Die 20 Gesetze des Reichtums und des Geld Verdienens
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1 Das Verlangen
Träume werden Wirklichkeit, sobald unser Verlangen in
Handeln übergeht. Verlangen Sie vom Leben viel, und das
Leben wird Ihnen entsprechend viel geben. Wenn Sie ein
brennendes Verlangen haben, ein klares Ziel haben, viel
Energie, Willenskraft, Entschlossenheit, Ausdauer und einen
Plan haben, werden Sie Ihr Ziel erreichen. Wenn Sie nach
Rückschlägen weiterkämpfen und nicht aufgeben werden Sie
Ihr Ziel erreichen. Wenn Sie trotz Widerstand weiterkämpfen
werden Sie Ihr Ziel erreichen. Die meisten Menschen
wünschen sich materiellen Besitz. Aber der Wunsch nach
Reichtum reicht noch nicht aus. Nur ein an Besessenheit
grenzendes Verlangen, sorgfältige Planung, die wohl
geeigneten Mittel und die eiserne Entschlossenheit, dass ein
Mal gewählte Ziel um jeden Preis zu erreichen, führen zum
Erfolg.
MIT FÜNF SCHRITTEN DAS ZIEL ERREICHEN:
1. Das Ziel möglichst genau festlegen. Schreiben Sie auf,
welche Summe Sie besitzen wollen. Die Zielvorstellung
genau aufschreiben.
2. Überlegen Sie genau welche Gegenleistung Sie für diese
Summe zu erbringen bereit sind.
3. Bestimmen Sie den genauen Zeitpunkt zu dem Sie Ihr Zeil
erreichen wollen.
4. Erarbeiten Sie einen genauen Plan zur Verwirklichung
Ihres Ziels und machen Sie sich sofort ans Werk.

5. Schreiben Sie alles ganz genau auf. Die gewünschte
Summe, den genauen Zeitpunkt, zu dem Sie das
finanzielle Ziel spätestens erreichen wollen. Die
Gegenleistung, die Sie dafür leisten wollen, der Plan, der
Sie ans Ziel führen soll.
Die magische Antriebskraft ist Ihr Verlangen. Wenn Sie ein
brennendes Verlangen haben, werden Sie Ihr Ziel erreichen.
Wichtig ist, dass Sie glauben, dass Sie Ihr Ziel erreichen. Sie
ziehen das an, was Sie denken und glauben. Sobald das
Verlangen alle unsere positiven Kräfte mobilisiert und
gebündelt auf ein bestimmtes Ziel richtet, ist der Sieg uns
sicher. Dem Geist sind keine Grenzen gesetzt, außer denen,
die wir als solche anerkennen. Gedanken sind Taten, sobald
ein bestimmter Vorsatz mit Ausdauer und brennendem
Verlangen verbindet und zu Reichtum oder anderem
materiellen Besitz wird. Jeder wird glänzende Erfolge erringen,
wenn er nur von einem ausreichend starken Verlangen dafür
motiviert ist. Je länger man den richtigen Weg verfolgt, desto
näher liegt das Ziel. Ein klares Ziel gibt uns die Kraft, jede
beliebige Leistung zu erbringen. Unbeirrbare Entschlossenheit
lässt und jedes Hindernis überwinden. Mit der richtigen
Geisteshaltung werden Sie selbst das scheinbar Unmögliche
schaffen. Was immer der menschliche Geist sich vorstellen
kann, das kann er auch vollbringen. Was der menschliche
Geist glauben kann, das kann er auch vollbringen.

2 Der Glaube
Gezielter Glaube verleiht jedem Gedanken durchschlagene
Kraft. Sie können jedes Ziel erreichen, wenn die
unwiderstehliche Kraft des Selbstvertrauens, der Glaube an
sich selbst, Sie antreibt. Der Glaube, von dem hier die Rede ist,
ist eine für sich genommene wertfreie Kraft, eine schlichte
innere Haltung, die Sie einem beliebigen Bewusstseinsinhalt
gegenüber einnehmen. Glauben heißt, für unsere Zwecke
lediglich soviel wie ein für wahr halten eines bestimmten
Sachverhalts. So gesehen glaubst selbst der ungläubigste
Mensch an eine Unzahl von Dingen. In der Mehrzahl der Fälle
mögende Dinge, an die wir glauben vergleichsweise belanglos
sein, also nur geringe oder gar keine feststellbare Auswirkung
auf den Gang unseres Lebens haben. Es gibt aber
Überzeugungen, also durch Glaube verewigte Meinungen, die
einen ungeheuren Einfluss auf unser Selbstverständnis und
damit auf unsere Möglichkeiten zum Handeln und zur
Selbstbestimmung ausüben. Der Glaube ist nicht etwas
Gegebenes, etwas, woran wir nichts ändern können und wir uns
abfinden müssen. Der Glaube wartet nur darauf entdeckt zu
werden. Woran Sie glauben, liegt ganz in Ihrer Hand. Der
Glaube wartet nur darauf entdeckt zu werden. Das Geheimnis
der Erfüllung eines starken Wunsches, das heißt, die
Umsetzung Ihres Verlangens ins materielle Äquivalent
(Reichtum oder sonstiger Erfolg) ist die Autosuggestion, die
gezielte Beeinflussung des eigenen Unterbewusstsein. Der
Glaube ist nämlich ein psychischer Zustand, der durch

wiederholten Auftrag an das Unterbewusstsein herbeigeführt
werden kann. Wenn Sie voll glauben, dass Sie Erfolg und mehr
Geld haben werden, gibt Ihnen das Unterbewusstsein klar
umrissene Pläne ein, mit deren Hilfe das Ziel zu erreichen ist.
Diesen festen Glauben kann jeder in sich erwecken. Dieser
Glaube wird mit ständiger Wiederholung erweckt. Jeder
wiederholt
auf
das
Unterbewusstsein
einwirkende
Gedankenimpuls wird von diesem schließlich angenommen.
Das Unterbewusstsein beginnt damit zu arbeiten und die
Gedanken in seiner realen Gegenwart umzusetzen. Jeder
emotional aufgeladene und von festem Glauben energisierte
Gedanke wird über kurz oder lang greifbare Gestalt annehmen.
Positiv aufgeladene Gedanken erreichen und beeinflussen das
Unterbewusstsein. Wenn Sie jeden Tag 20 Mal bis 100 Mal
denken, ich habe viel Geld und viel Erfolg, werden Sie Geld und
Erfolg anziehen. Am besten ist, wenn Sie das vor dem
Einschlafen denken, weil das Unterbewusstsein vor dem
Einschlafen aktiv ist. Wenn Sie an 300 Tagen im Jahr 20 Mal
denken, ich habe viel Geld und viel Erfolg, denken die 6000 Mal
im Jahr, ich habe viel Geld und viel Erfolg. Wenn Sie 100 Mal
an 300 Tagen denken, ich habe viel Geld und viel Erfolg, denken
Sie 30.000 Mal ich habe viel Geld und viel Erfolg. Sie werden
Geld und Erfolg anziehen, Sie werden früher oder später mehr
Geld und Erfolg haben. Eine negative Geisteshaltung zieht
negatives an. Darum ist es besser positiv zu denken. Positiv
denken zieht positives an. Emotional aufgeladene Gedanken,
die Sie im festen Glauben an seine Erfüllung unserem
Unterbewusstsein anvertrauen, wird von diesem in seine reale
Entsprechung umgewandelt. Und nimmt die erwartete Gestalt
an. Unser Glaube bestimmt die Handlungsweise unseres
Unterbewusstseins. Glauben ist, wenn Sie etwas für wahr

halten. Wenn Sie fest glauben, das Ziel ist schon verwirklicht,
werden Sie Geld und Erfolg anziehen. Eine Idee, ein Plan oder
ein Ziel, wird durch bewusste, häufige Wiederholung in das
Unterbewusstsein programmiert. Mit der Macht des Glaubens
können Sie großes vollbringen. Sie brauchen dieses Potential
nur zu aktivieren und anzuwenden und Sie werden große
Erfolge erzielen. Sie können es, wenn Sie fest daran glauben.
Der beste Beweis für die unvorstellbare Macht des Glaubens ist
Jesus. Für Jesus ist die Grundlage der Glaube. Jesus hat mit
der Kraft des Glaubens Leute geheilt. Die Wunder von Jesus
waren Wirkung des Glaubens. Wunder werden im Zustand des
Glaubens bewirkt. Ein berühmtes Beispiel für die Kraft des
Glaubens war Mahatma Gandhi. Er schöpfte seine Autorität aus
der Einsicht in die Gesetze des Glaubens. Er hatte die Fähigkeit
diesen Glauben auf viele Millionen Menschen zu übertragen.
Mit seinem unerschütterlichen Glauben und Festhalten an die
Wahrheit gelang ihm die Leistung, die Bevölkerung eines
Subkontinent so zu beeinflussen, dass sie wie ein Mann
handelte. Die wichtigste Aufgabe dieses Glaubens ist, Ihnen die
Gewissheit zu geben, dass Sie ein bestimmtes Ziel erreichen
können und erreichen werden. Eine wichtige Voraussetzung
des Erfolgs ist der Glaube. Der Glaube wird erzeugt und
verstärkt durch bestimmte Anweisungen, die Sie Ihrem
Unterbewusstsein geben. Männer wie Gandhi beweisen, dass
durch Glauben energisierte Gedanken verwandte Gedanken
wie ein Magnet anziehen und dadurch die Macht haben,
Millionen von Menschen zum gemeinsamen Handeln zu
bewegen. Armut und Reichtum sind beides Schöpfungen des
Glaubens.
„Euch geschehe nach eurem Glauben“ (Matthäus 9,29).

Glauben ist das, was Sie für wahr halten. Wenn Sie positives
Denken und glauben, ziehen Sie positives an. Wenn Sie
negatives denken und glauben ziehen sie negatives an.
Alle Menschen haben Glaubensüberzeugungen.
Ein Mensch der an Nichts glaubt, gibt es nicht. An irgendetwas
glaubt jeder Mensch. Es gibt Menschen, die glauben nur an das
Negative. Sie fürchten Krankheiten und Unglücksfälle. Diese
Menschen ziehen das Negative an. Menschen, die an das Gute
und Positive glauben, ziehen das Gute und Positive an. Wenn
Sie zum Beispiel vom Glauben an die Wahrheit überzeugt
sagen: „Ich bin stark und gesund.“, so werden Sie stark und
gesund. Was Sie glauben, werden Sie. Sie verwirklichen in
Ihrem Leben das, was Sie tatsächlich über sich selbst glauben
und für wahr halten. „Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot
ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot“ (Jakobus 2, 26). Sie
werden die Werke des Glaubens an Ihrem Geist, Ihrem Körper
erkennen. Die Werke Ihres Glaubens werden in Ihrem
Berufsleben und allen Ihrer Unternehmungen bis zur Funktion
Ihres Körpers sichtbar. Die Früchte des Glaubens sind
Gesundheit und Glück, guter Wille, Friede und Liebe,
Sicherheit, innere Ruhe, Harmonie und Heiterkeit. Der Glaube
ist eine Geisteshaltung, die bestimmten Einfluss ausübt und
zwingende Wirkungen zeitigt. Es ist nicht so, dass Sie zu wenig
Glauben haben. Es ist wichtig, Ihrem Glauben eine sinnvolle
Richtung zu geben und ihn in aufbauender Weise einzusetzen.
Glauben Sie an gute Gesundheit, Erfolg, Glück, Reichtum. Alle
Menschen glauben an etwas. Woran glauben Sie? Der wahre
Glaube beruht auf ewig guten Prinzipien. Kein Mensch kann

Ihren Geist und Ihr Gefühl sehen. Auch nicht Sie selber. Auch
Ihren Glauben können Sie nicht sehen. Aber Sie können sich
geistig in der Ihnen innewohnenden unsichtbaren Kraft
verankern, die allmächtig und ewig ist. Ändern Sie Ihre
Glaubensüberzeugungen. Glauben Sie, dass Sie erfolgreich
werden. Handeln Sie im Geiste und fühlen Sie so, wie Sie
handeln und fühlen würden, wenn Ihre Gebete erhört worden
wären und Sie werden die wunderbare Kraft des Glaubens an
sich erfahren. „Und alles, um was ihr im Gebet glaubend bitten
werdet, das werdet ihr erhalten“ (Matthäus 21, 22). Wenn Sie
beten und glauben, werden Sie erhalten worum Sie bitten. Das
ist ein geistiges Gesetz. Das Gebet ist die größte Kraft, die wir
Menschen haben. Wir können Sie jederzeit einsetzen. Beten
führt zu glücklichen Lösungen. Nach dem beten unternehmen
Sie, geführt durch Ihr Gebet, die Schritte die Sie zum Erfolg
führen. Das Gebet verbindet Sie mit der unendlichen Weisheit.
Sie richten Ihr Denken danach aus und erfahren eine Antwort
im Sinne Ihres Denkens und Glaubens. Mit dem Gebet wird
erreichbar, was Sie im Leben brauchen und wünschen. Mit
beten ist es möglich, das scheinbar unmögliche zu erreichen
und unheilbare Menschen zu heilen. Durch die Kraft des Gebets
wurden schon sehr viele Ziele erreicht. „Bei Gott sind alle Dinge
möglich“ (Matthäus 19, 26). Gott ist allmächtig, allwissend und
allgegenwärtig. Der Kraft des Gebets sind keine Grenzen
gesetzt. Mit der Kraft ständiger Wiederholung des Gebets und
hoffnungsvollen Glaubens können Sie Ihren Wunsch in Ihr
Unterbewusstsein einprogrammieren. Dadurch können Sie
Ihren Wunsch verwirklichen. Gut ist es, jeden Tag zu beten.

3 Die Autosuggestion
Autosuggestion ist der Prozess, wenn jemand seinen Geist
bewusst über die fünf äußeren Sinne, sowie den inneren Sinn
beliebigen
Reizen
aussetzt.
Autosuggestion
ist
Selbstbeeinflussung. Dieser Vorgang spielt die Rolle eines
Vermittlers zwischen dem Teil des Gehirns, der das bewusste
Denken steuert, und demjenigen der die unterbewussten
Reaktionen und sonstigen psychischen Ereignisse regelt. Wenn
wir bestimmte Gedanken gestalten, unser Bewusstsein zu
beherrschen, ist es möglich das Bewusstsein mit der
Autosuggestion
zu
beeinflussen.
Das
Prinzip
der
Autosuggestion ermöglicht uns zu entscheiden ob wir das
Unterbewusstsein mit schöpferischen, positiven Gedanken
programmieren oder mit negativen Gedanken programmieren.
Wenn Sie Ihr Ziel, ich habe viel Geld und viel Erfolg, täglich
wiederholen (20 Mal bis 50 Mal denken) und das Gefühl in sich
erzeugen, Sie seien bereits im Besitz der angestrebten Summe
werden Sie Ihr Ziel erreichen. Wiederholen Sie den Vorgang oft
genug, wird die Zielvorstellung ins Unterbewusstsein
programmiert. Das Unterbewusstsein wird Ihr Ziel
verwirklichen. Das Unterbewusstsein spricht am Besten auf
emotional aufgeladene Gedanken an. Wichtig ist, dass Sie
emotional
aufgeladene
Gedanken
denken.
Das
Unterbewusstsein befolgt jede Anweisung, die ihm mit
Bestimmtheit und Zuversicht erteilt wird. Es ist wichtig, dass Sie
sich vorstellen Sie hätten Ihr Ziel schon erreicht. Wenn Sie die
Gedanken ins Unterbewusstsein programmieren, ist es wichtig,
dass Sie den angestrebten Geldbetrag visualisieren, vor Ihrem
geistigen Auge sehen, in Form von Banknoten oder eines

Schecks. Der Befehl muss immer wieder wiederholt werden,
damit er sich dem Unterbewusstsein wirklich einprägt und das
Unterbewusstsein ihn ausführen kann. Je besser es Ihnen
gelang, Ihrem Unterbewusstsein einzureden, Sie seien von der
bereits erfolgten Verwirklichung Ihres Wunsches überzeugt,
desto eher werden Sie es dazu bringen, Ihnen einen Weg
aufzuzeigen, wie Ihr Wunsch in Erfüllung gehen kann. Ihr
Unterbewusstsein wird Möglichkeiten finden. Sie werden Ihr
Ziel erreichen. Der Vorgang der Umwandlung eines Wunsches
in dessen reale Entsprechung, etwa Reichtum, beruht auf der
konsequenten Anwendung der Autosuggestion, die uns Zugang
zum Unterbewusstsein und seinen ungeheuren Kräften
verschafft. Wenn Sie Ihrem Unterbewusstsein die erwünschten
Gedanken
und
Vorstellungen
einprägen,
wird
Ihr
unterbewusstes Verlangen nach Reichtum all Ihre Gedanken
und Handlungen energisieren und in Richtung auf die
Verwirklichung
Ihres
Zieles
lenken.
Sobald
Ihr
Unterbewusstsein Ihnen die Idee zu einem möglichen Plan
eingibt, arbeiten Sie ihn rasch aus und setzen ihn sofort in die
Tat um.

4 Das Unterbewusstsein
Das Unterbewusstsein wird durch das bewusste Denken
gesteuert. Es ist äußerst empfänglich für Ihre Gedanken. Das
Gesetz des Geistes ist, die Reaktion oder Antwort Ihres
Unterbewusstseins, entspricht immer exakt den Gedanken und
Ideen, auf die Sie Ihre bewusste Aufmerksamkeit richten. Das
Unterbewusstsein folgt festen Prinzipien. Damit meine ich
Prinzipien, nach denen alle Dinge funktionieren. Das
Unterbewusstsein funktioniert prinzipiell gemäß dem Gesetz
des Glaubens. Unsere unterbewussten Überzeugungen und
Glaubenssätze diktieren und kontrollieren alle unseren
bewussten Handlungen. Sie müssen Ihr Unterbewusstsein
dazu bringen eine bestimmte Vorstellung als wahr zu
akzeptieren, dann wird es diese Vorstellung verwirklichen. Sie
müssen den entsprechenden Befehl jeden Tag 20 Mal bis 100
Mal erteilen und Ihr Unterbewusstsein wird getreulich alle
Vorstellungen reproduzieren, die Sie ihm einprägen. Hat das
Unterbewusstsein eine Suggestion akzeptiert, reagiert es
entsprechend. Sobald das Unterbewusstsein eine Idee
akzeptiert hat, beginnt es, die Idee zu verwirklichen. Die
Reaktion Ihres Unterbewusstseins entspricht immer der Art
Ihres bewussten Denkens. Wenn Sie Gutes denken, werden
Sie Gutes anziehen. Wenn Sie Böses denken, werden Sie
Böses anziehen. Es handelt sich hierbei um das Gesetz von
Ursache und Wirkung, das universell gültig ist. Wenn wir
Gedanken oft genug wiederholen und sie dadurch in unser
Unterbewusstsein programmieren, werden sie zur zwanghaften
Gewohnheit. Wir haben Fahrradfahren und Autofahren gelernt,
weil wir das für eine gewisse Zeit bewusst taten, bis sich das in

unserem Unterbewusstsein fest eingeprägt hat. Wir haben die
Freiheit die Gedanken zu wählen. Wir können uns für gute oder
schlechte Gedanken entscheiden. Entsprechend unserer Wahl
wird unser leben von guten oder schlechten Gewohnheiten
beherrscht. Das was Sie denken, werden Sie in Form von
Ereignissen
und
Lebensumständen
erfahren.
Ihr
Unterbewusstsein wird Ihre Gedanken und Vorstellungsbilder in
die äußere Realität verwandeln. Übermitteln Sie Ihrem
Unterbewusstsein also gute Ideen und konstruktive Gedanken.
Das Unterbewusstsein ist die entscheidende Kraft im Leben.
Seine Überzeugungen und Glaubenssätze beherrschen alle
bewussten Handlungen. Über 90 Prozent des geistigen Lebens
spielen sich unterbewusst ab. Wer das Wirken dieser Kraft nicht
kennt schränkt seine Möglichkeiten ein. Alles was Sie erleben,
geschieht mit dem Gesetz Ihres Geistes. Wenn Sie sich
gedanklich auf das Positive konzentrieren und das Positive
stärken, ziehen Sie immer mehr Schätze des Lebens in Ihren
Erfahrungsbereich. Denken Sie an Mangel, Verlust oder
Einschränkung,
sind
die
entsprechenden
negativen
Erfahrungen die Folge. Ihr Unterbewusstsein verstärkt und
verwirklicht die Gedanken, die ihm übermittelt werden. Ihre
unterbewussten
Annahmen,
Überzeugungen
und
Glaubenssätze diktieren und steuern durch das Gesetz des
Zwangs alle Ihre bewussten Handlungen, das ist eine Funktion
des Unterbewusstseins.
PRAKTISCHES BEISPIEL:
Wie in einer deutschen Zeitung zu lesen war, sagte ein Mann
über einen Zeitraum von 1,5 Jahren immer wieder „Ich gäbe

meinen linken Arm für die Heilung meiner Tochter.“ Seine
Tochter litt an einer besonders schweren Form von Multipler
Sklerose. Die Ärzte konnten wenig machen und der Vater gab
seinen intensiven Wunsch nach Heilung für seine Tochter mit
dem oben zitierten Worten Ausdruck. Dann wurde der Vater in
einen schweren Autounfall verwickelt, bei dem der rechte Arm
des Vaters an der Schulter abgerissen wurde. Kurz darauf
verschwand bei seiner Tochter die Multiple Sklerose.
Achten Sie darauf, dass Sie Ihrem Unterbewusstsein nur
Suggestionen eingeben, die heilend, segensreich und
inspirierend sind.
TECHNIK ZUR AKTIVIERUNG DES
UNTERBEWUSSTSEINS
Schaffen Sie sich eine klare, gedankliche Vorstellung von dem
Problem, für das Sie eine Lösung suchen, beziehungsweise
von der Frage, die Sie gerne beantwortet haben möchten.
Wenn Sie sich abends schlafen legen, denken Sie zu Ihrem
Unterbewusstsein: „Richte deine Aufmerksamkeit auf dieses
Problem und sage mir die Antwort.“ Der erste Gedanke, mit dem
Sie am Morgen aufwachen, wird dann oft die Antwort bringen
oder die Lösung kommt mit Gedanken während des Tages.
DAS UNTERBEWUSSTSEIN ALS AUSDRUCK DES
UNIVERSELLEN GEISTES
Ihr Unterbewusstsein ist Teil der unendlichen Intelligenz und
grenzenlosen Weisheit. Ihr Unterbewusstsein ist eine

Manifestation des universellen, kosmischen Bewusstseins. Es
gibt eine Macht in Ihnen, die noch nie richtig freigesetzt wurde.
Gott ist keine Kraft, die von außen auf Sie einwirkt und Sie
beeinflusst, Gott wohnt vielmehr in Ihnen. Die Macht, die die
Welt bewegt und alle Galaxien im All lenkt, befindet sich in
Ihnen. Diese Macht wirkt entsprechend Ihren Wünschen und
Erwartungen. In der gesamten Natur beherrscht das Gesetz
von Aktion und Reaktion, von Ursache und Wirkung. Der
Gedanke ist die Aktion und die Antwort des Unterbewusstseins
die Reaktion. Wenn Sie eine Anfrage an Ihr Unterbewusstsein
richten, tun Sie es in dem unerschütterlichen Glauben und der
festen Zuversicht, dass die Antwort unfehlbar kommen wird.
Wenn Sie aufrichtig glauben, dass die unendliche Intelligenz in
Ihnen alle Ihre Bitten und Wünsche erhört, werden Sie immer
die richtige Antwort erhalten, und zwar oft auf Wegen, die dem
Verstand unbegreiflich erscheinen.

5 Die Macht der Gedanken
Das Denken ist die größte Kraft im Universum. Es bestimmt
über Ihr Leben, das Unterbewusstsein macht seine Arbeit
gemäß den Anweisungen, die Sie ihm mit Ihren Gedanken
geben. Diese Wahrheit ist in der Bibel. In der Bibel heißt es, es
soll geschehen, wie du geglaubt hast (Matthäus 8,13). Alle
Aktivitäten finden zuerst im Geist statt. Nichts kann hergestellt,
konstruiert, erschaffen werden, ohne zuerst ein Gedankenbild
gewesen zu sein. Alles das ihn Ihrem Leben sichtbar Gestalt
annehmen soll, müssen Sie sich zuerst eine gedankliche
Vorstellung schaffen. Ihre Gedanken besitzen Macht. Sie sind
schöpferisch. Jeder Gedanke hat die Tendenz, sich zu
manifestieren. Das geschieht, wenn der Gedanke nicht durch
einen anderen Gedanken von größerer Intensität neutralisiert
wird. Die Gedanken sind schöpferisch und tendieren sichtbar
Gestalt anzunehmen. Wählen Sie Ihre Gedanken mit Bedacht.
Ihr Denken bewirkt stets eine Reaktion der unendlichen Macht.
Das ist eine Aktionskette und Reaktionskette. Was sie sähen
werden Sie ernten. Was Sie denken werden Sie anziehen.
Wirkliches Denken bedeutet, sich voll bewusst zu sein, dass es
eine unendliche Intelligenz gibt, die auf jeden unserer
Gedanken antwortet. Glauben Sie daran, dass das, was Sie
wünschen, jetzt bereits Wirklichkeit ist, leben Sie mit dem
Gefühl, dass Ihr Wunsch bereits erfüllt ist. Machen Sie Ihren
Wunsch zu einer geistigen Realität, dann wird sich der Wunsch
verwirklichen. Ihr Denken ist immer schöpferisch. Was Sie über
andere Menschen denken, erschaffen Sie in Ihrem eigenen
Erfahrungsbereich. Ihre Gedanken besitzen eine Wirkung auf
andere Menschen. Wenn Sie sich um andere Sorgen, werden

diese Gedanken von Ihrem Unterbewusstsein aufgenommen
und von dort an das Unterbewusstsein der betreffenden Person
weitergeleitet. Womit Sie dazu beitragen können das
Befürchtete hervorzubringen. Alles worauf Sie sich
konzentrieren wird von Ihrem Unterbewusstsein in Ihr leben
gezogen. Das Prinzip von Ursache und Wirkung, Aktion und
Reaktion ist im bewussten und unbewussten Bereich des
Denkens am Werk, wie in der Welt der sichtbaren Materie.
Darum spiegeln die Freude und Leiden, die Sie erfahren, genau
die Inhalte Ihres gewohnheitsmäßigen Denkens wieder. Ein
Gedanke wird auf die gleiche Weise zu einer materiellen
Realität wie ein Samenkorn zur Pflanze wird. Er muss ständig
genährt werden. Wenn Sie einen falschen Gedanken durch
einen richtigen ersetzen, fühlt sich das zuerst wie eine Übung
an, bei der Sie gefühlsmäßig nicht beteiligt sind. Wenn Sie an
den richtigen Gedanken glauben, wird der richtige Gedanke
vom Unterbewusstsein als wahr angesehen. Sie bekommen im
Leben worauf Sie sich laufend konzentrieren. Das Denken ist
die unsichtbare Kraft, die wir steuern können. Sie sind die
Gesamtsumme Ihrer Gedanken. Sie sind das, wozu Ihr Denken
Sie gemacht hat. Alle Ereignisse in Ihrem Leben sind die
sichtbar gewordene Konsequenz Ihres Denkens. Sie können
sich von gewohnheitsmäßigen negativen Gedanken und
Vorstellungsbildern befreien, indem Sie die durch positive
Gedanken ersetzen. So wie sich Dunkelheit durch Licht
vertreiben lässt, genauso lässt sich ein schlechter Gedanke
durch einen guten überwinden. Was immer Sie denken, fühlen,
glauben und als wahr akzeptieren ist die einzige Ursache für
alles in Ihrem Leben. Ihnen geschieht nach Ihrem Glauben. Ihre
Erfahrungen, Lebensumstände und Taten sind Reaktionen
Ihres Unterbewusstseins auf Ihre Gedanken. Der erste Schritt

auf dem Weg zum Erfolg ist immer die Korrektur des
Gedankenlebens. Ändern Sie Ihre Gedanken. Ändern Sie Ihr
Denken, erkennen Sie, dass Ihre Gedanken und nicht die
äußeren Umstände die Ursache sind, dann können Sie Ihr
Schicksal ändern, Gedanken, die Sie sich einprägen sollten. Sie
sind ganz allein für Ihre Gedanken verantwortlich. Gedanken,
die wiederholt an das Unterbewusstsein übermittelt werden,
werden von diesem als wahr akzeptiert und verwirklicht. Daher
sollten Sie sich nur mit positiven Ideen und Gedanken
beschäftigen. Wenn Sie Ihre Gedanken auf Hindernisse,
Probleme richten, reagiert Ihr Unterbewusstsein entsprechend,
Sie werden sich selbst blockieren. Das Gesetz des Geistes ist,
dass Sie das anziehen, was Sie den ganzen Tag lang denken.
Sie erschaffen, was Sie denken. Sie ziehen das in Ihr Leben,
was Sie fühlen. Sie werden zu dem, was Sie sich vorstellen. Ihr
Denken und Fühlen ist die Ursache und Ihre Erfahrungen und
Erlebnisse sind die Wirkung. Ihr Denken ist die Aktion und die
Antwort Ihres Unterbewusstseins ist die Reaktion. Denken Sie
einmal über die Kraft in Ihrem Unterbewusstsein nach. Denken
Sie an Harmonie, Frieden, Freude, Liebe, Führung, rechtes
Handeln, Erfolg. Wenn Sie an diese Fülle denken, aktivieren Sie
Kräfte in Ihrem Inneren. Ihr Unterbewusstsein wird Sie dann
dazu führen, diese Gedanken zum Ausdruck zu bringen. Sie
gehen den Weg, den Ihr Denken weist. Auf dass Sie Ihre
Aufmerksamkeit richten, Ihr Unterbewusstsein wird es
vergrößert und vervielfacht in Ihrem Leben manifestieren.

6 Die Kraft des Gebets
Das Gebet ist die stärkste Macht der Welt. In der Bibel wurde
geschrieben: „Und alles was ihr im Gebet erbittet, werdet ihr
erhalten, wenn ihr glaubt“ (Matthäus 21,11). Wir erhalten immer
eine Antwort, wenn wir in tiefem Glauben von der unendlichen
Intelligenz Segen, Schutz und Führung erbitten. Beten bringt
die Lösung für jedes Problem. Es wird eine glückliche,
erfreuliche Lösung sein. Wenn Sie beten, beten Sie zu der
heilenden Gottesgegenwart, die in Ihnen wohnt und durch Sie
wirkt. Durch Ihr Gebet können Sie die innere Macht
mobilisieren, um positive Veränderungen im Bezug auf Körper,
Geist, Finanzen oder andere Lebensbereiche herbeizuführen.
Beten bedeutet, vom höchst möglichen Standpunkt aus die
Wahrheit des Unendlichen zu akzeptieren. In diesem Sinne ist
Beten konstruktives Denken. Der Betende ist sich dabei
bewusst, alles was er seinem Unterbewusstsein übermittelt, in
unserer dreidimensionalen Realität Gestalt annehmen muss.
Mit anderen Worten, Beten ist Glauben.
Sie können nur empfangen, wenn Sie daran glauben, dass Sie
erhalten werden, um was Sie bitten: „Und alles was ihr im Gebet
erbittet, werdet ihr erhalten, wenn ihr glaubt“ (Matthäus 21,22).
Ob Sie erfolgreich gebetet haben, merken Sie daran, wie Sie
sich hinterher fühlen. Wenn Sie hinterher sorgenvoll und
ängstlich sind zeigt das, dass Sie der Weisheit des
Unterbewusstseins noch nicht vertrauen. Wenn Sie Glauben,
dass der Wunsch in Erfüllung geht, haben Sie erfolgreich
gebetet. Übergeben Sie Ihre Bitten und Wünsche vertrauensvoll
an Ihr Unterbewusstsein. Das Unterbewusstsein wird die Bitten
und Wünsche erfüllen.

7 Das Gesetz von Ursache und Wirkung
Wir ernten, was wir sähen. Wenn wir Handlungen wählen, die
anderen Glück und Erfolg bringen, dann ist unsere Ernte Glück
und Erfolg. Jede Handlung erzeugt einen Energieimpuls der
uns gleiches wiedergibt. Alles, was in der Gegenwart geschieht,
ist die Folge von Entscheidungen, die man irgendwann vorher
im Leben getroffen hat. Viele Menschen treffen diese
Entschlüsse unbewusst, daher hält man sie nicht für
Entscheidungen, doch genau das sind sie. Wenn ich Sie
beleidigte, würden Sie sich ziemlich sicher entscheiden, sich
beleidigt zu fühlen. Wenn ich Ihnen ein Kompliment machte,
würden Sie sich ziemlich sicher entscheiden, sich zu freuen
oder sich geschmeichelt zu fühlen. Es handelt sich stets um
eine Entscheidung. Aber ich könnte Sie beleidigen und ärgern
und Sie könnten sich entscheiden, sich nicht beleidigt zu fühlen.
Ich könnte Ihnen ein Kompliment machen und Sie könnten sich
entscheiden sich davon nicht schmeicheln zu lassen. Die
Menschen sind zu unendlich vielen Entscheidungen fähig. Die
Reaktionen von den Entscheidungen sind in Ihrem
Unterbewusstsein gespeichert. Die Zukunft wird von den
Entscheidungen beeinflusst, die man in jedem Augenblick des
Lebens trifft. Wenn Sie eine Entscheidung treffen, ist es gut die
folgenden zwei Fragen zu stellen. Wie sehen die Folgen dieser
Entscheidung aus, die ich gerade treffe? Bringt diese
Entscheidung für mich und alle, die davon betroffen sind,
Erfüllung und Glück? Danach frage ich mein Herz um Rat und
lasse mich von seinen Zeichen für Wohlbehagen oder
Unbehagen leiten. Wenn sich die Entscheidung gut anfühlt,
werde ich sie treffen. Wenn die Entscheidung sich unangenehm

anfühlt ,werde ich die Folgen meiner Handlung vor dem inneren
Auge durchgehen. Diese Anleitung befähigt mich, richtige
Entscheidungen für mich und alle anderen in meiner Umgebung
zu treffen.

8 Das Gesetz der Dharmas und vom
Sinn des Lebens
Jeder hat seinen Sinn im Leben, eine einzigartige Gabe oder
ein besonderes Talent mit dem er andere beschenken kann.
Wenn wir dieses einzigartige Talent mit einem Dienst an
Mitmenschen verbinden, erleben wir die Freude der eigenen
Seele. Dharma bedeutet Lebenszweck oder -sinn. Das Gesetz
des Dharmas ist, dass wir eine körperliche Gestalt
angenommen haben, um einen Sinn zu erfüllen. Jeder Mensch
hat etwas einzigartiges und eine einzigartige Art, dies
auszudrücken. Es gibt etwas, das man besser kann als alle
anderen Menschen. Nach jedem einzigartigen Talent und jedem
einzigartigen Ausdruck dieses Talents, gibt es auch eine
einzigartige Nachfrage. Wenn diese Nachfrage mit dem
kreativen Ausdruck des Talents abgestimmt wird, entsteht ein
Funke, der Wohlstand erzeugt. Wenn man seine Talente
ausdrückt und damit Bedürfnisse stillt, erzeugt man
unbegrenzten Reichtum und Überfluss. Das Gesetz des
Dharmas hat drei Komponenten. Die erste Komponente ist,
jeder Mensch muss sein wahres Selbst entdecken. Jeder muss
für sich selbst herausfinden, dass das wahre Selbst spirituell ist.
Wir sind spirituelle Wesen, die sich in physischer Form
manifestiert haben. Jeder ist auf der Erde, um das höhere oder
spirituelle Selbst in sich zu entdecken. Das ist die erste
Erfüllung des Gesetzes Dharmas. Die zweite Komponente des
Gesetzes des Dharmas ist, dass wir unsere einzigartigen
Talente ausdrücken. Das Gesetz des Dharmas ist, jeder
Mensch verfügt über eine einzigartige Begabung. Jeder hat ein
Talent, dass in seiner Ausdrucksform einzigartig ist. Wenn man

das Talent zum Ausdruck bringt, dass versetzt einen der
Ausdruck dieses Talents in ein zeitloses Bewusstsein. Die dritte
Komponente des Gesetztes des Dharmas ist der Dienst an die
Menschheit. Stellen Sie sich die zwei Fragen. Wie kann ich
dienen? Wie kann ich all jenen helfen mit denen ich in
Berührung gerate? Wenn man die Fähigkeit, sein einzigartiges
Talent auszudrücken, mit dem Dienst an der Menschheit
verbindet, wendet man das Gesetz des Dharmas vollständig an.
Verbunden mit der Erfahrung der eignen Spiritualität, haben Sie
Zugang zur grenzenlosen Fülle. Das ist der richtige Weg zum
uneingeschränkten Überfluss. Es handelt sich nicht um
vorübergehenden Wohlstand, dieser Reichtum ist von Dauer,
aufgrund des einzigartigen Talents und der einzigartigen Weise,
dies auszudrücken, aufgrund des Dienstes und der Hingabe an
die Mitmenschen. Wichtig ist dazu die Frage: „Wie kann ich
helfen?“ Und nicht: „Was springt für mich dabei heraus?“
Letzteres ist die ängstliche Stimme des Egos. Doch die Frage:
„Wie kann ich helfen?“ Ist die innere Stimme der Seele. Wenn
man die innere Stimme von: „Was springt für mich dabei
heraus?“ in „Wie kann ich helfen?“ Verwandelt, begibt man sich
automatisch in den Bereich des Egos hinaus ins Reich des
Geistes. Wenn man die innere Stimme auf die Frage „Wie kann
ich helfen?“ verlagert, gewinnt man Zugang zum Geist. Wenn
man das Gesetz des Dharmas maximal nutzen will, muss man
zuerst, durch spirituelle Praxis, das höhere Selbst suchen.
Danach muss man die einzigartigen Talente entdecken. Danach
werde ich mich fragen, wie ich der Menschheit am Besten
dienen kann. Diese Frage werde ich beantworten und dann in
die Tat umsetzen. Ich werde meine einzigartigen Talente
einsetzen, um die Bedürfnisse meiner Mitmenschen zu erfüllen.
Diese Bedürfnisse werde ich mit meinem Wunsch, anderen zu

helfen und zu dienen, in Einklang bringen. Danach stellt man
sich die folgenden Fragen: Man fragt sich, wenn Geld und Zeit
keine Rolle spielen würde, was würde man dann tun? Wenn
man immer noch genau das tun würde, was man gegenwärtig
tut, befindet man sich im Dharma, denn man empfindet
Leidenschaft für das, was man tut. Dann fragt man sich: „Wie
kann ich der Menschheit am Besten dienen?“ Die Antwort
darauf setzt man in die Tat um. Wenn man seine Göttlichkeit in
sich entdeckt, sein einzigartiges Talent herausfindet und mit
diesem der Menschheit dient, kann man allen Reichtum
erschaffen, den man will. Wenn der kreative Ausdruck der
Talente die Bedürfnisse der Mitmenschen erfüllt, wird Reichtum
aus dem Reich des Geistes in die Welt der Formen fliessen.
Man erfährt sein Leben als einen wundersamen Ausdruck von
Göttlichkeit.
DIE ANWENDUNG DES GESETZES DES DHARMA.
Ich werde das Gesetz des Dharma anwenden, indem ich die
folgenden Schritte mache:
1. Ich werde ab heute das Göttliche verehren, das als Keim in
mir ruht. Ich werde auf den Geist in mir achten, der meinen
Körper und meine Seele belebt. Ich werde wach sein für die
tiefe Stimme in meinem Herzen. Ich werde das
Bewusstsein meines zeitlosen ewigen Wesens mitten in
allen zeitgebundenen Erfahrungen bewahren.
2. Ich werde eine Liste meiner einzigartigen Begabungen
aufstellen. Darin führe ich alle Dinge auf, die ich gern tue
und bei denen ich meine einzigartigen Talente ausdrücke
und sie im Dienst der Menschheit einsetze. Ich werde

Wohlstand in mein Leben bringen. Ich werde Wohlstand in
das Leben anderer bringen.
3. Ich werde mich jeden Tag Fragen: „Wie kann ich helfen?“
„Wie kann ich dienen?“ Die Antwort auf diese Fragen
ermöglichen mir, meinen Mitmenschen in Liebe zu
begegnen und zu dienen.

9 Die Ausdauer
Ausdauer ist eine der wichtigsten Faktoren, der Ihren Traum
vom großen Geld in materielle Wirklichkeit überführt. Die Quelle
der Ausdauer ist die Willenskraft. Sobald die Willenskraft den
Wunsch oder das Verlangen annimmt, gibt es kein Hindernis
mehr, das nicht überwunden werden könnte. Erfolgsmenschen
haben eine überdurchschnittlich entwickelte Ausdauer und
Willenskraft. Mit Ausdauer und Willenskraft erreichen die
Erfolgsmenschen ihre Ziele. Mit Ausdauer und Willenskraft
werden Sie Ihre Ziele erreichen. Viele Menschen sind schnell
bereit ihre Pläne bei den ersten Schwierigkeiten aufzugeben.
Nur wenige halten allen Widerstanden und Hindernissen zum
Trotz unerschütterlich an ihren Vorhaben fest. Mangelnde
Ausdauer ist die häufigste Ursache des Misserfolgs. Nur ein
starkes Verlangen liefert einen wirksamen und dauerhaften
Ansporn zu einer bedeutenden Leistung. Mangelnde Ausdauer
ist auf das Fehlen eines ausreichend starken Wunsches
zurückzuführen. Ohne Ausdauer sind Sie, da es kaum etwas
gibt, was sich mit einem Schritt erreichen ließe, von vornherein
zum Scheitern verurteilt, mit Ausdauer werden Sie jedes Ziel
erreichen. Wer Ausdauer hat wird Erfolg haben. Jeder
Rückschlag, jede Niederlage, ist für die erfolgreichen lediglich
eine Etappe zum endgültigen Erfolg. Wer genügend
Willenskraft und Selbstvertrauen hat, um nach jedem Sturz
wieder aufzustehen und weiterzumachen, der erreicht am Ende
sein Ziel. Wer durchhält wird für seine Ausdauer belohnt, denn
es gibt keinen Plan, den er nicht realisieren kann, kein Ziel, das
er nicht erreichen könnte. Wer sich auf seine Ausdauer
verlassen kann, kann Rückschläge als vorübergehende

Unterbrechungen seines Marsches zum Erfolg betrachten. Für
die erfolgreichen ist ein Fehlschlag nur ein Ansporn zu größeren
Leistungen. Das Rezept des Erfolgs ist unermüdliche Ausdauer.
DIE VORAUSSETZUNGEN DER AUSDAUER UND DES
ERFOLGS
1. Zielstrebigkeit: Das genaue Ziel ist eine wichtige
Voraussetzung für die Ausdauer. Nur etwas wovon wir eine
klare Vorstellung haben, wird uns so sehr motivieren, dass
wir alle Rückschläge wegstecken und unser Ziel erreichen.
2 Verlangen: Je stärker unser Verlangen ist, das Ziel zu
erreichen, desto beharrlicher und konsequenter wird darauf
hingearbeitet.
3. Selbstvertrauen: Unerschütterliches Vertrauen in die
eigene Kraft steigert unser Durchhaltevermögen. Das
Selbstvertrauen können Sie mit Autosuggestion stärken
(siehe Kapitel 3).
4. Planung: Durchdachte und ausgearbeitete Pläne
erleichtern es uns, unsere Ziele zu erreichen. Nach einem
Fehlschlag können Sie das Ziel weiterverfolgen. Wenn Sie
nicht aufgeben werden Sie Ihr Ziel erreichen.
5. Willenskraft: Mit einem starken Willen können Sie an
Ihrem Vorhaben festhalten und Ihren Weg weiterverfolgen,
wenn eine schwere Niederlage sie geschwächt hat und Sie
vorübergehend keine Motivation haben.

FEINDE DER AUSDAUER UND DES ERFOLGS
1. Die Unfähigkeit, sich ein klares Ziel zu setzen.
2 Entscheidungen nicht umsetzen.
3. Fehlende Bereitschaft, sich die zur Durchführung seines
Vorhabens nötigen Fachkenntnisse anzueignen.
4. Keinen klaren und sehr guten Plan ausarbeiten.
5. Mangel an Begeisterung. Dafür ist die Wahl eines
unbedeutenden Ziels verantwortlich.
6. Die Bereitschaft bei der ersten Schwierigkeit aufzugeben.
7. Die
Pläne
nicht
schriftlich
festzuhalten.
Das
aufgeschriebene Wort hat eine große Überzeugungskraft.
Eine Planung die man aufgeschrieben hat, kann immer
wieder durchdenkt und verbessert werden.
8. Träumen anstelle von tätiger Willenskraft.
9. Die Bereitschaft, sich mit der Armut abzufinden, statt nach
Reichtum zu streben. Menschen die Mangel an Ehrgeiz
haben, streben nicht nach Reichtum. Diese Menschen
haben wenig Verlangen, jemand zu sein, etwas zu tun oder
etwas zu besitzen.
10. Der Wunsch schnell und ohne Anstrengung reich zu
werden. Viel fordern, ohne zu einer Gegenleistung bereit zu
sein. Dieser gefährliche und unvernünftige Wunsch verleitet
den Menschen zu Glücksspielen und Spekulationen. Bei
diesem Wunsch verlieren die Menschen Geld.
Das sind die zehn gefährlichsten Feinde der Ausdauer und des
Erfolgs. Wenn Sie Schwachstellen bei diesen 10 Punkten
haben, müssen Sie diese erkennen und entsprechende
Gegenmaßnahmen ergreifen.

DIE DREI SCHRITTE ZUR AUSDAUER
Drei einfache Schritte ermöglichen und fördern die Entstehung
der Beharrlichkeit.
1. Ein genaues Ziel und das starke Verlangen, dieses Ziel zu
erreichen.
2. Ein sehr gut ausgearbeiteter Plan, der auf Ihre Fähigkeiten,
Möglichkeiten und Zielvorstellungen zugeschnitten ist, dass
er Sie mitzieht.
3 Der feste Wille, sich allen negativen Einflüssen und
Einflüsterungen, von Ihren Freunden und Bekannte,
konsequent zu verschließen.
Diese drei Schritte entscheiden über Erfolg oder Misserfolg:
Diese drei Schritte führen Sie auf dem Weg zu Erfolg und
Reichtum. Wichtig ist, dass Sie nicht aufgeben und
weiterkämpfen, bis Sie Ihr Ziel erreicht haben. Drei einfache
Schritte helfen Ihnen dabei, Beharrlichkeit zu einer festen
Gewohnheit zu machen. Beharrlichkeit ist die geheime Stärke
des Erfolgreichen.

10 Schritte zum Erfolg
Es gibt drei wichtige Schritte, die zum Erfolg führen. Der erste
Schritt ist, finden Sie heraus, was Sie gerne tun und tun Sie es.
Die Kraft zum Erfolg liegt in der Liebe zu Ihrer Arbeit. Nun mag
jemand fragen, wie kann ich diesen ersten Schritt in die Praxis
umsetzen? In diesem Fall müssen Sie um Unterweisung bitten.
Wenden Sie sich an Ihr Unterbewusstsein mit einfachen
Worten: „Offenbare mir meine verborgenen Talente und führe
mich zu meinem wahren Platz im Leben.“ Sagen Sie dies leise
und liebevoll, überzeugt und zuversichtlich zu Ihrem tiefen
Selbst und die Antwort wird kommen in Form eines Gefühls
oder einer Ahnung, die Ihnen die Richtung zeigt, Der Wink wird
deutlich sein.
Der zweite Schritt zum Erfolg ist: Spezialisieren Sie sich auf ein
bestimmtes Gebiet und eignen Sie sich mehr Kenntnisse
darüber an als irgendjemand sonst. Sie müssen genügend
Begeisterung entwickeln, alles Fachwissen erwerben und tief
eindringen in die Materie als andere. Neben dem
leidenschaftlichen Interesse sollten Sie den Wunsch haben,
den Menschen zu dienen. „Der größte unter euch soll euer
Diener sein“ (Matthäus 23,11). Diese Einstellung unterscheidet
sich grundlegend von der eines Menschen, der nur seinen
Lebensunterhalt verdienen will. Die Motive müssen edler und
selbstloser sein, erst dann wird man für die erwiesenen
Wohltaten belohnt. Der dritte Schritt ist, die gewünschte
Tätigkeit soll nicht nur Ihnen Erfolg bringen. Ihr Wunsch darf
nicht egoistisch sein, der Wunsch muss den Menschen zugute
kommen. Es ist notwendig, den natürlichen Kreislauf zwischen
Ihnen und den anderen zu schließen. Was Sie geben, kommt in

mehrfacher Weise zu Ihnen zurück. Der Mensch unterbricht oft
den Kreislauf und daraus gibt es Mangel und Leiden auf allen
Seiten. Erfolg hat ein höheres Ideal als nur die Anhäufungen
von Reichtümern. Ein erfolgreicher Mensch liebt seine Arbeit
und bringt bei der Arbeit seine Persönlichkeit zur Entfaltung. Er
hat ein spirituelles Verständnis. Das gibt vielen großen
Menschen, selbst in eher einfachen Berufen, ihre große Kraft.
Bei den drei Schritten zum Erfolg müssen Sie die
schöpferischen Kräfte des Geistes beachten. Uns geschieht
nach unserem Glauben. Wenn Sie glauben, dass Sie Erfolg
haben, werden Sie Erfolg anziehen. Was Sie denken und
Glauben werden Sie anziehen.

11 Wünsche und Sehnsüchte
Sehnsucht ist das Ziel das Sie vorantreibt. Sie bewegen sich
immer in Richtung der in Ihrem Denken vorherrschenden Ideen
und Wünsche. „Alles, worum ihr betet und bittet, glaubt nur,
dass ihr es schon erhalten habt, dann werdet ihr es bekommen“
(Markus 11,24). Das ist die genaue Anweisung, wie man die
schöpferische Macht des Denkens zur Wunscherfüllung nutzt.
Es ist wichtig, die Tatsache zu glauben und für wahr zu halten,
dass unser Wunsch bereits erfüllt ist und dass seine
Verwirklichung in der Zukunft erfolgen wird. Sie werden diese
Anweisung nur erfolgreich umsetzen können, wenn Sie das
worum Sie im Gebet bitten, schon jetzt als geistige Tatsache
akzeptieren können. Um der Anweisung der Bibel zu folgen
müssen Sie alle Gedanken des Zweifels und Widerspruchs
beseitigen. Sie müssen in dem festen Glauben beten, dass Ihr
Wunsch bereits erfüllt ist. Danach werden Sie alles für seine
physische Verwirklichung Nötige in Ihr Leben ziehen. Wenn Sie
jeden Tag denken und Glauben, dass der Wunsch erfüllt ist,
wird sich der Wunsch früher oder später erfüllen. Lassen Sie
sich nicht durch negative Überzeugungen, Zweifel, Ängste und
Meinungen anderer Menschen von Ihren Zielen, Wünschen und
Sehnsüchten abbringen. Die Gedanken der Furcht der Ihren
Wunsch in Frage stellt, muss sterben, wenn Ihr Wunsch leben
soll. Schenken Sie negativen Gedanken keinerlei Beachtung.
Dann werden diese Gedanken verhungern. Nähren Sie Ihren
Geist stattdessen, durch die Konzentration auf Ihre Ideale und
Lebensziele. Bleiben Sie Ihrem Ziel, Ideal oder Wunsch
jederzeit treu. Wenn Sie Ihre Idee oder Ihren Wunsch als wahr
empfinden, wird er von Ihrem Unterbewusstsein akzeptiert.

Dann wird aus dem Bewusstsein Wunsch eine unterbewusste
Überzeugung und das Unterbewusstsein wird ihn verwirklichen.
Das Gesetz des Unterbewusstseins ist absolut zwingend und
sorgt dafür, dass sich Ihr Wunsch erfüllt. Wenn Sie Ihren
Wunsch mit einem Gefühl unerschütterlicher Gewissheit an Ihr
Unterbewusstsein übergeben, wird er Früchte tragen. Mentaler
Druck bringt nichts. Die Verwirklichung Ihres Wunsches können
Sie nicht mit mentalem Druck erzwingen. Sie müssen die
Freude und Befriedigung empfinden die sich einstellt, wenn Sie
sich die Erfüllung Ihres Wunsches lebhaft vorstellen. Sie
müssen negative Gedanken meiden, weil diese die Tendenz
haben, Ihr Gebet zu neutralisieren. Wünsche und Sehnsüchte
sind die treibende Kraft der Menschen. Sie sind schöpferische
Energie und müssen kanalisiert und gelenkt werden. Die
Entstehung und die Erfüllung von Wünschen sind Prozesse die
in Ihrem Bewusstsein stattfinden. Es gibt in Ihnen eine
unendliche Intelligenz, die alle Wünsche erfüllen kann. Das
Geistige ist in Ihnen. Dazu müssen Sie Ihre Wünsche mit den
Gesetzen dieser Intelligenz in Einklang bringen. Affirmationen
und Gebete bewirken mit einem starken Wunsch
Veränderungen. Verfolgen Sie Ihre Ziele konsequent bis sich
der Erfolg einstellt. Das Ziel konsequent verfolgen und fest
daran glauben, dass Sie das Ziel erreichen, dann werden Sie
das Ziel früher oder später erreichen.

EMPFEHLENSWERTE TECHNIKEN:
Werden Sie zweimal täglich innerlich ruhig und beseitigen Sie
alle Anspannungen aus Ihrem Körper, indem Sie entspannen.

Dadurch öffnet sich Ihr Unterbewusstsein, krampfhaftes
Bemühen und negative Gedanken werden auf ein Minimum
reduziert. Wenn Sie klare Anweisungen geben, müssen Körper
und Unterbewusstsein das machen. Konzentrieren Sie sich in
diesem ruhigen, lautlosen, aufnahmebereiten und friedlichen
Zustand ganz auf Ihren Wunsch. Fühlen Sie die Freude seiner
Erfüllung. Identifizieren Sie sich mit dem geistigen Bild Ihres
Wunsches. Denken, sprechen und handeln Sie so, als wäre Ihr
Wunsch bereits in Erfüllung gegangen. Wenn Sie sich
beispielsweise ein schönes Haus wünschen, malen Sie sich
dieses Haus möglichst detailliert. Gehen Sie darin umher und
spielen Sie dort mit Ihren Kindern. Gestalten Sie Ihre Vision
lebendig und real. Spüren Sie die Wände und Möbel. Wohnen
Sie geistig darin. Dann wird und muss es reale Gestalt
annehmen. Übergeben Sie Ihre Bitte dann an Ihr
Unterbewusstsein, mit dem gleichen Vertrauen in die Gesetze
des Wachstums, mit dem ein Landwirt seine Saat ausbringt.
Denken Sie oft bekräftigend: Ich glaube, dass die
unterbewusste Macht, die diesen Wunsch in mir erweckt hat,
ihn jetzt durch mich erfüllt.
PRINZIPIEN, DIE SIE SICH MERKEN SOLLTEN:
1. Die Erfüllung Ihres Wunsches lebhaft vorstellen und fühlen
Sie seine Realität. Leben Sie in der Gewissheit, dass alle
Ihre Gebete erhört werden.
2. In Welchem Umfang Ihr Wunsch erfüllt wird hängt von der
Intensität ab, mit der Sie das Gewünschte vorstellen.
3. Wünsche und Sehnsüchte sind die Ursachen für alle
Gefühle und Handlungen. Sie sind die treibende Kraft.

4. Betrachten Sie Ihre Wünsche als spirituelle Realität und
vertrauen Sie darauf, dass das Gesetz des Wachstums Sie
heranreifen lässt.
5. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit ausschließlich auf das
Gewünschte. Damit lösen Sie die Widersprüche in Ihrem
Denken auf.
6. Wunsch und Vorstellung müssen übereinstimmen. Stehen
Wunsch und Vorstellung miteinander in einem Konflikt,
gewinnt immer die Vorstellung.
7. Das Unterbewusstsein erfüllt die Wünsche eines Atheisten
genauso wie die eines religiösen Menschen, wenn der
Atheist an die Verwirklichung seines Wunsches glaubt.
8. Wenn Sie denken, die Erfüllung Ihres Wunsches ist zu
schön um wahr zu sein, bringt das nichts. Für das
Unterbewusstsein gibt es nichts, das zu schön wäre um real
zu sein.

12 Das Gesetz des Wohlergehens
Die Menschen stellen sich immer die gleichen Fragen, wenn Sie
Glück und Wunscherfüllung wollen. Wie kann ich im Leben
vorwärtskommen? Wie kann ich meine Lebensverhältnisse
verbessern, mehr verdienen? Wie komme ich zu dem Geld
damit ich meine Wünsche verwirklichen kann? Wie erreiche ich
das Ziel der finanziellen Freiheit? Die Antwort auf diese Frage
ist, es liegt in der Hand eines jeden Einzelnen. Sie müssen die
geistigen Gesetze kennen und die geistigen Kräfte einsetzen
lernen. Das Gesetz von Ursache und Wirkung, das Gesetz des
Wachstums und der Anziehung, beherrschen das Geistesleben
der Menschen. Sie sind genauso wenig anzuzweifeln wie das
Gesetz der Schwerkraft. Glück und Wohlstand erreichen
bedeutet
vor
allem
die
Steigerung
unseres
Leistungsvermögens,
die
geistigen
Fähigkeiten
und
Möglichkeiten entfalten. Mit deren vollen Entfaltung setzen wir
unsere inneren Kräfte sinnvoll ein. Der von Ihnen gewünschte
Erfolg wird, wenn er Ihrem Unterbewusstsein einprogrammiert
wird, in Ihrem Leben verwirklicht.
DER SCHLÜSSEL ZUM WOHLERGEHEN:
Die Dankbarkeit ist der Schlüssel zu Wohlergehen, Glück und
Gesundheit.
„Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste wohl,
dass du mich allezeit hörst“ (Johannis 11, 41-42). Wenn Sie
diese Bibelworte jeden Abend vor dem einschlafen beten,
werden Sie Wohlergehen, Glück und Gesundheit anziehen. Vor

dem einschlafen ist das Unterbewusstsein am aktivsten und
das Bewusstsein weniger aktiv. Vor dem einschlafen ist der
beste Zeitpunkt um das Unterbewusstsein zu programmieren.
Es ist gut, wenn Sie zuerst Ihren Wunsch ins Unterbewusstsein
programmieren, danach diese Bibelworte ins Unterbewusstsein
programmieren. Was dem Unterbewusstsein eingepflanzt wird,
trägt früher oder später Früchte. Die Bibel sagt: „Was du dir
vornimmst, lässt er dir gelingen, und das Licht wird auf deinen
Wegen scheinen“ (Hiob 22, 28). Jeder Mensch hat sein
persönliches Bewusstsein. Sein Bewusstsein wählt und wägt
ab, unterscheidet, analysiert, forscht und ergründet. Das
Bewusstsein ist zu denken fähig. Jeder Mensch hat ein
Unterbewusstsein. Das Unterbewusstsein ist der ständigen
Beeinflussung durch das Bewusstsein ausgesetzt, es dient dem
Bewusstsein. Es geht nicht alles was in unserem Bewusstsein
passiert, in die Tiefe des Unterbewusstseins. Es braucht
Intensität, damit sich etwas unserem Unterbewusstsein
einprägt. Wenn Sie dem Unterbewusstsein etwas einprägen
wollen, muss Ihr gesteuertes Denken eine starke Intensität
haben, damit es das Unterbewusstsein erreicht. Die starke
Intensität erreichen Sie durch innere Sammlung, durch geistige
Konzentration.
GEBET ZUM WOHLERGEHEN:
Ich präge meinem Unterbewusstsein Wohlergehen und Erfolg
ein. Ich lausche der Stimme Gottes in mir. Seine Stimme leitet
mich und lenkt alles, was ich unternehme. Ich glaube und weiß,
dass es neue und bessere Möglichkeiten gibt beruflich vorwärts
zu kommen. Gott wird mir diese offenbaren. Die mir

innewohnende göttliche Weisheit wird mir die Mittel und Wege
zu beruflichem Erfolg zeigen. Die Werte die ich jetzt gläubig und
überzeugt spreche, führen mich zu Glück und Erfolg.
„Der Herr wird meine Sache hinausführen. Deine Güte ist ewig“
(Psalm 138, 8). Wenn Sie dieses Gebet und die Bibelworte
jeden Tag beten, werden Sie Wohlergehen, Glück und Erfolg
anziehen. Lernen Sie die geistigen Kräfte in Ihrem Inneren zu
aktivieren und programmieren. Wenn Sie sich entscheiden, für
andere Geld zu machen wird das für Sie materiellen Wohlstand
bringen. Ihr Unterbewusstsein kennt Möglichkeiten und Wege,
mit denen Sie Ihr Ziel erreichen können. Programmieren Sie
dem Unterbewusstsein Wohlergehen und Erfolg ein. Sie
werden Wohlergehen und Erfolg in Ihrem Leben haben. Ein
Gebet, das Ihnen zu Glück und Wohlstand verhilft, ist der Inhalt
des einfachen Gebets. „Gott gibt mir mehr, als ich brauche.“
Wenn Sie das Gebet jeden Tag beten werden Sie Glück und
Wohlstand anziehen. Die Worte,
die Sie Ihrem
Unterbewusstsein intensiv und in gläubiger Überzeugung
einprogrammieren, werden in Ihrem Leben zum Ausdruck
kommen, wie beispielsweise der folgende Wunsch: „Mir fließt
Geld reichlich zu, ich habe viel Erfolg.“
„Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast“ (Johannes 11).
Wenn Sie mit diesen Worten Gott danken, werden Sie mehr
Geld und Erfolg haben. Durch bewusste Konzentration reagiert
das Unterbewusstsein und Sie werden Ihr Ziel erreichen. „Dann
wird es dir auf deinen Wegen gelingen, und du wirst es recht
ausrichten“ (Josua 1, 8).

13 Dankbarkeit
Danken Sie jeden Tag für Gesundheit, Wohlstand, Erfolg und
Geld. Danach wird Gott Ihnen mehr und mehr zukommen
lassen. Dem liegt das universelle Gesetz von Aktion und
Reaktion zugrunde. Sie sollten dem unendlichen Schöpfer und
seinem Gesetz vertrauen, das auf Ihrem Glauben reagiert.
Dankbarkeit dient dazu eine Veränderung in unserem eigenen
Bewusstsein zu bewirken, damit wir alles Gute aus
verschiedenen Quellen anziehen. Ein dankbarer Mensch
erwartet unerschütterlich das Beste und diese Erwartung
nimmt Gestalt an. Das schöpferische Gesetz des
Unterbewusstseins verwirklicht Ihre Erwartungen. Ein Freund
von mir sagte. „Ich habe viele unbezahlte Rechnungen, ich
habe kein Geld mehr, was soll ich tun?“ Ich empfahl ihm,
dreimal täglich zehn Minuten ruhig und entspannt zu beten,
zweimal während dem Tag und einmal vor dem Einschlafen zu
beten.
„Danke Vater, dass du mir jetzt deine Reichtümer schenkst.“
Das sollte er machen, bis ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit ihn
durchströmt. Ich sagte ihm, dass er mit diesen dankbaren
Worten seinen Geist auf Reichtum ausrichten würde.
Nachdem er drei Monate gebetet hatte traf er seinen früheren
Arbeitgeber, der ihm eine leitende Stellung anbot. Nach einem
Jahr hatte er seine Schulden bezahlt, danach ging es ihm
finanziell gut.
Wenn Sie jeden Abend vor dem einschlafen das folgende
Gebet beten, werden Sie Erfolg und Reichtum anziehen: „Mein

Wunsch ist mehr Erfolg und mehr Reichtum. Gott ich danke
dir, dass du mich erhört hast, ich weiß, dass du meine Gebete
immer erhörst.“
Eine befreundete Immobilienverkäuferin von mir betet jeden
Abend dieses Gebet Sie verkauft viele Immobilien.
DAS GESETZ DER DANKBARKEIT:
1. Sie müssen absolut und mit ganzem Herzen akzeptieren,
dass es eine unendliche Intelligenz gibt.
2. Sie müssen voll daran glauben, dass diese göttliche
Quelle auf Ihre Gedanken reagiert.
3. Verbinden Sie sich mit dieser unendlichen Intelligenz mit
einem tiefen Gefühl der Dankbarkeit.
ERFOLG MIT DANKBARKEIT:
Sprechen oder denken Sie zehn Minuten das folgende Gebet:
„Danke, Vater, dass du mir jetzt deine Reichtümer schenkst:“
Denken Sie das Gebet vor dem einschlafen. Beten Sie das
Gebet fünf Minuten lang. Dann wird Gott Ihre Segnungen
vervielfachen. Fühlen Sie sich reich. Wenn Sie sich reich fühlen,
aktivieren Sie Ihr Unterbewusstsein demgemäß und es wird
mehr Wohlstand in Ihrem Leben geben. Mit Dankbarkeit
aktivieren Sie die schöpferische Kraft des Unterbewusstseins.
Sie werden viele Segnungen des Lebens bekommen.
Falls Sie nur einen Franken oder einen Euro im Geldsack
haben, segnen Sie ihn mit den Worten: „Gott vervielfacht dieses
Geld. Ich bin dankbar für mein wachsendes Einkommen, Gottes

Reichtümer werden in mein Leben kommen.“ Damit ziehen Sie
Reichtum an. Denken oder sprechen Sie diese Worte jeden
Tag. Eine dankbare Geisteshaltung bringt Verbesserungen in
alle Lebensbereiche, sorgt für Gesundheit, Glück und
materiellen Wohlstand. Danken Sie Gott jeden Tag, dass Ihre
Wünsche erfüllt werden. Früher oder später werden die
Wünsche erfüllt werden.

14 Vorstellungskraft
Die Erfüllung Ihrer Wünsche hängt von der Intensität Ihrer
Vorstellungskraft ab. Mit der Vorstellungskraft können Sie ein
inneres Bild oder eine Vorstellung von etwas schaffen, das für
das Auge noch nicht zu sehen ist. Die inneren Bilder und
Vorstellungen, auf die Sie sich konzentrieren, werden zu
äußeren Lebenserfahrungen. Bei allen Erlebnissen und
Geschehnissen in Ihrer äußeren Welt handelt es sich um
Projektionen Ihrer inneren geistigen Bilder. Wenn Sie sich etwas
vorstellen, wird es verwirklicht. Es ist ein Fehler, die
Vorstellungskraft zu unterschätzen. Es sind keine undichten
Phantasiebilder. Einstein schrieb: „Die Vorstellungskraft regiert
die Welt und ist stärker als das Wissen.“ Nichts kann erschaffen
werden, das nicht zuerst als Vorstellung bestand. Wenn Sie die
Vorstellung als wahr empfinden, wird sich die Vorstellung
verwirklichen. Wenn Sie sich vorstellen, dass ein Wunsch
Wirklichkeit geworden ist und das freudige Gefühl spüren, wird
Ihr Unterbewusstsein den Wunsch verwirklichen. Die
Vorstellungskraft ist eine starke Kraft, disziplinierte, kontrollierte
und gelenkte Vorstellungskraft, geht in die Tiefen Ihres
Unterbewusstseins und kann Erfindungen und Entdeckungen
hervorbringen. Wenn die Leute sagen: „Das ist unmöglich.“,
sagt der Mensch mit einer starken Vorstellungskraft: „Es ist
bereits gemacht.“
Wenn Sie Ihre Wünsche verwirklichen wollen, müssen Sie ein

geistiges Bild der erfüllten Wünsche machen und jeden Tag
vorstellen. Auf diese Weise werden die Wünsche verwirklicht.
Wenn Sie Ihr Ideal als real vorstellen, wird es sich eines Tages
verwirklichen. Gott, der die Toten lebendig macht und das, was
nicht ist, ins Dasein ruft (Römer 4, 17). So wird das unsichtbare
sichtbar. Geistige Bilder, die Sie bewusst als wahr annehmen,
programmieren sich Ihrem Unterbewusstsein ein und
verwirklichen sich in Ihrem Leben. Wenn Sie Ihre Vorstellung
auf negative Weise einsetzen, indem Sie sich schlechte
Entwicklungen und Erlebnisse vorstellen, werden Sie schlechte
Entwicklungen und Erlebnisse haben. Es geschieht immer nach
Ihrem Glauben. Wenn es kein Vorstellungsbild im Geist gibt,
kann das Unterbewusstsein die Vorstellung nicht verwirklichen.
Ihr Gebet oder Vorstellungsbild muss zuerst als geistiges Bild
akzeptiert werden, danach kann Ihr Unterbewusstsein es
schöpferisch verwirklichen. Die Vorstellungsbilder, die Sie in
Ihrem Bewusstsein erschaffen verwirklichen sich. Für das
Erschaffen des Vorstellungsbilds ist es gut, wenn Sie es mit
starken Emotionen aufladen. Es verwirklicht sich entweder
durch äußere oder innere Aktivität. Versetzen Sie sich jeden
Abend vor dem einschlafen in einen entspannten,
aufnahmebereiten Zustand und stellen Sie sich Ihr
Vorstellungsbild vor, denken Sie, dass die Vorstellung real ist.
Danach wird sich das Vorstellungsbild früher oder später
verwirklichen. Sie müssen Ausdauer haben, es braucht Zeit bis
es verwirklicht wird. Gewöhnen Sie sich an, kurz vor dem
einschlafen Ihre Vorstellung einzusetzen, Ihr Unterbewusstsein
ist in dieser Phase sehr aufnahmebereit und wird Ihre
bewussten Vorstellungsbilder speichern. Übermitteln Sie Ihrem
Geist jeden Tag Bilder und Gedanken von Wohlstand, Erfolg
und Reichtum. Dann werden diese Bilder und Gedanken

materielle Gestalt annehmen. Sie werden zu dem, was Sie sich
vorstellen. Gelenkte Vorstellung ermöglicht es Ihnen, sich Ihre
Welt neu zu erschaffen. Das bewusst entworfene und beharrlich
aufrechterhaltene innere Bild bewirkt Veränderungen in der
Tiefe Ihres Geistes. Wenn sie sich jeden Tag das gleiche Bild
vorstellen wird es ins Unterbewusstsein programmiert. Das Bild
wird früher oder später materielle Gestalt annehmen.
Vertrauen und glauben Sie daran, dass die Gesetze Ihres
Geistes zu Ihrem Wohle tätig sind. Dann werden Sie Reichtum
anziehen
PRINZIPIEN, DIE SIE SICH MERKEN SOLLTEN:
1. Die Vorstellungskraft ist eine geistige Fähigkeit. Wird sie
diszipliniert und bewusst gesteuert, können Sie Idee und
Wünsche ins Unterbewusstsein programmieren. Ihr
Bewusstsein ist die Kamera und Ihr Unterbewusstsein ist
die Fotoplatte, auf der Sie die Bilder speichern. Die Bilder
werden im Unterbewusstsein entwickelt.
2 Mit der Vorstellungskraft können Sie den Wunsch als
Wirklichkeit ansehen. Fühlen Sie die freudige Erregung, die
Sie nach der Wunscherfüllung haben. Danach wird das,
was Sie sich vorstellen und fühlen von Ihrem
Unterbewusstsein als richtig akzeptiert und verwirklicht.
3. Wenn Sie ein Ziel klar und deutlich vorstellen, wird die
wunder wirkende Macht Ihres Unterbewusstseins Sie mit
allem versorgen, was Sie zum erreichen des Zieles
brauchen.
4. Die Wahrheit, die Sie bewusst akzeptiert haben, muss
emotional aufgeladen und gefühlt werden, damit das

Unterbewusstsein das akzeptiert.
5. Stellen Sie sich die Frage: „Würde ich mit dem leben wollen,
was ich mir für andere vorstelle?“ Die Antwort sollte immer
ja sein. Was Sie anderen wünschen, das wünschen Sie
immer auch sich selbst.
6. Sie werden zu dem, was Sie sich vorstellen und fühlen.
7. Die Wege des Unterbewusstseins ist für unseren Verstand
nicht nachvollziehbar. Stellen Sie sich einfach nur das
Ergebnis vor und Ihr Unterbewusstsein wird es auf eine
Weise realisieren.

15 Erfolg
Erfolg ist mehr als nur die Anhäufung von materiellem
Reichtum. Wenn Sie den Wunsch haben etwas zu entwickeln
und wenn dieser Wunsch dem Wohl der Menschheit dient, dann
machen Sie ein Werk Gottes und Gott wird Sie seiner Natur
entsprechend in jeder Hinsicht unterstützen. Wenn Sie den
Menschen auf weise und gütige Weise helfen, ist das wahrer
Erfolg und göttliche Liebe in Aktion. Gott, die geistige Macht,
arbeitet nicht für Sie, sondern durch Sie, durch Ihr Denken und
Ihre Vorstellungskraft. Die erfolgreichem Menschen haben die
Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen und an diesen dann
beharrlich festzuhalten, bis das Ziel erreicht ist. Um Erfolg zu
haben müssen Sie das Feuer Ihrer inneren Energien
entzünden. Sie müssen Ihr Potential,
durch Glauben, Hingabe und dynamisches Handeln entwickeln
und stärken, damit das Potential genutzt wird. Wenn Sie sich
etwas wünschen, sollten Sie erkennen, dass es eine unendliche
Intelligenz gibt, die das Gewünschte in Ihr Leben ziehen kann.
Wenn Sie diese Wahrheit akzeptieren, wird sie von den Tiefen
Ihres Geistes verwirklicht und Sie haben Erfolg. Der brennende
Wunsch, aktiv zu handeln und erfolgreich zu sein ist die
Voraussetzung für jeden Erfolg. Einstein widmete sich mit
Hingabe und Fleiß der Erforschung von Zeit, Raum und der
vierten Dimension und sein Unterbewusstsein realisierte indem
es ihm Geheimnisse enthüllte. Erfolgreiche Menschen glauben,
dass ihr Leben nicht vom Zufall geformt wird, sondern durch
ewig gütige Gesetze. Erfolglose Menschen glauben an Glück
und Zufall. Erfolgreiche Menschen glauben an Ursache und
Wirkung. Glück ist die Reaktion Ihres Unterbewusstseins auf Ihr

Glauben an ein gutes Schicksal. Jeder Gedanke zieht eine
entsprechende Reaktion an. Wenn Sie über die Reichtümer in
Ihrem Unterbewusstsein nachdenken, werden Sie sehr viele
Erfolgsideen haben. Die Vorstellungskraft ist unsere wichtigste
Verbündete auf dem Weg zum Erfolg. Glauben Sie, dass Sie
zum Erfolg geboren sind, dann werden Ihre Gebete Wunder
vollbringen. Ändern Sie Ihr Denken, richten Sie Ihre
gewohnheitsmäßige Aufmerksamkeit auf Erfolg und glauben
Sie, dass Sie Ihre Ziele verwirklichen können.
„Alles worum ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es schon
erhalten habt, dann wird es euch zuteil“ (Markus 11, 24).
DIE FÜNF SCHRITTE ZUM ERFOLG:
1. Finden Sie eine Aufgabe, die Sie begeistert. Erfolgreiche
lieben Ihre Arbeit.
2. Das Motiv Ihrer Arbeit muss der Dienst an den Menschen
sein. Sie bemühen sich um das Wohl Ihrer Kunden und
Geschäftspartner.
3. Spezialisieren Sie sich auf ein Fachgebiet und Sie sollten
ein sehr gutes Fachwissen haben.
4. Ihre Ziele sollten nicht nur für Sie gut sein, sondern der
Allgemeinheit dienen. Ihre Idee muss einen positiven
Beitrag leisten. Wenn Sie nur auf den eigenen Vorteil
abzielen, schließt sich der spirituelle Kreis nicht und Sie
werden keinen Erfolg haben.
5. Mit den schöpferischen Kräften Ihres Unterbewusstseins
können Sie alle Wünsche erfüllen. Das ist die Energie mit
der Sie Erfolg haben.

Sie denken vielleicht: „Wie soll ich den ersten Schritt der fünf
Schritte gehen, wenn ich nicht weiß, wo mein richtiger Platz im
Leben ist?“ Bitten Sie in diesem Fall das Unterbewusstsein um
Hilfe. „Die unendliche Intelligenz meines Unterbewusstseins
offenbart mir jetzt meinen wahren Platz im Leben.“ Denken oder
sprechen Sie dieses Gebet jeden Abend vor dem einschlafen.
Wenn Sie das lange genug mit Glauben und Zuversicht
machen, wird die Antwort kommen, in Gestalt eines Gefühls,
einer Ahnung oder eines Impulses, der Sie in eine bestimmte
Richtung führt. Wenn Sie Ihr ganzes Vertrauen auf die Weisheit
Ihres Unterbewusstseins setzen, wird es Ihnen Ihre wahre
Bestimmung enthüllen.
„Die unendliche Intelligenz offenbart mir meine verborgenen
Talente und zeigt mir, welchen Weg ich einschlagen soll.“
Beten Sie das, wie es oben beschrieben wurde und Ihr
Unterbewusstsein wird Ihnen eine Antwort geben.
Viele erfolgreiche Geschäftsleute denken jeden Tag das Wort
Erfolg (50 bis 100 Mal), bis Sie zur festen Überzeugung
gelangen, dass Sie ganz sicher Erfolg haben. Sie können das
Wort Erfolg 50 bis 100 Mal während dem Tag denken, oder vor
dem einschlafen. Es ist wichtig, dass Sie an den Erfolg glauben.
Ihr Unterbewusstsein wird es als wahr akzeptieren, es wird ein
innerer Zwang entstehen erfolgreich zu leben.
PRINZIPIEN, DIE SIE SICH MERKEN SOLLTEN:
1. Sehen Sie sich das machen, was Ihnen Freude macht,
stellen Sie es sich so lebhaft wie möglich vor, fühlen Sie es.
Wenn Sie das jeden Tag machen, wird das
Unterbewusstsein Ihren Wunsch verwirklichen.

2. Mut, Glauben, Ausdauer und Beharrlichkeit werden vom
Leben immer belohnt.
3. Glück ist die Reaktion Ihres Unterbewusstseins auf Ihren
Glauben an ein gutes Schicksal.
4. Es gibt keine Menschen, die vom Glück begünstigt sind
oder es mehr verdient hätten als andere. Erfolg ist für Sie
genauso erreichbar, wie für jeden anderen Menschen.
5. Glück hängt nicht vom Zufall ab. Sie selbst sind Ihres
Glückes Schmied.
6 Ihre Gedanken und Gefühle bestimmen Ihr Schicksal. Ihre
Gedanken sind schöpferisch, programmieren Sie
Wohlstandsgedanken und Erfolgsgedanken in Ihr
Unterbewusstsein. Neutralisieren Sie diese Gedanken nicht
mit Gedanken des Zweifels und der Angst, dann haben Sie
Erfolg.
7. Ständig wiederholte negative Gedanken ziehen negatives
an. Denken Sie positive Gedanken.

16 Entscheidungen
Wenn Sie sich für ein Ziel entscheiden und es dann konsequent
verwirklichen, offenbart sich Ihre schöpferische Macht. Das
Unterbewusstsein kann nur etwas für Sie machen, wenn Sie
ihm erlauben, durch Sie zu wirken, indem Sie Entscheidungen
treffen und wählen, was sich in Ihrem Leben verwirklichen soll.
Ihre Fähigkeit Entscheidungen zu treffen, ist Ihr Schlüssel zu
Gesundheit, Wohlstand und Erfolg. Das Unterbewusstsein tut
Ihnen weder etwas an noch macht es etwas für Sie, es wirkt
immer durch Sie, durch Ihre Gedanken, inneren Bilder und
Überzeugungen. Die Menschen verfügen über einen freien
Willen und müssen Entscheidungen treffen. Das ist die
Grundlage Ihrer Individualität. Die Menschen müssen eine
bewusste Wahl treffen und dann wird die unendliche Intelligenz
Ihres Unterbewusstseins reagieren. Sie sind hier um zu
entscheiden. Sie sind hier um selbstständig zu denken und zu
wählen. Sie verfügen über Willensfreiheit und Initiative. Das ist
es, was Ihre Individualität ausmacht. Treffen Sie selbstständige
Entscheidungen. Entscheiden Sie sich für Glück, Wohlstand
und Erfolg. Ihr Unterbewusstsein gehorcht den Entscheidungen
und Anordnungen des Bewusstseins. Alles was Sie bewusst
und mit Überzeugung anordnen, wird von ihm verwirklicht. Sie
entscheiden selbst, was Sie denken wollen. Sie wählen die
Lebenserfahrung, die dem Inhalt Ihrer Gedanken entsprechen.

Ihre Gefühle sind die Resultate Ihres Denkens. Entscheiden Sie
sich für die richtigen Gedanken und schaffen Sie sich auf diese
Weise ein erfreuliches Gefühlsleben. Entscheiden Sie sich für
den Glauben. Glauben ist ein für wahr halten. Glauben Sie das
Ihre Wünsche und Ziele verwirklicht werden. Danach werden
die Wünsche und Ziele verwirklicht.
PRINZIPIEN, DIE SIE SICH MERKEN SOLLTEN:
1. Entscheiden Sie sich für Gesundheit, Wohlstand und Erfolg.
2. Mit der Entscheidungsfreiheit können Sie aus dem
Unterbewusstsein alle Segnungen des Lebens auswählen.
3. Wenn Sie nicht selber entscheiden, erlauben Sie dem
Massenbewusstsein,
mit
seinen
Ängsten
und
abergläubischen Vorstellungen Ihr Leben zu beherrschen.
4. Unentschiedenheit gibt es nicht. In diesem Fall haben Sie
sich entschieden nicht zu entscheiden.
5. Das Unterbewusstsein macht nichts für Sie, das
Unterbewusstsein wirkt durch Sie, entsprechend den
Entscheidungen die Sie treffen.
6. Sie haben die Freiheit, sich für gute oder für schlechte
Gedanken zu entscheiden.
7. Sie bestimmen Ihre Zukunft selbst, mit den Gedanken, für
die Sie sich entscheiden.
DER ENTSCHLUSS:
Wenn ein Entschluss durchgeführt wird, kann der Entschluss
Nutzen und Gewinn bringen. Mangelnde Entschlusskraft ist

eine Ursache für Misserfolg. Entschlussfreudigkeit führt zu
Erfolg. Machen Sie Ihre eigenen Entschlüsse und führen Sie die
aus. Dann werden Sie Ihre Ziele erreichen. Wenn Sie rasche
und endgültige Entscheidungen fällen und wissen, was Sie
wollen, bekommen Sie es auch. Wenn Sie energisch und
überzeugt auf ein Ziel hinarbeiten, werden Sie das Ziel
erreichen. Entschlussschwäche haben viele junge Menschen.
Überwindet man Sie nicht, wird Sie zur Gewohnheit. Die
Entschlussschwäche gefährdet den beruflichen Erfolg. Viele
Entschlussschwache haben Probleme sich für einen
bestimmten Beruf zu entscheiden Vielfach wählt er die
erstbeste Beschäftigung, die sich ihm bietet. Die meisten
Menschen, die eine schlechtbezahlte und unbefriedigende
Tätigkeit ausüben, sind unfähig auf eine bestimmte Stellung
hinzuarbeiten und sich einen geeigneten Arbeitgeber zu
suchen. Eine klare Entscheidung zu treffen erfordert immer Mut.
Finanzielle Unabhängigkeit und Ansehen werden all denen
versagt bleiben, denen der Mut und die Entschlossenheit
fehlen, sich für die Verwirklichung Ihrer Ziele einzusetzen und
um den angestrebten Erfolg zu kämpfen. Wer vom Wunsch
nach Reichtum durchdrungen ist und glaubt, dass er Reichtum
haben wird, wird das Ziel „Reichtum haben“ erreichen.
SÄTZE ZUM MERKEN:
Unentschlossenheit ist eine Ursache des Misserfolgs.
Entschlossenheit erschließt uns ein großes zusätzliches
Energiepotential.
Wenn Sie rasche und endgültige Entscheidungen fällen und
wissen, was Sie wollen, bekommen Sie es auch.

Wenn Sie energisch und überzeugt auf ein Ziel hinarbeiten,
werden Sie das Ziel erreichen.
Das brennende Verlangen nach Reichtum und der glühende
Wunsch nach Reichtum wird zu Reichtum führen.
Ihre Welt entsteht aus der Kraft Ihres Entschlusses. Wenn der
Entschluss durchgeführt wird, kann der Entschluss Nutzen und
Gewinn bringen.

17 Gedanken verwirklichen
Unsere Gedanken werden fruchtbare Wirklichkeit, wenn wir
handeln. Wenn Sie das Nötige tun. Mit der Tatkraft haben Sie
Erfolg. Jetzt ist Zeit zu handeln! Die Tatkraft hilft uns, eine
negative mit einer positiven Geisteshaltung zu tauschen. Es ist
wichtig, dass Sie sich den Selbststarter „tue es gleich“
aneignen. Denn mit dem Entschluss zum sofortigen Handeln
werden Sie Ihre Ziele erreichen. „Tue es gleich!“ kann sich auf
jede Phase Ihres Lebens auswirken, Es kann Ihnen helfen, das
zu tun, was Sie tun sollen, aber nicht tun möchten. Es kann Sie
daran hindern, eine unangenehme Pflicht hinauszuschieben.
Dieser Selbststarter hilft Ihnen kostbare Augenblicke
auszunutzen. Es kann sich um ein gutes Wort für einen Freund
oder ein gutes Wort für einen Geschäftspartner handeln. Es ist
wichtig, dass Sie auf den Selbststarter „tu es gleich!“ reagieren.
SCHREIBEN SIE SICH SELBST EINEN BRIEF:
Mit diesem Vorschlag können Sie ein Anfang finden. Schreiben
Sie sich selbst einen Brief, in dem Sie die Dinge, die Sie schon
immer machen wollten, so beschreiben, als seien sie bereits
geschehen. Wenden Sie die Tatkraft an! Reagieren Sie auf den
Selbststarter „tu es gleich!“.

SÄTZE ZUM MERKEN:
1. Es ist besser für die Menschen, etwas zu tun und nichts zu
bezahlen, als Mitgliederbeiträge zu bezahlen und nichts zu
tun.
2. Es ist wichtig, dass Sie das, was Sie lesen in Ihr Leben
aufnehmen.
3 Das Geheimnis der Tatkraft ist: „Tue es gleich!“, denken und
darauf reagieren.
4. Sagen Sie nie: „Tu es gleich“ zu sich selbst, wenn Sie nicht
sofort so handeln, wie es wünschenswert wäre.
5 Jetzt ist die Zeit zu handeln!
6. Jetzt ist die Zeit glücklich zu sein!
7. Unsere Gedanken werden fruchtbare Wirklichkeit, wenn Sie
handeln.
8. Suchen Sie nach den Ratschlägen, die für Sie bestimmt
sind! Wenn Sie die Ratschläge gefunden haben, handeln
Sie danach!
9. Üben Sie sich darin, gerade in kleinen Dingen sofort auf den
Selbststarter „tue es gleich“ zu reagieren. Sie werden sich
schnell daran gewöhnen und diese Gewohnheit wird so
stark, dass Sie, wenn notwendig, sofort handeln.
10. Sie können jede gewünschte Gewohnheit entwickeln, wenn
Sie den richtigen Selbststarter anwenden.
11. „Tue es gleich!“ ist eine sehr gute Gewohnheit.

18 Reichtum anziehen
Sie können Reichtum anziehen, mit einer positiven
Geisteshaltung , wenn Sie Glauben dass Sie Reichtum
anziehen, ziehen Sie Reichtum an. Eine negative
Geisteshaltung und wenn Sie glauben, dass Sie arm sind,
ziehen Sie Armut an. Mit einer positiven geistigen Einstellung
werden Sie so lange nicht aufgeben, bis Sie den angestrebten
Wohlstand erreicht haben.
DIE 10 ERFOLGSPRINZIPIEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.

Positive Geisteshaltung
Zielstrebigkeit
Selbstdisziplin
Angewandter Glaube
Persönliche Initiative
Begeisterung
Konzentrierte Aufmerksamkeit
Die Bereitschaft aus Fehlern zu lernen
Schöpferische Vorstellungskraft
Einsatz des Unterbewusstseins

Sie können Ihr Ziel erreichen oder Ihren Wunsch verwirklichen
mit Hilfe der 10 Erfolgsprinzipien. Wenn ihr glaubt, dass ihr es
könnt, dann könnt ihr es. Wenn Sie die richtige geistige
Einstellung haben, Sie den Gedanken an Reichtum und
Wohlstand einen Platz in Ihrem denken und fühlen sichern,
werden Sie Reichtum anziehen. Wer Armut fürchtet oder sich

für arm hält, wird auch arm werden. Wenn das Denken auf
Reichtum gerichtet ist, der wird auch bald im Überfluss leben.
Mit Ihrem denken und Ihren Worten können Sie Ihren Geist von
falschen Vorstellungen reinigen und sie durch die richtigen
Gedanken ersetzen. Wenn Sie das lesen, vermutlich denken
Sie: „Ich hätte gern Reichtum und Erfolg.“ Sie brauchen
folgendes zu tun: Wiederholen Sie viermal am Tag jeweils fünf
Minuten lang: „Reichtum, Erfolg.“ Wenn Sie diese Worte
denken, glauben Sie, dass Sie Erfolg und Reichtum haben.
Diese Worte haben eine starke Kraft. Konzentrieren Sie Ihr
Denken auf diese Kraft in Ihrem Inneren und die von Ihnen
gewünschten Wünsche und Ziele werden sich in Ihrem Leben
verwirklichen. Fühlen Sie sich reich, wer sich reich fühlt wird
reich. Das Gefühl reich zu sein wird Sie durchdringen, je länger
sich Ihre Gedanken mit der Vorstellung von Reichtum
beschäftigen. Ihr Unterbewusstsein vergrößert und vermehrt
alles, was Sie ihm anvertrauen. Denken sie nicht negativ,
denken Sie immer positiv. Denken Sie an Wohlstand, Erfolg,
Reichtum, Glück, gute Gesundheit. Denn diese Gedanken
werden sich in Ihrem Unterbewusstsein verwurzeln. Denken Sie
diese Gedanken jeden Tag.
UNTERBEWUSSTSEIN UND REICHTUM
Ihr Unterbewusstsein ist eine unerschöpfliche Quelle von
Einfällen, die nur darauf warten, in Ihr Bewusstsein zu treten
und Ihnen viele materielle Vorteile zu verschaffen. Sie werden
in Ihrem Leben Reichtum haben, mit der Ihrem
Unterbewusstsein eingeprägten Überzeugung, dass Sie
Reichtum haben. Nachdem Sie ins Bett gegangen sind,

machen Sie die Augen zu und denken 50 Mal das Wort
„Reichtum“. Schlafen Sie mit dem Wort „Reichtum“ auf Ihren
Lippen ein. Wiederholen Sie das jeden Abend bis der Reichtum
in Ihr Leben strömt.
SÄTZE ZUM MERKEN:

.
.
.

.

Beschließen Sie mit der unfehlbaren Hilfe Ihres
Unterbewusstseins reich zu werden.
Reichtum ist die Folge einer unterbewussten Überzeugung.
Wiederholen Sie vor dem einschlafen das Wort „Reichtum“
50 Mal bis 100 Mal mit Gefühl, glauben Sie an Reichtum
und Ihr Unterbewusstsein wird Ihr Denken verwirklichen.
Wer sich reich fühlt wird reich.
Ihr Unterbewusstsein nimmt nur das an, was Sie wirklich für
wahr halten. Es richtet sich immer nach den
vorherrschenden Gedanken. Darum müssen Sie Ihr
Denken auf Reichtum und nicht auf Armut richten..
Vertrauen Sie Ihrem Unterbewusstsein die Vorstellung
an, Sie seien wohlhabend und erfolgreich und Sie werden
Wohlstand und Erfolg anziehen.
Glauben Sie das, was Sie behaupten. Wenn Sie im
nächsten Augenblick die Richtigkeit Ihrer Behauptung
bezweifeln oder das Gegenteil behaupten, wird die positive
Wirkung Ihrer Gedanken aufgehoben.
Ihre Gedanken und Ihre Vorstellungen sind die Quelle allen
Wohlstands. Ihre Ideen können sehr viel Wert sein. Ihr
Unterbewusstsein wird Sie mit den nötigen Einfällen
versorgen.
Negative Gedanken ziehen negatives an. Denken Sie

.

positiv. Negative Gedanken sind ein Hindernis und ziehen
Armut an.
Sie können mit der Kraft des Unterbewusstseins Ihre Ziele
erreichen und Ihre Wünsche verwirklichen.
Denken Sie das Gute und es wird sich verwirklichen.
Denken Sie an das Schlechte und es wird sich
verwirklichen. Darum denken Sie besser positive und gute
Gedanken.

19 Die Kraft Ihres Unterbewusstseins
Ihr Unterbewusstsein hat eine unendliche Macht. Es inspiriert
Sie, leitet Sie und ruft Ihnen alle in den Tiefen Ihres
Gedächtnisses bewahrte Namen, Tatsachen und Szenen ins
Bewusstsein. Es steuert die Organe in Ihrem Inneren. Sie
können sich selbst von der Macht Ihres Unterbewusstseins
überzeugen, indem Sie ihm vor dem einschlafen eine ganz
bestimmte Aufgabe stellen. Mit Freude werden Sie entdecken,
dass dieser Willensentschluss innere Kräfte freisetzt, die das
gewünschte Ergebnis bringt. Die Gedanken, Überzeugungen
und Meinungen, die Sie Ihrem Unterbewusstsein tief und
dauerhaft einprägen, sie werden sich alle verwirklichen und als
äußere Situation, Zustand oder Ergebnis in Ihrem Leben
Gestalt annehmen. Auch Moses, Jesaja und Jesus verkündeten
was Sie für wahr hielten und der Glauben nahm feste Gestalt
an. Das Gesetz von Aktion und Reaktion gilt überall in der Natur.
Schlechte, negative und böse Gedanken verursachen negative
Gefühle, die nach Ausdruck und Verwirklichung drängen. Gute
und positive Gedanken verursachen positive Gefühle, die nach
Ausdruck und Verwirklichung drängen. Was immer dem
Unterbewusstsein einprogrammiert wird, verwirklicht sich in
Ihrem Leben. Sprechen Sie Ihr Unterbewusstsein selbstsicher
und überzeugt an. Richten Sie Ihre Gedanken auf das Gute,
Schöne, Erfolg und Reichtum. Stellen Sie Ihr bewusstes
Denken auf eine positive Grundlage, im festen Glauben daran,
dass Ihr Unterbewusstsein damit beschäftigt ist, Ihre Gedanken
zu verwirklichen. Ihre positive Denkart gibt Ihrem Leben
Richtung und Sinn.
„Jedem Menschen geschieht nach seinem Glauben“ (Matthäus

9, 29). Glauben Sie, dass Sie Gesundheit, Glück, Geld, Erfolg
und Reichtum haben. Dann wird Ihr Unterbewusstsein das
verwirklichen. Jesus hat zu dem Blinden gesagt: „Glaubst du,
dass du wieder sehen kannst?“ Er sagte: „Ja.“ Dadurch konnte
er wieder sehen. In der Kirche in Lourdes geschahen Wunder,
weil die Leute einen starken Glauben hatten. Auf einen starken
Glauben reagiert das Unterbewusstsein und Ihre Gedanken
werden verwirklicht. Wenn der Gedanke vom Unterbewusstsein
als wahr angenommen wird, wird der Gedanke verwirklicht.
SÄTZE ZUM MERKEN:
1. Geben Sie Ihrem Unterbewusstsein vor dem einschlafen
einen Befehl und Sie können sich von seiner Kraft
überzeugen
2. Was Sie Ihrem Unterbewusstsein einprägen wird als
Lebenssituation, Zustand oder Ereignis in Ihr Leben
kommen. Überprüfen Sie Ihre Gedanken und Vorstellungen
auf ihren negativen und positiven Gehalt.
3 Denken Sie immer positiv.
4. Die Wirkung von Aktion und Reaktion ist ein geistiges
Gesetz. Ihr Unterbewusstsein reagiert auf Ihre Gedanken.
Seien Sie vorsichtig mit den negativen Gedanken, denken
Sie positive Gedanken.
5. Wenn Ihre Gedanken immer nur an die Schwierigkeiten
eines Anliegens denken, wird Ihr Unterbewusstsein
entsprechend reagieren und Ihr eigenes Glück zerstören.
6 Denken Sie mit voller Überzeugung: „Ich glaube fest, dass
mein Unterbewusstsein, das mir diesen Wunsch eingab, ihn
durch mich verwirklicht.“

7. Denken Sie, dass immer das Beste für Sie zu erwarten ist
und Ihr Unterbewusstsein wird diese Erwartung erfüllen.
8. Schaffen Sie mit Ihrer Vorstellungskraft das lebendige Bild
vom gewünschten Erfolg und freuen Sie sich darüber.
Glauben Sie, dass es schon verwirklicht ist. Ihre Gefühle
und Vorstellungen werden vom Unterbewusstsein
verwirklicht.

20 Reichtum
Sie sind auf diese Welt gekommen, um sich körperlich, geistig
und seelisch zu entfalten. Sie müssen sich nicht mit dem
notwendigen begnügen. Sie können die Reichtümer Ihres
Unterbewusstseins ausschöpfen. Ihr Wunsch, reich zu sein, ist
die Sehnsucht nach einem erfüllten, glücklichen und schöneren
Leben. Ihr streben ist sehr gut.
DER WEG ZUM REICHTUM
Den Weg zum Erfolg und Reichtum können Sie gehen, wenn
Sie mit den Kräften des Unterbewusstseins vertraut sind. Wenn
Sie fest an die geistigen Gesetze glauben, müssen Sie nie an
Mangel leiden. Wenn Sie Ihrem Unterbewusstsein die
Vorstellung von Wohlstand einprägen, wird Ihnen das
Unterbewusstsein Wohlstand bringen. Sie müssen die
unerschütterliche geistige Überzeugung haben, dass das Geld
zu Ihnen fließt und Sie viel Geld haben. Denken und sprechen
sie positiv über Geld, weil positive Gedanken positive Gestalt
annehmen.
ARMUT
Armut ist nicht etwas tugendhaftes, es handelt sich um eine von
vielen geistigen Fehlhaltungen. Dauernde Geldknappheit ist ein
Symptom dafür, dass Ihr Leben in Unordnung geraten ist. Das
Gesetz des Lebens will, dass Sie glücklich, wohlhabend und

erfolgreich sind. Reden Sie nicht schlecht über Geld, weil Sie
damit Geld ablehnen und das Geld dadurch zurückweisen.
DIE RICHTIGE EINSTELLUNG ZUM GELD:
Wiederholen Sie zwanzig Mal vor dem einschlafen: „Ich ziehe
das Geld an, das Geld strömt im Überfluss auf mich zu, ich habe
viel Geld, ich fühle mich reich. Ich glaube, dass das
Unterbewusstsein das verwirklichen wird.“ Wenn Sie das jeden
Abend vor dem Einschlafen zwanzig Mal denken, werden Sie
das Geld anziehen. Mit der Kraft des Unterbewusstseins und
der
schöpferischen
Kräfte
von
Gedanken
und
Vorstellungsbildern haben Sie kein Mangel und können in
Wohlstand leben. Die richtige Einstellung zum Wohlstand und
die feste Zuversicht, das zu verwirklichen löst einen Prozess
aus, der Prozess verwirklicht den Wohlstand.
ERFOLG UND DAS UNTERBEWUSSTSEIN
Erfolg haben heißt erfolgreich leben. Jesus sagte, der Reichtum
ist ein geistiger Ursprung, sie entstammen dem tiefen Ich des
Menschen. Der Reichtum ist ein Teil des Unterbewusstseins.
Das Bewusstsein wirkt wie ein Anlasser, das Unterbewusstsein
wirkt wie ein Motor. Zum Motor starten muss man zuerst den
Starter betätigen. Um dem Unterbewusstsein einen klaren
Wunsch oder einen bestimmten Gedanken oder ein deutliches
Vorstellungsbild zu übermitteln, muss man sich innerlich und
äußerlich entspannen und die bewusste Anstrengung
vermeiden. Man muss locker und entspannt sein, damit das

vorgestellte
Wunschbild
nicht
gestört
wird.
Die
Gewaltanstrengung ist schädlich. Denken Sie jeden Abend vor
dem einschlafen fünfzig oder hundert Mal das Wort Reichtum.
Glauben Sie, dass Sie Reichtum haben. Danach werden Sie
Reichtum anziehen. Auch führende Wissenschaftler haben
Erfolg mit der Kraft des Unterbewusstseins. Sobald ihr
Unterbewusstsein eine Vorstellung akzeptiert, wird die
Vorstellung verwirklicht.
Das geistige Gesetz wirkt für gute und schlechte Gedanken.
Denken sie darum gute Gedanken. Das Unterbewusstsein
reagiert auf die feste und gläubige Überzeugung des
Bewusstsein. Sie dürfen keine Zweifel haben, weil die Zweifel
negativ sind.>> Worum ihr gläubigen Herzens bittet, das wird
euch gegeben werden<<(Bibel, Matthäus 21,22) Glauben ist,
eine bestimmte Tatsache oder einen gewünschten Zustand, für
wahr und wirklich zu halten. Wenn sie in diesem Sinne, gläubig
denken und handeln, werden ihre Gebete erhört.

Passives Einkommen aufbauen, die besten Möglichkeiten

21 AFFILIATE Marketing
Beim Affiliate Marketing werden fremde Produkte oder
Dienstleistungen beworben, ohne selber welche anzubieten. In
vielen Branchen ist das üblich. Die Produkte werden vermittelt.
Man bekommt eine Provision für jedes verkaufte Produkt, einen
Teil von dem was der Kunde dem Produktgeber bezahlt.
Amazon bezahlt für das vermitteln bis zehn Prozent Provision.
Die besten Angebote beim vermitteln gibt es bei www.digistore
24.com, da gibt es viele Angebote mit 50 % Provision.
Da
gibt
es
E-Book,
Informationsprodukte
und
Beratungsprodukte. Es wird Werbung für ein Produkt gemacht,
mit Ihrem persönlichen Partnerlink. Wenn der Kunde darauf
klickt, wird der Kunde ihrem Partnerlink zugeordnet und Sie
bekommen eine Provision, wenn er das Produkt kauft.
Die Vorteile von Affiliate Marketing
Der Vorteil von Affiliate Marketing ist, Sie können sofort starten,
Werbung für ein Produkt zu machen. Sie können das Produkt
in sozialen Medien, Gruppen und Foren empfehlen. Sie können
zum Beispiel die Produkte von www.digistore 24.com in den
Facebook Gruppen empfehlen.
Die genaue Anleitung zum ersten Angebot
Zuerst sollten sie eine der vier Nischen auswählen, auf die Sie
sich danach konzentrieren.

Diese vier Nischen sind, Geld verdienen im Internet, Fitness,
Dating, Gesundheit und abnehmen. Diese vier Nischen bieten
das beste Potential für gute Produkte. Diese vier Nischen
beschäftigen die Menschen immer. Geld, Fitness, Frauen oder
Männer kennenlernen, Gesundheit und abnehmen sind
Grundbedürfnisse die jeder hat.
Wenn sie beispielsweise in der Geldverdienen im Internet
Nische aktiv sein wollen, dann suchen sie sich fünf gute
Produkte zu dem Thema. Wenn sie die fünf Produkte haben,
können sie die Produkte auf verschiedenen Kanälen
empfehlen.
Wo finden sie gute Produkte?
Bei digistore 24.com, finden sie gute Produkte. Der beste
Marktplatz ist digistore 24. Sie können sich bei digistore 24
anmelden, danach bekommen sie für jedes Produkt bei
digistore24 einen Affiliatelink, danach können sie fünf Produkte
auswählen. Ich empfehle, dass sie mit digistore 24 Produkten
anfangen. Weil digistore 24 die besten Produkte für Affiliate
Marketing hat. Sie können die verschiedenen Kategorien
anklicken und sofort die passenden Produkte finden. Auf dieser
Plattform sollten sie nach Popularität und Verkaufswert filtern
und die beliebtesten Produkte auswählen.
Wenn sie beispielsweise in der Geld verdienen Kategorie aktiv
sind, können sie auf dieser Plattform sehen, welche Produkte
am meisten verkauft werden und am bekanntesten sind. Wenn
Produkte oft gekauft werden, sind die Produkte beliebt und die
Leute hatten ein dringendes Bedürfnis danach. Vermitteln Sie

Produkte die sich gut verkaufen und keine die sich schlecht
verkaufen. Verkaufe Produkte die schon funktionieren und nicht
ein Produkt das ganz hinten liegt. Weil das Produkt das ganz
hinten liegt nicht beliebt ist und wenig verkauft wird.
Produkte vermitteln
Sie können dafür das ganze Web nutzen.
Soziale Medien, Gruppen, Foren .(empfehlen mit Linkadresse).
Wenn sie Geld verdienen mit Internetprodukten vermitteln
wollen, können Sie bei vielen Geld verdienen Gruppen bei
Facebook beitreten. Danach können sie dort Ihre Produkte mit
ihrer Linkadresse empfehlen. Bei Facebook können sie
Anzeigen machen und günstige Klicks von Zielgruppen
Besucher kaufen.
Wenn sie für 30,00 Euro Klicks kaufen und 100,00Euro mit
vermitteln verdienen, gibt das ein Gewinn von 70,00 Euro. Sie
müssen die Produkte testen. Das Produkt finden, das verdient.
Wenn das Produkt verdient, können sie für 100,00 Euro,
1000,00 Euro und mehr Klicks kaufen.
Bei www.digistore 24.com können sie beim Marktplatz, oben auf
der Seite „ Suche“ anklicken. Facebook eingeben. Da gibt es
Angebote für Facebook automatisch in Gruppen posten. Sie
sparen dadurch viel Zeit. Bei digistore 24.com gibt es noch
andere gute Facebook Angebote.
https:// ads microsoft.com
Bei dieser Internetseite können sie günstige Klicks kaufen. Sie
können dort Klickanzeigen machen. Für 10 Rappen bis 20
Rappen können sie Klicks kaufen.
Die Produkte von www. digistore können sie mit ihrer

Linkadresse empfehlen. Ich würde die Produkte testen, mit
Klicks kaufen für 10 Franken bis 20 Franken.
Wenn sich ein Produkt rentiert können sie für 100 Franken,
1000 Franken und mehr Klicks kaufen.
https://gunner kessler.com
Auf der Internetseite von der Marketinglegende Gunnar Kessler,
können sie oben Produkte anklicken. Bei den Produkten ist
ganz unten auf der Seite der grüne Balken
GUNNAR KESSLERS PRODUKTE
ALS AFFILIATE BEWRBEN
Den grünen Balken anklicken, danach oben rechts ihre digistore
24 – ID eingeben, dieses Passwort haben sie bei der
www.digistore 24.com Anmeldung angegeben. Danach
bekommen sie einen Promolink. Oben rechts können sie den
schwarzen Balken weitere Digital Money Maker Partner
Programme anklicken.
Dort hat es zwölf Produkte die sie vermitteln können. Sie
können diese Produkte bei
https://ads. Microsoft testen. Sie können dort Gebote machen
für 10 Rappen bis 20 Rappen für ein Klick. Ich würde die
Produkte mit zehn Franken bis zwanzig Franken pro Produkt
testen. Wenn ein Produkt verdient können Sie sehr viele Klicks
kaufen. Beim Anzeigentext ist gut, wenn sie das Produkt sehr
positiv bewerben. Titel Geld verdienen, Superangebot, Gratis EBook, Wert 37 Euro. Wenn Sie die Mailadresse eintragen, wird
das E-Book geschenkt. Klick jetzt den Link für mehr. Infos.

Affiliate Kickstarter System 2.0
Das ist ein sehr gutes Affiliate Marketing Produkt.
Das ist ein Affiliate Produkt mit System.
Zuerst können sie sich bei einem automatischen Mail Versand
anmelden. Danach können sie viele Produkte bewerben. Sie
können viele Affiliatelinks einrichten. Danach werden die
Affiliatelinks mit dem automatischem Mailversand verknüpft.
Die Mailadressen müssen Sie selber organisieren. Der
Interessent bekommt für das eintragen der Mailadresse ein
Gratisangebot. Danach bekommt der Interessent vom
automatischem Mailversand viele gute Angebote. Wenn der
Interessent ein Produkt kauft, bekommen sie eine Provision. Sie
müssen die Mailadresse organisieren, alles andere geht nach
dem anmelden automatisch. Die Mailadressen können sie
organisieren mit Klicks kaufen, bei https://ads microsoft.com.
Sie können bei den Facebook Gruppen, Mailadressen
organisieren. Beim Affiliate Klickstarter System gibt es
Traffickurse. Traffic sind Besucher. Es wird genau erklärt wie sie
Besucher organisieren können, die ihre Werbung oder
Anzeigen lesen. Die Besucher können bei Ihrer Werbung und
bei Ihren Anzeigen Ihre Linkadresse anklicken.
Der erste Schritt ist, beim automatischem Mail Versand
anmelden. Der zweite Schritt ist; das anmelden bei digistore 24,
danach bekommen sie ihre Affiliatelinks. Der dritte Schritt ist,
das Einrichten ihre Affiliatelinks. Der vierte Schritt ist, das
verknüpfen ihrer Affiliate- links mit dem automatischen Mail
Versand. Die Schritte werden ganz genau beschrieben. Das
sind vier einfache Schritte. Danach können sie die Traffic Kurse
machen. Es wird genau beschrieben, wie sie Besucher

organisieren können. Beim Organisieren der Mailadresse
müssen sie Zeit investieren. Es ist wichtig das sie nicht
aufgeben. Wenn es am Anfang noch nicht gut läuft. Wenn sie
dran bleiben werden sie mit dem Affiliate Klick Starter System
Erfolg haben. Klicks kaufen bei https://ads microsoft.com
empfehle ich Ihnen, weil sie dort günstig Klicks kaufen können
und das Mailadressen organisieren schneller geht. Die
Mailadressen gratis organisieren bei den Facebook Gruppen
und
bei
anderen
gratis
Internetseiten.
Bei
https://torsten.jaeger.com Produkte anklicken, da können sie
Affiliate Kickstarter System 2.0 kaufen. Zuerst das Produkt
kaufen. Andere Produkte von dieser Seite würde ich später
kaufen.
Digital Money Maker Club
Das ist ein sehr gutes Produkt. Es werden zehn Strategien
beschrieben, wie sie online Geld verdienen können. Affiliate
Marketing ist eine Strategie von den zehn Strategien. Es wird
genau erklärt wie Affiliate Marketing funktioniert und wie sie mit
Affiliate Marketing Geld verdienen können. Es gibt in diesem
Kurs verschiedene Module. In diesen Modulen wird genau
beschrieben, wie sie das Affiliate Marketing Business aufbauen
können -Affiliate Marketing detailliert erklärt, Facebook
Marketing, E-Mail-Marketing, die eigene Webseite, Geld
verdienen mit You Tube, Traffic, Die 1 Mio. Euro Fähigkeit.
Dieser Traffic bringt Cash aufs Konto. Der KönigstrafficSuchmaschinenoptimierung,
mit
Nischenseiten
Geld
verdienen. Wie eine Landingpage dir garantiert mehr Erfolg
einbringt, PPC Traffic (Besucher)-Gold des Internet Marketers,

wie du mit E-Mail richtig Geld verdienst. PPC Starter Guide – so
baust du mit bezahltem Traffic ein Internet Imperium auf, E-MailMarketing deine automatisierte Verkaufsmaschine. Die Nr. 1
Facebook Traffic Strategie, Dein Durchbruch bei You Tube.
Nischen Marketing. Es gibt in diesem Kurs achtzehn Affiliate
Marketing Module. Es gibt neunundvierzig Module in diesem
Kurs. Bei den anderen Modulen wird beschrieben wie sie ein
Internet Business aufbauen können.
Plan für das Internet Business aufbauen
1. Modul 2 machen, 10 Strategien um Online Geld zu verdienen
2. Von den 10 Strategien die beste Strategie finden
3. Konzentrieren sie sich auf die beste Strategie
4. Sie machen alle Module von dieser Strategie und schreiben
alles wichtige mit Stichworten auf.
5. Ziel;
Sie schreiben das ganz genaue Ziel auf ein Papier.
Sie schreiben den Plan, wie Sie das Ziel erreichen wollen und
was sie dafür machen wollen auf ein Papier.
Sie schreiben bis wann Sie das Ziel erreichen wollen.
Sie schreiben auf, das Sie glauben, dass Sie das Ziel erreichen,
weil Sie mit glauben das Ziel erreichen anziehen.
Lesen Sie jeden Tag diese Zielsetzung. Es ist wichtig, das Sie
alles machen um das Ziel zu erreichen. Haben Sie Ausdauer,

geben Sie nicht auf, wenn es nicht läuft und Rückschläge gibt.
Bleiben Sie dran bis Sie Erfolg haben. Vielleicht haben Sie nach
drei Monaten Erfolg, vielleicht haben Sie nach drei Jahren
Erfolg. Wenn Sie dran bleiben, werden Sie Erfolg haben.
https://www.digistore 24.com/redir/299730/Pirmin/
Wenn Sie den Digital Money Maker Club mit meinem Link
kaufen, kann ich für das empfehlen vom sehr guten Produkt ein
paar Euro verdienen und Sie bezahlen den gleichen Preis. Es
wäre fair, wenn Sie mit dem Link kaufen.
Das Produkt kann bei www.digistore 24.com gekauft werden.
Im Digital Money Maker Club gibt es Strategien wie Sie ein
passives Einkommen aufbauen können.
Facebook Gruppen automatisch posten
Sie können die Produkte in den Facebook Gruppen mit ihrer
Linkadresse empfehlen.
Die besten Produkte:
Wirly-Facebook-Autoposter:
https://www.digistore 24.com/redir/299730/Pirmin/
Facebook-booster:
https://www.digistore 24.com/redir234891/Pirmin/

Sie können in diesem Club lernen wie man ein Infoprodukt
macht und ein Buch schreibt.
https://torstenjaeger.com/produkte
Auf dieser Internetseite können sie sehr gute Affiliate Marketing
Produkte kaufen.
Das Affiliate Kickstarter System habe ich in diesem Buch
beschrieben.
Autopilot Traffic Strategie Kurs
Das ist in der Autopilot Traffic Strategie enthalten: Über 150
Seiten vollgepackt mit hochwertigenTraffic-Strategien. Alle
Anleitungen sind „bebildert“ Schritt für Schritt erklärt.
Täglich frische Leadgewinnung, mit der Sie ihre E-Mail Liste
aufbauen können. Effektive Traffic Wege, die die Masse nicht
kennt. Detaillierter Kunden- Avatar Fragebogen für die perfekte
Zielgruppe.
Einfache Kundengewinnung per Autopilot. Tools für 3x mehr
Effektivität und Zeitersparnis.
Effektive Contenent Strategien für dauerhaften Traffic Google
Top 10 Ranking Strategien.
Content Recycling für maximale Reichweite. Underground
Social-Media-Traffic-Strategie.
Traffic-Leads-Cash - Ab jetzt Dauerhaft Frische Kunden im

Überfluss
Baue wahre Freiheit durch dein Online Business auf.
https://torstenjaeger.com/produkte
Kostenlos auf Internetseiten Werbung schalten
Bei diesem Webinar wird erklärt wie Sie kostenlos Werbung
schalten können.
Es wird erklärt wie sie ihren Link in Sozial Media verteilen
können.
Ihre Werbung wird bei vielen Top-Webseiten gratis geschaltet.
Bei diesem Webinar gibt es ein Spezialangebot.
Trust-Wizz Werbeprogramm ist das Spezialangebot
Werbung auf sehr vielen Tipp-Webseiten. Für Anfänger und
Fortgeschrittene geeignet.
Online Software
Sie können für Null Euro Werbung auf den Topseiten im Internet
machen und ihre Produkte verkaufen, oder Produkte vermitteln.
Wie auch Online Marketing Einsteiger ohne eigene Internet
Verkaufsseite kostenlos den besten Verkäufer Ihrer Branche
anheuern können, damit dieser Ihre Produkte wie geschnittenes
Brot verkauft.

Wie Sie Besucherquellen anzapfen und ihre Besucher auf jede
beliebige Seite leiten können und Ihre Angebote wie
geschnittenes Brot verkaufen.
trustwizz.com, das beste Werbeprogramm
So funktioniert Trust-Wizz:
1. Schritt: Produkt zum Geld verdienen aussuchen
2. Schritt: Artikel mit dem passenden Thema für obiges Produkt
auswählen
3. Schritt: Werbung für die Lightbox erstellen
4. Schritt: Trust-Wizz-Link verteilen und auf den ersten Verkauf
warten.
Mit diesem Werbeprogramm können Sie die Produkte von
www.digistore 24.com oder andere Produkte direkt vermitteln.
Mit diesem Werbeprogramm und Ihren Links vom Affiliate
Kickstarter System 2.0 können Sie Mailadressen organisieren.
Für das eintragen der Mailadresse bekommt der Interessent ein
Gratisangebot. Die organisierten Mailadressen werden bei
Ihrem automatischen Mailversand gespeichert. Danach
bekommen
die
Interessenten
zuerst
automatisch
Gratisangebote mit Mail, danach automatisch sehr gute
Kaufangebote. Bei den Kaufangeboten verdienen Sie Geld.
Zuerst viele Mailadressen organisieren, danach läuft es
automatisch. Ein Teil der Interessenten kauft ein Produkt oder
mehrere Produkt.

22 Mit Infoprodukten ein passives
Einkommen aufbauen
Infoprodukte sind E-Books, Video Kurse.
Dem Kunden werden Informationen verkauft. Jeder Mensch
kann etwas besser als die große Masse von Menschen. Sie
können mit ihrem Fachwissen ein E-Book erstellen und im
Internet verkaufen. Jeder Mensch hat Wissen, das anderen
Menschen helfen kann ihre Probleme zu lösen oder etwas
glücklicher zu sein. Die Leute können von ihrem Wissen etwas
lernen. Falls Sie nicht viel Fachwissen haben, können Sie
Experte werden.
Experte werden
Schritt 1: Kaufen Sie zehn Bücher über das Thema und lesen
Sie diese.
Schritt 2: Schreiben Sie ein Buch, mit dem Wissen von den zehn
Büchern, die Sie gelesen haben. Ein kleines Buch von 20Seiten
bis 50Seiten ist auch gut .Der Preis für das kurze Buch sollte
mindestens 2,90Euro sein, maximal 9,90 Euro sein.
Danach suchen Sie bei www.upwork.com oder
www.machdudas.de oder

in einem Textbüro in Ihrer Nähe jemanden, der das
ganze schnell abtippt. Bei
www.freelancer.com gibt es auch Spezialisten für das
abtippen.
Schritt 3: Sie brauchen ein tolles Cover, einen sauberen und
korrigierten Text
und ein technisch einwandfreies E-Book.
Für all das gibt es Spezialisten, die das für Sie
machen. Ich empfehle Ihnen
diese auf www.upwork.com oder www.machdudas.de
zu finden.
Schritt 4: Lade die Buchdatei bei Amazon hoch.
Der
Link
zur
Anmeldung
https://kdp.amazon.com/de_DE/
epuli.ch bod.ch neobooks.com feiyr.com Das
sind Adressen für das sehr
.
Gute vermarkten.
Sie sollten sich Gedanken machen, in welche Rubrik
Sie ihr Werk einordnen.
Auch aussagekräftige Stichworte können Sie
eingeben, um möglichen Kunden
zu helfen, Ihr Buch zu finden. Wenn Sie das Buch
nicht selber hochladen können,kann das ein Spezialist von
machdudas.de machen.
Schritt 5: Preis für Ihr Buch
Ich rate Ihnen den Preis eher günstig anzusetzen.
Schauen Sie vor dem Upload, was vergleichbare Titel
kosten und orientieren Sie
sich daran .

Bei Amazon erhält der Autor 70% vom Nettopreis
Autorenhonorar.
Gewöhnliche Verlage zahlen selten mehr als 5 -10 %
vom Umsatz. Auf Amazon
werden mehr E-Books als „echte“ Bücher verkauft.

23. Mit dem Buch ein passives
Einkommen aufbauen
Schreiben Sie ein Buch von zwanzig bis fünfzig Seiten und
vermarkten Sie es bei Amazon
(.
Der Preis muss günstig sein, damit ein Kurzbuch gekauft wird
(2,00 bis 10,00 Euro).
Wenn Ihr E-Book viel gekauft wird,können Sie ein kleines
passives Einkommen aufbauen.
Danach können Sie 10 bis 20 Bücher mit je 20 bis 50 Seiten
schreiben. Wenn ihr Buch nicht gekauft wird, ist es wichtig, dass
Sie nicht aufgeben und ein anderes Buch von 20 bis
50 Seiten schreiben.
Viele Bücher bei Amazon werden gekauft. Viele Bücher bei
Amazon werden nicht gekauft. Es ist wichtig, dass Sie Ausdauer
haben und dranbleiben. Danach werden Sie mit Büchern
schreiben Erfolg haben. Es ist wichtig das Sie ein Ziel haben
und
einen Plan um das Ziel zu erreichen.

24 Ziel online Business aufbauen
1. Ein ganz genaues Ziel setzen
2. Schreiben Sie Ihr Ziel auf
3. Schreiben Sie das Datum auf, an dem Sie ihr Ziel erreichen
wollen.Gib niemals auf .
Sie haben jetzt ein ganz genaues Ziel
Was habe ich zu bieten?
Welchen Wert kann ich den Menschen liefern?
Überlegen Sie, was für ein E-Book kann ich mit meinem
Fachwissen schreiben?
Über welches Thema will ich zehn Bücher kaufen und Experte
werden?
(zum Beispiel; Glauben, Unterbewusstsein, Fußball, Tennis,
Skifahren, Eishockey)
Machen
Es ist sehr wichtig, dass Sie das Buch schreiben.
Es ist sehr wichtig, dass Sie nicht aufgeben.
Wenn Sie Ausdauer haben und nicht aufgeben, werden Sie
früher oder später Erfolg haben

25. Geld und Erfolg
Die erste Voraussetzung für ein erfolgreiches Business ist ein
extremer Wille.
Sie müssen davon überzeugt sein, ich bin mehr wert! Ich will
etwas anderes von meinem Leben. Ich will andere Ergebnisse
und ich will meine Träume in Realität verwandeln.
Ich habe es verdient, mehr Geld und mehr Zeit zu haben, um
alles zu erreichen, was ich mir wünsche.
Die zweite Voraussetzung ist: Lesen Sie dieses Buch.
Mit Affiliate Marketing, Infoprodukten oder Buch schreiben,
können Sie ein passives Einkommen aufbauen. In diesem Buch
können Sie lesen, wie Sie das machen können. Es ist wichtig,
dass Sie Ausdauer haben und dran bleiben, bis Sie das Ziel ein
passives Einkommen aufbauen erreicht haben. Wenn Sie auch
weiter machen, wenn es nicht läuft, werden Sie Erfolg haben.
Denke daran
Glaube an dich, glaube an deine Träume. Arbeite hart und
fokussiere dich nur auf ein Ziel. Gib niemals auf, bis du das
erreicht hast und du wirst ein glückliches und erfülltes Leben
haben.
Wenn Sie fest an Ihre Träume und Ziele glauben und konstant
daran arbeiten, werden Sie ihre Träume und Ziele erreichen.
Die tapferen Menschen, Unternehmer, Autoritäten, Stars,
Krieger. Jeder von ihnen hat sich Mut antrainiert. Diese
Menschen haben immer und immer wieder zu sich gesagt: “Ich

werde es schaffen, egal was passiert!“
Wichtig ist, dass Sie sich in ihre Ziele und Träume vertiefen und
daran glauben, dass Sie ihre Ziele erreichen.
Machen, handeln
Egal an welchem Punkt Sie gerade in Ihrem Leben stehen: Jetzt
ist die Zeit zu handeln. Viele Leute machen sich Gedanken über
die Zukunft, weil sie nicht wissen, was passieren wird. Doch Sie
können die Zukunft nur dann ändern und beeinflussen, wenn
sie jetzt in diesem Moment handeln und etwas tun. Auch wenn
sie früher schon Dinge ausprobiert haben, sollten Sie es noch
mal und noch mal probieren, bis es klappt.
Der Erfolg ist auch für Sie möglich.

26. Scheitern
Wenn Sie erfolgreich sein möchten, müssen Sie bereit sein,
Fehler zu machen und zu scheitern. Das gehört einfach dazu.
Scheitern ist ein fester Bestandteil unserer Entwicklung und
notwendig für unseren Erfolg. Viele Menschen haben Angst zu
scheitern.
Es gibt viele Menschen, die sehr gute Ideen haben und sich
einfach nicht trauen, sie umzusetzen. Sie haben Angst davor,
dass es nicht klappen könnte. Doch wenn man nichts tut,
scheitert man erst wirklich. Der Prozess des Scheiterns ist für
mich eine Lernphase. Ich probiere etwas aus, schaue ob es
klappt und wenn nicht, probiere ich eine andere Variante und
schaue, ob diese klappt. Ich habe Ausdauer und bleibe dran bis
ich Erfolg habe. Die Angst vor dem Scheitern ist auch ein Grund,
warum andere Menschen nur die Theorie lernen. Sie lesen
Wissen oder Informationen ohne diese jemals umzusetzen.
Diese Leute haben damit das Gefühl, Fortschritte gemacht zu
haben. Aber an ihrer Situation hat sich nichts geändert. Statt ein
Produkt zu verkaufen oder zu vermitteln und Ergebnisse zu
erzielen, beschaffen sich diese Leute monatelang
Informationen und handeln nicht.
Echter Erfolg entsteht nur, wenn Sie sich in eine Situation
begeben, in der Sie scheitern können. Sie sollten auch mal
etwas riskieren. Sonst bewegen Sie sich nur auf der Stelle. Sie
müssen die Angst davor zu scheitern, Fehler zu machen, Geld
oder Zeit zu verlieren, abschalten. Sonst kommen sie nicht
weiter.

Wenn Sie die Angst vor dem Scheitern verlieren wollen, sollten
Sie kleine Schritte gehen und versuchen, kontrolliert zu
scheitern. Nutze deine Fehler als Möglichkeit zu lernen. Alva
Edison hat 500 Mal versucht, die Glühbirne zu erschaffen, doch
es klappte nicht.
Er ließ sich aber nicht demotivieren. Er versuchte es weiter, bis
er es schaffte. Er hat jedes Mal eine Lösung mehr gefunden,
wie es nicht klappt. Damit kam er der Lösung immer einen
Schritt näher. Der Weg zum Erfolg ist ein Kampf. Sie haben
Erfolg, wenn Sie Ausdauer haben und weiter machen. Behalten
Sie ihr Ziel fest im Blick.

27. Kein Limit
Da Sie dieses Buch lesen, gehören Sie zu den Menschen auf
der Welt, die sich mit ihrer Zukunft und ihrem Erfolg
auseinandersetzen.
Sie haben die Fähigkeit, ihr Leben in die Hand zu nehmen und
erfolgreich zu sein.
Denn Sie verfügen über besondere Stärken, besondere
Erfahrung oder eine einzigartige Botschaft, wodurch Sie Erfolg
haben können.
Wenn Sie fest an Ihre Vision, an Ihre Ziele, an sich und Ihren
Willen glauben, können Sie es schaffen, ein Leben im Überfluss
und ohne Kompromisse zu leben.
All die Grenzen sind nur in Ihrem Kopf.
Diese Grenzen haben Sie sich selber gesetzt.
Deshalb ist es wichtig, dass Sie alles ablegen, was Sie von
Ihrem Ziel fernhält.
„Wo ein Wille ist, ist ein Weg zum das Ziel zu erreichen.

28 Ziele
Alle erfolgreichen Menschen haben eines gemeinsam. KLARE
ZIELE
Sie wussten und wissen genau, was sie wollen. Klare Ziele
eben.
Die Ziele müssen klar und messbar sein.
Wann müssen Sie sich überhaupt Ziele setzen?
Stellen Sie sich vor, Sie sind Kapitän eines Schiffes. Sie sind
auf dem Meer und Sie haben kein Ziel. Ohne Ziel wird das Schiff
sinnlos durch die Gegend segeln, mit Ziel wird das Schiff den
Hafen erreichen.
Ziele sind absolut das wichtigste. Statistiken zeigen, dass nur
3% der Menschen bewusste Ziele haben. Aufgeschriebene,
schriftlich fixierte, klare Ziele. Und genau diese 3% der
Menschen besitzen über 98% des gesamten Vermögen auf
dieser Welt.
Diese Leute wissen genau, was Sie wollen und wo Sie
hinwollen.
Diese
Ziele
müssen
messbar
und
unmissverständlich sein. Es ist ganz wichtig, das diese Ziele
klar formuliert und schriftlich festgehalten sind.
Falsch formulierte Ziele
Viele Menschen setzen sich „Ziele“, wie zum Beispiel „Ich will
dreimal die Woche ins Fitnesstraining gehen“. Das ist kein Ziel,
das ist ein Plan.

Andere Leute sagen „Ich will ein ganz schönes Leben haben“.
Das ist auch kein Ziel, das ist eine Vision.
Zielbeispiel
Ziel E-Book verkaufen
Zeit.
Plan: Zehn Bücher lesen und Experte werden.
Das Buch sehr gut schreiben.
Ich tue 50 Seiten schreiben.
Bei Amazon das E-Book verkaufen.
Das E-Book sehr gut vermarkten, selber und mit
Spezialisten.
Ziel: Ein passives Einkommen aufbauen.
1. 1000 Fr pro Monat /. 2. 3000Fr pro Monat /. 3. 5000Fr
pro Monat/.
Zum das Ziel zu erreichen will ich 10 Bücher mit 50 Seiten
schreiben.
Ich habe das Ziel am 31.12.2020 erreicht.
(Sie ziehen an, was Sie denken und glauben)
Wichtig ist
Das Ziel muss immer in der bereits erreichten Situation
formuliert sein. Also kein „Ich will…“, „Ich werde…“, „Ich

möchte...“, sondern „Ich habe...“, „Ich bin...“, „Ich tue...“.
Das Ziel muss in der erreichten Situation formuliert sein, weil
Sie anziehen, was Sie denken und glauben.
Es muss beim Ziel ein Datum anhängig sein. Ein Ziel ohne
klares Datum ist ein Traum. Es muss also ein Datum dabei sein,
wann das Ziel erreicht sein wird.
Das Ziel muss realistisch sein, wenn das Ziel ist, in vier Wochen
habe ich zwei Millionen Euro verdient. Das Ziel ist für die
meisten Menschen nicht realistisch.
Um das Ziel erreichen, können Sie die Kraft des Bewusstseins
nutzen, oder Sie können die Kraft des Unterbewusstseins
zunutze machen.
Wichtig ist, dass Sie zuerst ein genaues Ziel haben und das Ziel
aufschreiben. Danach einen genauen Plan haben und den Plan
aufschreiben. Danach handeln Sie. Mit handeln und machen
werden Sie das Ziel erreichen. (WICHTIG)
Ohne handeln und machen werden Sie nichts erreichen. Wenn
Sie Ausdauer haben und nicht aufgeben werden Sie Erfolg
haben. Der Schlüssel liegt also im MACHEN!
Nicht Quatschen! Machen!
Handeln kommt von Hand. Es heißt also anpacken! Viele Leute
reden nur davon, dass Sie machen, machen aber am Ende
doch nichts.
Zielorientiertes Handeln ist der Schlüssel.
Die richtige Frage welche Sie sich jede Woche stellen sollten,
lautet:“ Bringt mich das, was ich hier mache, meinem Ziel
näher?“
Wenn ja: Sehr gut! Weiter machen! Falls nein: Hör auf! Stopp!
Wenn Sie in die falsche Richtung unterwegs sind, ist es besser

etwas anderes zu machen. Es ist wichtig den richtigen Weg zu
gehen! Wenn Sie auf dem richtigen Weg sind, ein genaues Ziel
und einen genauen Plan haben, werden Sie ihr Ziel erreichen.
Ohne genaues Ziel und genauen Plan werden Sie ihr Ziel nicht
erreichen.

29. Arbeit vor dem Erfolg
Wenn Sie ein Einkommen über das Internet aufbauen wollen,
müssen Sie viel machen. Machen was nötig ist, den vollen
Einsatz bringen.
Von nichts kommt nichts. Wo ein Wille ist, ist ein Weg.
Wenn Sie hundert Prozent wollen, werden Sie einen Weg
finden, ein passives Einkommen aufzubauen.
Zuerst müssen Sie viel Zeit investieren, um ein passives
Einkommen aufzubauen. Danach haben Sie ein automatisches
Einkommen, das automatisch auf Ihr Konto kommt.
Wenn Sie Rückschläge verkraften können und nicht aufgeben,
werden Sie Erfolg haben. Viele Menschen geben auf, wenn es
nicht läuft. Es gibt keine schlechten Entscheidungen, aus
Fehlern lernt man für die Zukunft. Wenn Sie ein Ziel haben und
es nicht läuft wie geplant, können Sie aus der Erfahrung lernen.
Mit der Erfahrung aus Fehlern zu lernen, bringt Sie jeder
Versuch weiter, bis zur Perfektion.
Glauben Sie, dass Sie das Ziel erreichen
Ich weiß nicht, welches Ziel Sie haben. Alle realistischen Ziele
sind machbar. Zuerst werden Sie scheitern und
Enttäuschungen einstecken müssen. Wenn Sie Ausdauer
haben und niemals aufgeben, werden Sie Ihr Ziel erreichen.
Sage zu dir. „Ich schaffe das!“. “Ich erreiche meine Ziele!“, “Es
ist solange nicht vorbei, bis ich gewonnen habe!“.

Ich glaube an Sie! Ich weiß das Sie es können. Sie können ein
Ziel aufschreiben, einen Plan aufschreiben, wie Sie das Ziel
erreichen wollen. Danach handeln Sie, bis Sie das Ziel erreicht
haben.
NICHT QUATSCHEN! MACHEN!
Machen Sie sehr viel, um das Ziel zu erreichen.
Ein Ziel und einen Plan haben, setzen Sie den Plan um!
Legen Sie los mit machen und handeln! Machen Sie was
daraus!
Beschreibung
In diesem Buch wird ganz genau beschrieben, wie Sie Geld,
Erfolg und Reichtum anziehen. Mit der Kraft des Glaubens
können Sie Geld, Erfolg und Reichtum anziehen.
Mit der Kraft des Glaubens können Sie ihre Ziele erreichen.
Es wird ganz genau beschrieben, warum das richtige Denken
und Glauben sehr wichtig ist.
In diesem Buch wird ganz genau beschrieben, wie Sie ein
passives Einkommen aufbauen.
Wie Sie das Ziel passives Einkommen erreichen.
Es wird ganz genau beschrieben, wie Sie ihre anderen Ziele
erreichen.

Autor Holzbauer

