, dass nur IHR selbst für all das oben Genannte
verantwortlich seid!
Wie könnte man es denn auch wagen, jemandem eine solche Bürde aufzuhalsen, wie für jemand
anderes Glück/Unglück verantwortlich zu sein? Wie könnte man jemandem eine solche Last
zuschieben, die dieser nicht im Entferntesten und zu keinem Zeitpunkt zu stemmen, geschweige
denn zu beeinflussen, vermag!?
Wir empfehlen euch dieses Buch mit ein klein wenig Offenheit und Verspieltheit zu lesen, damit
auch ihr den größeren Sinn, und die Message dahinter, zu gegebenem Zeitpunkt, verstehen könnt.
Und nun zum wichtigen Teil! ;)
„trust“ (engl.) bedeutet ganz offensichtlich Vertrauen. Doch wir wollten einen tiefgründigen Titel
wählen, also entschieden wir uns zu folgender Schreibweise und Bedeutung:

Tr.U.S.T.
Transformation (of) Unknown (to) Succeed Totally
was übersetzt so viel wie:
Transformation des Unbewussten um vollkommen erfolgreich zu sein
bedeutet.
Diese beiden Bedeutungen drücken schon ziemlich genau aus, was wir mit diesem Buch (und evtl.
folgenden Bänden) zu vermitteln versuchen!

