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Einleitung

Vor Ihren Augen befinden sich jetzt Informationen, die Ihr
Leben verändern können!

Auf den Materialwert dieses E-Books kommt es nicht an; der
enorme Nutzwert ergibt sich aus dem Inhalt dieses Buchs.
Dieses Buch ist anders als andere. Diese Informationen
könnten sich durchaus als die wertvollsten herausstellen, die
Sie je erhalten haben!
Von nun an ist die umfassende und dauerhafte finanzielle
Sicherheit in Ihrer Reichweite, sofern dies Ihr Anliegen ist.
Wenn Sie sich nach diesen Angaben richten, werden sich Ihre
Träume erfüllen. Sie erfahren nämlich ein Geheimnis.
Was Sie mit diesem Geheimnis anfangen, liegt voll und ganz
bei Ihnen. Sie können es natürlich ignorieren; dann verläuft
Ihr Leben eben weiterhin wie bisher.
Sie können es aber auch umsetzen – dann werden Sie rasche
und einschneidende Veränderungen bemerken!
Heute kann der erste Tag eines völlig neuen Lebens für Sie
sein.
Sie werden ein neues Bewusstsein erlangen, ein Bewusstsein,
das Sorgen ein für allemal aus Ihrem Leben verabschiedet.
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Was Sie tun müssen

V

or einigen Jahren führte ein Forscherteam eine ungewöhnliche Studie durch:

Über mehrere Wochen hinweg hielten sich die Forscher in
den Eingangshallen mehrerer Banken auf, um das Verhalten der Bankkunden beim Betreten dieser „heiligen Hallen“
zu beobachten. Das Team war an mehreren Punkten interessiert, zum Beispiel Gesichtsausdruck, Augenbewegungen,
Körpersprache und allgemeine Verhaltensmuster.
Die Ergebnisse dieser Studie ergaben, dass die meisten Menschen beim Betreten einer Bank überaus angespannt wirken.
Sobald die Kundin oder der Kunde diesen geheimnisvollen
Ort, an dem so viel Geld im Umlauf ist, betritt, verändert sich
die bisherige Verhaltensweise: Auf einmal werden die Besucher ruhig und ernst.
Die Forscher führten diese Beobachtungen auch an anderen
Stätten durch, wobei sie immer nach Eigenschaften wie Respekt und Wachsamkeit Ausschau hielten. Jedoch waren diese
Eigenschaften nirgends so augenfällig wie in einer Bank, vor
allem, wenn es um größere Summen ging. An keinem anderen Ort, noch nicht einmal in der Kirche und in anderen Gebetshäusern, benahmen sich die Besucher ehrfürchtiger!
Diese Resultate zeigten, dass die Menschen den Umgang mit
Geld ernster nehmen als alles andere. Das Geld erhält beinahe Anbetungscharakter.
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Die Gegenwart des Geldes spüren
Worum geht es nun bei dieser Sache, die jedem so viel zu bedeuten scheint?
Geld, was ist das eigentlich?
Wenn die Leute an Geld denken, haben sie meist nicht das
Rohkonzept im Sinn, es geht ihnen mehr darum, wie sie an
dieses Geld herankommen, wie sie es ausgeben beziehungsweise behalten können.
Worum es wirklich geht, darum machen sich die meisten
Menschen keine Gedanken. Nehmen Sie einen Geldschein
aus Ihrer Geldbörse, einen Dollar vielleicht, einen Euro oder
einen Schein einer anderen Währung. Betrachten Sie ihn.
Lassen Sie ihn durch Ihre Finger gleiten. Achten Sie bewusst
auf das Tastgefühl.
Was sehen Sie da?
Was fühlen Sie?
Sind Sie jetzt der Meinung, dass das bedruckte Stückchen Papier, das Sie in der Hand halten, das wahre Wesen des Geldes
darstelle?
Welche Gefühle kommen jetzt in Ihnen hoch, wenn Sie diesen Geldschein in den Händen halten?
Was könnte Ihrer Meinung nach für diese Gefühle verantwortlich sein?
Woran liegt es, dass sich in einer Bank eine beinahe feierliche
Haltung Ihrer bemächtigt?
Woher kommt es, dass sich die Pupillen beim Anblick eines
Geldscheins erweitern?
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Glauben Sie, dass es am Papier läge?
Dass dieses alleine bereits bestimmte Gefühle auslösen würde?
Sehr viele Menschen gehen durchs Leben und glauben ernsthaft, dass Geld nichts anderes als Papier und Münzen seien.
Diese Menschen irren sich gewaltig! Papierscheine und Münzen sind lediglich Symbole, die einen beliebigen Wert repräsentieren. Das sind leblose Objekte, die aus sich heraus keine
Macht besitzen. Diese Macht übertragen erst wir ihnen.
Was diese Objekte zu besonderen Gegenständen macht, ist
die Vereinbarung, die wir mit anderen geschlossen haben.
Papierscheine und Münzen haben nur den Wert, dem wir
ihm beimessen.
Verwechseln Sie Geld also nicht mit Euros, Schweizer Franken, Dollars, Yen oder Pfund Sterling. Anders als Nahrungsmittel, Kleidung oder Wohnungen haben Währungseinheiten
keinen Eigenwert. Bestenfalls lassen sich Währungseinheiten
gegen Dinge eintauschen, die einen Wert besitzen, aber meist
auch nur, wenn Sie sich in der jeweiligen Währungszone befinden.
Solange Sie Geld mit Währung gleichsetzen, sitzen Sie einem
kapitalen Irrtum auf. Wichtig ist, was das Geld verkörpert.
Geld ist eine Idee, ein Konzept, ein Kommunikationsmittel.
Vergessen Sie Papierscheine und Münzen, wenn Sie Geld verdienen wollen. Diese Objekte repräsentieren Geld, aber für
sich genommen sind sie kein Geld! Das, was diesen anfassbaren Objekten zugrunde liegt, ist wirkliches Geld. Erst dieses
erstaunliche Geheimnis ist die wahre Identität des Geldes.
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Über das Geheimnis des Geldes
Das Geld hat viele Facetten. Es wird von unterschiedlichen
Leuten unterschiedlich wahrgenommen. Hier einige der häufigsten Einstellungen zum Thema Geld:
Geld = Sicherheit.
Für viele Menschen ist Geld eine Schutzschicht, die sie vor
der grausamen und unbarmherzigen Welt bewahrt. Ohne
Geld sehen sie sich den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Ohne
Geld können sie ihr Schicksal nicht selbst bestimmen oder
sich gegen rücksichtslose Mitmenschen wehren.
Und so glauben viele, dass sie ein gut gefülltes Bankkonto und
ein sicherer Beruf vor dem befürchteten Ungemach schützen
würden. Das sei eine Absicherung. Darauf könne man sich
verlassen, um unliebsame Gefühle wie Sorgen und Einsamkeit zu bekämpfen. Und in einem gewissen Maße könne man
damit auch auf andere einwirken und sie dazu bringen, das
zu tun, was sie für einen tun sollen.
Nicht einmal die Gesundheit bleibt davon verschont; erst
Geld macht den Abschluss von Kranken- oder Pflegeversicherungen möglich. Mit Geld könne man Probleme lösen, falls
sie auftauchen sollten. Immerhin koste doch alles und jeder:
Anwälte, Ärzte, Therapeuten, Steuerberater. Alle wollen sie
Geld sehen. So gesehen, steht Geld also für Sicherheit.
Geld = Problem.
Mit einiger Wahrscheinlichkeit bringen Sie Geld mit einem
Problem in Verbindung. Das macht Ihnen Sorgen. Sie machen
sich Gedanken darüber, wie Sie genug verdienen können oder
wie Sie Ihr jetziges Geld nicht verlieren.
Für die meisten Menschen ist Geld etwas Problembehaftetes.
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Auch wenn diese Denkweise weit verbreitet ist, ist sie dennoch ungenau.
Seinem Wesen nach ist Geld keineswegs etwas Problematisches. Dazu kommt, dass Sie sich überhaupt keinen Gefallen
tun, wenn Sie Geld als ein Problem betrachten. Sich sorgenvolle Gedanken über Geld zu machen, führt dazu, dass Sie ein
negatives Glaubenssystem aufbauen, das auf Gier und Mangeldenken beruht. Damit schaden Sie sich nur. Eine solche
Sichtweise ist nicht nur falsch, sie ist kontraproduktiv.
Indem Sie Geld als Problem zu definieren, machen Sie es zu
einem solchen. Je mehr Sie Geld in einem negativen Licht
betrachten, umso mehr wird es sich Ihnen entziehen! Geld an
sich ist kein Problem und braucht es auch nie zu sein.
Geld = Macht.
In unserer Gesellschaft scheinen Leute mit Geld Respekt,
Pflichtergebenheit und Folgebereitschaft einzuflößen. In diesem Fall steht Geld für Macht.
Gut betuchten Leuten haftet eine Aura der Unabhängigkeit
an, sie können tun und lassen, was sie wollen – wo und wann
immer es ihnen beliebt.
Wohlhabende Leute können sich alles leisten, was ihr Herz
begehrt. Soll eine neue Waschmaschine her? Kein Problem.
Oder eine neue Stereoanlage? Am Geld wird’s nicht scheitern.
Aus dieser Sicht ist alles mit einem Preisschild versehen.
Sogar Freundschaften, die Ehe oder andere Beziehungen
werden in gewissem Maße durch die Geldbrille betrachtet.
Zwar sind Liebe und Partnerschaft nicht direkt an einen Austausch von Geld gebunden, ein Mindestmaß an finanzieller
Stabilität ist aber dennoch nötig, damit sich solche Dinge
überhaupt entwickeln können. Wer Geld hat, braucht sich
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über mangelnde Kaufkraft oder über zu wenig Leute, die
gegen Geld seine Wünsche erfüllen, keine Gedanken zu machen. Ein solcher Mensch hat die Macht, andere zu dirigieren.
Geld = Verheißung.
Wenn Sie Geld als Tauschmittel benutzen, treffen Sie eine auch eine
Abmachung über den Wert und die Gepflogenheiten, die mit Geld
zu tun haben. Die Benutzung von Geld hängt vom Verständnis ab,
wie sich die Menschen im Zusammenhang mit Geld verhalten, und
auch von der Annahme, dass sie sich künftig ähnlich verhalten werden.
So gesehen ist Geld auch eine Verheißung – eine zu erfüllende Verheißung, welche besagt, dass hinter der Münze oder dem Stück
Papier ein Wert steckt.
Wenn Sie von jemanden einen 5-Euro-Schein annehmen, akzeptieren Sie diese Verheißung. Da das Stück Papier ohne praktischen Nutzen ist, erklären Sie sich bereit, dieses Papier unter der
Bedingung anzunehmen, dass es jemand anders wieder von ihnen
akzeptiert, sobald Sie es eintauschen wollen. Das ist eine Verheißung.
Da heutzutage weder bei der US-amerikanischen Federal Reserve
(übrigens ein privates Bankensystem) noch bei den europäischen
Zentralbanken eine Absicherung durch Gold gegeben ist, lassen Sie
sich auf ein bloßes Versprechen ein.
Geld = Energie.

In unterschiedlichem Maße wirkt sich Geld auf sämtliche Abläufe in unseren Gesellschaften aus.

Dabei schwebt Geld nicht losgelöst von Ihnen irgendwo da
draußen herum
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Geld hat unmittelbar damit zu tun, wer Sie sind und was Sie
tun! Wenn Sie mit Geld umgehen, gehen Sie mit Energie um.
So betrachtet lässt sich Geld als Maß für die Umsetzung Ihrer
Lebenskraft sehen. Ihnen steht nur eine bestimmte Lebensspanne zur Verfügung. Sie können als Mitglied der Gesellschaft nur eine gewisse Zeit lang tätig sein; Ihre produktive
Stundenzahl auf Erden ist begrenzt. Sofern Sie Ihrer Tätigkeit nachgehen, um Geld zu verdienen, tauschen Sie einen
Teil der Ihnen zur Verfügung stehenden Zeit – Ihre Energiereserve – gegen Geld ein. Geld ist dann gleichbedeutend mit
Energie. Die Geldmenge, die Sie Ihr eigen nennen, spiegelt
die Energiemenge wider, die Sie angehäuft haben.
Darüber hinaus gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie die
Essenz des Geldes betrachtet werden kann. Diese Sichtweisen sind weder absolut noch ist gesagt, dass Sie in Ihrem Fall
zutreffen; es ist Ihnen unbenommen, über Geld so zu denken,
wie es Ihnen beliebt.
Was ist nun Geld?
Die Beantwortung dieser Frage sei Ihnen selbst überlassen.
Über das Mysterium des Geldes nachzudenken, ist etwa so
wie über ein unlösbares Paradox nachzugrübeln: Sie finden
die Antwort vielleicht nie, aber Sie lernen dabei immer etwas
hinzu.
Vielleicht lässt es sich folgendermaßen ausdrücken:
•
•
•
•
•
•
•

Geld ist eine positive und konstruktive Essenz.
Geld ist ein wunderbares Geschenk für die Menschen auf
diesem Planeten.
Geld ist eine Verheißung für kommende Wunder.
Geld ist ein nützliches und beruhigendes Sicherheitsnetz.
Geld ist eine wertvolle Macht.
Geld ist ein wohltuender Ausdruck von Energie.
Geld ist wunderbar – es ist gut, viel davon zu haben.
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Unabhängig davon, was Geld nun wirklich ist oder wofür Sie
es halten, weiß ich doch, dass Sie es haben wollen. Das ist gut
so!
Nachdem Sie mit dem Studium dieses E-Books fertig sind,
werden Sie wissen, wie Sie dies anstellen!

Der Geldfluss
Drei Blinde verirrten sich in der Wüste. Sie waren bereits
tagelang unterwegs, in der Hoffnung, ihren Weg wieder in die
Zivilisation zurück zu finden. Es sah nicht gut aus.
Endlich stießen sie auf ein Kamel. Das Tier rührte sich nicht
vom Fleck, als es die Blinden der Reihe nach berührten. Der
erste fasste an die Beine des Kamels. „Ein Bäumchen“, lautete
sein Urteil. Seiner Auffassung nach hatten sie in der Wüste
einen Baum gefunden.
Der zweite ergriff den Schweif des Tieres. Er zuckte entsetzt
zurück. „Um Gottes Willen! Eine Schlange!“ rief er aus. Er
warnte die anderen vor einer großen Schlange, die ihren Kopf
bereits hocherhoben habe, bereit zum tödlichen Schlag.
Der dritte erwischte das Kamel am Höker. „Das ist ein Batzen
Dreck“. Er beschwichtigte die anderen und versicherte ihnen,
dass sie nichts zu befürchten hätten.
Nun begannen die drei Blinden miteinander zu streiten.
„Ich sag dir, das ist eine Schlange.
Ich hab doch den knöchrigen Körper berührt“.
„Auf keinen Fall. Für eine Schlage ist der viel zu dick und fest.
Das ist eindeutig ein Baum“.
„Ihr täuscht euch beide! Wie kann man nur so daneben
liegen? Das ist nichts weiter als ein Häufchen Schmutz“.
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Nach mehreren Minuten hitziger Diskussion rief einer der
Blinden: „Das ist doch lachhaft. Wie können wir bloß so
unterschiedliche Schlüsse ziehen? Wir haben überhaupt
keine gemeinsame Basis“.
Die Blinden dachten einige Zeit nach. Dann meldete sich
wieder einer zu Wort. „Du weißt, dass das nicht stimmt“,
sagte er. „Wir haben sehr wohl eine gemeinsame Basis. Über
eines sind wir uns doch alle einig“
„Und was soll das sein?“
IRGENDETWAS haben wir gefunden. Darüber sind wir
uns doch einig. Zwar sind wir uns über dieses Etwas nicht
einig, aber irgendetwas ist es doch. Oder etwa nicht?“
Die Blinden erkannten die Unsinnigkeit ihres Gezänks. Sie
tauschen noch ein paar Worte aus, klopften sich gegenseitig
auf die Schultern und beschlossen dann, sich keine unnötigen
Gedanken mehr über das rätselhafte Ding zu machen. Diesmal
tasteten sie das Tier von oben bis unten ab, und waren sich
danach einig, dass sie ein Kamel vor sich hatten. Sie bestiegen
es und konnten sicher nach Hause zurückkehren.
Womit haben wir es zu tun ...?
Was Geld auch immer sein mag, oder wofür Sie es halten,
eines müssen Sie sich immer vor Augen halten:
Geld ist etwas!
Bevor wir dieses Thema vertiefen, sollten wir uns über diesen
Punkt einig sein. Wir müssen uns keineswegs über alles einig
sein, nur darüber, dass Geld irgendetwas ist.
Das mag sich jetzt für Ihre Ohren nicht gerade weltbewegend
anhören, aber nur wenige Menschen nehmen die Tatsache
bewusst zur Kenntnis, dass hinter der physischen Realität
noch etwas vorhanden ist.
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„Ich bin nie auf den Gedanken gekommen, dass Geld etwas
sein könnte“, sagte mir eine hochbetagte Dame einmal.
Oder Sie halten das gesamte Thema für reichlich sonderbar.
All das ist Ihnen unbenommen.
Unabhängig von Ihrer Meinung über Geld, lässt sich nicht
verleugnen, dass es irgendetwas ist, dass es auf einer
gewissen Realitätsebene existiert.
Für die weitere Behandlung dieses Themas brauchen Sie
nicht zu wissen, was Geld genau ist, Sie müssen nur wissen,
dass es etwas ist. Gestatten Sie mir die Wiederholung:

Geld ist etwas!
Warum mache ich nun so viel Aufhebens um die Tatsache,
dass Geld etwas ist?
Ich werde gleich darauf eingehen. Dies ist nämlich ein
wichtiger Punkt.
Wenn Geld etwas ist und als etwas existiert, muss
es denselben Naturgesetzen unterliegen wie andere „Dinge“
auch.
Genau das ist der Fall!
Wir haben es mit Gesetzmäßigkeiten zu tun!
Die Physik ist eine exakte Wissenschaft. Die physikalischen
Gesetze lassen sich unfehlbar auf das weite Gebiet der Materie,
der Kräfte und Konstellationen anwenden, die überall in
unserem unglaublich vielfältigen Universum vorzufinden
sind. An den Gesetzen, die unsere physische Welt regieren,
gibt es nichts zu rütteln; sie sind unumstößlich.
Im Jahre 1687 hat der englische Physiker Sir Isaac Newton
die so genannten Bewegungsgesetze verfasst.
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Diese Gesetze beschreiben in der Physik die Bewegungen von
Körpern, insbesondere, wenn Kräfte auf sie oder zwischen
ihnen wirken.
Diese Gesetze haben sich als eine äußert wirksame Formel
erwiesen, wenn es darum geht, Bewegungsabläufe verstehen
und vorhersagen zu wollen. Newton hat genau hingesehen
und beobachtet, wie sich die Dinge bewegen. Dabei sind ihm
folgende Regelmäßigkeiten aufgefallen:
1. Das erste Gesetz – auch „Trägheitsprinzip“ genannt
– besagt, dass etwas einfach „träge“ in der momentanen
Position bleibt, solange keine Kraft einwirkt.
2. Das zweite Gesetz – welches auch den Namen
„Grundgesetz der Mechanik“ trägt – beschreibt, was
passiert, wenn Kraft auf etwas ausgeübt wird. In diesem
Fall setzt sich die Sache in Bewegung, und zwar in gerader
Linie in die Richtung, in welche die Kraft wirkt.
3. Das dritte Gesetz – das „Wechselwirkungsprinzip“
– besagt, dass es zu einer Kraft immer eine gleich große
Gegenkraft gibt, die in die entgegengesetzte Richtung
wirkt.
Keine Bange, keiner verlangt von Ihnen, dass Sie sich jetzt
eingehend mit Physik beschäftigen. Sie werden gleich in
einfachen Worten erfahren, was diese drei Newtonschen
Gesetze bedeuten –
und was sie mit Geld zu tun haben.
Nehmen wir Folgendes an:
Auf einen Körper wirkt zur selben Zeit eine Kraft in der
einen Richtung ein und eine weitere Kraft genau in der
entgegengesetzten Richtung. (So verhält es sich bei jedem
Körper im Universum).
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Wenn nun beide Kräfte gleich stark sein sollten, heben sie
sich gegenseitig auf. Die Folge ist, dass der Körper „träge“
bleibt, sich also nicht bewegt.
Falls eine der Kräfte jedoch größer als die andere sein sollte,
bewegt sich der Körper in die Richtung, aus der die größte
Kraft kommt. Eigentlich ganz einfach.
Nun wollen wir einen Drachen steigen lassen! Jedoch nur in
unserer Vorstellungskraft, das reicht zur Veranschaulichung
des Prinzips bereits aus.
Wie Sie der folgenden Abbildung entnehmen können, wirken
zwei entgegengesetzte Kräfte auf den Drachen ein.
Zum einen haben wir die Kraft, die der Wind auf den Drachen
ausübt. Diese Kraft treibt den Drachen von Ihnen weg.
Gleichzeitig haben wir die Kraft, die dadurch entsteht, dass
Sie an der Schur ziehen. Diese Kraft zieht den Drachen zu
Ihnen hin.
Wir haben es also mit zwei entgegengesetzten Kräften zu tun:
•
•

mit der Kraft des Windes
und mit Ihrer Zugkraft.

Falls beide Kräfte gleich groß sind, bleibt der Drachen immer
gleich weit von Ihnen entfernt. Diese Situation haben wir,
wenn der Drachen in der Luft stehen bleibt. Die Windkraft
versucht, den Drachen von Ihnen wegzutreiben, während
Sie gleichzeitig an der Schnur ziehen und dabei eine gleich
große entgegengesetzte Kraft aufwenden, um den Drachen zu
Ihnen hinzuziehen.
Solange beide Kräfte gleich groß sind, gleichen sie einander
aus und der Drachen bleibt immer in derselben Entfernung
von Ihnen.
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Sobald Sie nachlassen, entgleitet Ihnen der Drachen. Die
Kraft, die der Wind auf den Drachen ausübt, ist dann größer
als die Kraft, die Sie mit Ihrer Schnur ausüben und der
Drachen bewegt sich von Ihnen weg.
Falls Sie andererseits immer stärker an der Schnur ziehen,
ist Ihre Zugkraft größer als die Windkraft und Sie ziehen den
Drachen zu sich hin.
Drachenfliegen ist nur ein Beispiel dafür, wie entgegengesetzte
Kräfte auf einen Körper wirken. (Alles, was Masse hat und
Raum einnimmt, wird in der Physik als „Körper“ bezeichnet).
Das hier beschriebene Prinzip trifft auf alles in der Welt
zu. Auf jeden Gegenstand. Immer und überall, ob Sie es
merken oder nicht. Auch auf den Kugelschreiber, der auf
Ihrem Schreibtisch liegt, wirken entgegengesetzte Kräfte
ein. Falls sich der Kugelschreiber nicht bewegt, dann nicht
etwa deshalb, weil keine Kräfte an Werk wären, sondern weil
die auf ihn einwirkenden Kräfte ein exaktes Gleichgewicht
aufrecht erhalten.
Ein Gegenstand bewegt sich nur dann, wenn der auf ihn
einwirkenden Kraft keine gleich große Kraft gegenüber steht.
Das gilt auch für Geld. Zur Erinnerung: Geld ist etwas!
Wenn Geld existiert – was ja unbestreitbar ist – muss es also
denselben physikalischen Gesetzen unterliegen. Was auch
der Fall ist! Das ist keineswegs Haarspalterei. Das ist lediglich
eine sachliche Erklärung dafür, wie sich die Dinge verhalten.
Diese Naturgesetze müssen auf Geld genauso zutreffen wie
sie auf alles andere zutreffen, das es gibt. Geld existiert nicht
im „luftleeren Raum“, sozusagen völlig losgelöst von der
übrigen Welt. Auch auf Geld wirken ständig entgegengesetzte
Kräfte ein.
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Der Geldfluss
Die folgenden Abbildungen zeigen Ihnen, wie Kräfte auf Geld
einwirken und seine Flussrichtung beeinflussen. Sie sehen
hier drei Hauptelemente:
Sie,

das Geld
und
die konkurrierenden Kräfte.

Bei diesen Kräften handelt es sich zum einen um
• die Anziehungskraft (die Kraft, die das Geld zu Ihnen
hinzieht) und um
• die Abstoßungskraft (diese stößt das Geld von Ihnen
ab).
Die Länge und Dicke der Schrägbalken deutet an, wie
stark die jeweilige Kraft ist.
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In der folgenden Abbildung sind Ihre Anziehungskraft und
Ihre Abstoßungskraft gleich groß. In diesem Fall bewegt
sich das Geld weder zu Ihnen hin, noch von Ihnen weg. Sie
schaffen es also gerade, über die Runden zu kommen. Jeden
Cent, den Sie einnehmen, geben Sie auch wieder aus.
Anziehungskraft

Abstoßungskraft
Die folgende Abbildung bezieht sich auf die Situation, wenn
Ihre Abstoßungskraft größer ist als Ihre Anziehungskraft.
Jetzt fließt das Geld von Ihnen weg. Sie geraten jeden Tag ein
bisschen mehr in die Miesen.
Anziehungskraft

Abstoßungskraft

In der nächsten Abbildung ist Ihre Anziehungskraft größer als
Ihre Abstoßungskraft. Jetzt fließt das Geld in Ihre Richtung!
Sie werden jeden Tag reicher.
Anziehungskraft

Abstoßungskraft
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Bedenken Sie bitte, dass wir nicht von Geld im Sinne von
einem Stapel Banknoten sprechen. Wir beziehen uns auf das
Wesen des Geldes, auf seine Essenz.
Halten Sie sich ebenfalls vor Augen, dass die auf das Geld
einwirkenden Kräfte zwar keine Kräfte im rein physikalischen
Sinne sind, dennoch handelt es sich um reale Kräfte. Sobald
Sie erkennen, dass diese Kräfte vorhanden sind und dass Sie
sie steuern können, wird es einfach, in Ihrem Leben einen
positiven Geldfluss zu erzeugen.

Gehen wir der Sache auf den Grund ...
Ob Sie Geld anziehen beziehungsweise abstoßen, hängt
von einer Reihe von Faktoren ab. Auf den folgenden Seiten
erfahren Sie Schritt für Schritt, was Geld anzieht und Sie
erfahren ebenfalls sehr genau, was es abstößt. Sie werden
jetzt immer wieder auf den Ausdruck „Geldfluss“ stoßen.
Dieser Geldfluss ist der Dreh- und Angelpunkt!
Falls Ihre Anziehungskraft größer als
Abstoßungskraft, fließt Geld in Ihr Leben.

ist

als

Ihre

Falls andererseits Ihre Abstoßungskraft der Anziehungskraft
überlegen ist, fließt es aus Ihrem Leben ab.
Ihr Ziel muss es sein, dass sich Geld auf Sie zubewegt! Und
dies ist nur auf eine einzige Art und Weise möglich,
nämlich, indem Ihre Anziehungskraft stärker ist als Ihre
Abstoßungskraft.
Sie müssen deshalb für Zweierlei sorgen:
•

dass Sie Ihre Anziehungskraft möglichst groß wird
und ...

•

dass Ihre Abstoßungskraft möglichst gering wird.
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In diesem E-Book erfahren Sie, auf welche Weise Sie diese
beiden Ziele erreichen werden. Es handelt sich um eine
zweigleisige Methode, die hier Doppelschienenmethode
genannt wird.
Die Doppelschienenmethode besteht aus zwei getrennten
Vorgehensweisen:
Eine wird Ihre Anziehungskraft erhöhen, während die andere
Ihre Abstoßungskraft verringert.
Diese Methode wirkt direkt auf diese beiden Kräfte. Falls Sie
die Doppelschienenmethode in die Praxis umsetzen, werden
Sie - unabhängig von Ihrer aktuellen finanziellen Lage - einen
Geldzuwachs in Ihrem Leben erfahren.
Falls es Ihnen schwer fällt, Geld zu verdienen und zu behalten,
verläuft der Geldfluss von Ihnen weg. In diesem Fall ist Ihre
Abstoßungskraft größer als Ihre Anziehungskraft.
Diesen Kräfteverlauf müssen Sie umkehren.
Indem Sie Ihre Anziehungskraft erhöhen und Ihre
Abstoßungskraft verringer, erzeugen Sie für sich einen
positiven Geldfluss.
Selbst wenn es Ihnen in finanzieller Hinsicht einigermaßen
gut geht und Sie keine ernstzunehmenden Geldprobleme
haben, können Sie mit der Doppelschienenmethode Ihre Lage
noch weiter verbessern. Auch dann gilt dieselbe Strategie:
Maximierung Ihrer Anziehungskraft bei
gleichzeitiger Minimierung Ihrer Abstoßungskraft.
Der Geldfluss in Ihre Richtung wird dadurch größer werden.
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Ihr Alter, Ihre Geschlechtszugehörigkeit, Ihre Nationalität,
Ihre äußere Erscheinung, eventuelle Körperbehinderungen,
Ihr Intelligenzquotient oder dergleichen Dinge sind
unerhebllich,worauf es ankommt, ist immer zweierlei:

Maximierung Ihrer Anziehungskraft und
Minimierung Ihrer Abstoßungskraft.
Also ein ganz einfaches Grundprinzip.
Mit erstaunlichen Ergebnissen!
Zwar handelt es sich bei diesen Kräften um abstrakte
Konzepte, sie spiegeln aber die Realität aller finanziellen
Situationen wider. Wir sprechen hier von Kräften, die den
Geldfluss bewirken.
Kaum jemand macht sich über diese Zusammenhänge
wirklich Gedanken. Aber diese Vorgehensweise ist von
elementarer Bedeutung.
Indem Sie an diesen beiden Kräften arbeiten, gehen Sie Ihrer
finanziellen Situation auf den Grund, Sie gelangen an die
Wurzel. Einen besseren Ausgangspunkt können Sie nicht
finden.
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Das
Gesetz der Anziehung

I

n den nächsten vier Kapiteln erfahren Sie, wie Sie Ihre Anziehungskraft auf Geld erhöhen. Sie werden das Gesetz der
Anziehung kennen lernen.
Darüber hinaus werden wir auf eine spezifische Technik eingehen, um Geld in Ihr Leben zu ziehen. Voraussetzung ist
natürlich, dass Sie diese Technik umsetzen. Dann aber wird
sich alles, was Sie anfassen, in einen Ausdruck von Wohlstand verwandeln.
Ein Leben, in dem finanziell alles „zum Wohle steht“, beinhaltet viele Faktoren: Ihre Einnahmen, Ihre Ausgaben, Ihre Verbindlichkeiten, Ihre geldlich verwertbaren Fähigkeiten gehören hier zum Beispiel dazu. Diese Dinge wirken sich auf Ihren
finanziellen Wohlstand aus. Jedes einzelne dieser Elemente
unterliegt dem Gesetz der Anziehung. Jede Situation, der Sie
im Leben begegnen, ist ein Ausdruck der Kraft und Zuverlässigkeit dieses universellen Gesetzes.
Das Gesetz der Anziehung hat wesentlich weiterreichende
Auswirkungen als die meisten Leute annehmen. Es wirkt sich
in enorm vielen Bereichen aus. Den Kräften, die dem Gesetz
der Anziehung unterliegen, kann sich kein noch so seltsamer
Lebensumstand entziehen. Die praktische Anwendung dieses
Gesetzes kann Ihr Leben – und nicht nur dieses! – radikal verändern!
Das Gesetz der Anziehung besagt:
Die Aufrechterhaltung
eines vorher zurechtgelegten
intelligenten Bildes sorgt dafür,
dass sich dieses Bild verwirklicht.
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Anders ausgedrückt: Wenn Sie vor Ihrem geistigen Auge
ein bestimmtes Bild aufrechthalten, entsteht eine Tendenz, dass sich dieses Bild in der realen Welt mit allem
Drumherum (Gegenstände, Situationen und dergleichen)
zeigt.
Erste Frage:
Was ist Realität?
Wenn Sie das Wort „Realität“ hören, kommen Ihnen wahrscheinlich materielle Gegenstände in den Sinn, ein Auto zum
Beispiel, der Herd in Ihrer Küche oder der Computer, an dem
Sie jetzt vielleicht sitzen. Die meisten Menschen halten die
Realität für etwas, das sich irgendwo da draußen abspielt.
Nächste Frage:
Was ist Vorstellungskraft?
Bei diesem Begriff denken Sie wahrscheinlich an Visionen,
Tagträume oder Gedanken, die Sie für sich behalten wollen.
Für die meisten Menschen ist Vorstellungskraft etwas, das
nur in ihrem Kopf existiert.
Stellen Sie sich auf eine Überraschung ein! Vorstellungskraft
und Realität hängen untrennbar zusammen! Was Sie normalerweise für die Realität halten, hängt völlig von der Vorstellungskraft ab.
Die Realität ist
das unmittelbare Ergebnis der Vorstellungskraft.
Nach dem Gesetz der Anziehung beginnen unsichtbare Kräfte zu wirken, sobald Sie ein geistiges Bild in Ihr Denken versenken. Diese Kräfte verwandeln dieses Bild in Wirklichkeit.
Ein klares Vorstellungsbild birgt in sich die Fähigkeit, alles
anzuziehen, was für seine Verwirklichung nötig ist!
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Ihre inneren Bilder erschaffen Ihre äußere Welt. Egal, welche
Bilder Sie vor Ihrem inneren Auge haben, sie sind es, die sich
als Wirklichkeit zeigen werden! Dieses Grundkonzept gilt für
die gesamte Wirklichkeit, für alles „Verwirklichte“. (Bereits der
Name deutet ja auf ein Wirken hin.) Dieses Konzept erklärt die
Entwicklung Ihrer bestimmten Lebenssituation, unabhängig
davon, ob diese günstig oder ungünstig ist. Kurzum: Gedanken
führen zur Realität.

Brücken bauen ...
Alles, was von Menschenhand geschaffen wurde, begann als
ein nicht greifbares Energieteilchen, als Idee. Jede jemals gemachte Erfindung, von der Steintafel bis zum Handy, begann
als Gedanke im Kopf eines Menschen.
Jedes Objekt, das Sie erschaffen, beginnt sein Werden als
geistiger Entwurf. Sie können etwas nur erschaffen, wenn
Sie sich vorher eine gedankliche Vorstellung davon gemacht
haben. Nachdem Sie sich ein Bild dieses Gegenstands oder
Sachverhaltens gemacht haben – erst dann! – können Pläne ausgearbeitet werden, die dieses Bild Wirklichkeit werden
lassen.
Der erste Schritt im Schaffensprozess besteht deshalb darin,
sich zunächst ein Bild einzuprägen. Das Gesetz der Anziehung besagt, dass das inneres Bild, das Sie von einer Sache
oder Situation haben, auf den dazu nötigen Wegen zu Ihnen
hingezogen wird. Anders ausgedrückt: Sie ziehen das in Ihr
Leben, was Sie sich innerlich bildhaft vorstellen.
Wir sind das, was wir denken.

Alles, was wir sind, entspringt unseren Gedanken.
Mit unseren Gedanken erschaffen wir unsere Welt.

Buddha
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Ihr Leben ist ein Spiegelbild Ihres Denkens. Das ist keine
abergläubische Vorstellung! Nicht einmal eine Meinung. Das
ist eine solide und nachweisbare Tatsache! Sobald Sie verstehen, wie Ihr Bewusstsein funktioniert, wird es ein Kinderspiel, die schöpferischen Kräfte des Universums für sich nutzbar zu machen.

Das wundersame Zusammenwirken der
Kräfte
Ihr Bewusstsein umfasst zwei Bereiche:
»

Ihr Tagebewusstsein

»

Ihr Unterbewusstsein.

Jeder Bereich hat seine ureigenen Fähigkeiten und Schwächen.
Ihr Tagesbewusstsein ist der Bereich des Bewusstseins, der
Ihnen im Wachzustand bewusst ist. Das Tagesbewusstsein
benutzen Sie zum kognitiven („erkennenden“) Denken und
zum logischen Überlegen. Es hat die Fähigkeit, Informationen zu verarbeiten; in diesem Bereich werden Probleme bewertet und vorsätzliche Handlungen gesteuert.
Ihr Tagesbewusstsein ist die Chefetage, auf der Entscheidungen getroffen werden. Hier wird entschieden, welches
Auto Sie sich anschaffen wollen, welchen Arbeitsplatz Sie
sich wünschen, mit welchen Freunden Sie Umgang pflegen,
was Sie aus der Speisekarte auswählen. Mit Ihrem Tagesbewusstsein wägen Sie das Für und Wider ab und gehen vernunftmäßig vor.
Kurz: Ihr Tagesbewusstsein ist für die Gedanken verantwortlich, die Ihnen bewusst sind.
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Ganz anders Ihr Unterbewusstsein. Normalerweise nehmen Sie Ihr Unterbewusstsein gar nicht wahr. Dieser Bereich des Gesamtbewusstseins befindet sich unterhalb der
Schwelle Ihres bewussten Denkens. Auch wenn Sie sein Wirken nicht bewusst wahrnehmen, ist es doch immer – ständig! – aktiv! Ruhepausen sind ihm unbekannt. Selbst wenn
Ihr Körper und Ihr Tagesbewusstsein untätig sind, weil Sie
zum Beispiel schlafen, arbeitet Ihr Unterbewusstsein weiter
– Tag und Nacht sorgt es dafür, dass Sie am Leben bleiben
und führt alle lebenswichtigen Aufgaben unter der Schwelle
Ihres bewussten Denkens getreulich aus.
Ihr Unterbewusstsein ist für die unfreiwilligen Körperfunktionen zuständig. Atmung, Zellstoffwechsel, Blutkreislauf,
Aufrechterhaltung der lebenswichtigen Flüssigkeiten - das
sind nur einige der Funktionen, die mit erstaunlicher Präzision von Ihrem Unterbewusstsein durchgeführt werden. Es
kennt die genauen Kombinationen der Chemikalien und Hormone, welche benötigt werden, damit Ihre Haare, Ihre Augen, Ohren, Fingernägel, Zähne, Nervenzellen – ja sogar Ihr
Gehirn – erschaffen werden.
Ihr Unterbewusstsein kann die exakten Konzentrationen der
Spurenelemente berechnen, die sich im Blut bewegen müssen – und das sind nur millionstel von Gramm von Liter! Es
sorgt für einen Herzschlag, dessen Rhythmus Ihrer Tätigkeit
angemessen ist. Es errechnet sofort, wie sich dieser Rhythmus verändern muss, wenn Sie aus dem Stand heraus die
Idee haben, einmal um den Häuserblock joggen zu müssen.
Die Fähigkeiten des Unterbewusstseins gehen weit über den
Bereich des Bekannten hinaus. Über die Intuition erfasst es
Dinge, die sich dem Tagesbewusstsein entziehen. Ihr Unterbewusstsein weiß wesentlich mehr als Ihr Tagesbewusstsein.
Ihrem Unterbewusstsein sind alle menschlichen Geheimnisse zugänglich.
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In Ihrem Leben übernehmen Tages- und Unterbewusstsein
völlig verschiedene Aufgaben. Hier finden Sie nun eine Reihe
von Wesenszügen, die mit diesen beiden geistigen Bereichen
zu tun haben:
Tagesbewusstsein

Unterbewusstsein

Vorsätzliches Verhalten
Intelligenz

Unfreiwillige Körper
funktionen
Gefühle und Emotionen

Entscheidungen

Übersinnliche Fähigkeiten

Verstandesmäßige
Überlegungen
Die fünf Sinne

Die Fähigkeit der
Neugestaltung der Realität
Bindeglied zur
unendlichen Intelligenz.

Aus dem Zusammenwirken dieser beiden Bereiche ziehen
Sie einen großen Nutzen: Jeder Bereich für sich hat gewisse
Grenzen. Interessanterweise ergänzen diese Begrenzungen
einander.
Was das Tagesbewusstsein tun kann, kann das Unterbewusstsein nicht, und was das Unterbewusstsein tun kann, kann
wiederum das Tagesbewusstsein nicht.
Ihr Tagesbewusstsein ist ein Meister der Logik und Vernunft.
Es hat die erstaunliche Fähigkeit, Informationen zu verarbeiten und zu logischen Schlüssen zu gelangen. Ihr Tagesbewusstsein besitzt jedoch keinerlei unmittelbare Macht über
Ihre Umgebung. Auf die Welt um Sie herum kann es nicht
einwirken.
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Hierfür ist Ihr Unterbewusstsein zuständig.
Ihr Unterbewusstsein verfügt über eine enorme Macht,
um die Wirklichkeit nach Ihren geistigen Vorstellungsbildern zu gestalten! Aber bei aller dieser Fähigkeit fehlt ihm
dennoch eines: die Möglichkeit, vernunftmäßig vorzugehen. Es kann keine Informationen auseinander nehmen
und aufgliedern.
Die Fähigkeit, Situationen zu bewerten, geht ihm völlig
ab. Ihr Unterbewusstsein kann deshalb zu keinen vernunftmäßigen Entscheidungen gelangen.

Praktische Anwendung
Psychologen haben festgestellt, dass Gedanken, die verstärkt
werden und in die unbewussten Regionen des Bewusstseins
vordringen, unmittelbare Eindrücke in den Gehirnzellen hinterlassen. Da das Unterbewusstsein den Denkverlauf überwacht, nimmt es die dabei heraufbeschworenen Bilder und
prägt sie direkt dem Großhirngewebe ein. Dieser Vorgang ist
vergleichbar mit der Tätigkeit eines Malers, der ein Vorstellungsbild auf die Leinwand überträgt.
Sobald ein Bild im Unterbewusstsein verankert ist, macht
sich das Unterbewusstsein an die Arbeit, um dieses Bild in
der Außenwelt zu realisieren. Dazu ist es vorzüglich qualifiziert: Die Erschaffung von Realität ist seine Stärke!
Bedenken Sie jedoch, dass Ihr Unterbewusstsein nicht der
verstandesmäßige Bereich Ihres Gesamtbewusstseins ist.
Auch wenn es zu erstaunlichen Dingen in der Lage ist, gehört
das vernunftmäßige Überlegen nicht zu seinen Aufgabenbereichen. Ihr Unterbewusstsein kann die Bilder, die es empfängt, nicht bewerten! Es übernimmt sie einfach nur kritiklos,
ohne Wenn und Aber.
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Ihr Unterbewusstsein ist empfänglich wie Muttererde. Es
nimmt jedes Saatgut an, sei dieses gut oder schlecht, und lässt
es gedeihen. Sie können ihm schädliche, negative ebenso wie
wohltätige und positive „Samenkörner“ einpflanzen. Dieses
Prinzip ist für das Verständnis der Entwicklung der Ereignisses in Ihrem Leben von größter Wichtigkeit.
„Denn was der Mensch sät,
das wird er ernten“

Galater 6,7

Wenn Sie Samen für einen Rosenstrauch säen, wird aus diesem Samen keine Geranie sprießen.
Natürlich nicht!
Aus diesem Samen kann nur einen Rosenstrauch kommen.
Gleichermaßen gilt, dass Sie von Ihrem Unterbewusstsein
nur das Ergebnis erwarten können, wofür Sie ihm einen Samen eingepflanzt haben. Merken Sie sich das bitte gut!
Heute pflanzen Sie Ihrem Unterbewusstsein Samen ein, der
sich morgen in seiner ganzen Pracht zeigen wird.
Wenn Sie Ihrem Unterbewusstsein ein Bild einpflanzen,
sagen Sie ihm damit, dass Sie es verwirklicht haben wollen!
Ihr Unterbewusstsein hinterfragt nicht, ob Ihr Bild gut oder
schlecht für Sie ist. Da ihrem Unterbewusstsein die Fähigkeit
abgeht, vernunftmäßig zu überlegen, kann es eine solche Frage gar nicht beurteilen. Es führt lediglich aus, was Sie ihm
vorgeben.
Das ist seine Wesensart.

Das Gesetz der Anziehung - Seite 30 -

Ein Bekannter von mir ist verrückt nach Bibern. Eines Tages
fing er einen wilden Biber ein, nahm ihn zu sich nach Hause
und sperrte ihn im Wohnzimmer ein. Er hatte vor, das Tier zu
dressieren und als Haustier zu halten.
Am Nachmittag desselben Tages fuhr der Mann in die Stadt,
um einige Besorgungen zu machen. Zwei Stunden später
kehrte er zurück und betrat sein Wohnzimmer. Zu seinem
Entsetzen hatte der Biber bereits einige Möbelstücke zerkleinert und diese Teile in eine Ecke des Zimmers gebracht. Dort
hatte das Tier einen perfekten Damm errichtet, auch wenn
weit und breit von einem Gewässer nichts zu sehen war.
Die Lektion aus dieser Begebenheit liegt auf der Hand: Man
kann einen Biber nicht davon abhalten, Dämme zu errichten.
Das ist seine Wesensart.
So verhält es sich auch mit Ihren Unterbewusstsein: Es baut
die Realität nach den Bildern um, die Sie ihm vorgeben. Sie
können es davon gar nicht abhalten, selbst wenn Sie wollten!
Das ist seine Wesensart.
Aber der entscheidende Punkt kommt erst noch: Bereits
jetzt bedienen Sie sich der Macht Ihres Unterbewusstseins! Sie nutzen diese schöpferische Macht ständig,
Tag und Nacht, wissentlich oder unwissentlich!
Manchmal nutzen Sie diese Macht, um sich Ersehntes zu erschaffen, manchmal, um Befürchtetes anzuziehen! Die gute
Nachricht lautet:
Sie haben eine Wahl. Sie können Ihr Unterbewusstsein
nutzen, um das Gewünschte zu erhalten.
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Das Leben eines Menschen ist das,
was seine Gedanken daraus machen
Marcus Aurelius
(121 - 180)
Römischer Kaiser

Ihr Tagesbewusstsein ist sozusagen die Eintrittspforte zu Ihrem Unterbewusstsein.
Wer entscheidet darüber, welche Bilder Zutritt zu Ihrem Unterbewusstsein haben?
Sie selbst!
Sie tun das mit Ihrem Tagesbewusstsein.
Bis jetzt haben Sie sich über diese beiden Teilbereiche Ihres
Gesamtbewusstseins vermutlich wenig Gedanken gemacht.
Wahrscheinlich haben Sie auf die Bilder, die Sie zu Ihrem
Unterbewusstsein durchwinken, nur wenig, oder gar keine Kontrolle ausgeübt. Nachdem Sie die Zusammenhänge
jetzt besser verstehen, können Sie das ändern. Sie können
von nun an bewusst entscheiden, welche Bilder das Unterbewusstsein aufnehmen soll.
Sobald sich ein Bild in Ihr Unterbewusstsein „eingenistet“
hat, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis es sich in Ihrem
Leben zeigt. Dabei ist unerheblich, um welches Bild es sich
handelt. Ihr Unterbewusstsein richtet nicht. Es wägt das Für
und Wider nicht erst lange ab und schert sich nichts darum,
ob das Ergebnis für Sie schädlich oder vorteilhaft ist.
Ihr Unterbewusstsein macht sich völlig unvoreingenommen
und neutral an die Umsetzung Ihrer Vorgabe. Logik ist ihm
unbekannt. Was an logischem Überlegen verlangt wird, ist
Aufgabe Ihres normalen Tagesbewusstseins.
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Das Unterbewusstsein beschränkt sich darauf, eine Vorgabe
zu übernehmen und daraufhin tätig zu werden. Wie ein Computer, der Daten verarbeitet, verarbeitet auch Ihr Unterbewusstsein Bildvorgaben ohne Rücksicht auf den Inhalt.
Bilder sind wie hochexplosive Vibrationsbomben.
Sobald sie einmal ausgelöst worden sind,
zerschmettern sie die Felsenwand von Schwierigkeiten
und bringen den gewünschten Wandel herbei.
Paramahansa Yogananda
(1893 - 1952)
Indischer Yogi
Halten Sie sich deshalb immer vor Augen, dass Ihr Unterbewusstsein nur aufgrund der ihm gelieferten Bilder wirkt.
Nur aufgrund dieser Vorgaben kann es aktiv werden.
Sobald Sie wissen, wie Sie vorzugehen haben, können Sie Ihr
Unterbewusstsein mit selbstgewählten Bildern versorgen, mit
Bildern also, die Ihrem Wunschziel entsprechen.

So geht es ...
In den letzten Jahren wurden im Bereich der Quantenphysik
erstaunliche Entdeckungen gemacht. Das hat weitreichende
Folgen.
Alle Gegenstände bestehen aus Atomen. Alle Atome bestehen
aus subatomaren Teilchen. Bei diesen „Teilchen“ handelt es
sich jedoch nicht um normale Partikel oder Teilchen, wie das
Wort vielleicht nahelegen könnte. Viele subatomare Teilchen
sind lediglich Wahrscheinlichkeiten, die zu gewissen Zeiten zu bestehen scheinen.
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Mit anderen Worten:
Die Grundbausteine der Materie sind selbst keine Materie!
Mit Hilfe von Teilchenbeschleunigern haben Physiker herausgefunden, dass subatomare Teilchen nur dann zu bestehen scheinen, wenn jemand an sie denkt oder versucht, sie
zu beobachten. Solange sich niemand auf sie konzentriert,
sind sie lediglich Wellen einer mathematischen Wahrscheinlichkeit. Sobald sie eine Art von Aufmerksamkeit erhalten,
beginnt ihre Existenz. Das bedeutet, dass subatomare Teilchen, die eigentliche Essenz aller Materie, entstehen, indem
Gedanken in ihre Richtung gesandt werden.
Das Atom besteht aus einer Anordnung subatomarer Teilchen. Der einzige Unterschied zwischen einem Atom einer
Substanz und dem Atom einer anderen Substanz besteht in
der Anordnung dieser winzigen Energiebündel. Daraus folgt,
dass der einzige Unterschied zwischen einem materiellen Gegenstand und einem anderen – zum Beispiel zwischen einem
10-Euro-Schein und einem verfaulten Apfel – darin besteht,
wie die Energie angeordnet ist.
Albert Einstein hat den Nachweis erbracht, dass Energie und
Materie austauschbar sind. Der Energie aus dem menschlichen Bewusstsein ist es ein Leichtes, sich in materielle Substanz zu verwandeln. Bei den elektrischen Impulsen Ihres Bewusstseins handelt es sich um Formen einer schöpferischen
Energie. Diese haben die Macht, in der physischen Welt die
Bilder, die sie tragen, zu reproduzieren. Dieser Prozess findet
ständig statt – jede Sekunde Ihres Lebens!
Die moderne Wissenschaft bestätigt immer mehr die Existenz einer „denkenden Substanz“, aus der alles besteht. Diese
eigentlich namenlose Substanz, welche dennoch unter einer
Vielzahl von Namen bekannt ist, ist überall; sie durchdringt
unser Universum bis in die Tiefen des interstellaren Raumes
hinein.
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Als Menschen besitzen wir „von Haus aus“ die Fähigkeit, dieser formlosen Substanz Ideen einzuprägen. Dieser Vorgang
führt dazu, dass das vorgestellte Ding physische Gestalt annimmt. Das bedeutet:
Sobald Sie sich vor Ihrem geistigen Auge etwas plastisch und
bildhaft vorstellen, rufen Sie dieselben Ressourcen zu Hilfe,
die jeden einzelne materiellen Gegenstand im Universum erschaffen haben!
Jedes Ereignis, jeder Vorgang, jeder Umstand in Ihrem Leben
ist aus Energie entstanden. Diese Energiepakete entstammen
Ihren Gedanken und breiten sich aus wie elektromagnetische
Wellen von einem Rundfunksender. Zwar kommt es Ihnen
so vor, als würden die Gegenstände und Situationen um Sie
herum außerhalb von Ihnen bestehen und sich Ihrem Einwirken entziehen, den neuesten wissenschaftlichen Ergebnissen zufolge ist diese Wahrnehmung jedoch ungenau. Die
Wissenschaft geht heutzutage davon aus, dass Sie, im fundamentalsten Sinne, alles selbst erschaffen! Die einzig plausible
Theorie, die auf den aktuellsten Ergebnissen basiert, besagt,
dass Gedanken buchstäblich die Wirklichkeit erschaffen.

Machen Sie sich diese Macht zunutze
In der Natur gibt es eine Intelligenz.
Diese intelligente Macht verfügt über das Wissen, wie ein
menschliches Baby bis ins kleinste Detail erschaffen wird.
Sie weiß, wie sie ein Küken aus einem Ei erzeugen kann.
Sie weiß, wie sie einen über 80 m hohen immergrünen Riesenmammutbaum aus einem winzigen Zapfen erschaffen
kann.
Sie weiß, wie sie Millionen von Tierarten – jede einzelne davon mit ihren eigen Bedürfnissen und Funktionen – am Leben erhalten kann.
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Wollen Sie etwas über den Kuckuck erfahren?
Der Kuckuck fliegt über das Gelege eines anderen Vogels und
macht sozusagen eine mentale Fotoaufnahme der Größe,
Form und Färbung der Eier im fremden Nest. Später, wenn
die Mutter des Wirtsnestes ausgeflogen ist, kehrt der Kuckuck wieder zu diesem Nest zurück und legt zu den anderen
bereits dort liegenden Eiern sein eigenes Ei dazu. Dieses Ei
ist haargenau den übrigen Eiern angepasst. Dann fliegt der
Kuckuck wieder weg.
Wenn das Weibchen zum Gelege zurückkehrt, fungiert es
unwissentlich als Pflegemutter und zieht das Küken des Kuckucks mit auf. Eine unerklärliche Intelligenz treibt den Kuckuck an, die Eier der anderen Vögel zu imitieren. Was den
Kuckuck genau zu diesem Verhalten anleitet, ist der Wissenschaft nach wie vor ein Rätsel.
Dieselbe Intelligenz lenkt auch den Fluss eines jeden Lebens.
Diese Intelligenz ist der Ursprung aller Genialität.
Sie ist es, die jedes Lebewesen erschafft und am Leben erhält.
Dieselbe Macht steht auch Ihnen zur Verfügung. Sie verfügen
sogar über eine Standleitung zu dieser Intelligenz; diese Hotline geht direkt in Ihr Unterbewusstsein!
Diese Intelligenz weiß, wie sie die Realität gestalten muss, damit Ihre ureigenen Bilder in Ihrem Leben Gestalt annehmen.
Sobald Sie eine Entscheidung treffen, greifen Sie auf diese
Macht zu und weisen sie an, Ihnen behilflich zu sein.
Mit einem solchen Partner an Ihrer Seite können Sie nur gewinnen!
Die Möglichkeiten, die sich Ihnen auftun, wenn Sie die schöpferische Macht Ihres Unterbewusstseins in Betracht ziehen,
sind unermesslich! Ihr Unterbewusstsein dient als Bindeglied zwischen Ihnen und der gesamten Schöpfung.
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Das ist Ihre Eintrittskarte in die Unendlichkeit.
Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, wie Sie „aus heiterem
Himmel“ einen Einfall haben?
Manchmal hat es den Anschein, als käme die Idee gar nicht
von Ihnen selbst.
Der Erfinder Thomas Edison sagte, dass er sein Unterbewusstsein regelmäßig angezapft habe, wenn er auf der Suche
nach Antworten war, die ihm kein anderer Mensch geben
konnte.
Der Schweizer Psychologe C. G. Jung lehrte, dass das Unterbewusstsein das gesamte Wissen beinhalte, das der Mensch
in seinem Leben erworben habe, aber auch das gesamte Wissen der Menschheit bis in die graue Urzeit hinein. Das ist die
Macht, von der hier die Rede ist. Das ist auch die Macht, die
Sie für Ihre persönlichen Zwecke nutzen können. Unerhört,
nicht wahr? Sobald Sie sich von den enormen schöpferischen
Fähigkeiten Ihres Unterbewusstseins überzeugt haben, werden sich ehrfürchtig vor ihm verneigen. Sobald Sie erkennen,
dass Ihnen diese Macht zu Diensten ist, werden Sie aufgeregt
zu zittern beginnen.
Die allermeisten Menschen wissen von dieser Macht nicht das
Geringste. Dennoch ist sie absolut real.
Ihr Unterbewusstsein besitzt die Fähigkeit, Ihre geistigen Bilder in ihre physischen (und monetären) Ebenbilder zu verwandeln, und zwar sogar, während Sie den Schlaf des Gerechten
schlafen! Gerade jetzt, während Sie diese Zeilen lesen, ist es für
Sie tätig. Der Prozess ist ständig im Gange. Ihre Realität wird
ständig umgeschichtet und neu gestaltet; als Baumaterial
dienen die Bilder, die Sie in sich tragen.
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Mark Twain, Verfasser der Abenteuergeschichten von Tom
Sawyer und Huckleberry Finn, schrieb:
„Das Leben besteht nicht hauptsächlich aus Tatsachen und
Ereignissen. Noch nicht einmal überwiegend. Es besteht aus
dem Strom der Gedanken, die einem ständig durch den Kopf
gehen“.
Ihrem Unterbewusstsein steht die unendliche Macht zur Verfügung, eine Welt zu erschaffen, die auf Ihren inneren Bildern
aufgebaut ist. Ja, mehr noch: Ihm steht die gesamte Macht
zur Verfügung, die es gibt! Ihrem Unterbewusstsein! Wer hätte das gedacht! Es klingt sehr weit hergeholt. Schier unglaublich.
Und dennoch verhält es sich so und nicht anders!
Ihr Unterbewusstsein ist äußerst klug und weise!
Es kennt Buchinhalte.
Es hat Zugriff auf Informationen, die noch gar nicht entdeckt
wurden.
Auf unerfindliche Weise ist Ihr Unterbewusstsein mit der
Quelle aller Intelligenz verbunden.
Sie sind es sich selbst schuldig, diese enorm mächtige Quelle
anzuzapfen, diese gewaltige Kraft für sich zu nutzen – damit
Sie im Leben das erhalten, was Sie sich erträumen!
Die Wirklichkeit gestalten ...
Haben Sie sich schon einmal die Frage gestellt, wieso Ihr Leben gerade so und nicht anders verläuft?
Warum Sie sich abstrampeln müssen?
Warum so viele Steine im Weg liegen?
Warum das Geld immer wieder fehlt, um sich all das leisten
zu können, was Sie haben wollen?
Das Gesetz der Anziehung - Seite 38 -

Warum ist Geldmangel überhaupt ein Hemmschuh, der Sie
auf Ihrem Weg zum Glück immer wieder bremst?
Warum ist das alles nur so schwer?
Wieso kann es nicht einfach zügig laufen?
Die Antwort auf all diese Fragen ist einfach:
Der Grund, warum Ihre Welt momentan so und
nicht anders aussieht, besteht darin, dass Sie denken, dass Ihre Welt so beschaffen sei.
Sie halten das für Ihre Welt.
Auf der Ebene des Unterbewusstseins haben Sie gewisse Bilder abgelagert, deren Existenz Ihnen nicht bewusst ist. Ihre
äußere Welt ist ein getreuliches Spiegelbild dieser unbewussten Bilder. Es gibt nur einen einzigen Grund, warum Ihre
Lebensumstände so und nicht anders beschaffen sind; dieser
ist, dass Sie diese Umstände für bare Münze nehmen:
„Leute, die glauben, dass sie etwas tun können, haben genauso recht wie andere, die glauben, dass sie es nicht tun
könnten“, wusste schon der Autofabrikant Henry Ford.
Sie sind die Summe all Ihrer Gedanken. Wenn Sie Ihre Gedanken lange genug beibehalten, werden sie sich verwirklichen; welche Gedanken dies im einzelnen sind, spielt dabei
keine Rolle. Eine in Ihrem Unterbewusstsein verankerte Vorstellung wird Ihre Zukunft gestalten. Ihr Gesundheitszustand,
Ihr Lebenserfolg oder Ihre finanzielle Situation hängen nicht
nur vom Arbeitseinsatz, von Spielereien oder von aktiven Bemühungen ab. Was Sie tun, kommt erst an zweiter Stelle. Ihre
Lebensumstände hängen von der Quelle ab. Und die Urquelle
ist immer im Bewusstsein zu suchen. Das Unterbewusstsein
bewegt sich in Gefilden, die dem alltäglichen Kommen und
Gehen weit überlegen sind.
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Die Verantwortung für Ihr Unterbewusstsein haben nur Sie.
Ganz alleine Sie!
Sie selbst müssen entscheiden, ob Sie diese Macht zu Ihrem
Wohle oder zu Ihrem Schaden nutzen wollen. Über destruktive und entmutigende Gedanken, die Sie in Ihr Unterbewusstsein lassen, sorgen Sie dafür, dass sich auch in Ihrem Leben
destruktive und entmutigende Umstände zeigen.
Zielgerichtete und wohlstandsbezogene Gedanken sorgen
andererseits dafür, dass Sie Erfolgserlebnisse in Ihr Leben
ziehen.
Dieses Wechselspiel zwischen Ursache und Wirkung ist unerbittlich. Halten Sie Ihr Wunschbild immer vor Ihrem inneren Auge. Das ist das Drehbuch das Lebens und wird es
immer sein.
Wenn Sie Ihrem Unterbewusstsein ein Bild vorgeben, in dem
Sie sich selbst als ungesellig und unattraktiv sehen, werden
Sie ein einsames Leben führen.
Wenn Sie Ihrem Unterbewusstsein vormachen, dass Sie doof
und unfähig seien, werden Sie von einem Fettnäpfchen ins
nächste tappen und ein mittelmäßiges Leben führen.
Wenn Sie Ihrem Unterbewusstsein ein Bild vorgeben, in
dem Sie von Gier und Neid zerfressen werden, wird es Ihnen
schwer fallen, Ihr Erworbenes auch zu behalten.
Wenn Sie Ihr Unterbewusstsein mit Bildern füttern, in denen
Sie kränklich und schwächlich sind, werden Sie ständig von
neuen Wehwehchen geplagt werden.
Wenn Sie sich auf Armut und Entbehrung konzentrieren,
werden Sie ständige Geldprobleme haben, egal, was Sie beruflich tun.
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Wenn Sie das „Vor-Bild“, das Sie Ihrem Unterbewusstsein
vermitteln, jedoch als beliebt und attraktiv darstellt, werden
Sie überall gerne gesehen sein.
Wenn Sie Ihrem Unterbewusstsein erzählen, dass Sie intelligent und gewitzt sind, werden Ihre Leistungen Ihre geistigen
Fähigkeiten widerspiegeln.
Wenn Sie Ihrem Unterbewusstsein Bilder der Liebe und des
Verständnisses eingeben, wird Ihre Partnerschaft gedeihen.
Wenn Sie Ihrem Unterbewusstsein Bilder senden, die Sie als
gesund und robust zeigen, werden Sie auf ein langes und vitales Leben zurückblicken können.
Wenn Ihre inneren Bilder von Wohlstand und Überfluss geprägt sind, werden Sie in der Fülle leben und immer genug
Geld besitzen.
Um ein Held zu sein,
muss man heldenhaft denken.
							
Voltaire
Wenn Sie Ihrem Unterbewusstsein ständig vorgeben, dass
Sie vom Pech verfolgt seien und auf keinen grünen Zweig
kämen, wird eine Menge schöpferische Energie gegen Ihre
besten Absichten arbeiten und Ihnen Erfolg zumindest sehr
erschweren.
Wie immer Sie es dann auch angehen, Ihr Unterbewusstsein
kümmert sich darum, dass Sie wieder scheitern werden. Die
Wirklichkeit wird Ihre unterbewusstsen „Vor-Bilder“ immer
widerspiegeln.
Erst wenn Sie Ihre inneren Bilder verändern, wird sich Ihr
Leben im Einklang damit ebenfalls verändern.
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Wenn Sie Ihrem Unterbewusstsein zur Vorgabe machen,
dass Sie ein Kind des Glückes seien und Sie überall auf Erfolge stoßen würden, ist Ihnen der Erfolg gewiss. Sie werden
dann eine positive Energie ausstrahlen, die Sie Ihnen ein Leben in Wohlstand sichert.
Unglückliche Bilder machen Sie unglücklich.
Kranke Bilder machen Sie krank.
Arme und angsterfüllte Bilder führen zu Misserfolgen und
sorgen dafür, dass Sie weiterhin arm bleiben.
Indem Sie lernen, die Kontrolle über Ihre inneren Bilder
zu erlangen, stellen Sie sicher, dass sich nur positive Bilder
auswirken können. Auf diese Weise gestalten Sie Ihr Leben,
Ihren Körper, Ihre finanzielle Situation und Ihr gesamtes
Umfeld neu.
Das ist eine unleugbare Tatsache! Ihr Unterbewusstsein bewahrt sehr folgenreiche Bilder über Ihre künftigen Erfolge
beziehungsweise Misserfolge auf. Das sind Bilder, die Sie ihm
bereits seit Jahren vorgeben. Von nun an liegt es Ihnen, wie
die Bilder in Ihrem Unterbewusstsein beschaffen sein sollen.
Sie haben jetzt die Kontrolle über die neuen Bilder, die Sie
ihm einpflanzen wollen. Es liegt voll und ganz bei Ihnen!

So speichern Sie Ihre Bilder ab ...
Wenn jeder Mensch auf Erden seinem Unterbewusstsein bereits eine Fülle konstruktiver Bilder eingegeben hätte, wären
die Angaben aus diesem Abschnitt überflüssig.
Wenn jeder bereits glücklich und wohlhabend wäre, würde
dieses E-Book nicht gebraucht.
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Wer sollte dann ein Interesse daran haben, zu erlernen, wie
man seinem Unterbewusstsein positive geistige Bilder einprägt? Jeder hätte doch bereits, was er sich vom Leben ersehnt.
Aber wir alle wissen, dass das nicht so ist.
Gier, Krankheiten, Armut, Hunger und Unglück allenthalben.
Sowohl auf das Einzelschicksal gesehen wie auch im Weltmaßstab nimmt die Armut überall zu. Negativität ist Trumpf.
Und so kann es gar nicht ausbleiben, dass destruktive Bilder
ins Unterbewusstsein gelangen. Diese Bilder befinden sich
dort bereits. Dieser Zustand mag nicht leicht zuzugeben sein,
die Fakten sprechen jedoch für sich selbst. Wo kamen alle
diese negativen Bilder bloß her? Wie konnten so viele zersetzerisch wirkenden Bilder in das Unterbewusstsein gelangen?
Das bringt uns zum Thema „Konditionierung“ (oder: „Programmierung“):
Eines Tages ging ein Mann ins Büro, seine Kollegen hatten sich
jedoch abgesprochen, ihn heute etwas zu verunsichern. Immer
wieder wurde er von verschiedenen Personen auf sein kränkliches Aussehen angesprochen.
Man fragte ihm zum Beispiel: „Mensch, altes Haus. Geht’s dir
wirklich gut?“
Den ganzen Tag über bombardierten sie ihn mit negativen Suggestionen über seinen Gesundheitszustand.
Kurz vor Büroschluss fragte ihn wieder jemand, wie er sich
heute fühle. Seine Antwort? „Nicht so gut“.
Der Mann war zu einer bestimmten Denkweise „konditioniert“ worden. Indem seine Kollegen geschickt immer wieder
in dieselbe Kerbe schlugen, sorgten sie dafür, dass sich bei
diesem Mann ein gewisser Gefühlszustand entwickelte.
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Wenn ein Gedanke häufig genug wiederholt wird, kann das
jedem passieren.
Am besten wirkt die Konditionierung bei Kindern. Das Unterbewusstsein von Kindern nimmt alles ungefiltert auf. Sie
glauben alles, was man ihnen erzählt. Und ...
diese Eindrücke bleiben bestehen!
Kinder, die – in Wort oder Tat – auf eine gewisse Weise darauf konditioniert worden sind, dass sie zu nichts taugten oder
dumm seien, bleiben es ein Leben lang. Darüber gibt es Studien.
Denken Sie an Ihre Kindheit zurück.
Haben sich Ihre Eltern je darüber beklagt, dass das Geld
knapp sei?
Hörten sie aus ihrem Munde, dass man hart arbeiten müsse,
um sich sein Brot zu verdienen?
Oder wie schwer es doch sei, Geld zu verdienen?
Haben Ihre Eltern durch ihr Verhalten gezeigt, dass mit Gelddingen nicht zu spaßen sei?
All diese Informationen werden von einem Kind aufgenommen und tragen zur unterbewussten Konditionierung dieses
jungen Menschen bei. Das Kind merkt natürlich nicht, was
hier vor sich geht, diese Nachrichten hinterlassen im Unterbewusstsein und in der Persönlichkeitsstruktur dieses Menschen aber ihre nachhaltigen Spuren.
Als Jugendliche halten die meisten von uns unterbewusst
Geld für ein Problem. Wir hören es ja von allen Seiten: Eltern,
Lehrer und Verwandte jammern uns ständig vor, wie leicht
das Geld durch die Finger rinnt.
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Eine einem Kind gegebene Vorstellung gelangt auf direktem
Wege ins Unterbewusstsein – auch wenn sie auf nichtverbale
Art vermittelt wird. Diese Idee wirkt sich dann ein Leben lang
aus. Und das ist auch der Grund, warum so viele Menschen
in unserer Gesellschaft ernsthafte Probleme mit Geld haben.
Sobald Sie einmal konditioniert sind, spiegeln Ihre Erfahrungen in der äußeren Welt Ihre innere Einstellung wieder:
Geldverdienen wird dann schwer.
Die Arbeitsplatzsuche gestaltet sich zu einem Spießrutenlaufen.
Die Rechnungen und Mahnungen verstopfen den Briefkasten.
Es bleibt immer noch so viel Monat, wenn das Geld bereits
alle ist.
Ans Sparen ist gleich gar nicht zu denken.
Geldprobleme verderben Ihnen die Lust aufs Leben, der Abwärtsstrudel wird immer mächtiger.
Letztendlich fühlen Sie sich verraten und verkauft.
Besitzen Sie momentan das ganze Geld, das Sie brauchen
oder haben wollen?
Sind Sie finanziell unabhängig?
Haben Sie dafür gesorgt, dass ein überfließender Geldstrom
in Ihr Leben gelangt?
Ist Geld für Sie „kein Thema“ mehr?
Haben Sie Ihre Geldprobleme ein für allemal gelöst?
Das Gesetz der Anziehung - Seite 45 -

Es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie jetzt nicht all das Geld
besitzen, das Sie haben möchten. Immerhin haben Sie dieses
E-Book bis hierher gelesen (Und es ist schwer zu finden, da es
im Handel nicht erhältlich ist!) Deshalb ist es mehr als wahrscheinlich, dass Ihre finanzielle Situation noch zu wünschen
übrig lässt.
Stimmt‘s?
Damit ist gleichzeitig der Beweis erbracht, dass Sie zur Zeit
überwiegend negative Bilder in Ihrem Unterbewusstsein abgelagert haben; Bilder, die Ihre Gedanken über Sie selbst und
über Geld vergiften.
Psychologische Tests haben gezeigt, dass die meisten Menschen dazu neigen, ihr Licht unter den Scheffel zu stellen.
Wahrscheinlich tragen Sie auf der unterbewussten Ebene
gar Gefühle der Unzulänglichkeit oder Minderwertigkeit mit
sich herum. Solche Gefühle werden uns meist in einem sehr
zarten Alter von unseren Eltern und anderen Erwachsenen
eingetrichtert. Zwar sind sie je nach Person unterschiedlich
stark ausgeprägt, kein Mensch ist jedoch von solchen Gefühlen völlig frei.
Damit sollen Ihre Eltern oder Lehrer nicht nachträglich angegriffen werden. Sie wussten es eben nicht besser. Es war
ihnen nicht bewusst, dass sie einem aufnahmefähigen jungen Unterbewusstsein negative Eindrücke einprägen würden. Diese Art von Konditionierung erfolgt zwangsläufig
bei jedem, der in unserer modernen Gesellschaft aufwächst.
Unsere Vormunde und Autoritätspersonen hatten nur unser
Bestes im Sinn, unwissentlich erzeugten sie jedoch eine Atmosphäre der Negativität und Aussichtslosigkeit.
Das ist ein unglücklicher Umstand, in unserer modernen
Welt jedoch leider auch eine unleugbare Tatsache.
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Nach den Sternen greifen ...
Irgendwie sind also negative Bilder in Ihr Unterbewusstsein
gelangt. Davon können Sie felsenfest ausgehen!
Jetzt, in diesem Moment, befinden sie sich in Ihnen und in
jedem anderen Menschen in Ihrer Umgebung.
Sie brauchen sich nicht eigens darum zu bemühen, solche
Bilder zu erhalten. Es genügt bereits, dass Sie auf die Welt
kommen, die Kindheit überleben und mit anderen Menschen
in Kontakt kommen. Darüber, ob schädliche, schmerzliche
und destruktive Bilder in Ihrem wertvollen Unterbewusstsein
eine Heimstatt gefunden haben, brauchen wir also gar nicht
erst zu spekulieren.
Diese Vorstellungsbilder steuern nun Ihr Leben. Sie sorgen
für ein Leben des Zu-kurz-Kommens, der Unzufriedenheit
und Selbsterniedrigung. Die alten Gedanken richten in Ihrem
Leben auch weiterhin ihr Unheil an, auch wenn Sie sich bewusst nicht mehr an sie erinnern können. Ihr Unterbewusstsein erinnert sich daran aber sehr gut.
Malen wir damit ein gar zu düsteres Bild?
Ganz und gar nicht!
Ich habe eine frohe Botschaft für Sie:
Sie können sich durchaus verändern!
Unabhängig davon, wie schlimm Ihre Situation zur Zeit auch
aussehen mag, besteht doch viel Grund zur Hoffnung. Und
zwar deswegen, weil Sie die in Ihrem Unterbewusstsein abgespeicherten Bilder wieder verändern können.
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Veränderung ist möglich!
Wenn Sie Ihrem Unterbewusstsein ein Bild einprägen, bleibt
es nur solange dort, bis es ersetzt wird. (Einfach „fallen
lassen“ geht leider nicht - Siehe „Emmet Fox auf Deutsch“).
Die Ihnen in Ihrer Kindheit vorgegebenen Bilder von Angst,
Armut und einen schweren Leben hören dann auf, Ihr Leben
zu steuern, sobald Sie sie durch andere wünschenswertere
Bilder ersetzen.
Das hat weitreichende Auswirkungen. Es bedeutet immerhin,
dass Sie eine weitere Chance haben! Es bedeutet auch, dass
Sie Grund zum Feiern haben! Sie können es nochmals neu
anpacken! Sie können nach den Sternen greifen!
Wie gesagt, befinden sich bereits negative Bilder in Ihrem
Unterbewusstsein. Wenn Sie ein erfreulicheres Leben wollen,
müssen Sie diese Bilder durch positive ersetzen. Sie müssen
die bisher abgespeicherten Bilder umwandeln. Dazu müssen
Sie von nun an absichtlich die von Ihnen gewünschten Bilder in Ihr Unterbewusstsein versenken. Das ist
gar nicht so schwer.
In diesem E-Book erfahren Sie, wie Sie dabei vorgehen.
Wenn Ihnen nun jemand sagte, dass Sie Ihr Unterbewusstsein mit herrlichen Bildern versorgen müssen, wie würden
Sie das anstellen?
Würden Sie irgendwo ein Foto in einen Schlitz stecken?
Würden Sie in die Apotheke gehen und sich eine Wunderpille
besorgen?
Würden Sie Ihren Anwalt beauftragen, die entsprechenden
Schriftstücke zu verfassen?
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Sie wissen natürlich bereits, dass diese Vorgehensweise nicht
die richtige ist.
Ihr Unterbewusstsein ist ein sehr feinsinniges Gesellchen, Sie
müssen wissen, „welche Sprache“ es versteht.

Positive Bilder vorgeben ...
Um dem Unterbewusstsein nachhaltig und wirksam positive Bilder einzuprägen, ist es zunächst erforderlich, die Wirkungsweise des Unterbewusstseins zu kennen und zu verstehen. Sie müssen wissen, worauf es reagiert.
Wenn Sie Ihr Unterbewusstsein richtig ansprechen und behandeln, wird es sich auf vorhersehbare und zuverlässige Art
und Weise verhalten.
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So prägen Sie Ihre Wunschbilder
dem Unterbewusstsein ein

D

ie Bilder, die Sie Ihrem Unterbewusstsein einprägen wollen, müssen Ihrem Helfer so vorgelegt werden, dass sie
bei dieser Instanz ankommen und von ihr verarbeitet werden. Damit Sie mit Ihrem Anliegen Erfolg haben, müssen Sie
Ihr Unterbewusstsein in seiner „Sprache“ ansprechen.
Glücklicherweise sind diese Zusammenhänge bereits gründlich erforscht. Die Vorgehensweise, die Sie nun kennen lernen werden, funktioniert ausgezeichnet und einwandfrei. Die
Methode ist leicht anzuwenden und bringt das gewünschte
Ergebnis.
Falls Sie den nachfolgenden Anweisungen Folge leisten, werden Sie Ihrem Unterbewusstsein die Bilder Ihrer Wahl fest
und nachhaltig einprägen. Sollten Sie der Meinung sein, dass
Sie Ihr Unterbewusstsein auch auf andere Weise erreichen
können, meinetwegen. Meinen Segen haben Sie. Ich gehe
aber jede Wette ein, dass Sie Ihrem Unterbewusstsein auf andere Weise keine positiven Bilder vermitteln können.
Deshalb brauchen Sie diese Anleitungen.
Herr Doktor, ich habe vierzig Jahre lang
mit der Realität gekämpft.
Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können,
dass ich endlich gesiegt habe.
James Stewart
in der Komödie „Mein Freund Harvey“
(USA, 1950)
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Was wir hier versuchen, ist etwas delikat. Zwar ist es leicht,
Ihrem Unterbewusstsein Ihre Wunschbilder einzuprägen, es
erfordert jedoch eine gewisse Finesse.
Sie erfahren hier Schritt für Schritt eine vollständige Vorgehensweise, die mit absoluter Sicherheit funktioniert. Diese
Technik hat nur den Zweck, Ihrem Unterbewusstsein Ihre
Idealvorstellungen zu vermitteln.
Die hier beschriebenen Prinzipien haben sich seit langem bewährt. In der ein oder anderen Form wurden diese Prinzipien
bereits seit Menschengedenken angewandt. Viele erfolgreiche Leute haben mit positiven Vorgaben gearbeitet, um ihre
Ziele zu erreichen.
Tausende und Abertausende von Menschen haben sich der
Praxis bedient, positive Bilder in ihr Unterbewusstsein zu
versenken.
Die in diesem E-Book beschriebene Methode ist über viele
Jahre hinweg von vielen Menschen angewandt und bestätigt
worden. Im Zuge einer langen Forschungs- und Verfeinerungsarbeit wurde sie immer mehr perfektioniert.
Das Endergebnis liegt Ihnen nun vor.
Bei konsequenter Anwendung dieser Technik werden Sie
garantiert positive Ergebnisse erzielen. Mit dieser Technik
teilen Sie Ihrem Unterbewusstsein auf unmissverständliche
Weise mit, dass Sie von nun ab fest davon ausgehen, dass
Geld in großen Mengen in Ihr Leben fließt.
Richten Sie sich bei der Anwendung dieser Technik genau
nach den Vorgaben, dann werden Sie Ihrem Unterbewusstsein nachhaltig Bilder des Wohlstands und Erfolgs einprägen. Auf diese Weise erhöhen Sie Ihre Anziehungskraft auf
Geld und haben finanziell ausgesorgt.
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Stellen Sie sich auf das Beste ein
Warum gibt es auf der einen Seite Glückspilze und auf der
anderen Seite Pechvögel?
Ist das nicht ungerecht?
Sehen wir uns die Sache näher an: Was die meisten Leute für
Glück oder Pech halten, ist grundsätzlich nichts anderes als
die unmittelbare Auswirkung der Bilder, die die betreffenden
Personen in ihrem Unterbewusstsein abgespeichert haben.
Glück, Schicksal und Zufall - das sind illusorische Konzepte.
Menschen, die positive Bilder abgespeichert haben, haben
Glück. Menschen, deren Unterbewusstsein auf negative Bilder wirkt, haben Pech. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
Statt auf eine Glücksfee zu vertrauen, tun Sie besser daran,
Ihr eigenes Glück zu verursachen.
Vor einigen Jahren wurde ich bei einer Verkäuferschulung
Zeuge eines Experiments.
Einer Gruppe sagte man, dass sie einen gewissen Umsatz pro
Monat erwarten sollten.
Der anderen Gruppe erzählt der Trainer, dass sie genau doppelt so viel Umsatz wie die erste Gruppe erwarten sollten. Alle
übrigen Voraussetzungen waren identisch.
Einen Monat später hatte die zweite Gruppe in der Tat beinahe doppelt so viel umgesetzt wie die erste.
Hatten diese Vertreter nun mehr Glück?
Kaum.
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Nachdem ich Einsicht in die Geschäftsunterlagen nehmen
durfte, stellte ich fest, dass jeder Außendienstmitarbeiter im
Folgemonat in etwa genau so viel Umsatz erwirtschaftete wie
im Vormonat. Zwar gab es Schwankungen und Tendenzen,
unter dem Strich wich der Monatsumsatz jedoch nicht stark
vom Mittelwert ab.
Ich stellte ebenfalls fest, dass einige Mitarbeiter beinahe ihren
Gesamtumsatz in der ersten Monatshälfte erzielten. In der
zweiten Monatshälfte erschienen sie zwar zur Arbeit, konnten
aber keine nennenswerten Umsätze mehr verzeichnen.
Andere Mitarbeiter legten in der zweiten Monatshälfte ordentlich zu, bewegten sich aber die ersten vierzehn Tage um
Null herum. Dieses Muster zog sich Monat für Monat bei jedem Außendienstmitarbeiter konsequent durch.
Wie lässt sich das erklären?
Wenn wir unsere Theorie auf Zufälligkeiten abstützen, ergeben sich keine so gleichbleibenden Zahlen über einen so langen Zeitraum.
Hier ist des Rätsels Lösung:
Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter setzte genau so viel
um, wie er oder sie erwartete. Was die betreffende Person
umsetzen wollte, wirkte sich auf die Umsätze nicht aus. Was
diese Person erhoffte, erwies sich ebenfalls als irrelevant.
Das einzige Kriterium, auf das es ankam, war die Erwartungshaltung dieser Person.
Sie erhalten vom Leben genau das,
was Sie auf der Ebene des Unterbewusstseins erwarten!
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Was sich in Ihrem Leben abspielt, ist nicht zwangsläufig das,
was Sie gerne hätten. Es geschieht das, was Sie erwarten.
Wenn die Bilder in Ihrem Unterbewusstsein ein erfülltes Leben zeigen, in dem alles zum Wohle steht, erhalten Sie das,
was gemeinhin als „Glück“ bezeichnet wird. Was Sie sich vornehmen, das gelingt Ihnen auch.
Falls Ihr Unterbewusstsein andererseits mit Bildern überfrachtet ist, die ein erfolgloses und unzufriedenes Leben zeigen, erhalten Sie „Pech“.
Dann können Sie anfangen was Sie wollen, irgendwie werden
immer unglückliche Umstände dafür sorgen, dass Ihre Pläne
vereitelt werden. Man wird Sie bedauern und bemitleiden,
weil Sie von einer Pechsträhne zur nächsten eilen.
Lassen Sie sich auf eine solche Mitleidsschiene nicht ein!
Sie können stattdessen Erfolge verursachen. Sie können sich
die Bilder einprägen, die Sie wollen, den Teufelskreis durchbrechen und Ihr Leben positiv gestalten. Sobald Sie wissen,
wie Sie dabei vorzugehen haben, können Sie Ihrem Unterbewusstsein absichtsvoll solche Bilder vorgeben, die es
zur Erzeugung von Erwartungen benötigt.
Sie können Ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen! Sie können die Spur wechseln: Von der abwärts gehenden Versagerbahn hinüber zur aufwärts gehenden Gewinnerstraße.
Millionen von Menschen reden sich ein, dass sie zu einem
Dasein voller schwerer Zeiten und Misserfolge verurteilt seien. Diese Leute sind davon überzeugt, dass für ihren traurigen Zustand eine fremde Macht von außerhalb verantwortlich sei, auf die sie keinerlei Einfluss hätten. Sie ahnen nicht,
dass sie selbst die Verursacher ihres Missgeschicks sind. Ihr
unglücklich verlaufendes Leben ist die unmittelbare Auswirkung der Bilder, die sie in sich tragen.
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Und dabei geschieht nichts anderes, als dass das Unterbewusstsein dieser bedauernswerten Geschöpfe die inneren
Bilder in äußere Wirklichkeit übersetzt.

Vor vielen Jahren kannte ich einmal einen alten Mann, der
von Pech verfolgt zu sein schien. Es hatte den Anschein, als
habe ihm das Leben mehr als genug Stolpersteine und Hürden auf seinen Weg gelegt. Sein Leben war eine lange Kette
herzzerreißender Unglücksgeschichten. Ich erinnere mich
daran, dass er diese immer wie folgt kommentierte: „Na ja,
so ist das Leben nun mal“. Wenn wieder etwas schief ging,
zuckte er mit den Schultern und murmelte seinen Standardkommentar: „Na ja, so ist das Leben nun mal“.
Auf keinen Fall!
Dieser Mann irrte sich gewaltig. So ist das Leben nicht. So ist
es nicht gedacht – es sei denn, Sie entscheiden sich dazu, es
sich so herbeizudenken.
Das Leben braucht keineswegs eine lange Serie zerschmetterter Träume und schiefgelaufener Pläne zu sein. Das Leben
braucht keineswegs ein ständiges Kämpfen und Hetzen auf
dem Weg zum Sozialfall zu sein. Das Leben kann einer wunderbaren und aufregenden Reise in ein Land des Seelenfriedens und der Erfülltheit gleichen.
Erfolg und Vermögen stehen Ihnen zu!
Gehen Sie davon aus!
Erwarten Sie sie!
Pfeifen Sie auf die spitzen Bemerkungen und Sticheleien von
Witzemachern und sarkastischen Nörglern. Sie werden sich
ohnehin bald von ihnen trennen.
Malen Sie vor Ihrer inneren Leinwand das aufregendste, erfreulichste und fantastischste Leben, das Sie sich vorstellen
können – und erwarten Sie es! Stellen Sie sich auf das Beste
ein. Erwarten Sie es; dann werden Sie es auch haben!
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Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn,
so könnt ihr zu diesem Berg sagen:
Heb dich dorthin, so wird er sich heben,
und euch wird nichts unmöglich sein.
Matthäus 17,20
Ihre Erwartung muss auf der Ebene des Unterbewusstseins
gepflegt werden. Das können Sie nicht vorspiegeln. Hier zählt
nur das, was Sie tief drinnen wirklich erwarten.
Auf den folgenden Seiten erfahren Sie, wie Sie Ihre Wunschbilder in die Tiefen Ihres Unterbewusstsein pflanzen. Hierbei
geben Sie Ihrem Unterbewusstsein vor, was es zu erwarten
hat. Mit dieser Methode werden Sie Gedanken an Pechsträhnen ein für allemal ausradieren.
Bei meinem Glück!
Dass ich nicht lache!
Als ob die auf mich gewartet hätten!
Warum ausgerechnet ich?
Solche Gedanken werden dann durch die neuen Bilder und
durch zuversichtliche und erwartungsvolle Gedanken ersetzt:

Alles gelingt mir
auf vollkommene Art und Weise.
Was ich mir vornehme, schaffe ich auch!
Fühlen Sie sich in die Vorfreude hinein!
Freuen Sie sich auf die bevorstehenden Veränderungen.
Diese werden nicht lange auf sich warten lassen.
Sobald Ihr Unterbewusstsein etwas erwartet, kann es nicht
mehr lange dauern.
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Das Ruder übernehmen
Entweder versorgen Sie Ihr Unterbewusstsein absichtsvoll
mit Ihren selbst gewählten Wunschbildern, pflanzen ihm ein,
was Sie verwirklicht sehen wollen ...
... oder Ihr Unterbewusstsein holt sich seine Vorgaben von irgendwo her, weil Sie es versäumen, ihm klare Anweisungen
zu erteilen.
Bilder, die Armut, Elend, Unheil oder Verwüstungen zum Inhalt haben, gibt es schließlich zuhauf, da fällt Ihrem Unterbewusstsein der Zugriff nicht schwer.
Ihr Unterbewusstsein wird nicht untätig sein. Es wird sicherlich bald ein Bild finden, das es in Ihrem Leben verwirklicht.
Das Fazit aus diesem Kapitel ist somit:
Sie können Ihrem Unterbewusstsein
jedes Wunschbild einprägen

!

Je eher Sie erkennen, welches Potenzial sich in der vorher gehenden Aussage verbirgt, umso rascher werden Sie sich von
vereitelten Plänen verabschieden können.
In diesem Augenblick besitzen Sie bereits die Fähigkeit, in
Ihrem Leben selbst Regie zu führen und es in die Richtung
zu steuern, die Sie wünschen. Sobald Sie selbst gewählte
Wunschbilder aufnehmen, ergreifen Sie konkrete Schritte
zur Gestaltung Ihres Lebensschicksals und erschaffen sich
die Welt Ihrer Träume.
Vielleicht neigen Sie zur Schicksalsgläubigkeit. Vielleicht sehen Sie alles grau in grau. Die meisten Menschen geben auf,
sobald sie an sich einen solchen Charakterzug erkennen.

So prägen Sie dem Unterbewusstsein Ihre Wunschbilder ein - Seite 57 -

Sie erkennen, dass sie sich damit selbst im Wege stehen und
da sie nicht wissen, wie sie es anders machen sollten, werden
sie deprimiert und verlieren den Mut.
Und so bescheiden sie sich mit einem Leben voller Mühen
und halbherziger Versuche. Mit der Zeit werden sie verbittert. Sie verlieren die Hoffnung.
Tun Sie das nicht!
Nie und nimmer!
Nur weil Sie jetzt noch keine positive Perspektive haben,
ist nicht gesagt, dass Ihnen eine solche nicht zur Verfügung
stünde. All das lässt sich verändern. Und zwar in kurzer Zeit.
Ihr Bewusstsein ist nicht etwas „in Fels Gehauenes“; es ist
veränderbar. Ihre geistigen Bilder lassen sich umgestalten,
reparieren und generalüberholen.
Das Problem sind hier nicht Sie.
Sie sind in Ordnung!
Das Problem sind die Bilder, die den Weg in Ihr Unterbewusstsein geschafft haben. Diese sind es, die Ihr Schicksal
bestimmen.
Nirgends steht geschrieben, dass Sie pleite sein müssten.
Nirgends steht geschrieben, dass Sie ständig kämpfen müssten.
Nirgends steht geschrieben, dass Sie es zu nichts bringen
könnten.
Sie sind ein wunderbares Geschöpf, die Krone der Schöpfung.
Sie tragen in sich ein unbegrenztes Potenzial. Sie haben es
verdient, wohlhabend und vermögend zu sein. Sie haben es
verdient, glücklich zu sein.
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Sie brauchen sich nicht durchs Leben zu schleppen und Ihre
Zeit mit Geldsorgen zu vergeuden. Sie haben Besseres zu tun.
Atmen Sie ruhig einmal tief durch. Stoßen Sie einen Seufzer
der Erleichterung aus.
Sie können Ihr Leben durchaus ordnen!
Indem Sie Ihrem Unterbewusstsein die von Ihnen selbst gewählten Wunschbilder einprägen, erteilen Sie ihm gleichsam
den Auftrag, dass Sie diese Bilder in der realen Welt erleben
möchten.
Die Wirklichkeit wird sich nach diesen Bildern umgestalten.
Was Sie bisher für unveränderlich hielten, wird sich vor Ihren
Augen auf einmal wandeln.
Jedes Bild, das Sie Ihrem
Unterbewusstsein einprägen,
wird definitiv Gestalt annehmen. Um welches Bild es sich
dabei handelt, ist unerheblich;
Ihre geistige Vorstellung wird
sich manifestieren. Daran ist
nichts zu rütteln. So funktioniert die Schöpfung nun mal.

Die Zukunft zeigt sich in
uns lange bevor sie eintritt.
Rainer Maria Rilke
(1875 – 1926)
Österreichischer Dichter

Alles, was in Ihrer materiellen Welt besteht, ist durch eine
intelligente Schöpfung bewirkt. Ihr physischer Körper und alles, was Sie erleben, sind das Ergebnis von Ideen, die in sichtbare Realität verwandelt wurden.
Das ist keine weit hergeholte Theorie.
Dass Gedanken die Realität gestalten, ist eine universelle
Tatsache.
Diese Vorstellung mag sich für manche Ohren seltsam oder
esoterisch anhören, sie lässt sich aber nicht von der Hand
weisen.
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Ihr Leben hängt von Ihren Entscheidungen ab.
Sie können sich entweder die Bilder einprägen, die Sie verwirklicht haben wollen, oder ...
..... untätig bleiben.
Dann wird Ihr Unterbewusstsein eben von sich aus die Bilder
umsetzen, auf die es bereits Zugriff hat.
Treffen Sie Ihre Entscheidung bitte klug!
»

Um Ihr Leben zu verändern, brauchen Sie lediglich
herauszufinden, was Sie genau wollen.
Dann prägen Sie Ihrem Unterbewusstsein dieses
Wunschbild ein und bleiben lange genug dabei, damit es
Wirklichkeit werden kann.

Auf diese Weise bringen Sie Wahrscheinlich kommst du
die Macht des Universums
dort an,
auf Ihre Seite. Sorgen Sie
wohin du steuerst –
dafür, dass diese Macht für es sei denn, du änderst die
Sie wirkt, dass sie Ihnen bei
Richtung.
der Erreichung Ihrer Ziele
behilflich ist, und nicht mehr Chinesisches Sprichwort
gegen Sie arbeitet, was dann
der Fall ist, wenn Sie untätig
bleiben.
Sind Sie mit Ihrer Lebensführung zufrieden? Anders ausgedrückt: Sind Sie mit den in Ihrem Unterbewusstsein
abgespeicherten Bildern zufrieden?
Nicht vollauf? Dann ist es an der Zeit, sie zu verändern!
Wenn Sie so weitermachen wie bisher, können Sie die Schuld
nur bei sich selbst suchen. Seien Sie froh, dass Sie alles verändern können, sobald Sie dazu bereit sind.
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Der Mensch ist so geschaffen, dass er über die Befehle, die
sein Unterbewusstsein erreichen, die völlige Kontrolle hat.
Die obige Aussage bringt eine hohe Verantwortung mit sich.
Zugegeben, gar Manches hat in der Vergangenheit nicht so
geklappt, wie Sie es sich erhofft hatten. Sie sind auch nicht
gerade mit einem goldenen Löffel auf die Welt gekommen.
Und Sie mussten einiges hinnehmen. Aber jetzt verfügen Sie
über das Wissen, wie Sie das alles wieder ändern können.
Von heute an sind Sie selbst für Ihr Leben verantwortlich.
Wenn Sie vor der Situation den Kopf in den Sand stecken
oder sich in Ausreden flüchten, verurteilt Sie Ihre Untätigkeit
zu einer mühevollen Zukunft. Wenn Sie aber Ihr Potenzial
nutzen und etwas tun, um diese Situation zu verändern,
werden Sie einen hohen Lohn ernten.
Es ist Ihre Verantwortung –
und Ihre Entscheidung.
Es ist anzunehmen, dass Sie ein Leben ohne Geldsorgen
bevorzugen. Dies dürfte auch der Grund sein, warum Sie
dieses E-Book lesen.
Sie wollen also den Geldhahn voll aufdrehen. Ein für allemal.
Der Weg ist also klar.
Dazu müssen Sie Ihrem Unterbewusstsein bestimmte Bilder
vorgeben. Ihre Aufgabe besteht nun darin, dem fruchtbaren
Mutterboden Ihres Unterbewusstseins Bilder des Wohlstands
und der Fülle einzuprägen.
Dieses Einprägen von Bildern ist alles,
was von Ihnen verlangt wird;
den Rest erledigt Ihr Unterbewusstsein.

!
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Der gewaltigen Macht Ihres Unterbewusstseins kann sich
nichts widersetzen. Keine Aufgabe ist zu groß für diese Macht.
Gehen Sie davon aus, dass alles erledigt ist, was getan werden
muss. Ihr Erfolg ist gesichert.
Die mächtige Eiche schläft in der Eichel.
Ihre Zukunft schläft in Ihrem Unterbewusstsein.
Herzlichen Glückwunsch!
Von nun an sorgen Sie selbst dafür, welche Bilder Ihr Unterbewusstsein erreichen.
Von heute an wird Ihr Leben anders verlaufen. Finanziell,
aber auch in jeder anderen Hinsicht. Ihr Erfolg ist so sicher
wie das Amen in der Kirche.
Die Versorgung Ihres Unterbewusstseins mit Wunschbildern
ist der wirkungsvollste und sicherste Weg, den Sie beschreiten können!
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Affirmationen
Viele Leute schwören darauf, dass die Entdeckung von Affirmationen einen Wendepunkt in ihrem Leben eingeleitet
habe.
Eines Tages werden auch Sie die Tragweite dieser Erkenntnis
bestätigen.
Lassen Sie sich bitte nicht von dem vielleicht unbekannten Ausdruck „Affirmationen“ verunsichern. Das ist nur ein
Wort, kein Grund zur Bange. Die Vorgehensweise ist einfach
und erfordert keine besondere Befähigung.
Können Sie schreiben und lesen?
Da Sie dieses E-Book lesen können, hat sich die Frage erübrigt.
Können Sie bis drei zählen?
Wenn Sie die Volksschule besucht haben, ist auch dies nur
eine rhetorische Frage.
Nun denn, damit bringen Sie bereits alle Voraussetzungen
mit, die Sie brauchen, um sich der Macht von Affirmationen
zu bedienen.
Ihre Wunschliste ...
Nun sollten Sie sich Zeit für eine einfache Schreibübung nehmen.
Legen Sie sich bitte Papier und Schreibstift zurecht.
Machen Sie diese Übung bitte gleich jetzt!
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Sind Sie bereit?
Schreiben Sie auf einem leeren Blatt Papier auf, was Ihnen als
Erstes in den Sinn kommt, wenn Sie folgende Frage hören.
Die Frage lautet:

Was wollen Sie?

Gehe ich richtig in der Annahme, dass Ihre Schreibfläche immer noch leer ist?
Sie haben einfach weitergelesen und nichts aufgeschrieben.
Welche Gedanken gingen Ihnen bei dieser Frage durch den
Kopf?
Die Frage an sich ist kurz und leicht zu verstehen; sie besteht
lediglich aus drei Worten. Den meisten Menschen fallen bei
dieser Frage eine Menge Ideen ein; es kommen ihnen eine
Vielzahl ungeordneter Gedanken. In ihrer Verwirrung fällt es
ihnen schwer, eine zusammenhängende Antwort zu formulieren.
Also lesen sie einfach weiter.
Diese fehlende geistige Klarheit ist das eigentliche
Problem.
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Sie sind sich nicht sicher, was sie wirklich wollen.
Ihnen fehlt ein klares und exaktes Wunschbild.
Diese Ungewissheit ist mit Abstand der Hauptgrund
dafür, warum die meisten Menschen unglücklich
oder nicht erfolgreich genug sind.
Erhebungen haben gezeigt, dass nur zwei von tausend Personen eine klar umrissene Vorstellung dessen haben, was sie
mit ihrem Leben anfangen wollen.
Die meisten Menschen gehen durchs Leben,
ohne jemals zu wissen, was sie wollen ...
sind sich aber völlig sicher, dass sie „es“ nicht haben!
Ein allgemeines Gefühl der Unzufriedenheit darf noch nicht
mit dem verwechselt werden, was Sie wollen. Die meisten
Leute sind mit ihrem Leben nicht zufrieden. Wenn es Ihnen
so ergeht, sind Sie also alles andere als ein Einzelfall. Nur
sehr wenige haben überhaupt eine Vorstellung davon, was sie
wollen.
Nehmen wir an, dass ein Mann eine Urlaubsreise antreten
will.
Also macht er sich auf den Weg zum Flughafen und zwischen
ihm und der Schalterdame entspinnt sich folgender Dialog:
„Gut Tag. Ich möchte gern ein Ticket“.
„Aber gerne. Wo soll’s denn hingehen?“
„Na ja, so genau weiß ich das auch nicht.“
„Sie möchten also ein Ticket, wissen aber nicht, wohin?“
„Da haben Sie recht“.
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„Tut mir leid, mein Herr, aber ich kann Ihnen erst helfen,
wenn Sie ein klares Reiseziel haben“.
„Wissen Sie, das mir eigentlich egal. Irgendwo, wo’s schön
ist, wo´s mir gut geht und ein bisschen was los ist“.
„Es tut mir leid, mein Herr. Sie müssen sich vorher überlegen, wohin Sie reisen möchten. Sobald Sie das wissen, kann
ich Ihnen helfen. Andernfalls kann ich nichts für Sie tun.
Ich möchte Ihnen wirklich gerne helfen, aber ich brauche
eine klare Aussage“.
Dieses natürlich frei erfundene Gespräch ist die Art von Dialog, den die meisten Leute mit ihrem Unterbewusstsein führen. Ihr Unterbewusstsein würde ihnen liebend gerne helfen,
kann aber nicht.
Wenn diese Leute wüssten, was sie wollen, würde ihr Unterbewusstsein sofort alle Hebel in Gang setzen, um es ihnen zu
besorgen; aber sie haben keinen Schimmer, wohin sie wollen.
Ein Philosoph sagte einst, dass verhedderte Gedanken auch
ein verheddertes Leben erzeugten.
So wollen Sie doch nicht weitermachen, nicht wahr?
Dieses Wirrwarr muss ein Ende nehmen!
Der erste Schritt besteht darin,
dass Sie herausfinden, was Sie wollen.
Nur dann können Sie es erreichen!
Vielleicht wollen Sie woanders sein als dort, wo Sie sich jetzt
befinden?
Vielleicht wollen Sie etwas anderes tun als das, was Sie jetzt
tun?
Vielleicht wollen Sie mehr besitzen als Sie jetzt besitzen?
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Das sind jedoch allgemeine und vage Gefühle, hier fehlt es
noch an Klarheit und Genauigkeit. Solche Gedankengänge
sind nicht dasselbe wie spezifische Bilder.
Um konkrete Ergebnisse zu erzielen, müssen Sie genau wissen, wohin Sie wollen. Sie müssen genau wissen,
was Sie tun und was Sie besitzen wollen. Nur wenn Sie die
Details kennen, können Sie auch entsprechende Wunschbilder formen.
Nehmen wir an, dass Ihnen eine Zauberfee erschiene und Ihnen drei Wünsche gewährte. Mach mir eine Liste!
Was würde auf Ihrer Liste stehen?
Nach welchen Kriterien würden Sie Ihre Liste erstellen?
Wüssten Sie das?
Ein Mann sagte mir einmal: „Ich verzehre mich nach etwas.
Ich will das mit aller Inbrunst. Ich weiß nur noch nicht, was
es ist“.
Kennen Sie dieses Gefühl auch?
Auch in diesem Fall sind Sie nicht allein.
Millionen von Menschen haben keine Ahnung, was sie wirklich wollen.
Ich sage Ihnen: Dieses Gefühl haben Sie jetzt schon lange genug mit sich herumgeschleppt. Jetzt ist es an der Zeit, Nägel
mit Köpfen zu machen.
Es ist an der Zeit, dass Sie herausfinden, was Sie wirklich wollen.
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Nägel mit Köpfen machen!
Jetzt werde ich Ihnen dieselbe Frage also nochmals stellen.
Diesmal antworten Sie aber bitte!
Was wollen Sie?
Zerbrechen Sie sich um Gottes Willen nicht den Kopf darüber, wie Sie das bewerkstelligen sollen.
Ihr Part besteht lediglich darin, sich über Ihre Wünsche
klar zu werden. Nachdem Sie wissen, was Sie wollen, erfahren Sie im weiteren Teil dieses E-Books auch, wie Sie es
erhalten.
Halten Sie sich bitte vor Augen, dass Ihr Unterbewusstsein
keine Mehrdeutigkeiten versteht und darauf auch nicht reagiert.
Sie müssen ganz klare Vorgaben liefern.
(Verwenden Sie auf Wunsch die Listen auf dieser Seite).
Nehmen Sie nun Ihr Schreibgerät erneut zur Hand.
Sie erstellen zwei Listen.

In der ersten Liste erfassen Sie Ihre dringendsten Bedürfnisse.
Die zweite Liste enthält Ihre Endziele.
In die linke Spalte schreiben Sie alles hinein, was Ihnen einfällt, wenn Sie an Ihre momentanen Geldsorgen denken. Gehen Sie dabei von Ihrer momentanen finanziellen Situation
aus.
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Beschreiben Sie jedes Problem mit knappen Worten, jedoch
sehr spezifisch. Schreiben Sie zum Beispiel nicht: „Rechnungen“. Schreiben Sie stattdessen, welche Rechnungen Sie zur
Zeit am dringendsten bezahlen müssten.
Erstellen Sie zuerst die linke Spalte.
Sie brauchen dazu nicht alle Felder zu beschriften; falls Ihnen
nur wenig Dinge einfallen, ist das auch in Ordnung.
Sobald Sie Ihrer Meinung nach die größten Probleme aufgelistet haben, widmen Sie sich der rechten Spalte. Dort schreiben Sie hinein, was Sie bei jedem Problem für eine zufriedenstellende Lösung halten.
Vielleicht müssen Sie im Einzelfall erst einige Entscheidungen treffen, zum Beispiel, ob ein kaputt gegangener Gegenstand repariert oder durch einen neuen ersetzt werden soll.
Bei all dem suchen Sie nur nach akzeptablen Lösungen für
Ihre dringenden Geldprobleme. Die in dieser Liste aufgeführten Lösungen sollten Ihre finanzielle Situation soweit verbessern, dass Sie „Land“ oder einen „Silberstreif am Horizont“
sehen.
Übernehmen Sie die folgenden Beispiele nicht; verwenden
Sie Ihre eigenen!
Problem			 Akzeptable Lösung
Auto muss zur Inspektion
Ölwechsel gemacht und
				Kerzen gewechselt
Zahnarztrechnung € 870,-Rechnung vollständig
				bezahlt.
Sofa fällt auseinander		

Neues Sofa

Kfz-Rate überfällig		 bezahlt,
				Verzugszinsen ebenfalls
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Keilriemen an Waschmaschine Waschmaschine
gerisssen			 repariert
Monikas Schuhe zu klein
Neue Tenisschuhe für
				Monika
Brauche neue Brille		

Topmodische neue Brille

Erstellen Sie nun eine Liste Ihrer eigenen dringendsten finanziellen Probleme und erfassen Sie in der rechten Spalte,
was Sie für eine akzeptable Lösung halten.
Meine Probleme/
Engpässe			

Akzeptable Lösungen

Sie finden alle Listen und Motivationsposter auch
online.
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Ihre erste Liste ist nun also fertig. Sie haben jetzt eine Aufstellung über Ihre aktuellen finanziellen Bedürfnisse erstellt und
sie mit akzeptablen Lösungen ergänzt. Was auf dieser Liste
steht, ist sozusagen die erste Charge dessen, was Sie wollen.
Jetzt wird’s spannend.
Mit der nächsten Liste wollen wir jetzt Nägel mit Köpfen machen.
Diesmal schreiben Sie alles auf, was Sie wollen – alles, was
Ihnen in den Sinn kommt!
Jetzt geht es nicht darum, dass Sie die betreffende Sache
brauchen, jetzt lassen Sie Ihren Wünschen freien Lauf. Es
spielt überhaupt keine Rolle, wenn es sich dabei um Dinge
handelt, die sich jetzt in Ihren kühnsten Träumen nicht vorstellen können.
Malen Sie sich Ihr Leben so aus, wie Sie es idealerweise haben wollen. Keine falsche Zurückhaltung! „Bescheidenheit ist
eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr“. Es darf sich ruhig um extravagante Dinge handeln.
Wenn Sie es sich wünschen, dann auf die Liste damit!
Seien Sie aber so spezifisch wie möglich. Schreiben Sie nicht
bloß „eine Menge Geld“.
Schreiben Sie stattdessen: „500.000 Euro pro Jahr“.
Schreiben Sie nicht „einen tollen Job“.
Schreiben Sie lieber: „eine Position als Labortechnikerin“.
Schreiben Sie auch nicht „einen Traumurlaub“.
Formulieren Sie dies um in „eine vierwöchige USA-Rundreise“.
Und schreiben Sie auch nicht „ein gutes Auto“.
Schreiben Sie zum Beispiel: „ein rotes Lexus SC Coupé“.
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Schreiben Sie nicht: „Prestige“.
Schreiben Sie „Vorsitzender des FC Immersieg“.
Schreiben Sie einfach darauf los, so wie Ihnen die Ideen
kommen, so schreiben Sie sie hin. Wieder einige Beispiele:
Meine Wünsche
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Eigenheim für 1.5 Millionen in den Bergen, offener Kamin
Neues rotes Lexus SC Coupé
50-Zoll-Plasmafernseher von Sony
Geräumiger Minivan der Mercedes A-Klasse, mit Kunststoff-Beplankung und Frontantrieb
Bankguthaben von € 800.0000,-Vierwöchige Mittelamerikatour
Edelstein-Kugelkette mit Brillantschloss
Jahreseinkommen von € 400.000 aus diversen Einkommensquellen
Innige und vertrauensvolle Beziehung mit Margit.
24-Fuß-Segelboot
Erfolgreiche zweite juristische Staatsprüfung beim
Landesjustizprüfungsamt NRW

Jetzt sind Sie wieder an der Reihe!
Schreiben Sie sich Ihre Wünsche von der Seele.
Schreiben Sie alles auf, was Ihnen in den Sinn kommt, auch
wenn es Ihnen momentan noch so hochgestochen und unerfüllbar erscheint.
Viel Spaß dabei!
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Meine Wünsche

Nun haben Sie also zwei Listen erstellt.
Zusammen genommen ergeben Ihre akzeptablen Lösungen und Ihre Wünsche eine Beschreibung dessen, was Sie
sich wünschen. Damit ist es allerdings noch nicht getan.
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Die Antwort auf die Frage ...
Jetzt nehmen Sie sich bitte jeden Eintrag in beiden Listen
nochmals vor. Hierbei geht es darum, die Gesamtanzahl der
Dinge etwas zu reduzieren, und bestimmte Dinge wieder zu
streichen, die folgenden Kriterien entsprechen.
Beurteilen
Punkte:

Sie jeden Eintrag anhand der folgenden fünf

1. Wollen Sie das wirklich haben?
Schreiben Sie nicht etwas auf, bloß weil das gerade Mode
ist. Was andere wollen, ist deren Sache. Schreiben Sie auch
nichts auf, was Sie irgendwann in der Vergangenheit wollten.
Schreiben Sie nichts auf, nur weil es sich auf Papier so gut
macht.
Wollen Sie es wirklich?
Wie Sie die Wahrscheinlichkeit einschätzen, dass es auch
zu verwirklichen ist, sollte bei dieser Bewertung keine Rolle
spielen. Hier geht es nur darum, ob Sie sich wirklich wünschen.
Sie brauchen ein brennendes Verlangen, nicht nur ein flüchtiges Interesse. Sie müssen es sich so sehr wünschen, dass Sie
es beinahe mit bloßen Händen greifen können. Wenn Sie an
die betreffende Sache denken, sollten Sie eine gefühlsmäßige
Reaktion spüren.
Falls das nicht der Fall ist, streichen Sie es wieder von der Liste. Die Endfassung Ihrer Liste sollte nur Dinge enthalten, die
Sie sich von Herzen wünschen. Scheuen Sie nicht davor zurück, viele – oder gar die meisten – Einträge wieder zu streichen, wenn Sie aufgrund Ihrer Bewertung zu diesem Schluss
gelangen.
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Seien Sie hart. Weg mit den schwachen Wünschen. Wenn sie
zu einem Eintrag kommen, der etwas bezeichnet, das Sie sich
wirklich wünschen, werden Sie es merken.
2. Ist es realistischerweise möglich?
Die einzige Überlegung ist hier, ob es nach menschlichem
Ermessen machbar ist. Hier geht es also nicht darum, ob
es zum gegenwärtigen Zeitpunkt umsetzbar ist. Falls es ein
anderer Mensch bereits erreicht oder geschafft hat, ist es in
der Regel auch realistisch. So wäre es zum Beispiel unrealistisch, schwimmend das Mittelmeer zu überqueren, es ist aber
durchaus realistisch, in einer neuen Jacht von Südfrankreich
bis Antalya in der Türkei zu schippern und dort antike Stätten zu besichtigen.
3. Schadet es jemanden?
Hiermit ist nicht gemeint, ob Sie Ihre Nachbarn vielleicht
neidisch machen könnten. Das ist kein „Schaden“ im Sinne
unserer Bewertung. Diese Überlegung bezieht sich auf tatsächliche – körperliche oder seelische – Schäden, die Sie
einem anderen Menschen zufügen. Zum Beispiel würden Sie
einen Schaden anrichten, wenn Sie der Mutter Ihres Herzblatts die Pest an den Hals wünschen, damit Sie Ihnen nicht
mehr in die Quere kommt.
4. Widerspricht dieser Wunsch einem
anderen Wunsch auf der Liste?
Würde die Erfüllung dieses Wunsches die Erfüllung eines anderen Wunsches ausschließen oder unmöglich machen?
Ziehen zwei Wünsche auf Ihrer Liste Ihre Energie in unterschiedliche Richtungen?
Falls Sie zum Beispiel berufsmäßiger Pferderennreiter werden wollen, gleichzeitig aber anstreben, in der Schwergewichtsklasse beim Boxen zu Ruhm zu gelangen, sollten Sie
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einen dieser beiden Wünsche streichen; Sie können nicht
leicht und schwer gleichzeitig sein. Dass sich zwei Wünsche
auch widersprechen, ist nicht sehr wahrscheinlich, dennoch
sollten Sie ein Auge auf diesen Punkt werfen.
5. Ist es genug?
Das ist ein heikler Punkt. Im Grunde geht es darum:
Keine falsche Zurückhaltung!
Die meisten Menschen tapsen auf Zehenspitzen durchs Leben und sind ständig darauf bedacht, nur nirgends anzuecken. Damit erweisen sie sich überhaupt keinen Gefallen.
Mit ihrer ständigen Rücksichtnahme begrenzen sie sich nur
selbst. Hier sind Mut und Kühnheit angesagt, nicht Zaghaftigkeit.
Achten Sie auf Ihre negative Konditionierung. Nehmen wir als
Beispiel, dass Sie ein jährliches Einkommen von € 500.000
anstreben (bzw. einiges über 40.000 im Monat). Vor einigen Monaten, als Sie diese Liste erstellten, trauten Sie sich
jedoch nicht so viel zu und haben deshalb zur Sicherheit mal
€ 200.000 niedergeschrieben.
Ändern Sie diese Zahl!
Schreiben Sie hin, was Sie wirklich wollen, sofern es dieses
Einkommen realistisch ist (wie weiter vorne definiert). Begrenzen Sie sich nicht selber! Zwar kann es durchaus sein,
dass Ihnen diese Vorgehensweise schwierig erscheint, Sie
müssen sich aber von Selbstbeschränkungen verabschieden,
die Ihr Leben bisher geprägt haben. Zwingen Sie sich dazu, in
großen Dimensionen zu denken!
NIEDRIGE ZIELE =
HOHE ZIELE =

LANGWEILIG
KURZWEILIG

Lust auf ein Experiment?
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Schreiben Sie bitte auf diesen Strich Ihr momentanes Monatsgehalt:
€ ________________ ,00
Nun schreiben hier Ihr gewünschtes Monatsgehalt hin:
€ ________________ ,00
Vergleichen Sie nun diese beiden Angaben.
Ist Ihr Wunscheinkommen nur ein paar mickrige Tausender
mehr als Ihr gegenwärtiger Verdienst? Wären Sie mit dieser
Steigerung wirklich zufrieden?
Als Faustregel können Sie annehmen, dass Ihr Wunscheinkommen mindestens doppelt so hoch wie Ihr momentanes
Gehalt sein sollte.
Falls die zweite Zahl nicht doppelt so hoch wie die erste ist, ist
Ihr Ziel zu niedrig.
Streichen Sie die Zahl auf der Stelle durch und schreiben Sie
ein Einkommen hin, auf das Sie stolz sein können.
Setzen Sie sich hohe Ziele.
Zieren Sie sich nicht. Wenn es momentan unerreichbar erscheint, umso besser.
Schreiben Sie alles auf, was Sie sich wünschen – egal, in welchem Bereich.
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Was wollen Sie?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Jetzt können Sie sich aber wirklich auf die Schultern klopfen!
Sie haben jetzt nämlich unsere vorher gestellte Frage beantwortet:
Was wollen Sie?
Jetzt haben Sie eine konkrete Antwort, schwarz auf weiß.
Jetzt sind Sie bereit und können sich daran machen, Ihre
Wünsche in Affirmationen zu kleiden.

Die richtige Wortwahl
Der Begriff „Affirmation“ stammt aus dem Lateinischen und
bedeutet so viel wie „Bejahung“ oder „Zustimmung“. Sie
könnten es auch mit „Zielanweisung“ übersetzen. Hierbei
handelt es sich um einen Satz, der eine spezifische Aussage
über Sie macht, wobei Sie diesen Satz so formulieren, als hätten Sie es bereits mit dem gewünschten Ergebnis zu tun.
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Der Zweck der Affirmation besteht darin, das zum Ausdruck
gebrachte Bild in Ihr Unterbewusstsein zu versenken.
Hier ein Beispiel einer solchen Affirmation:
„Ich, Marion, besitze ein nagelneues rotes Lexus SC Coupé“
Damit eine Affirmation wirksam ist, muss sie ...
1. genau
2. positiv
formuliert sein.
Beides ist wichtig!
Zum einen muss Ihre Affirmation spezifisch sein. Ihre Affirmation muss also detailgetreu genug formuliert sein, damit
Sie sie sich leicht vorstellen („visualisieren“) können.
Denken Sie deshalb bei der Ausformulierung Ihrer Affirmation an jeden möglichen Aspekt der betreffenden Sache. Nehmen Sie alle Einzelheiten mit auf, die für Sie wichtig sind, und
schreiben Sie diese auf.
Nehmen wir als Beispiel, dass Sie sich ein neues Haus wünschen. Schreiben Sie nun nicht nur „ein neues Haus“. Zu berücksichtigende Aspekte wären hier beispielsweise
der Standort (welche Stadt, welcher Stadtteil),
die Bauweise (zweistöckiges Einzelhaus, Reihenhaus, Bungalow),
die Anzahl der Zimmer (Schlafzimmer, Bäder),
die allgemeine architektonische Gestaltung,
die Möblierung,
die Farbe des Verputzes,
der Kamin,
der Hof
und so weiter.
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Sehen Sie sich die einzelnen Merkmale genau an, damit Sie
sich Ihr Haus so plastisch wie möglich vor Ihrem inneren
Auge vorstellen können.
Sie brauchen ein klares Bild dieses Wunsches und ein Gefühl
dafür.
Eine gute Affirmation will durchdacht sein; Sie müssen sich
damit auseinandersetzen. Legen Sie die Einzelheiten genau
fest.
Schreiben Sie nicht: „Viel Geld“.
Legen Sie den genauen Betrag fest.
Schreiben Sie: „€ 500.000,---“
Falls Sie sich einen neuen Fernseher wünschen, recherchieren
Sie die Marke und die Details. Machen Sie sich sachkundig.
Besuchen Sie ein Elektrogeschäft und studieren Sie ein paar
Prospekte. Lassen Sie sich beraten und bitten Sie um eine
Vorführung.
Schreiben Sie deshalb nicht nur „ein Fernseher“.
Schreiben Sie zum Beispiel: „Ein Panasonic TH-42PV7F mit
S-Videoeingang und 45“-Plasmabildschirm, Video-Rauschunterdrückung und schwarzem Gehäuse“.
Jetzt haben Sie eine spezifische Aussage (Keine Schleichwerbung beabsichtigt).
Diese Aussage ist spezifisch genug, um sich ein geistiges Bild
machen zu können.
Zum anderen muss Ihre Affirmation positiv formuliert
sein.
Eine Affirmation positiv abzufassen, ist gar nicht so leicht wie
es erscheinen mag. Es ist auch keineswegs offensichtlich.
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Manchmal scheint eine Affirmation positiv zu sein, wenn sie
es in Wirklichkeit gar nicht ist. Ihr Unterbewusstsein nimmt
jedoch alles für bare Münze. Es glaubt Ihnen alles aufs Wort.
Was Sie ausgedrückt haben, entspricht jedoch vielleicht nicht
dem, was Sie sagen wollten. Aus diesem Grunde ist es äußerst
wichtig, auf eine passende Wortwahl zu achten.
Eine Affirmation muss so formuliert sein, als ob das gewünschte Ergebnis bereits eingetroffen sei! Dieser Punkt ist
ausschlaggebend! Die einzelnen Worte hören sich zunächst
vielleicht seltsam an, Sie werden mit der Zeit aber herausbekommen, worauf es ankommt.
Bleiben wir beim obigen Beispiel, einem 45-Zoll-Plasmafernseher. Idealerweise liest sich Ihre Affirmation dann wie folgt:
„Ich, Andreas, besitze einen neuen 45“-Plasmafernseher von
Panasonic“ (oder Sony oder was immer Sie sich wünschen).
Schreiben Sie niemals: „Ich, Andreas, will einen neuen
45“-Plasmafernseher von Panasonic“.
Ihr Unterbewusstsein hört dann, dass Sie einen Fernseher
wollen, nicht aber, dass Sie ihn haben. Das Bild, das Sie
Ihrem Unterbewusstsein vermitteln, ist dann: „Ich, Andreas,
besitze keinen 45“-Plasmafernseher von Panasonic“. Das Ergebnis wäre dann negativ.
Bis die Idee in Ihrem Unterbewusstsein angelangt, hat sie
bereits die gegenteilige Aussage erhalten. Es wäre nicht verwunderlich, wenn ein Gutteil Ihrer Gedanken um das kreisen
würde, was Sie nicht haben. Diese Denkweise dürfen Sie in
Ihren Affirmationen auf keinen Fall verstärken.
Schreiben Sie aus diesem Grunde auch nicht „Ich, Andreas,
hätte gerne einen 45“-Plasmafernseher von Panasonic“ oder
„Ich, Claudia, brauche einen neuen 45“-Fernseher von Panasonic“.
Affirmationen - Seite 81 -

Das sind allesamt negativ formulierte Affirmationen. Ihrem
Unterbewusstsein sagen Sie damit, dass Sie jetzt den Fernseher, den Sie wollen, nicht haben.
Ja, schreiben Sie nicht einmal „Ich, Jörg, werde einen neuen 45“-Plasmafernseher von Panasonic besitzen“. Das klingt
zwar positiv, ist es aber nicht. Ihr Unterbewusstsein zieht
dann den Schluss, dass Sie jetzt keinen brauchen, da sie ihn
ja besitzen werden. Die Folge ist, dass Ihr Bild, demzufolge
Sie einen Fernseher besitzen, ins Leere geht. Was Sie damit
Ihrem Unterbewusstsein wirklich vermitteln, ist, dass Sie
jetzt keinen 45“-Plasmafernseher von Panasonic besitzen.
Unterschiedliche Formen von Affirmationen wurden über
Jahrzehnte hinweg von vielen Leuten getestet. Es steht eindeutig fest, dass Sie mit jeder negativ formulierten Affirmation nicht das gewünschte Ergebnis erreichen.
Die einzige Form der Affirmation, die wirklich funktioniert, beschreibt den Wunschzustand oder die
betreffende Sache so, als wäre diese Situation jetzt
bereits Wirklichkeit!
Drücken Sie Ihre Affirmation deshalb wie folgt aus:
„Ich, Alfred,
besitze einen 45“-Plasmafernseher von Panasonic“.
Ihr Unterbewusstsein hört diese Aussage und nimmt Bild auf,
dass Sie den Fernseher bereits besitzen. Wenn Sie Ihre Affirmationen so formulieren, werden Sie damit Erfolg haben!
Vermeiden Sie jede Andeutung von Negativität. Verneinungen, wie sie durch „nein“, „nicht“, „nie“ oder ähnliche
Begriffe zum Ausdruck gebracht werden, haben in Affirmationen nichts zu suchen. Eine Affirmation sollte etwas
beschreiben, was Sie anziehen wollen, nicht etwas,
was Sie vermeiden wollen.
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Schreiben Sie nicht: „Ich, Steffen, habe keine Schulterschmerzen mehr“. Schreiben Sie stattdessen: „Ich, Steffen, habe meine Schulter geheilt“ oder „Ich,Steffen, habe eine gesunde und
muskulöse Schulter“.

Achten Sie immer auf eine positive Formulierung!
In gewisser Weise geht es bei Affirmationen darum, Ihrem
Unterbewusstsein vorzumachen, dass es den zum Ausdruck
gebrachten Gedanken als wahr übernehmen soll.
Falls Sie richtig formuliert haben, ist das auch leicht. Ihr Unterbewusstsein reagiert auf Klarheit und Bestimmtheit – Mit
Wunschdenken können Sie es nicht beeindrucken. Aus diesem Grunde sind diese beiden Voraussetzungen – eine spezifische und positive Aussage – das A und O.
Nehmen Sie am besten auch immer Ihren Vornamen mit
auf. Falls Sie mehrere Vornamen haben und sich nicht sicher
sind, welchen Sie verwenden sollen, nehmen Sie den, auf den
Sie im Alltag hören.
Die Benutzung des persönlichen Fürworts „wir“ ist bei Affirmationen nicht ratsam. Schreiben Sie deshalb nicht: „Wir,
Doris und Dieter, haben ein gesundes Mädchen“. Ihr Unterbewusstsein konzentriert sich wesentlich besser auf Ihre
individuelle Realität als auf gemeinsame Realitäten. Schreiben Sie in einem solchen Fall: „Ich, Doris, habe mit meinem
Mann Dieter ein gesundes Mädchen“. Es gibt zwar Stimmen,
die eine Verwendung des „wir“ befürworten, andere Leute
haben jedoch nicht zufriedenstellende Erfahrungen damit
gemacht. Gehen Sie lieber auf Nummer sicher.
Die Länge oder Kürze einer Affirmation hängt davon ab, ob
Sie sich bei der Aussage wohl fühlen; hierfür gibt es keine
Vorgaben. Bedenken Sie jedoch, dass Sie Ihre Affirmation
immer wieder schreiben werden. Aus diesem Grunde spricht
Manches für möglichst knappe Formulierungen.
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Als Faustregel gilt, dass Sie Ihre Affirmationen so kurz
wie möglich halten sollten, solange dies nicht auf
Kosten der Klarheit geht. Statt zu schreiben, „Ich, Maria,
bin die Freundin von Hermann Meyer“, reicht es aus, wenn
Sie formulieren: „Ich, Maria, bin Hermanns Freundin“,
sofern für Sie klar ist, wer Hermann ist und Sie sich beim
Schreiben der Affirmation diesen Mann vorstellen können.
Die Länge der Aussage ist also mehr eine Sache des persönlichen Geschmacks, generell gilt aber:
In der Kürze liegt die Würze.
Die folgenden Beispiele geben korrekt formulierte Affirmationen wieder:
Ich, Hanna, habe einen neuen AEG-Trockner in meiner
Waschküche.
Ich, Fritz, wohne in einem Berghaus, umgeben von Blumenwiesen, 20 Fahrminuten zur Innenstadt.
Ich, Elfriede, trage eine elegante Titanbrille mit selbsttönenden Gläsern.
„Ich, Marion, besitze ein nagelneues rotes Lexus SC Coupé“
Ich, Irmhild, habe in der Eingangsecke meines Wohnzimmers eine blaues Liegesofa mit Metallfüßen.
Ich, Giovanni, habe ein Bankguthaben von € 1.000.000,--.
Ich, Sylvia, besitze einen neuen 45“-Plasmafernseher von
Panasonic.
Ich, Jan, besitze einen schwarzen DVD-Player von Samsung.
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Ich, Franz, verdiene mit Leichtigkeit € 500.000 pro Jahr.
Ich, Hilde, habe die Reparaturrechnung für meinen Seat Aldea über € 870,00 vollständig bezahlt.
Ich, Heinz, fühle mich immer gesund und topfit.
Übernehmen Sie diese Beispiele nicht; verwenden Sie Ihre
eigenen!
Ihre Affirmationen werden anders aussehen und von Ihren
individuellen Wünschen abhängen. Lassen Sie Ihre Individualität zu, wenn Sie Ihre Affirmation formulieren.
Es gibt Bücher und Seminare, die allgemein gehaltene Affirmationstexte enthalten und empfehlen. Diese können Sie
zwar verwenden, Sie werden damit aber nicht den Erfolg haben, den Ihre ureigenen Formulierungen garantieren. Vorlagen sind eine hilfreiche Anregung, mehr aber nicht.

Warnhinweis:
Übernehmen Sie nicht einfach Affirmationen aus dieser Liste
und verwenden Sie dann als Ihre eigenen. Diese Liste dient
lediglich als Gedankenanstoß, damit Sie sich Ihre eigenen
Ideen bilden. Falls Ihnen eine dieser Affirmationen wirklich
gut gefallen sollte, weil Sie haarscharf auf Ihre Situation zutrifft, verändern Sie bitte auf jeden Fall die Formulierung
und bauen sie dann in andere eigene Affirmationen mit ein.
Am sichersten ist es jedoch, wenn Sie sich Ihre eigenen Affirmationen zurechtlegen. Ihre selbstformulierten Affirmationen werden besser wirken als fremde. Keine allgemeine
Affirmation, und wenn sie noch so hervorragend und aussagekräftig ist, reicht an die Wirksamkeit selbst durchdachter
Zielanweisungen heran. Falls Sie einfach nur Affirmationen
von anderen übernehmen, wird Ihr Unterbewusstsein nicht
auf dieselbe Weise aktiviert wie dies bei der „Marke Eigenbau“ der Fall ist.
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Ihre eigenen Affirmationen sind etwas Einzigartiges. Immerhin sind Sie ja auch einzigartig; kein Mensch, der bisher auf
Erden gelebt hat, war genauso wie Sie! Ihre innersten Gedanken und Wünsche sind eine Spiegelbild Ihrer Welt, Ihres
Selbst. Sie sind kein Zusammenschnitt aus anderen Personen.

Weiter geht‘s ...
Sie sind nun also soweit, dass Sie Ihre eigenen Affirmationen
erstellen können.
Schreiben Sie diese in der folgenden Form:
Ich, __________ ,(Ihr Name), (die Affirmation).
Achten Sie bitte darauf, dass jede Affirmation
1. spezifisch und
2. positiv formuliert ist.
Nehmen Sie genügend Zeit dafür, formulieren Sie sorgfältig.
Die Anzahl der Affirmationen ist je nach Mensch unterschiedlich. In der Regel werden nach dem Ausarbeitungsprozess etwa zwischen drei und zehn Affirmationen erstellt. Ein
gutes Mittelmaß sind fünf. Manche Leute arbeiten auch nur
mit einer oder mit zwei Affirmationen; das ist völlig in Ordnung.
Falls Sie mehr als zehn haben, sollten Sie die Anzahl etwas reduzieren; behalten Sie dann nur diejenigen, die Sie am meisten ansprechen.
Haben Sie keine Scheu davor, Ihre Affirmationen nachträglich wieder zu verändern. Ihre Ziele können sich schließlich
ändern. Ab und zu interessiert Sie etwas Neues. Was Ihnen
bisher wichtig erschien, ist auf einmal nicht mehr so vorrangig. Falls Sie eine Affirmation ändern wollen, nur zu!
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Es kann auch vorkommen, dass Sie Ihre Affirmationen, die
kleinere Ziele betreffen, streichen wollen, weil Sie sich jetzt
auf Größeres konzentrieren wollen. Nachdem sich einige Ihrer
Affirmationen bereits verwirklicht haben, werden Sie zweierlei tun müssen: entweder streichen Sie sie ersatzlos oder sie
arbeiten sie um, um sich noch höhere Ziele zu setzen.
Sollte sich die eine oder andere Zielanweisung nach einer gewissen Zeit für Sie nicht mehr stimmig anhören, formulieren
Sie sie um oder streichen sie ganz. Das können Sie immer tun,
keine Scheu davor. Es ist keine Schande, seine Meinung zu
ändern.
Veränderung ist ein Zeichen dafür, dass sich das Bewusstsein
weiterentwickelt.
Einige Leute haben nach wenigen Monaten bereits ihre gesamten bisherigen Affirmationen gestrichen und völlig neue
Anweisungen erstellt. Solange sich die Neuformulierung für
Sie gut anfühlt, spricht nie etwas dagegen. Immerhin handelt
sich um Ihre ureigensten Affirmationen. Sie können damit
tun, wie es Ihnen beliebt. Wann immer Sie wollen.
Falls dies das erste Mal ist, dass Sie mit Affirmationen arbeiten, ist es sogar ziemlich wahrscheinlich, dass Ihnen bereits
nach wenigen Tagen bessere Formulierungen einfallen. Bereits nach einer zehntägigen Zusammenarbeit mit Ihrem Unterbewusstsein verändert sich Ihre Geisteshaltung. Werden
Sie daraufhin aktiv. Bauen Sie Ihre Affirmationen um, falls
Ihnen danach zumute ist. Stellen Sie sicher, dass die Formulierung genau Ihrem momentanen inneren Gefühl entspricht;
was Sie letzte Woche empfunden haben, ist nicht mehr relevant.
Ich empfehle Ihnen, dass Sie sich Ihre Affirmationen in regelmäßigen Zeitabständen nochmals vornehmen und umformulieren. Sie können das einmal monatlich oder einmal jährlich
tun, ganz wie Sie wollen.
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Viele Menschen haben gute Erfahrungen damit gemacht,
wenn sie alle drei bis sechs Monate passendere Formulierungen wählen.
Dabei gehen Sie immer auf dieselbe Weise vor: Sie fangen von
vorne an und erstellen zunächst Ihre beiden Listen. Sie können sich immer wieder neue Listen ausdrucken. Bewerten Sie
die Einträge dann anhand der genannten fünf Kriterien behalten Sie nur jene bei, die diesen Test bestanden haben. Für
diese erstellen Sie dann Ihre Affirmationen.
Bei dieser Neubewertungen werden einige Affirmationen
unverändert bleiben, andere verändern Sie vielleicht nur
geringfügig. Häufig entdecken Sie jedoch auch völlig neue
und lassen dafür andere fallen, die Ihnen jetzt nicht mehr
am Herzen liegen. Jetzt haben Sie Ihre erste Affirmationsliste.
Heben Sie sich diese Liste spaßeshalber auf und schauen
Sie sich sie ein Jahr später nochmals an. Ihnen werden die
Schuppen von den Augen fallen!
Es ist nicht selten, dass jemand jede einzelne seiner Erstaffirmationen innerhalb des ersten Jahres erreicht. Jetzt haben
Sie also die erste Hürde in Richtung Erfolg gemeistert.
Durch die Ausformulierung Ihrer Affirmationen haben Sie
aktiv damit begonnen, Ihre finanzielle Situation in den Griff
zu bekommen, statt nur auf bessere Zeiten zu hoffen. Damit
schlagen Sie der Stagnation ein Schnippchen.
Von nun an geht’s bergauf!
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Eins, zwei, drei ...
Jetzt, da Sie Ihre Affirmationsliste erstellt haben, geht es darum, diese Bilder in Ihrem Unterbewusstsein zu verankern.
Dazu tun Sie jeden Tag folgendes:
Erstens:
Sofort nach dem Aufwachen lesen Sie Ihre Affirmationen laut
vor und fühlen sich in das erreichte Ziel hinein. Sie visualisieren es.
Nehmen Sie Ihr Affirmationsblatt zur Hand und lesen die
einzelnen Zielanweisungen von oben nach unten ab. Lesen
Sie laut und deutlich. Sprechen Sie jedes Wort langsam und
klar aus. Achten Sie auf den Klang Ihrer Stimme.
Gleich nach dem Wachwerden ist Ihr Unterbewusstsein besonders beeindruckbar. Einige Zeit danach gewinnt das
Wachbewusstsein (Tagesbewusstsein) mehr Oberwasser und
das Unterbewusstsein ist dann weniger aufnahmefähig.
Je länger Sie nach dem Aufwachen warten, umso weniger erreichen Sie Ihr Unterbewusstsein. Deshalb sollten Sie diese
Lektüre innerhalb der ersten fünfzehn Minuten durchführen,
nachdem Sie wach geworden sind.
Dazu kommt, dass Ihr Unterbewusstsein Ihre Stimme hört,
wenn Sie diese Zielanweisungen laut und deutlich vorlesen.
Dies trägt zu einer weiteren Vertiefung der Wunschbilder
bei. Egal wie Ihre Stimme für jemand anders klingt, Ihrem
Unterbewusstsein ist sie sehr vertraut.
Sobald Ihr Unterbewusstsein hört, dass Ihre Stimme etwas
affirmiert, glaubt es Ihnen auch. Beim Aussprechen bewegen
Sie darüber hinaus auch Ihren Mund; dies aktiviert Muskeln
und Nervenzellen Ihres Körpers und verstärkte den Impuls
der ausgedrückten Ideen noch mehr.
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Haben Sie keine Scheu davor, Sie laut vor sich hinzusprechen. Wenn Sie alleine leben, stellt sich ohnedies kein Problem. Dann lassen Sie Ihre Affirmationsliste einfach auf dem
Nachtkästchen liegen und sobald Sie aufwachen, schnappen
Sie sich die Liste und lesen Sie laut vor.
Wenn Sie mit jemandem zusammenleben, ist Ihnen dies vielleicht unangenehm. In diesem Fall brauchen Sie etwas Privatsphäre. Vielleicht lesen Sie Ihre Affirmationen dann im
Badezimmer bei geschlossener Tür, damit Ihre Mitbewohner
Sie nicht hören.
Noch ein Tipp: Sie können den Klang Ihrer Stimme auch verbergen, indem Sie im Zimmer, in dem sich der oder die Mithörer befinden, das Radio oder den Fernseher anstellen. Falls
sich auch dies in Ihrem Fall schwierig oder unmöglich gestaltet, flüstern Sie eben.
Bewegen Sie zumindest Ihre Lippen lautlos, um jedes Wort
deutlich zu formen. Die Bewegung Ihrer Lippen, Kiefer und
Zunge – das heißt, die Bildung von Worten mit Ihrem Mund
– lenkt Energie zu Ihrem Unterbewusstsein. Am besten ist es
natürlich, wenn Sie hörbar sprechen können. Falls das nicht
möglich ist, nähern Sie sich dem eben so gut wie möglich an.
Nachdem Sie jede Affirmation gelesen haben, machen Sie
eine Pause von wenigen Sekunden und stellen sich ein Bild
vor, das dem soeben Gesagten entspricht. Formen Sie geistig
ein klares Wunschbild, das für Ihre Affirmation aussagekräftig ist. Diese Technik wird manchmal auch als kreatives oder
schöpferisches Visualisieren bezeichnet.
Beim kreativen Visualisieren nutzen Sie Ihre Vorstellungskraft und leiten die Energie, die Ihren Wünschen entspricht
auf Ihre Wunschbilder. Dadurch werden Ihre Wunschbilder
dem Unterbewusstsein „eingebrannt“.
Kreatives Visualisieren fügt Ihren Wunschbildern die Macht
der potenziellen Realität hinzu.
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Visualisieren ist mehr als ein oberflächliches Vor-sich-Hinträumen. Visualisieren heißt, dass Sie vor Ihrem inneren Auge
ein detailliertes und vollständiges Bild des Gewünschten entstehen lassen. Beim kreativen Visualisieren „sehen“ Sie die
entsprechende Situation so, als wäre sie physisch präsent.
Um kreativ zu visualisieren, wählen Sie ein Bild oder eine Szene, die zu Ihrer Affirmation passt. Schließen Sie Ihre Augen,
atmen tief durch und entspannen Sie sich. Lassen Sie den Alltag draußen.
Lenken Sie nun Ihre Aufmerksamkeit sanft auf Ihr Wunschbild.
Beobachten Sie es.
Sehen Sie das Bild so, als würde es auf eine Filmleinwand in
Ihrem Kopf projiziert. Sehen Sie es sich an und genießen Sie
es. Lassen Sie zu, dass sich der Film detailgetreu abspult.
Nehmen wir an, dass Ihre Affirmation damit zu tun hat, dass
Sie eine längst überfällige Rechnung zu begleichen hätten.
Sie könnten sich die Rechnung jetzt bildhaft vorstellen, mit
einem Stempelaufdruck in roter Farbe: „vollständig abbezahlt!“. Sie können sich auch einen abgebuchten Scheck auf
Ihrem Kontoauszug vorstellen. Oder Sie stellen sich ein Gespräch zwischen Ihnen und Ihrem Gläubiger vor und „sehen“, wie Sie beide über die alte Rechnung Witze reißen, die
irgendwann einmal fällig war.
Sie wünschen sich ein neues Auto?
Spüren Sie, wie Ihre Hände das Lenkrad umgreifen. Stellen
Sie sich vor, wie Sie einen Gang hochschalten. Blicken Sie in
den großen Außenrückspiegel, während Sie die Spur wechseln. Stellen Sie sich vor, dass Sie ein angenehmes Gespräch
mit Ihrer Beifahrerin führen. Am Nachmittag fahren Sie Ihr
Auto in die Waschanlage.
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Oder vielleicht hätten Sie lieber ein neues Haus.
Stellen Sie es sich so detailgetreu wie möglich vor.
Sehen Sie den Innenhof und die Hollywoodschaukel.
Den sauber geschnittenen Rasen und die fein gestutzten Hecken.
Stellen Sie sich vor, wie Sie nach einem Einkaufsbummel in
der Innenstadt die Auffahrt hochfahren.
Gehen Sie geistig durch Ihr neues Haus, Zimmer für Zimmer.
Achten Sie auf die topmodischen Möbel.
Sie haben Freunde zu Besuch; alle sind sie gutgelaunt.
Der Anzahl der Bilder, die Sie sich ausdenken können, sind
keine Grenzen gesetzt. Jedes Mal, wenn Sie sich eine Affirmation vorsagen, kann sie wieder etwas anders ausfallen. Die
Technik der kreativen Visualisierung ist eine Gelegenheit, um
sich auf entspannte Weise immer neue Wunschbilder auszudenken.
Fazit:
Ihre erste, täglich durchzuführende Aufgabe besteht darin, Ihre Affirmationen laut vorzulesen und entsprechende
Wunschbilder an Ihrem inneren Auge vorüberziehen zu lassen. Das machen Sie baldmöglichst nach dem Aufwachen.
Bei einer Liste von fünf Affirmationen dürfte dies etwa ein bis
drei Minuten beanspruchen.
Zweitens:
Jeden Tag schreiben Sie Ihre Affirmationen mehrmals ab.
Das können Sie zu beliebigen Zeiten tun, morgens, nachmittags oder abends. Sobald Sie gerade ein paar Minuten erübrigen können, schreiben Sie Ihre Liste wieder neu. (Sie können
Ihre Affirmationen aber auch gleich am Morgen nach dem
Aufwachen abschreiben).
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Nehmen Sie sich eine Ihrer Affirmationen vor. Zum Beispiel
eine, an der Sie besonders arbeiten möchten und die Sie in
letzter Zeit etwas vernachlässigt haben. Sie können sich dieselbe Affirmation mehrere Tage hintereinander vornehmen
oder auch immer wieder abwechseln. Sobald Sie eine Wahl
getroffen haben, schreiben Sie diese immer wieder ab.
Mindestens zehn Mal!
Zwanzig Mal wäre besser.
Je öfter Sie eine Affirmation schreiben, umso rascher werden
Sie Ergebnisse sehen. Dennoch sollten Sie es auch nicht übertreiben. Wenn Sie einen Schreibkrampf erhalten, haben Sie
sicherlich zu viel des Guten getan. Fünfzig Mal wäre wahrscheinlich übertrieben.
Zwischen zehn und zwanzig Abschriften täglich sind ein guter
Wert. Das reicht aus, um gute Resultate zu erhalten. Seien Sie
flexibel. Es muss auch nicht jeden Tag gleich oft sein; richten
Sie sich ein bisschen nach Ihrem Gefühl. Auch diese Vorgabe
ist nicht unverrückbar, Sie können variieren.
„Mit der Hand schreiben oder am Computer?“
Handschriftlich ist auf jeden Fall besser!
Der Computer ist ein wunderbares Gerät und vielseitig einsetzbar, aber für das Schreiben von Affirmationen ist er nicht
so geeignet. Hier sind Papier und Kugelschreiber die besseren Hilfsmittel. Dadurch, dass Sie Ihre Handmuskeln benutzen, um Buchstaben zu gestalten, prägen Sie die betreffende
Aussage Ihrem Unterbewusstsein tief ein. Dennoch ist nicht
gesagt, dass Sie mit dem Abtippen keine Resultate erzielen
würden. Bei Leuten, die sehr gut tippen können und mit der
Tastatur gut vertraut sind, kann auch diese Vorgehensweise
funktionieren. Probieren Sie’s einfach aus. Für die meisten
Leute ist die herkömmliche handschriftliche Wiedergabe jedoch das Ideale.
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Hier noch drei Tipps dazu, wie Sie sich auf das konzentrieren
können, was Sie schreiben und dabei Ihre Wunschbilder tief
verankern. Beachten Sie beim Schreiben von Affirmationen
folgende Empfehlungen:
1. Verwenden Sie ein leeres unliniertes Blatt Papier und versuchen Sie, beim Schreiben möglichst gerade Linien einzuhalten. Das fördert Ihren Ordnungssinn und trägt zur
Genauigkeit bei.
2. Schreiben Sie leserlich. Zwar werden nur Sie selbst diese
Aufzeichnungen zu Gesicht bekommen, leserlich zu schreiben, verbessert jedoch Ihre geistige Klarheit.
3. Schreiben Sie etwas kleiner als sonst. Dies wirkt sich positiv
auf Ihre Konzentrationsfähigkeit aus.
Ab und zu können Sie Ihre Affirmation auch abwechselnd
in der ersten, zweiten oder dritten Person schreiben.
Beispiel:
v „Ich, Marion, besitze ein nagelneues rotes Lexus SC
Coupé“
v „Du, Marion, besitzt ein nagelneues rotes Lexus SC Coupé“
v „Die Marion besitzt ein nagelneues rotes Lexus SC Coupé“
v „Ich, Marion, besitze ein nagelneues rotes Lexus SC
Coupé“
Der Grund, warum die Formulierung in der zweiten oder
dritten Person Einzahl wirksam sein kann, besteht darin,
dass viele Ihrer negativen Programmierungen von anderen
Menschen kamen.
Unabhängig davon, für welche Form Sie sich entscheiden,
sollten Sie jedoch in jedem Fall darauf achten, immer Ihren
Vornamen mit aufzuführen.
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Eine typische Schreibsession dürfte etwa zwischen zwei und
zehn Minuten beanspruchen, je nach Ihrer Schreibgeschwindigkeit und nach der Anzahl Ihrer Affirmationen. Die meisten
Leute schreiben keine fünf Minuten lang.
Drittens:
Lesen Sie Ihre Affirmationen laut vor und visualisieren Sie
kurz die entsprechenden Wunschbilder dazu. Das sollten Sie
kurz vor dem Schlafengehen erledigen. Im Grunde tun Sie vor
dem Zu-Bett-Gehen nochmals dasselbe wie gleich nach dem
Aufwachen.
Sie sollten sich Ihre Affirmationen möglich kurz vor dem Einschlafen vornehmen.
Die einzelnen Umstände sind dieselben wie bei der Morgenprozedur. Wenn Sie alleine schlafen, dürfte es kein Problem
geben, wenn Sie kurz vor dem Einschlafen im Bett nochmals
Ihre Affirmationen laut vorlesen. Wenn Sie einen Bettgenossen (oder eine Bettgenossin) haben, ziehen Sie es vielleicht
vor, diese Lektüre im stillen Kämmerlein alleine durchzuführen. Wo ein Wille, da ein Weg.
Mehr ist nicht zu tun.
Lesen Sie einfach Ihre Affirmationen morgens und abends
vor, und schreiben Sie einmal täglich eine Ihrer Affirmationen wiederholt ab.
Wenn Sie diese drei Schritte befolgen, sind Sie auf dem besten Wege zur Erreichung Ihrer Ziele!
Sie brauchen dazu keine zehn Minuten pro Tag. Die ganze
Prozedur ist kinderleicht und macht Spaß. Wenn Sie bis drei
zählen können, dann können Sie auch diese Dreierprozedur
durchführen. Was Sie beruflich machen, spielt dabei keine
Rolle.
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Bauen Sie diese drei Schritte konsequent in Ihren Alltag ein
und Sie werden erreichen, was Sie sich vorgenommen haben!

Immer wieder ...
Wiederholungen spielen bei Affirmationen eine große Rolle. Was Sie wiederholen, wird von Ihrem Unterbewusstsein
als wahr akzeptiert; ob es wirklich stimmte oder nicht, ist
nicht von Belang.
Durch die ständige Wiederholung einer Idee übernimmt Ihr
Unterbewusstsein diese Idee als Fakt und macht sich daran,
sie in Realität umzusetzen.
Der vorherrschende Gedanke setzt sich immer durch.
Falls Sie sich Ihr ganzes Leben lang eingeredet haben, dass Sie
zum Geldverdienen „nicht geboren“ seien, prägen Sie Ihrem
Unterbewusstsein das entsprechende negative Bild ein. Dann
können Sie anfangen was Sie wollen, Sie schaffen es einfach
nicht, sich ein vernünftiges Einkommen zu sichern. Egal,
ob Sparpläne, Kapitalanlagen oder Immobilien, bei anderen
funktioniert‘s, bei Ihnen erweisen sich diese Investitionen
nur als Draufzahlgeschäfte. Sie stecken in einer Zwickmühle;
entstanden ist diese aufgrund der Wiederholung eines negativen Gedankens.
Das Gegenmittel, das Sie sich in diesem Fall verabreichen
müssen, besteht aus einer geeigneten Affirmationen, die gegen den bisherigen Gedanken wirkt. Sagen Sie sich dann:
„Ich, Wolfgang, verdiene mit Leichtigkeit viel Geld“.
Lange genug wiederholt, wird Ihr Unterbewusstsein irgendwann glauben, was Sie ihm vorsagen. Das Mangelbild, das Sie
bisher von sich hatten, weicht nach und nach einem neuen
Bild, in dem Sie sich vorstellen, dass Sie mit Leichtigkeit immer mehr Geld verdienen.
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Ihrem Unterbewusstsein bleibt dann gar nichts anderes mehr
übrig als die Umstände herbeizuführen, die Ihr neues Bild bestätigen.
Sie müssen sich Ihre Affirmationen immer wieder vorlesen und
schreiben – hunderte Male, ja, tausende Male!
Und eines Tages werden Sie feststellen, dass Sie tatsächlich
anfangen, richtig Geld zu verdienen. Sobald Ihr Unterbewusstsein ein Erfolgsbild in sich trägt, geschehen auf einmal Dinge,
die günstige Wendungen herbeiführen.
Negative Bilder tragen Sie ja ohnedies bereits in beträchtlicher
Anzahl in sich. Diese negativen Bilder sind vorhanden und
werden weiterhin vorhanden bleiben – es sei denn, Sie lösen
sie durch positive ab. Erst wenn Sie absichtlich neue Wunschbilder pflegen, bleiben Sie auf Ihrem neuen Weg.
WENN SIE NICHTS TUN,
TUT SICH AUCH NICHTS!
Die Wiederholung von Affirmationen ist das Effizienteste,
was Sie tun können.
Nur damit erreichen Sie Ihr Unterbewusstsein dauerhaft.
Sobald Sie einen bestimmten Gedanken haben, kommt der
Ball ins Rollen. Wenn Sie diesen Gedanken jedoch nur ein
einziges Mal haben, hört er auch gleich wieder zu rollen auf.
Die Energie ist dann zu gering, um etwas zu bewirken. Ergebnisse bleiben aus. Falls Sie aber diesen Gedanken regelmäßig immer wieder verstärken, rollt der Ball immer weiter und
kommt in Schwung. Dann ist es nur noch eine Frage der Zeit,
bis Sie im wirklichen Leben Ergebnisse sehen.
Was würde wohl geschehen, wenn Sie sich Ihre Affirmation
nur ein einziges Mal vorsagten und dann nie mehr?
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Das Ergebnis wäre gleich Null.
Die ständige Wiederholung ist hier das Ausschlaggebende.
Jetzt sorgt Ihr Unterbewusstsein für die entscheidende Wende!
Erst die „pausenlose“ Wiederholung prägt Ihrem Unterbewusstsein Ihre Wunschbilder nachhaltig ein. Die Wiederholung einer Affirmation ist die wirkungsvollste Vorgehensweise, um Ihr Unterbewusstsein zu erreichen.
Machen Sie sich darauf gefasst, dass Sie beim ersten Aufsagen einer Affirmation von Ihrem Tagesbewusstsein süffisante
Bemerkungen erhalten. Ihr Verstand weiß schließlich, dass
Sie ihm etwas vorgaukeln und weist Sie unmissverständlich
auf Ihre Falschaussage hin. Falls Sie Ihre Affirmation nur ein
einziges Mal aufsagen, meldet Ihr Tagesbewusstsein seine
Einwände an; das war’s dann. In diesem Fall hat sich das Tagesbewusstsein durchgesetzt.
Ganz anders sieht es bei Wiederholungen aus; jetzt haben Sie
das letzte Wort. In diesem Fall schleicht sich Ihr Wunschbild
am Tagesbewusstsein vorbei und gelangt in Ihr Unterbewusstsein. Ihr Tagesbewusstsein muss dann hilflos nachgeben. Dieses innere Zwiegespräch können Sie leicht nachvollziehen, während Sie Ihre Affirmationen über einen längeren
Zeitraum immer wieder abschreiben und sorgfältig auf Ihre
inneren Reaktionen achten.
Es entspinnt sich dann in Ihnen ein Dialog ähnlich dem nachstehend wiedergegebenen:
Affirmation 			
Ich, Marion, besitze einen roten Lexus LC
Ich, Marion, besitze einen roten Lexus LC
Ich, Marion, besitze einen roten Lexus LC
Ich, Marion, besitze einen roten Lexus LC
Ich, Marion, besitze einen roten Lexus LC
Ich, Marion, besitze einen roten Lexus LC
Ich, Marion, besitze einen roten Lexus LC

Innere Reaktion
Kommt nicht in Frage!
Macht dich nicht lächerlich!
Es darf gelacht werden!
Quatsch!
Guck mal auf dein Konto!
Jetzt hör‘ aber auf!
Was soll das eigentlich?
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Affirmation 			
Ich, Marion, besitze einen roten Lexus LC
Ich, Marion, besitze einen roten Lexus LC
Ich, Marion, besitze einen roten Lexus LC
Ich, Marion, besitze einen roten Lexus LC
Ich, Marion, besitze einen roten Lexus LC
Ich, Marion, besitze einen roten Lexus LC
Ich, Marion, besitze einen roten Lexus LC
Ich, Marion, besitze einen roten Lexus LC
Ich, Marion, besitze einen roten Lexus LC
Ich, Marion, besitze einen roten Lexus LC
Ich, Marion, besitze einen roten Lexus LC
Ich, Marion, besitze einen roten Lexus LC
Ich, Marion, besitze einen roten Lexus LC
Ich, Marion, besitze einen roten Lexus LC
Ich, Marion, besitze einen roten Lexus LC

Innere Reaktion
Ausgerecht ein Japaner!
Jetzt wird‘s mir aber zu bunt!
Schizophren, oder was?
Doofes Spiel!
Na, leise sind die ja!
Wie lustig!
Meinetwegen!
Ich glaub‘s nicht!
Leichtmetall-Faltdach?
Sportliche Kiste, zugegeben
Aber jetzt mal sachte!
Vielleicht irgendwann ...
Bestimmt ein tolles Ding
OK. Warum eigentlich nicht?

Wir sehen, dass die vernunftmäßigen Einwände immer mehr
schwinden. Das geht sehr langsam vor sich, und Sie brauchen
wahrscheinlich einige Zeit, um diese Veränderung überhaupt
zu merken.
Lassen Sie nicht locker! Bleiben Sie dran!
Letztendlich werden Ihre inneren Reaktion auf die positive
Seite überschwenken, vor allem in der Endphase, wenn das
Ziel näher kommt. Wenn Sie es dann erreicht haben, werden
Sie sich wundern! Ihre Einstellung wird sich völlig verändert
haben; Sie sich jetzt nicht mehr zu bremsen. Vergessen Sie
diese spezielle Affirmation jetzt; Sie brauchen sie nicht mehr.

Wie lange dauert es nun,
bis sich Ergebnisse zeigen?
Nicht sehr lange. Bereits innerhalb von dreißig Tagen – vielleicht auch schon schneller – werden Sie merken, dass sich
etwas tut. Zumindest werden Sie sich dann zuversichtlicher
und positiver fühlen und siegesgewisser sein.
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Aufgrund Ihrer Wiederholungen nimmt Ihr Unterbewusstsein das Vorgesagte für bare Münze. Ob das der Wirklichkeit
entspricht, spielt keine Rolle. Auch wenn Ihre Aussage anfangs völlig aus der Luft gegriffen ist, wird sie mit der Zeit
doch wahr werden.
Wenn Sie eine vorgespiegelte Tatsache ständig wiederholen,
wird zweierlei geschehen:
•

Zum einen wird Ihr Unterbewusstsein diese Aussage als
wahr und richtig übernehmen

•

und zum anderen wird sich Ihre Realität im Einklang mit
Ihrer Vorspiegelung verändern.

Mit der Zeit verwandelt sich die vorgespiegelte in eine wahre
Aussage.
Zwar kommt es sehr auf Wiederholungen an, schreiben Sie
jedoch nie bis zur Erschöpfung! Stundenlanges Abschreiben
wäre sicherlich verkehrt. Sich zu verausgaben, wäre kontraproduktiv.
Ein Tag für Tag konsequent durchgeführtes moderates Programm ist alles, was Sie brauchen.
Die Kombination aus Schreiben und Sprechen (das heißt, fokussierte Körperbewegungen) führt bei täglicher Umsetzung
dazu, dass sich Ihre Wunschbilder Ihrem Unterbewusstsein
nachhaltig einprägen.
Bleiben Sie einfach beharrlich dabei; der Erfolg ist Ihnen gewiss!
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Wenn schon, denn schon ...
Ihre Affirmationsübungen gehören zum täglichen Pflichtprogramm.
Daran ist nichts zu rütteln!
Keine Ausreden! Fangen Sie gar nicht erst an, Tage ausfallen
zu lassen, Sie schneiden sich damit nur ins eigene Fleisch.
Ihrem Unterbewusstsein wird das nicht verborgen bleiben.
Auch wenn es Ihnen einmal schwerfallen sollte, geben Sie sich
einen Ruck! Selbst wenn Sie nur einen einzigen Tag überspringen, zahlen Sie einen hohen Preis dafür. Wenn Sie gleich mehrere Tage schludern, können Sie’s gleich bleiben lassen! Damit
schießen Sie sich ein unverzeihliches Eigentor.
Sorgen Sie also dafür, dass Sie jeden einzelnen Tag dabei bleiben – ohne Ausnahme!
Andernfalls ist die gegenteilige Wirkung exponentiell hoch.
Teilerfolge bringen Ihnen gar nichts.
Falls Sie vorhaben, mit diesem Plan nur herumzuspielen,
brauchen Sie gar nicht erst weiterzulesen. Sie vergeuden dann
nur Ihre Zeit.
Hier ist der volle Einsatz gefragt!
Entscheiden Sie sich voll und ganz dazu – und bleiben Sie dabei!
Täglich!
Versprechen Sie sich selbst, dass Sie diesen Plan konsequent
umsetzen! Auf der folgenden Seite finden Sie eine Art Aktivitätsplan.
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Sie können ihn auch separat herunterladen. Wenn er Ihnen
zu klein ist, lassen Sie ein paar Exemplare vergrößern oder erstellen Ihre eigene Vorlage ...
Diese Übersicht hilft Ihnen bei der Einhaltung eines Zeitplans. Sie gewährleistet auch, dass Sie alle Teile der dreiteiligen Tagesprozedur durchführen.
Bewahren Sie diese Übersicht irgendwo griffbereit auf. Heften Sie sie an Ihre Pinwand oder bewahren Sie sie in Ihrer
Schreibtischschublade oder neben Ihrem Bett auf. Legen Sie
auch einen Stift dazu. Sie haken lediglich das entsprechende
Kästchen ab, nachdem Sie die betreffende Aktivität erledigt
haben. Unter „Bemerkungen“ können Sie zum Beispiel anführen, welche Affirmation Sie sich am jeweiligen Tag vorgenommen haben und wie oft Sie sie abgeschrieben haben. Wenn Sie
an jedem Tag eines Monats alle drei Spalten angekreuzt oder
abgehakt haben, machen Sie’s richtig.
Ganz unten können Sie noch monatliche Bemerkungen hinzufügen. Dies betrifft zum Beispiel außergewöhnliche Ergebnisse, positive Ereignisse und Verbesserungen, die im
betreffenden Monat eingetreten sind. Sie können dort auch
vermerken, wie Sie Ihren Fortschritt in diesem Monat beurteilen. Falls der Platz nicht ausreicht, ist ja auch noch die
Rückseite da.
Sehen Sie sich am Monatsende Ihre Ergebnisse wieder an. Ist
jedes Kästchen markiert? Falls ja, gratulieren Sie sich! Falls
nein, gehen Sie in sich. Sollten viele Kästchen unausgefüllt
sein, geben Sie nicht gleich auf. Nehmen Sie sich fest vor, es
im nächsten Monat konsequenter zu machen. Falls Sie aus
irgendwelchen Gründen wirklich nicht dazugekommen sind,
alle drei Teile durchzuführen, brauchen Sie sich deshalb nicht
gleich schlecht zu fühlen. Tun Sie Ihr Bestes, um es wieder gutzumachen. Bedenken Sie jedoch, dass selbst ein gelegentliches
Schludern die Ergebnisse vereiteln kann. Aus diesem Grunde
sollten Sie diese Sache wirklich ernst nehmen.
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Heben Sie Ihre Übersichten auf. Ihre Einträge werden Ihnen
später noch helfen. Darüber hinaus können Sie dann auch
nachvollziehen, wie Ihre Entwicklung verlaufen ist.
Erstens: Affirmationen täglich lesen und visualisieren
Zweitens: Je eine Affirmation mehrmals abschreiben
Drittens: Affirmationen abends lesen und visualisieren
Tag

Erstens Zweitens Drittens

Monatliche Bemerkungen
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Bemerkungen

Den Glauben bewahren ...
Sie erfahren nun drei weitere Möglichkeiten für die Verwendung Ihrer Affirmationen. Zwar sind diese Techniken nicht
unbedingt nötig, sie können aber dazu beitragen, dass Sie
mehr Spaß bei der Sache haben und dass Ihre Entschlusskraft stärker wird. Es steht Ihnen frei, ob Sie alle drei oder
überhaupt keine anwenden. Oder ob Sie nur ab und zu etwas
übernehmen. Die Entscheidung liegt bei Ihnen.
1. Blicken Sie beim Aufsagen Ihrer Affirmationen
in einen Spiegel.
Blicken Sie in Ihre Augen und sagen Sie jede Affirmation
klar und deutlich auf.
Diese Technik fokussiert die von Ihren Bildern erzeugte
Energie und lenkt sie zu Ihrem Unterbewusstsein.
2. Sprechen Sie Ihre Affirmationen auf Band und
spielen Sie sie ab.
Am besten ist hierfür ein Endlosband geeignet.
Zuerst wiederholen Sie Ihre Affirmationen oft genug, damit das Band voll wird. Dann spielen Sie es ab und hören sich die Affirmationen wieder an. Sie können sie auch
beim Autofahren mithören. Oder mit einem Walkman
oder iPad. Wenn Sie auf dem Sofa oder im Bett liegen,
können Sie diese Methode ebenfalls nutzen.
Und wenn Sie dabei einschlafen sollten, macht es auch
nichts: Die Macht Ihrer Autosuggestion wirkt auch während des Schlafens weiter. Viele Leute finden diese Technik sehr entspannend und aufbauend.
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3. Schreiben Sie einige Affirmationen auf Karteikarten und tragen Sie sie tagsüber bei sich.
Zwischendurch, wenn Sie sich gestresst oder gelangweilt
fühlen, ziehen Sie eine Karte hervor und lesen das Aufgeschriebene ein paar Mal durch. Diese Technik dient
einem doppelten Zweck: zum einen verstärkt sie die Affirmation und darüber hinaus trägt sie dazu bei, dass Sie
sich gleich wieder ruhiger und zentrierter fühlen.
Ich kannte eine Frau, die sich ständig gereizt und nervös fühlte. Die Schuld dafür schob sie auf ihre Arbeit. Ihr Chef war ein
unvernünftiger Mann und trieb sie ziemlich an. Der Stress,
den sie empfand, hielt auch noch an, wenn sie zu Hause war
und sie war bis in die Nacht hinein angespannt. Bei der geringsten Kleinigkeit ging sie in die Luft. Das wirkte sich sehr
nachteilig auf ihre Beziehung zu ihrem jungen Sohn aus. Alles schien immer mehr auseinanderzufallen. Es ging immer
weiter bergab.
Eines Tages fing sie an, eine Affirmation auf ein Kärtchen zu
schreiben. Wenn sie bemerkte, dass sie wieder einmal kribbelig wurde, zog sie sich auf eine Toilette zurück, zog das
Kärtchen heraus und wiederholte diese Affirmation immer
wieder. Die Affirmation hatte nichts mit ihrer Arbeitsstelle zu
tun; es war eine Affirmation, die eine Antiquität betraf, die sie
sich kaufen wollte.
Dennoch fühlte sich die Frau bei dieser Übung besser. Sie
nahm die Dinge leichter und ertappte sich dabei, dass sie zu
lächeln anfing, auch wenn sie die Technik ein bisschen komisch fand. Nach wenigen Augenblicken war sie wieder im
Lot. Das Lesen der Affirmation half ihr, ihre Zuversicht wieder
zu erlangen und ihren Glauben an ihre Fähigkeiten aufrecht
zu erhalten.
Wieder zurück im Büro, fühlte sie sich ausgeglichener. Das
bemerkten auch andere.
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Innerhalb weniger Wochen veränderte sich ihr Wesen. Sie
war nicht mehr so leicht gereizt und nahm ihre Arbeitsprobleme nicht mehr mit nach Hause. Das verbesserte die gesamte Atmosphäre zu Hause und auch ihre Beziehung zu ihrem
Sohn. Und all das aufgrund der bloßen Lektüre weniger Zeilen, die mit dem eigentlichen Problem gar nichts zu tun hatten. Jetzt, über ein Jahr später, ist diese Dame ihre eigene
Chefin. Mit ihrem Sohn versteht sie sich wunderbar und zu
Hause stehen überall Antiquitäten herum.

Schweigen ist Gold ...
Sie sollten diese Techniken nicht an die große Glocke hängen.
Sprechen Sie mit niemanden darüber. Dieser Rat mag Ihnen
schroff vorkommen, ich versichere Ihnen aber, dass ich meine Gründe dafür habe.
Wenn ich Sie bitte, sich darüber auszuschweigen, dann nicht
deshalb, um sich eine Aura des Mysteriösen oder dergleichen
zu geben. Der Grund ist schlichtweg: So funktioniert die Methode am besten!
Stillschweigen zu bewahren, ist keine zwingende Voraussetzung – meinetwegen sprechen Sie darüber mit Ihrem Herzblatt oder mit Gott und der Welt - aber es hat sich bewährt
und die Ergebnisse fallen wesentlich besser aus. Mein Rat ist,
dass Sie mit niemanden darüber reden, ja, dass Sie nicht einmal andeuten, dass Sie dieses E-Book studieren. Das ist vor
allem am Anfang wichtig. Gerade am Anfang ist alles noch
ungefestigt, Sie können noch auf keine positiven Ergebnisse
zurück blicken.
Bei den meisten Leuten würden Sie dann nur kritische Äußerungen hervorrufen. Diese Leute meinen es ja gut mit Ihnen,
aber sie verstehen nicht, dass sich solche Äußerungen boykottierend auswirken können.
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Auch wenn Ihre Mitmenschen die besten Absichten haben
oder sich einfach bloß unterhalten wollen, werden ihre Zweifel einen Stachel in Ihre Motivation treiben. Zum Beispiel:
„Das klingt mir ein bisschen nach Wunschträumerei“.
„Mit Logik scheint das ja nicht viel zu tun zu haben“.
„Wer’s glaubt, wird selig“.
„Na ja, bei dir wundert mich gar nichts mehr.“
„Meine Tante hatte auch mal so ein Buch.
Hat ihr nicht viel genutzt“.
Selbst der harmloseste Kommentar kann Ihrer Begeisterung
des Todesstoß versetzen.
Wie gesagt, sind Sie am Anfang selbst noch nicht gefestigt.
Sie tasten sich vielleicht erst ein bisschen heran. Eine unkluge
Bemerkung ist dann das Letzte, was Sie brauchen. Die leiseste Andeutung von Negativität kann Ihnen Zweifel einflößen
und Sie schnurstracks dazu bringen, das Handtuch zu werfen.
Glauben Sie mir: den meisten Leuten fällt nichts Besseres ein,
als erst mal eine kritische Bemerkung zu machen, wenn sie
spitzkriegen, was Sie vorhaben.
Ein weiterer Grund für das Stillschweigen ist, dass Sie damit
die Macht Ihres schöpferischen Denkens bei sich behalten.
Je mehr Sie mit anderen darüber plaudern, umso mehr zerstreuen Sie Ihre Macht. Sie vergeuden unnötige Energie, indem Sie andere auf dem laufenden halten wollen.
Dazu kommt, dass Sie die Aufmerksamkeit anderer auf sich
ziehen und sich selber unter Druck bringen. Falls die Ergebnisse im Einzelfall länger dauern, werden Ihre Freunde und
Bekannten entsprechende Andeutungen machen. Auf solche
Bemerkungen können Sie verzichten.
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Selbst wenn Sie das Glück haben, dass Ihr Freundeskreis aus
sehr aufgeschlossenen Leuten besteht, sollten Sie das Programm ihnen gegenüber nicht zur Sprache bringen.
Eventuell müssen Sie sich etwas einfallen lassen, um Ihren
Plan vor Ihren Angehörigen oder Mitbewohnern verborgen zu
halten. (Diese sollten am besten nicht einmal dieses E-Book
zu Gesicht bekommen; eine Zeit lang zumindest – aber das
können Sie selbst besser beurteilen).
Wenn Sie ernsthaft dabeibleiben, werden Sie mit diesem Programm Erfolg haben!
Ihr Leben wird sich in relativ kurzer Zeit verändern. Was Sie
anfangen, gelingt Ihnen! Die Leute werden das von sich aus
merken. Das wird gar nicht zu übersehen sein. Es besteht also
überhaupt kein Grund, die Buschtrommel zu schlagen!
Früher oder später wird man Sie daraufhin ansprechen. Man
wird wissen wollen, wie Sie das anstellen. Lächeln Sie! Verweisen Sie sie dann auf dieses E-Book. Sagen Sie ihnen, auf
welche Weise Sie es beziehen können. Sie werden offene Türen einrennen.
Vielleicht sind Sie jetzt mit meinen vorher gehenden Ratschlägen nicht ganz einverstanden. Vielleicht halten Sie meine Ansichten für zu extrem. Mit Gleichgesinnten könne man
darüber doch reden. In einem Forum vielleicht oder in einer
Gruppe. Oder Sie halten jemanden für besonders vertrauenswürdig; diesem Menschen könnten Sie es doch sagen. Ich
bleibe dabei:
Kein Sterbenswörtchen. Zu niemandem!
Bewahren Sie weiterhin Stillschweigen. Ich habe fest entschlossene Menschen gesehen, die vorzeitig aufgegeben haben, bloß weil sie meinten, sie müssten eine ganz bestimmte
Person ins Vertrauen ziehen.
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Verschließen Sie Ihr Bewusstsein vor den negativen Einflüssen anderer! Die Entscheidung liegt letztendlich bei Ihnen,
den Rat bin ich Ihnen aber schuldig.

Tomaten ziehen ...
Sie wissen jetzt, wie Sie Affirmationen formulieren und wie
Sie sie anwenden. Damit wissen Sie alles, was notwendig ist,
um diesen Plan in die Tat umzusetzen. Ihnen liegt jetzt eine
zielsichere Methode vor, mit Hilfe derer Sie Ihre Wunschbilder in Ihr Unterbewusstsein versenken. Sie gehören jetzt zu
den Glücklichen auf dieser Erde.
Wie diese Prozedur funktioniert, brauchen Sie nicht zu verstehen. Zwar haben Sie auch darüber gelesen, es tut der Wirksamkeit der Methode jedoch keinen Abbruch, wenn Sie sich
um das Wie überhaupt nicht kümmern.
Quantenphysik und Bewusstseinsdynamik sind Bereiche, die
nicht jeden faszinieren. Falls Sie dazugehören, kein Problem!
Sie brauchen nicht zu wissen, wie es geht.
Niemand hat den elektrischen Strom erfunden. Er war immer schon da. Benjamin Franklin hat die Elektrizität lediglich entdeckt. Und seitdem haben wir gelernt, sie uns nutzbar
zu machen.
Heute machen wir uns darüber meist nicht viel Gedanken; wir
legen einen Schalter um oder drücken auf einen Knopf – das
Wunder ist vollbracht! Es werde Licht! Sie brauchen von der
Elektrizität also nichts zu verstehen, um sie nutzen zu können.
Es kommt noch dicker: Kein einziger Mensch kann wirklich
genau erklären, was Elektrizität eigentlich ist. Bei all unserem
Wissen bleibt uns die Elektrizität nach wie vor ein Rätsel.
In diesem Punkt ist das Unterbewusstsein, mit seiner außergewöhnlichen Gabe, die Wirklichkeit umzugestalten, mit der
Elektrizität vergleichbar. Es ist ein Naturphänomen.
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Keiner hat es erfunden und niemand weiß genau, wie es funktioniert. Dennoch kann es von jedem genutzt werden. Durch
die Wiederholung Ihrer Affirmationen nutzen Sie die Macht
Ihres Unterbewusstseins ebenso leicht, wie ein Volksschulkind den Lichtschalter bedient.
Selbst wenn Sie nicht das Allergeringste über die Funktionsweise wüssten, hätten Sie dennoch keinen praktischen Nachteil. Lassen Sie sich von eventuell mangelndem Fachwissen
also nicht davon abhalten, Ihre Affirmationen zu verfassen
und zu wiederholen. Schließlich lassen Sie sich von Ihrem
fehlenden Fachwissen über elektromagnetische Wellen auch
nicht davon abhalten, den Fernseher einzuschalten, wenn
Sie eine Sendung interessiert! Und Sie lassen sich von Ihren
schwachen Kenntnissen über die Gesetze der Aerodynamik
nicht davon abhalten, ein Flugzeug zu benutzen. Und Ihre
nicht sehr fundierten Einblicke in die Geheimnisse der Zellenbiologie sind schließlich auch kein Hinderungsgrund, um
keine Tomaten zu ziehen. Natürlich nicht!
Wenn Sie Tomaten wollen, pflanzen Sie den Samen in die
Erde. Danach beginnen andere Kräfte zu wirken. Über die biologischen Abläufe brauchen Sie sich keine Gedanken zu machen. Die Pflanze weiß genau, was sie zu tun hat. Je weniger
Sie eingreifen, umso besser. Auch Ihr Unterbewusstsein weiß
genau, was es zu tun hat, um die Wirklichkeit umzugestalten.
Sie können sich voll darauf verlassen! Es ist nicht nötig, dass
Sie seine Funktionsweise erklären können. Es reicht, wenn
Sie Ihre Affirmationen lesen und immer wieder abschreiben
und danach darauf vertrauen, dass Ihr Unterbewusstsein den
Rest erledigt. Das wird es mit Sicherheit auch tun!

Standhaftigkeit
Ergebnisse brauchen ihre Zeit. Werden Sie also nicht ungeduldig; alles braucht seine Zeit. Der Tag wird kommen, an
dem Ihre Affirmationen Wirklichkeit geworden sind, aber
nichts geht über Nacht!
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Viele Jahre lang haben Sie Nichts Großes wird plötzlich
negative Erwartungen vererschaffen,
stärkt. Es hat lange gedauert, auch keine Weintraube oder
bis sich diese Bilder verfeseine Feige.
tigten.
Wenn du mir sagst, dass du
eine Feige wünscht,
Nun ist die Geduld an der antworte ich dir, dass du ihr
Reihe. Sie sind dabei, Ihr LeZeit geben musst.
bensmuster umzustricken.
Lass sie zuerst blühen,
Das braucht seine Zeit. Ver- dann lass sie Früchte tragen
langen Sie nicht zu früh zu
und dann reifen.
viel.
Epictetus
Die Veränderungen werden
(50 – 130)
zur rechten Zeit eintreffen.
Griechischer Philosoph
Auch wenn es Ihnen lange vorkommen mag, ist die Zeit doch
kürzer als bei jeder anderen Vorgehensweise! Bereits in zehn
bis dreißig Tagen werden Sie erste Hinweise auf Veränderungen spüren; Sie werden merken, dass Sie sich auf dem richtigen Weg befinden. Innerhalb von drei Monaten dürften Sie
konkrete Resultate sehen. Drei Monate lang Affirmationen zu
üben, ist doch zumutbar – denke ich!
Wenn du die Absicht hast,
dich zu erneuern,
tu es jeden Tag.
Konfuzius
Ich habe schon erlebt, dass ich einen Vortrag über Affirmationen halte und dann fangen einige Leute im Publikum zu
kichern an. Ich höre dann Wortfetzen wie „Hokuspokus“ oder
„abergläubisches Zeug“.
Solche Bemerkungen irritieren mich nicht im Geringsten. Die
Skepsis dieser Leute kann weder mir noch der Wirksamkeit
der Affirmationen etwas anhaben.
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Zahllose Menschen haben ohne den geringsten Zweifel bewiesen, dass Affirmationen funktionieren. Auch wenn sich
viele lustig machen, ist an dieser Erfolgsbilanz nichts zu rütteln.
Schade ist allerdings, dass sich diese Leute ihren eigenen
Erfolg verbauen, indem sie es gar nicht erst versuchen. Diese Leute sind Gefangene ihrer eigenen unfundierten vorgefassten Meinungen. Diese starren Anschauungen wirken wie
Gefängniswärter. Mit solcher Kleindenkerei ist Lebenserfolg
nicht möglich. Lassen Sie sich von diesen Leuten nicht anstecken!
Seien Sie stark genug, um den ignoranten Stimmen zu trotzen, die Sie überall hören können. Denken Sie für sich selbst.
Wenn Ihnen etwas in diesem E-Book plausibel erscheint,
probieren Sie es aus.
Diese Methode kann Ihnen nur dann Gutes bringen, wenn Sie
sie auch anwenden.
Das Versagen
ist nicht die einzige Strafe für Faulheit,
da ist auch der Erfolg anderer
Jules Renard
Französischer Schriftsteller
Jetzt, während Sie dieses E-Book lesen, lesen es auch andere Menschen. Diejenigen, die aufgrund der hier vorgestellten
Informationen tätig werden, werden neue Höhen erklimmen.
In wenigen Monaten werden sie sich auf dem Weg zum Wohlstand und Lebensglück befinden.
Bei den anderen, die es achtlos beiseite legen, wird sich nichts
verändern. Deren Leben wird auch in den kommenden Monaten und Jahren weiterhin unzufrieden verlaufen.
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Praktische Erfolge
Eines schönen Februartages vor vielen Jahren zog ich nach
San José in Kalifornien. Damals war ich ein Rundfunksprecher ohne Anstellung. Zwar hatte ich ein paar kurze Auftritte bei Rundfunksendern vorzuweisen, darunter aber nichts
Weltbewegendes. Dazu kam, dass ich die letzten vier Jahre
lang überhaupt nichts in dieser Richtung unternommen hatte.
Der Rundfunk ist ein Bereich, in dem Erfahrung großgeschrieben wird, anders ist an ein Weiterkommen nicht zu
denken. Ein Sprecher braucht jahrelange Praxis, um einen
solchen Posten überhaupt zu erhalten. Sagt man zumindest.
Meine eher hobbymäßigen Auftritte gaben mir kaum eine
Chance, einen vernünftigen Job zu erhalten. Ein Fachmann
erklärte mich rundheraus für verrückt, als ich ihm sagte, dass
ich bei einem großen Sender arbeiten wollte.
Als ich in San José ankam, klemmte ich mich erst mal ans
Radio und hörte alle lokalen Sender durch. Dann wählte
ich einen aus, der mir am besten gefiel. Ich fasste den Entschluss, dass die Stelle als Nachrichtenleiter das Richtige für
mich sei und dass ich bei diesem Sender auch eine Telefonsendung moderieren wollte. Also begab ich mich frohgemut
dorthin und sagte den Leuten, dass sie mich anstellen sollten.
Der Programmleiter sagte mir unverblümt, dass daran nicht
zu denken sei; zum einen sei keine Stelle frei und zum anderen habe man sowieso kein Interesse an mir. Ich ging wieder
nach Hause.
Logisch betrachtet war meine Chance, eine solche Anstellung
erhalten, gleich Null. Der Sender hatte keine Stelle zu besetzen, aber nicht einmal dann würde man mich in Erwägung
ziehen. Meine einzige Rundfunkerfahrung war als Disc-Jockey und auch das war bereits über vier Jahre her.
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Nachrichten hatte ich noch nie in meinem Leben gesprochen
und dieser Sender war auch nicht irgendeiner, sondern die
Nummer eins in dieser Region. Wie könnte ich bloß davon
ausgehen, dass man mir eine Position als Nachrichtenleiter
und Show-Moderator geben würde?
Unverzagt fing ich an, meine Affirmationen zu schreiben. Darin stand, dass ich der Nachrichtenleiter bei diesem Sender
wäre und auch eine Talk-Show leiten würde.
Beides stellte ich mir bildhaft vor. Ich malte mir alles so detailliert wie möglich aus. Ich visualisierte die unterschiedlichen Szenen. Mein ganzes Denken und Tun war darauf ausgerichtet, dass ich bereits als Nachrichtenleiter angestellt war
und die Talk-Show ein voller Erfolg war.
In Erwägung zu ziehen, dass dem nicht so sein könne, erschien mir völlig absurd. Dass ich nicht der Nachrichtenleiter
sein könnte, stand meiner Denkweise und meinem Verhalten
völlig konträr gegenüber. Ich fuhr beharrlich mit meinen Affirmationen fort. Ich ließ den schöpferischen Kräften keine
andere Wahl als meine Wunschbilder zu verwirklichen.
Ende März wurde bei diesem Sender eine Stelle als Sprecher
frei. Ich rief an und fuhr auch ein paar Mal vorbei. Am 6. April
erhielt ich die Anstellung. Etwa sechs Wochen später wurde
ich zum Nachrichtenleiter befördert. Wieder ein paar Wochen darauf fing ich mit einer regelmäßigen Talk-Show an.
Meine Telefonsendung wurde zum beliebtesten Programm
im Sendegebiet. Diese Sendung moderierte ich über sechs
Jahre lang – immer beim selben Sender und zur selben Sendezeit. Dieses Radioprogramm brachte mir über lange Zeit
hinweg eine enorme Befriedigung. Die Erfahrung dieser Sendung möchte ich um nichts in der Welt missen.
Wie groß war die Wahrscheinlichkeit, bei diesem Sender beschäftigt zu werden? Minimal. Und dennoch dauerte es keine
zwei Monate.
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Unwahrscheinlich?
Durchaus.
Aber dennoch geschah es.
Logische Überlegungen sind für das Unterbewusstsein unerheblich. Egal, was dagegen spricht, mit Affirmationen können
Sie solche Einwände wieder entkräften.
Ich habe in meinem Leben unzählig viele Affirmationen verwendet. Jedes Mal – ausnahmslos – habe ich mein Ziel erreicht. Meist sogar früher als erwartet.
Vor einigen Jahren beriet ich eine junge Frau, die Anfang
zwanzig war. Mit ihrem Leben war sie sehr unzufrieden. Sie
arbeitete als Kellnerin in einer Cocktailbar und verabscheute
diese Arbeit.
Als erstes fragte ich sie:
„Was willst du?“
Sie hatte keinen Schimmer!
Ich war ihr dabei behilflich, eine Antwort zu finden. Dazu
ging ich mit ihr dieselbe Prozedur durch, wie sie auch in diesem E-Book beschrieben ist. Ihre Innenschau ergab bald,
dass sie Tiere mochte und immer schon Tierärztin sein wollte. Sie hatte diesen Wunsch unterdrückt, weil ihr Verstand sie
mit negativen Gedanken versorgte, die in folgende Richtung
gingen:
Aber ich hab doch keine Ausbildung.
Ich bin auch schon zu alt dafür.
Wer weiß, ob ich dazu tauge ...?
Diese negativen Einstellungen hielten sie davon ab, das weiter zu verfolgen, was sie eigentlich wollte.
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Ich wies sie in Affirmationen ein und sie fing damit an. Zuerst
kam sie sich komisch dabei vor, auf ein Blatt Papier zu schreiben, „Ich, Susan, arbeite gerne mit Tieren“. Aber sie blieb eisern dabei. Ein paar Wochen darauf lernte sie auf einer Party
einen Mann kennen. Einen Tierarzt! Sie trafen sich ein paar
Mal und verliebten sich ineinander. Etwa sechs Wochen später kündigte die Assistentin dieses Tierarztes. Er stellte Susan
als seine neue Helferin an.
Von da änderte sich ihr Leben schlagartig. Mit Hilfe dieses
Mannes fasste sie den Entschluss, die Schulbank zu drücken.
Als ich das letzte Mal von ihr hörte, studierte sie Veterinärmedizin und arbeitete nur noch zeitweilig als Assistentin für
ihren Ehemann.
Überraschte mich das?
Überhaupt nicht!
Mit der Macht des Unterbewusstseins ist alles möglich!

Eines Tages kam ein Mann tränenüberströmt zu mir. Seine
Stelle bei einer Bank war ihm gekündigt worden und er hatte
ein Verfahren wegen Veruntreuung am Hals. In seinem Gesicht stand Panik geschrieben. Er sah sich am Ende. Er hatte
sich an einen hohen Lebensstand gewöhnt und besaß jetzt
noch etwa $ 400,--. Der Mann war völlig verzweifelt. Er sah
sich nur noch von Schwierigkeiten umgeben Eine aussichtslose Situation. Als er zu mir kam, war er ernsthaft selbstmordgefährdet.
Wir arbeiteten zusammen heraus, was er eigentlich wollte. Er
wollte nur Geld. Er wollte einfach stinkreich sein.
Das war sein größter Wunsch.
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Diesen Wunsch hatte er jahrelang verdrängt, weil er ihn für
schlecht und selbstsüchtig hielt. Sobald er sich seinen Gefühlen jedoch stellte, gab er zu, dass das das Wichtigste für
ihn war. Ich enthielt mich jeglicher Bewertung. Ich sagte ihm
nur, wie er vorgehen müsse, damit sein Wunsch Wirklichkeit
würde.
Er formulierte ein paar Affirmationen und befolgte meine
Anweisungen. Kurz darauf wurde die Person festgenommen,
die das Geld der Bank wirklich unterschlagen hatte. Mein Bekannter zog nach New York und wurde Börsenmakler.
Vor kurzem habe ich wieder von ihm gehört. Er teilte mir mit,
dass sein Nettowert nun auf über zwei Millionen Dollar angewachsen sei. Er habe die Frau seiner Träume kennengelernt
und sie würden jetzt beide auf eine Ranch im Bundesstaat
Idaho ziehen. Geld sei jetzt nicht mehr sein zentrales Anliegen. Er habe nun finanziell ausgesorgt und möchte seinem
Leben nun eine neue Wende geben – diesmal als Rancher.
Er war so aufgeregt, dass er sich kaum zurückhalten konnte.
Egal, was Ihre Affirmationen zum Inhalt haben – es wird sich
erfüllen! In dem vorgenannten Fall wollte der Mann Geld
haben. Ich gestattete ihm, zu diesem Wunsch zu stehen. Ich
richtete nicht. Nachdem dieser Wunsch in Erfüllung gegangen war, war er frei, sein Leben nochmals zu überdenken und
erkannte dann, was er auf einer tieferen Ebene wollte. Seine
Wünsche veränderten sich – das ist ganz normal.
Was immer Sie wollen – stehen Sie dazu!
Verdrängen Sie es nicht!
Akzeptieren Sie Ihren Wunsch und machen Sie ihn wahr!
Fühlen Sie sich gut dabei. Streben Sie immer das an, was Sie
jetzt gerade wollen. Egal, was es ist – lassen Sie es zu! Sie
können es haben.
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Ich sprach einmal mit einer Frau, die den Wunsch hatte, dass
Männer sie anrufen sollten. Das klingt vielleicht banal, aber
zu diesem Zeitpunkt war ihr das wirklich wichtig. Das wollte
sie mehr als alles andere.
Sobald sie ihren Wunsch kannte, fing sie an, entsprechende Affirmationen zu schreiben. Anfangs hielt sie diese Vorgehensweise für kindisch, aber weil sie diese Anrufe so sehr
wollte, war sie bereit, mit den Affirmationen weiterzumachen.
Ihre Affirmation lautete:
„Ich, Sandra, erhalte ich jetzt an meinem Telefon zuhause
eine Menge Anrufe von Männern“.
Es fiel ihr leicht, sich das vorzustellen, ihre Visualisationen
waren stark und lebhaft.
Vier Tage später sprudelte es voller Überschwang aus ihr heraus. Männer, von denen sie seit Jahren nichts mehr gehört
hatte, riefen sie aus heiterem Himmel an. Ehemalige Freunde
meldeten sich unerwarteterweise. Arbeitskollegen baten um
ihre Privatnummer. Sogar wildfremde Männer riefen nachts
bei ihr an – sie hätten sich verwählt.
Ich will damit nicht sagen, dass ein solcher Wunsch die hehrste aller Ambitionen sei, aber diese Geschichte belegt, dass sich
das Unterbewusstsein sofort daran macht, alles umzusetzen,
was sie ihm ordnungsgemäß einprogrammieren. Übrigens
habe ich erfahren, dass sie mittlerweile doch produktivere Ziele verfolgt.

Ein sechzehnjähriger Junge war verstört. Er hatte angst, dass
er zu groß werden würde. Er schoss empor wie einen Bohnenstange und nichts deutete darauf hin, dass dieses übermäßige
Wachstum nachlassen würde.

Affirmationen - Seite 118 -

Er wollte kein Riese werden. Er trug bereits Schuhe der Größe 47, irgend etwas musste getan werden.
Ich wies ihn in die Verwendung von Affirmationen ein. Zunächst bestand das Ziel darin, diesen Wachstumsschub zu
bremsen und ihn auf dieser Größe zu halten. In seinen Affirmationen stand, dass er 1,80 m groß sei und dass seine
Schuhgröße 47 sei – sofort hörte er zu wachsen auf. Ein Jahr
verging. Begeistert von seinem Erfolg, beschloss er, einen
Schritt weiterzugehen. Nun schrieb er eine Affirmation für
eine Schuhgröße von 46.
Die letzte Messung in einem Schuhgeschäft zeigte tatsächlich,
dass seine Schuhgröße genau 46 war. Er hatte es geschafft,
kleinere Füße zu bekommen!
Mit Affirmationen sind Ihnen keine Grenzen gesetzt.

Trauen Sie sich mehr zu!
Hier noch ein Auszug aus der Vielzahl der unterschiedlichen
Ziele, für die ich bei Leuten Affirmationen gesehen habe:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Angst vor dem Wasser überwinden.
Arm- und Rückmuskeln aufbauen.
Augenlicht verbessern.
Auto pfleglicher behandeln.
Autoschlüssel finden.
Bei einer Schnitzeljagd Dinge finden.
Beim Bingo gewinnen.
Beim Gewichtheben gut abschneiden.
Beim Kartenspielen gewinnen.
Beliebt und anerkannt sein.
Berggipfel erklimmen.
Besser Tennis spielen.
Besserer Gärtner werden
Bestimmte Ware finden.
Effizienter kommunizieren.
Affirmationen - Seite 119 -

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Einen böswilligen Tumor aufhalten.
Einkaufsgelder sinnvoller verwenden.
Fällige Rechnungen zahlen.
Faltenfrei werden und jünger aussehen.
Gelähmtes Glied wieder benutzen können.
Geschäftlich erfolgreich sein.
Glück in der Liebe.
Golfschlag verbessern.
Größere Fische fangen.
Gut bezahlte Stelle finden.
Haftbefreiung erlangen.
Herpes heilen.
Hunde dressieren.
Idealen Ehegefährten anziehen.
Idealgewicht erreichen und behalten.
Kinder gut erziehen.
Körperliche Kondition steigern.
Kreativer werden.
Mehr Tore schießen.
Mit dem Kaffeetrinken aufhören.
Neue und nützliche Produkte erfinden.
Neues Handwerk erlernen.
Persönliche Beziehungen festigen.
Pilotenschein machen.
Rocksängerin werden.
Schönes Haus besitzen.
Schulgelder mit Leichtigkeit aufbringen.
Sexuelle Funktionsfähigkeit steigern.
Sportlich werden.
Stotterfrei sprechen.
Täglich spazieren gehen.
Umsätze steigern.
Verschollenen Verwandten ausfindig machen.
Von den Arbeitskollegen mehr respektiert zu werden.
Wohlhabend werden.
Zuversichtlicher werden.
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Menschen aller Altersklassen, Rassen und Schichten bedienen sich der Macht von Affirmationen, um ihre Ziele zu erreichen. Egal, was Sie anstreben, mit Affirmationen können
Sie es erreichen!
Diese persönlichen Erfolgsstorys befinden sich in diesem EBook nicht, um Sie zu beeindrucken. Die hier aufgeführten
sind noch nicht einmal die außergewöhnlichsten. Sie sind
eher typisch. Sie zeigen aber eindringlich, wie Affirmationen funktionieren. Abgesehen davon, erzähle ich solche Geschichten gerne.
Sicherlich haben Sie Erfolgsstorys auch schon von anderen
Seiten gehört. Ich auch. Tausende davon.
Einige sind unglaublich. Was andere erlebt haben, bedeutet
Ihnen vielleicht wenig. Das ist in gewisser Weise verständlich. Sie brauchen etwas Handfesteres, etwas, mit dem Sie
persönlich etwas anfangen können.
Das Wissen dazu haben Sie jetzt.
Machen Sie sich ans Werk, und gestalten Sie Ihre eigene Erfolgsstory!
Leben verändern ...
Die folgenden Fragen standen bereits weiter vorne:
Sind Sie mit Ihrem Leben zufrieden?
Wie steht’s mit Ihren Finanzen?
Sind Sie zuversichtlich, dass Sie immer Geld haben werden,
wenn Sie es brauchen?
Sind Sie rundum zufrieden?
Nicht? Das ist gut!
Das bringt Sie weiter.
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Nächste Frage:
Sind Sie bereit für etwas Neues?
Sagen Sie nicht bloß reflexartig Ja. Sie müssen das fühlen –
tief drinnen. Sie müssen es satt haben, so weiterzumachen.
Sie müssen nach einer Veränderung schmachten.
Vor allem aber müssen Sie bereit sein, dafür etwas zu tun.
Nur wenn Sie zum Tun bereit sind, sind Sie auch wirklich
bereit. Wenn Sie durch die Tat an Ihrer Situation etwas verändern wollen, dann – und nur dann – sind Sie wirklich reif
für etwas Neues.
Machen wir uns nichts vor: die allermeisten Menschen sind
zu wesentlichen Veränderungen in ihrem Leben eben nicht
bereit. Sie bleiben lieber beim Altvertrauten. Jammern ist ja
auch viel einfacher. Und überhaupt ist alles so fürchterlich
schwer.
Aber daran etwas zu ändern, fällt ihnen nicht ein. Sie können
das ganz leicht herausfinden. Geben Sie ihnen etwas, das ihre
Last erleichtert; auf eine neue Ausrede brauchen Sie nicht
lange zu warten.
Diese Leute wissen auf Anhieb, warum auch das nicht klappen kann. Sie sind schlichtweg nicht willens, an ihrer Situation etwas zu verändern. Das heißt, sie sind nicht bereit dazu.
Wie sieht es bei Ihnen aus? Antworten Sie bitte ehrlich.
Sind Sie bereit, etwas an Ihrem Leben zu verändern?
Wenn Sie das Gefühl haben, dass jetzt an der Zeit sei, eine
nachhaltige Veränderung in Ihrem Leben einzuleiten, dann
springen Sie auf den Zug, der zum Gipfel steuert! Springen
Sie jetzt auf!
Ja, genau in diesem Augenblick!
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Entschließen Sie sich dazu, jetzt damit anzufangen, während
Sie diese Zeilen lesen.
JETZT!
HEUTE NOCH!
Sie haben nun lange genug negative Bilder in sich hineingelassen, die Ihnen vermittelt haben, wie das Leben angeblich
aussieht.
Gefallen Ihnen diese Bilder?
Gefällt Ihnen das, was sie Ihnen gebracht haben?
Seien Sie ehrlich zu sich. Möchten Sie so weiterleben?
Falls nicht, werfen Sie sie raus! Erteilen Sie diesen Bildern
Hausverbot – weg mit ihnen! Sie haben sich nicht als nützlich
erwiesen, solche Hausgäste brauchen Sie nicht.
Auf Nimmerwiedersehen!
Wie stellen Sie das an?
Das haben Sie in diesem E-Book erfahren:
mit täglichen Affirmationen!
Das ist das Geheimnis, auf das Sie ein Leben lang gewartet
haben. Richten Sie sich nach diesen Anweisungen, auch wenn
sie erst mal lächerlich oder unpraktisch erscheinen. Und
dann warten Sie ab. Es wird nicht lange dauern, bis Sie die
Ernte Ihrer Saat einfahren können.
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ERKENNEN SIE EINEN SCHLAFENDEN RIESEN,
WENN SIE EINEN SEHEN?
Beim Lesen und Schreiben Ihrer Affirmationen beseitigen Sie
negative und schädliche Bilder, die in Ihnen ihr Unwesen getrieben haben und ersetzen sie durch positive und aufbauende Bilder, die von nun an Ihr Leben bestimmen werden.
Ihre Affirmationen beseitigen alle finanziellen Probleme,
die Sie jetzt noch haben, und setzen an ihre Stelle die Aussicht auf finanzielle Sicherheit in der Zukunft.
Ich möchte, dass Sie sich jetzt ein bisschen unwohl in Ihrer
Haut fühlen – nicht im Sinne von todunglücklich oder frustriert, aber konstruktiv unzufrieden mit dem aktuellen Zustand der Dinge.
Nur dann werden Sie den Wunsch verspüren, Besseres haben
zu wollen.
Das steht Ihnen zu.
Ich möchte, dass Sie sich ein Leben schaffen, das von dem
ausgeht, was sein kann, dass Sie Dinge erreichen, die Sie erreichen können.
Ich wünsche mir, dass Sie Ihr Leben positiv umgestalten.
Sie haben nun lange genug darauf gewartet, sich vom großen
Wohlstandskuchen ihren Teil abzuschneiden. Dieses Warten
hat nun ein Ende. Vergeuden Sie Ihr Leben nicht, dafür ist es
zu wertvoll!
Fangen Sie jetzt an!
Geben Sie sich einen Ruck und fangen Sie an!
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In Wohlstand leben

D

ieses Kapitel enthält weitere Tipps für die Maximierung
Ihrer Anziehungskraft.

Sie brauchen diese Hinweise nicht unbedingt, es liegt an Ihnen. Falls Sie lediglich die Affirmationen formulieren und
immer wieder abschreiben, und sonst gar nichts, wird dies
bereits Ihre Anziehungskraft auf Geld erhöhen.
Falls Sie jedoch diese weiteren Empfehlungen übernehmen
wollen, beschleunigen Sie damit Ihre Ergebnisse. Damit wir
uns nicht missverstehen: Sie sollen hier nicht mit Aufgaben
überfrachtet werden. Diese Extratipps sollen Ihnen helfen,
Ihr Leben in Wohlstand noch rascher zu erreichen.
Verhalten Sie sich so, als wäre es bereits so weit!
Sprechen und Denken sind eng miteinander verbunden. Die
meisten Leute räumen ein, dass die Art und Weise, in der sie
sprechen, eine Wirkung auf andere hat. Nicht vielen Leuten
ist jedoch bewusst, dass sie damit auch sich selbst beeinflussen. Was Sie sagen, wirkt sich auch auf das aus, was Sie denken. Dieser Einfluss reicht oft sogar bis ins Unterbewusstsein
hinab. Wenn Sie anders sprechen, verändert sich auch Ihre
Denkweise.
Hören Sie mit dem Geseiere auf. Ja, Jammern kann auch
Spaß machen, aber ich bitte Sie: Lassen Sie es sein! Glauben
Sie mir, Erfolg macht wesentlich mehr Spaß als sich in Selbstmitleid zu suhlen.
Falls Sie sich normalerweise über Ihre finanzielle Situation
beklagen, legen Sie von nun an eine neue Platte auf.
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Sprechen Sie nicht mehr davon, dass es hinten und vorne
nicht reiche. Lassen Sie Ihre Worte stattdessen zum Ausdruck
bringen, dass Ihre Finanzen ständig besser werden. Wenn Sie
zum Beispiel vorhaben, mit einigen Freunden ins Kino zu gehen, jammern Sie nicht rum, dass Sie sparen müssten. Sagen
Sie ihnen, dass es nicht am Geld liege.
Nörgeln Sie nicht über die hohen Ausgaben. Beklagen Sie sich
nicht über Schwierigkeiten. Reden Sie nicht über Pechsträhnen. Von Zeit zu Zeit werden Sie negative Gefühle haben. Das
ist durchaus verständlich. Aber machen Sie aus einer Mücke
keinen Elefanten. Je mehr Sie etwas Negatives aufbauschen,
umso tiefer gräbt es sich in Ihr Unterbewusstsein ein.
Vermeiden Sie grundsätzlich negative Aussagen der folgenden Art:
Ich hatte doch nie eine Chance.
Ich hab doch nur die Volksschule besucht.
Dafür bin ich zu alt.
Wenn du wüsstest, wie viel ich einstecken musste.
Ich komm aus dem Schlamassel einfach nicht heraus.
Ich kann mir nichts mehr merken.
Meine Familie ist ein Klotz am Bein.
Ich lauf ständig gegen eine Wand.
Mein Gesundheitszustand ist katastrophal.
Ich habe zu wenig Zeit.
Das Leben meint es hart mit mir.
Solche Behauptungen sorgen nur dafür, dass Ihre fatale Haltung bestätigt wird, und Sie weiterhin in derselben Tretmühle bleiben. Bestenfalls dienen solche Aussagen als Ausreden.
Dieses Geschwätz muss aufhören!
Sprechen Sie nicht mehr so, verhalten Sie sich nicht mehr so
– ja, denken Sie nicht einmal so!
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Halten Sie sich raus, wenn andere über die ach so schweren
Zeiten jammern. Hören Sie nur zu. Machen Sie sich bewusst,
dass diese bedauernswerten Geschöpfe nicht mehr Ihre Sprache sprechen. Stimmen Sie nicht in ihren Trauergesang ein.
Wenn Sie merken, dass diese Jammerlitaneien anfangen,
sich auf Sie auszuwirken, erklären Sie innerlich still für sich:
„Ich sitze nicht mehr im selben Boot wie diese Leute. Ich bin
auf dem Weg zum Erfolg!“
Langfristig werden Sie dem Weg zum Erfolg leichter folgen,
wenn Sie sich mit zuversichtlichen und produktiven Leuten
zusammen tun.
Nehmen wir an, dass Sie und ein paar Freundinnen vorhaben, gemeinsam eine gesündere Ernährung einzuleiten.
Wenn Sie sich dann treffen, dann jammern Sie nicht: „Mir
hängt das Obst schon zum Hals heraus“. Vielleicht meinen
Sie, dass Sie damit etwas Lustiges sagen. Vielleicht kommt es
auch so an. Aber Sie untergraben damit Ihre Bemühungen.
Sagen Sie stattdessen zum Beispiel:
„Ich fühle mich schon wesentlich wohler!
Diese Obstkur wirkt wahre Wunder für mich.
Und abgenommen habe ich auch schon“.
Auch wenn Sie kein einziges Gramm weniger haben, sprechen Sie dennoch so als wäre es schon soweit. Mit dieser
neuen Geisteshaltung schauen Sie vielleicht sogar wirklich
schlanker aus.
»

Benehmen Sie sich so, als ob Sie Ihre finanziellen Probleme bereits gelöst hätten, auch wenn noch keine Ergebnisse sichtbar sind.

Sie sollten Ihre Wunschbilder in Wort und Tat unterstützen.

In Wohlstand leben - Seite 127 -

Wenn Sie Ihre Affirmationen einmal täglich lesen und schreiben, sich aber weiterhin so verhalten, als ob Sie völlig abgebrannt wären, werden die positiven Ergebnis zwar nicht ausbleiben – sie werden aber länger auf sich warten lassen.
Sie wollen doch möglichst rasch positive Ergebnisse, nicht
wahr?
Dann verhalten Sie sich bitte auch auf erfolgversprechende Art und Weise, auch wenn es anfänglich nur „Show“ ist.
Die praktischen Ergebnisse werden Sie bald einholen. Dann
schauspielern Sie nicht mehr nur.
Wenn Sie dann mit Ihren Freunden ausgehen, können Sie
guten Gewissens sagen: „Die Rechnung geht auf mich; das
kann ich mir problemlos leisten!“ Und Sie werden die reine
Wahrheit sprechen.
Handeln Sie zuversichtlich! Machen Sie sich keine Gedanken,
wenn Sie am Anfang nur so tun als ob; eine gut ausgelebte
Imitation ist nur die Krücke, bis Sie mit eigenen Beinen laufen können. Sie werden dadurch zuversichtlicher.
Verhalten Sie sich so, wie Sie letztendlich sein wollen.
Wenn Sie reich sein wollen, verhalten Sie sich so, als wäre es
bereits soweit. Ihr Verhalten erreicht das Unterbewusstsein
und prägt sich dort ein. Ihr Unterbewusstsein fällt darauf
leicht herein, weil es ja nicht logisch überlegen kann.
Indem Sie sich weiterhin so verhalten, werden Sie feststellen,
dass Ihnen diese Rolle immer leichter fällt. Andere Leute werden Sie so wahrnehmen, wie Sie sich ihnen gegenüber geben.
Und eines Tages werden Sie genau dieser Mensch sein.
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Als Kind stellte der frühere Präsident der National City Bank,
Frank A. Vanderlip, einem reichen Freund die Frage:
„Welchen Rat kannst du jemanden geben, der nicht weiß, ob
er im Leben erfolgreich sein wird?“
Der Freund antwortete:
„Verhalte dich so, als wäre der Erfolg bereits da.“
William Shakespeare sagte: „Heucheln Sie eine Tugend, die
Sie nicht besitzen“.
Reden und handeln Sie so, als ob Sie Ihre Ziele bereits verwirklicht hätten. Es wird nicht lange dauern, bis es soweit ist.
Tagträume zulassen ...
Seit unserer Kindheit wurden uns Träume zunehmend
ausgeredet.
Man sagte uns, dass wir mit
der Luftguckerei nur unsere
Zeit vertun würden.

„Wer sich nicht über die
Wirklichkeit hinauswagt,
der wird die Wahrheit nie
erobern“.

Friedrich Freiherr von Schiller
(1759 - 1805)
Tagträume sind ein direktes Bindeglied zum Unterbewusstsein.
Weit gefehlt!

Tagträume treten von Zeit zu Zeit ungewollt an die Oberfläche. Lassen Sie das zu. Pflegen Sie sie. Genießen Sie sie.
Seien Sie dankbar für sie.
Wenn Sie Tragträume ermutigen, werden sie sich häufiger
zeigen, vor allem im Zusammenhang mit Ihren Affirmationen.
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Das ist gut so!
Diese kleinen Szenen dienen als wertvolle Visualisierungshilfen. Tagträume sollten niemals unterbrochen oder unterdrückt werden. Wenn sich einer zeigt, dann lassen Sie ihn
kommen. Begeben Sie sich in ihn hinein. Produktiver können
Sie sich kaum verhalten.
Eine gute geistige Übung besteht auch darin, sich vorzustellen, dass Ihnen gerade jemand eine Million Euro überreicht
hätte. Sie könnten damit tun, was Sie wollen.
Was würden Sie damit anstellen?
Wie würden Sie sie ausgeben?
Spielen Sie ruhig mit diesem Gedanken. Tun Sie das nicht als
alberne Tagträumerei ab. Sie brauchen sich Ihrer Tagträume
nicht zu schämen. Betrachten Sie sie als ein Schrittchen mehr
in Richtung auf die Erfüllung Ihrer Träume zu.
Tagträume können zu den unmöglichsten Zeiten auftauchen,
beim Teetrinken, in der U-Bahn, beim Spaziergang ...
Lassen Sie zu, dass sich die imaginäre Geschichte weiterentwickelt.
•

Sehen Sie sich selbst an Ihrer idealen Arbeitsstelle,

•

in Ihrem Traumhaus,

•

bei einem Vortrag,

•

Hand in Hand mit Miss Wunderbar – was immer es auch
ist!

Ein Tagtraum ist ein wertvolles Geschenk. Sie haben danach
immer noch genügend Zeit, um sich den Dingen des wahren
Lebens zu stellen. Genießen Sie die Vorführung!
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Dem Glück entgegengehen
Wenn Sie sich ein Wunschbild einprägen, muss Ihr Unterbewusstsein einen Weg finden, wie es dieses Bild verwirklicht.
Manchmal bedient sich Ihr Unterbewusstsein dazu recht ausgefallener oder seltsamer Mittel und Wege. Nicht selten gehören hierzu glückliche „Zufälle“.
Ein glücklicher Zufall ist jede Begegnung mit einem Menschen oder mit einem Umstand, Ort oder dergleichen, die Ihnen zufällt, weil Sie dazu bereit sind. Lösungen ergeben sich
häufig auf diese Weise. Sie können die Dinge beschleunigen,
indem Sie nach solchen glücklichen Zufällen Ausschau halten.
Sobald Ihr Unterbewusstsein mit der Umgestaltung der Realität beschäftigt ist, kann man unmöglich vorhersagen, wie es
im einzelnen dabei vorgeht. Ihr Unterbewusstsein schafft es,
egal wie die jetzigen Umstände aussehen.
Sobald Ihr Wunschbild fest verankert ist, setzt Ihr Unterbewusstsein subtile Kräfte in Gang, die Sie mit dem Fluss der
entsprechenden Energie ausrichten. Dann tauchen auf einmal Dinge und Umstände auf, die Sie Ihrem Ziel näher bringen. Sie fühlen sich auf rätselhafte Weise zu hilfreichen Situationen hingezogen.
Achten Sie auf solche Situationen.
Halten Sie Augen und Ohren offen.
Mit Zufälligkeit hat das nichts zu tun. Ihr Leben entwickelt
sich planmäßig. Manchmal werden Ihnen solche Situation so
unmittelbar vor die Füße geworfen, dass Sie sie beim besten
Willen nicht mehr übersehen können. Seien Sie darauf gefasst.
Wenn Sie sich Bilder einprägen, die Wohlstand anziehen sollen, werden wohlstandsfördernde Situationen in Ihr Leben
kommen. Auf einmal erhalten Sie einen heißen Tipp über
eine bestimmte Investitionschance.
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Auf mysteriöse Weise lernen Sie plötzlich immer mehr wohlbetuchte Leute kennen.
Sie hören von neuen Ideen.
Ein entfernter Verwandter bietet Ihnen an, Ihnen eine finanzielle Angelegenheit zu erläutern.
Dieses Phänomen kann ganz langsam beginnen und mit der
Zeit immer schneller werden.
Haben Sie keine Scheu vor neuen Bekanntschaften. Sie können nie wissen, wie sich eine scheinbare Zufallsbekanntschaft
auf Ihr weiteres Leben auswirken wird. Dieser Mensch kann
Ihnen in Bereichen Nutzen bieten, die mit der tatsächlichen
Beziehung wenig zu tun haben.
Eine Freundin von mir, Adama, arbeitete als Krankenschwester in einem großen Stadtkrankenhaus. Auf ihrem Flur befand sich eine ältere Dame, die als unheilbar krank diagnostiziert worden war. Adama war nett und freundlich zu dieser
Dame. Die kranke Frau vertraute Adama und Adama erwiderte dieses Vertrauen mit besonderer Aufmerksamkeit und
Hingabe. Adama hatte dabei keinerlei Hintergedanken, sie
wollte der Frau nur etwas Gutes tun. Dass sie hier eine sehr
wohlhabende und einflussreiche Dame vor sich hatte, war ihr
nicht bewusst.
Unerwarteterweise wurde der Gesundheitszustand der Dame
besser. Sie führte ihren Genesungsprozess teilweise auch auf
die Aufmerksamkeit und Pflege zurück, die sie von Adama
erhalten hatte. Später stellte sie Adama als ihre persönliche
Sekretärin an und bezahlte ihr doppelt so viel, wie Adama als
Krankenschwester verdient hatte. Mit Hilfe dieser finanziellen
Unterstützung und dem politischen Einfluss ihrer neuen Gönnerin stellte sich Adama später der Wahl zur Stadträtin.
Und jetzt kommt’s:
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Etwa zehn Tage, bevor Adama diese Dame im Krankenhaus
kennen lernte, stellte Adama fest, dass ihr dieser Beruf gar keinen Spaß mehr machte. Sie fühlte sich zur Politik hingezogen.
Das schien zu diesem Zeitpunkt zwar ein Luftschloss zu sein,
sie schrieb aber dennoch die entsprechende Affirmation.
Wie Sie sehen können, war Adama klug genug, auf glückliche
Zufälle zu achten. Für Adama war diese Dame genau das, ein
glücklicher „Zufall“. Adama hätte zu diesem Zeitpunkt unmöglich wissen können, dass diese kranke Frau das entscheidende Glied in der Erfüllungskette für ihren Wunsch war.
Jeder Mensch, mit dem Sie zu tun haben, ist potenziell auch
eine wichtige Kontaktperson. Seien Sie bei Ihren Affirmationen offen für alle Leute, die Sie neu kennen lernen, egal, in
welchem Zusammenhang dieses Kennenlernen stattfindet.
Alles was geschieht, dient einem Zweck, auch wenn sich dieser nicht unbedingt auf den ersten Blick offenbart. Sie können nie wissen, wie die Dinge ineinandergreifen.
Sobald sich Ihr Unterbewusstsein der Sache angenommen
hat, werden Sie genau auf die richtigen Leute treffen, die
Ihnen beim Erreichen Ihres Wunsches weiterhelfen. Die
Menschen, die neu in Ihr Leben treten, werden Ihnen die gebotene Hilfe bieten, sie werden Sie anleiten oder Ihnen die
benötigten Informationen liefern. Manchmal sagt jemand
etwas, das ihm gar nicht bewusst ist und es ist genau die Information, die sich für Sie als wichtig erweist. Das mag überraschend klingen, aber große Entwicklungen werden nicht
selten auch auf unscheinbare Weise eingeleitet. Ich habe die
Kraft bescheidener Anfänge öfter erlebt als ich zählen kann.
Seien Sie also wachsam, achten Sie auf solche Kontakte und
zeigen Sie sich offen, wenn Sie in Ihr Leben treten. Schauen
Sie, was sich um Sie herum tut. Gehen Sie Ihrem Glück entgegen! Diese scheinbaren Zufälle werden auch Ihnen zustoßen!
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Unerwünschte Bilder löschen ...
Es gibt negative Gedanken, denen Sie einfach nicht entfliehen können. Egal wie Sie es drehen und wenden, diese unerwünschten Gesellen kriechen immer wieder in Ihr Tagesbewusstsein und lassen Sie nicht in Ruhe.
Die meisten Leute flippen dann aus. Sie kriegen Panikzustände und versuchen, diesen negativen Gedanken möglichst
rasch wegzuschieben.
Das ist nicht der beste Weg, um mit unerwünschten Vorstelungsbildern umzugehen.
Unterdrückung ist nie gut. Wenn Sie versuchen, einen negativen Gedanken am Eindringen in Ihr Unterbewusstsein zu
hindern, erzeugen Sie nur Stress und verausgaben sich. Das
ist vergebliche Liebesmühe. Ihre Versuche werden nichts
fruchten.
Wenn Sie sich sagen: „Denke an keinen rosaroten Elefanten“,
woran denken Sie dann sofort? Dreimal dürfen Sie raten. Indem Sie versuchen, etwas Negatives wegzuschieben, wird es
immer stärker. Das zieht Ihnen nicht nur Energie ab, sondern erhöht sogar die Wahrscheinlichkeit, dass Sie dem unerwünschten Gedanken ständig neue Nahrung geben.
Natürlich wollen Sie nicht, dass sich ein solcher Gedanke Zutritt zu Ihrem Unterbewusstsein verschafft. Was tun, sprach
Zeus?
Gleich erfahren Sie’s.
Benutzen Sie einen Zauberspruch, der aus zwei Worten besteht. Damit löschen Sie den negativen Gedanken wieder:
„Schon vergessen!“
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Zunächst einmal sollten Sie sich keine Sorgen machen, wenn
Ihnen ein unerwünschter Gedanke kommt. Unterdrücken Sie
ihn auf keinen Fall. Lassen Sie den Gedanken zu.
Gleich darauf, nachdem der Gedanke etwas nachgelassen hat,
sagen Sie sich: „Schon vergessen!“ Damit verweigern Sie
diesem Gedanken den Zutritt zu Ihrem Unterbewusstsein.
Falls Ihnen plötzlich eine unerwünschte Vorstellung kommt,
bleiben Sie ebenfalls gelassen. Sie sitzen vielleicht zuhause
und träumen vor sich hin, als plötzlich aus heiterem Himmel
schreckliche Szenen in Ihr Bewusstsein gelangen. Warten Sie
erst ab, bis sich diese Szenen entwickelt haben und dann sagen Sie sich:
„Schon vergessen!“
Diese Technik schiebt der ansonsten schädlichen Vorstellung
einen Riegel vor und hält sie von Ihrem Unterbewusstsein
fern. Gewöhnen Sie sich diese zwei Wörtchen an, um unerwünschte Gedanken fernzuhalten.
Vielleicht sind Sie gerade im Auto unterwegs und auf einmal
kommt Ihnen die Horrorvorstellung, dass Sie eine Klippe hinunterstürzen.
Sie besuchen eine Freundin und plötzlich kommt Ihnen der
Gedanke, dass sie mit einer Schere auf Sie einsticht.
Sie führen Ihren Hund aus und sehen, wie sie in einer Gefängniszelle gefoltert werden.
Sie gehen ein paar Zahlen durch und auf einmal ergreift Sie
die Panik, Sie sehen sich beruflich ruiniert.
Solche Gedanken sind unerbetene Hausgäste, aber manchmal
tauchen sie eben auf.
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Das passiert sogar ziemlich häufig. Deshalb sind Sie weder
krank noch abartig. Bei vertraulichen Untersuchungen gaben
die meisten Menschen zu, dass sie von solchen unerwünschten Vorstellungen befallen werden.
Einige ziemlicher skurriler Art.
Auch wenn solche Vorstellungen noch so mächtig und klar erscheinen, können Sie sie daran hindern, sich in Ihrem Unterbewusstsein einzunisten. Benützen Sie dazu einfach die obige
Zauberformel: „Schon vergessen!“ Warten Sie erst eine
Weile ab, bis sich die Vorstellung zu einem logischen Schluss
aufgebaut hat. Dann sagen Sie sich:
„Schon vergessen!“
Jetzt können Sie sich wieder entspannt zurücklehnen; Sie
brauchen keinerlei negative Auswirkung zu befürchten.
Diese Kurzformel wird in zahlreichen Seminaren überall auf
der Welt gelehrt. Die Teilnahme an solchen Seminaren kostet
zwischen 100 und 3800 Euro bzw. Dollar. Sogar bei solchen
Preisen ist diese Formel noch ein Schnäppchen – weil sie ihre
Wirkung tut!
Aus der Erfahrung lernen ...
Der amerikanische Stahlkönig Charles Schwab verdiente in
seinem Leben über 100 Millionen Dollar. Er sagte einmal:
„Bei neunundvierzig Prozent meiner Zeit habe ich mich geirrt und bei einundfünfzig Prozent traf ich die richtigen Entscheidungen“.
Auf diese zwei Prozent kam es offensichtlich an.
Es besteht kein Grund zur Panik, wenn sich die Dinge nicht
so entwickeln, wie Sie es sich vorstellen.
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Machen Sie einfach weiter. Manchmal geht’s gut und manchmal eben nicht. Was soll’s! Akzeptieren Sie es einfach. Wenn
es Ihnen gelingt, ein bisschen öfter auf der Gewinner- als auf
der Verliererseite zu stehen, stehen Sie gut da!
Manche Situation sind nun einfach unliebsam.
Problematisch wird das erst dann, wenn Sie solche Situationen als endgültig interpretieren.
Wenn Sie zu einer Feier fahren und eine Ausfahrt verpassen,
geben Sie dann auf? Natürlich nicht! Wenn Sie klug sind, kehren Sie bei der nächsten Gelegenheit um und passen dann besser auf.
Niemand erfährt im Leben nur kontinuierliche Erfolge und
Fortschritte. Die Straße zum Erfolg ist mit Rückschlägen gepflastert. Fortschritt kann es immer nur etappenweise geben;
dazwischen sind immer reichlich Schwierigkeiten mit eingebaut. Vielleicht geht es sehr zügig voran und plötzlich ist alles
wie verhext.
So etwas kommt vor.
Akzeptieren Sie solche Dinge als Bestandteile des Gesamtflusses. Wenn Sie die Lebensgeschichten erfolgreichen Männer
und Frauen lesen, werden Sie immer wieder auch auf Fehler,
Verzögerungen und Rückschläge stoßen. Diese Menschen haben jedoch daraus gelernt. Was immer Ihnen auf dem Weg
zum Erfolg auch zustoßen mag, lernen Sie immer daraus!
Unverzagt weitermachen ...
Die Menschen haben vor allerlei Dingen Angst. Man fürchtet
sich vor Armut, Kritik, Krankheit, Liebesverlust, dem Alter
und dem Sensenmann.
Die Angst lähmt Ihre Fähigkeit, vernünftige Überlegungen anzustellen. Sie ist Gift für die Vorstellungskraft. Sie untergräbt
Eigeninitiative und Begeisterung.
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Die Angst bremst Sie auf dem Weg zum Erfolg Lassen Sie die
Angst von nun an am Wegrand stehen und setzen Sie Ihre Weiterreise ohne diese Klette fort. Sie brauchen sie nicht mehr.
Widmen Sie sich dem, was Sie sich vorgenommen haben. Sie
haben diese Idee nicht von ungefähr, handeln Sie dementsprechend.
Richten Sie sich nach Ihren Eingebungen.
Gut, Sie werden auch einige Fehler machen. Kein Grund zur
Bange. Fehler gehören zum Leben. Es besteht kein Grund zur
Überbewertung.
Ergreifen Sie einfach die nächste Chance.
Wenn Sie es vermasseln, geht die Welt auch nicht unter.
Wenn Sie aber Erfolg haben, sind Sie wirklich einen Siebenmeilenschritt vorangekommen!
So viel ist sicher:
Nur wer wagt, gewinnt!
Lassen Sie sich von eventuellen Fehlern also nicht ins Bockshorn jagen. Sie werden noch häufig genug Erfolg haben.
Glauben Sie an sich.
Je mehr Erfolge Sie haben, umso leichter fällt Ihnen ein optimistisches und zuversichtliches Weitermachen.
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Hier der Zyklus, den Sie sich zueigen machen sollten:

ERFOLG

ZUVERSICHT

Alle Gefühle annehmen
Unterdrückung bedeutet, einen Gedanken oder ein Gefühl
aus Ihrem Tagesbewusstsein hinauszuzwängen. Unterdrückung hinterlässt einen Zustand des Nicht-wahrhaben-Wollens, man weigert sich, die Realität zur Kenntnis zu nehmen.
Das Problem hierbei ist, dass Sie damit die unerwünschten
Gefühle auf direktem Wege zum Unterbewusstsein durchwinken. Dort führen sie ihr schändliches Tun dann weiter
und wirken sich auf Ihr Leben aus.
Menschen unterdrücken dann ein Gefühl, wenn dieses Gefühl unangenehm ist und sie es zum betreffenden Zeitpunkt
nicht haben wollen. Nur - damit geht das Gefühl nicht weg!
Unterdrückung führt lediglich dazu, dass das Gefühl auf der
unterbewussten statt auf der bewussten Ebene abgespeichert wird. Unterdrückte Gefühle werden physisch als Energiemuster in den Zellen Ihres Körpers abgespeichert. Diese
Muster bleiben dort jahrelang und tragen so zu Stress und
vorzeitigen Alterungserscheinungen bei.
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Unterdrückte Gefühle verlangsamen den Prozess der Einprägung neuer Vorstellungsbilder. Da sich diese Gefühle in
Ihrem Unterbewusstsein befinden, dauert es länger, sie aufzuspüren und unschädlich zu machen, als wenn sie erst gar
nicht dorthin gelangt wären.
Das Gegenteil ist die Gefühlsintegration.
Die Integration löst unterdrückte Gefühle auf und befreit Sie
von der Last, die Sie sich ansonsten aufbürden würden. Bei
der Integration werden Gefühle nicht mehr geleugnet, sondern akzeptiert und detailliert erfahren. Sobald Sie ein Gefühl
als das erfahren, was es ist, löst sich die gesamte Negativität,
die damit einher geht, in Luft auf. Die Integration ist ein angenehmer Prozess, der Sie befreit und Ihnen Macht verleiht.
Es gibt eine Reihe von Techniken, die Ihnen helfen, Ihre Gefühle zu integrieren. Atemarbeit und Meditation sind ebenfalls sehr nützlich. Bauen Sie solche Methoden in Ihr Affirmationsprogramm mit ein. Indem Sie Ihre Gefühle integrieren,
beschleunigen Sie die Wirksamkeit Ihrer Affirmationen, weil
Sie dadurch die notwendigen Veränderungen in Ihr Leben
bitten.

Sich der Liebe öffnen
Das menschliche Grundbedürfnis nach Liebe und Zuneigung
ist ein wichtiges Element in der Erfolgsformel.
Ihrem Wunsch nach Intimität liegen dieselben Kräfte zugrunde, die auch dafür sorgen, dass sich Ideen in Realität
verwandeln. Liebe und Energie hängen unmittelbar zusammen. Der aufgeregte Zustand der körperlichen Anziehung,
die Romantik und die Freude gut zusammenpassender Partner – all das trägt zu einem Sinn von Wert bei, der seinerseits
Ihre Fähigkeit fördert, Erfolge zu erreichen und Wohlstand
anzuziehen.
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Ein verliebter Mensch fühlt sich lebendiger. Ein intimes Zusammensein stimuliert dieselbe Energiequelle, die auch von
Ihrem Unterbewusstsein benutzt wird, um seine Wunderwerke zu vollbringen.
Sorgen Sie dafür, dass diese Energie fließt!
Wenn Sie bereits ein Herzblatt haben, erneuern Sie diese Partnerschaft mit einem frischen Schuss Begeisterung. Falls Liebesbeziehungen momentan keinen besonders hohen Stellenwert für Sie haben, sollten Sie sich für diesen Lebensbereich
wieder öffnen. Öffnen Sie sich gefühlsmäßig und schaffen Sie
Raum für Begegnungen, die zur Liebe führen könnten. Seien
Sie willens, sich auf etwas Neues einzulassen.
Eine motivierendere Kraft als die Liebe gibt es nicht.
Damit sich das Schwungrad in Richtung Erfolg reibungsloser
dreht, sollten Sie die Möglichkeit einer liebevollen Beziehung
auf jeden Fall in Betracht ziehen. Winken Sie jetzt nicht ab –
Sie seien dafür zu alt oder nicht attraktiv genug. Das stimmt
nicht. Große Dinge sind zu jeder Zeit möglich und Menschen,
die dem Leben mit offenen Armen entgegengehen, sind hierfür jederzeit bereit.

Kopf hoch!
Die meisten Leute lassen sich mit zunehmenden Alter immer
mehr hängen. Sie ermatten. Die Erdanziehung tut ihr Übriges. Die Gesichter dieser Leute hängen nach unten. Ihre Körper ebenfalls. Die geistige Regsamkeit lässt nach. Sie blicken
kraftlos nach unten, immer auf den Boden.
Das muss nicht sein! Lassen Sie es nicht soweit kommen!
Sie können es besser machen. Sie können sich den Tiefen verweigern und die Höhen erklimmen.
Kopf hoch!
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Ich meine das wörtlich: Gucken Sie mindestens einmal täglich zum Himmel hinauf. Biegen Sie Ihren Rücken nach hinten und gucken Sie geradewegs nach oben. Dabei denken Sie
an etwas Aufbauendes.
Stellen Sie sich vor, dass das die Richtung sei, in der sich Ihr
Leben bewegt. Nach oben! Wenn Sie sich dabei ertappen,
dass Sie wieder auf den Boden gucken, ändern Sie das sofort.
Gucken Sie nach oben.
Der physische Vorgang des Hochschauens übermittelt Ihrem
Unterbewusstsein eine positive psychologische Nachricht.
Sie denken vorwärtsgerichtet.
Stehen Sie nach Möglichkeit gerade und mit hocherhobenem
Kopf.
Stellen Sie sich vor, dass Ihnen die Erdanziehung nichts anhaben könne. Sie sehen sich so, als würden Ihre Haut und Ihr
Köper von Natur aus nach oben streben; so als ob magnetische Kräfte für einen Aufwärtstrend sorgten.
Fühlen Sie sich leicht und beschwingt; gehen Sie leichten
Fußes. Ignorieren Sie die Lasten des Lebens, die nach unten
ziehen; Sie konzentrieren sich auf die Freuden des Lebens,
die Sie nach oben ziehen. Unten ist es elend. Dort haben Sie
nichts verloren.
Ihr Weg geht nach oben.

Veränderungen begrüßen
Die Vergangenheit hörte gestern auf.
Heute fängt die Zukunft an.
Blicken Sie nicht zurück.
Hängen Sie nicht alten Zeiten nach.
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Wenn Sie sich unliebsame Ereignisse aus der Vergangenheit
wieder vergegenwärtigen, verstärken Sie damit nur die entsprechenden negativen Bilder.
Wozu soll das gut sein?
Lassen Sie die Vergangenheit hinter sich und blicken Sie
frohgemut der wunderbaren Zukunft entgegen.
Begeistern Sie sich für Ihre Zukunft.
Sie haben allen Grund dazu.
Wenn sich in Ihrem Leben Veränderungen zeigen, nehmen
Sie sie gerne an. Kämpfen Sie nicht dagegen an, das würde
den Lauf des Schicksals verlangsamen.
Sobald das Geld zu fließen beginnt, kommt es manchmal in
so großen Mengen, dass Sie davon völlig überrascht sind. Die
spontane Reaktion ist meist, dass man die Dinge jetzt langsamer angehen lässt.
Tun Sie das nicht!
Entspannen Sie sich und lassen Sie es zu.
Freuen Sie sich über diese finanziellen Ergüsse.
Freuen Sie sich über die Veränderungen, die sich in Ihrem
Leben tun; Veränderungen sind es, die Ihnen ein neues Leben bringen.

Aktiv bleiben.
Bleiben Sie in Bewegung. Lassen Sie keine körperliche Faulheit oder geistige Laschheit zu. Pflegen Sie einen dynamischen und vorwärtsstrebenden Lebensstil. Nur das Tun bringt
Ergebnisse.
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Allerdings kann man auch hierbei übertreiben. Um erfolgreich
zu sein, brauchen Sie nicht bis zur Verausgabung zu schuften
oder sich bis an den Rand der Erschöpfung zu bringen. Alles
mit Maß und Ziel!
Sie brauchen im Leben nur ein Mindestmaß an Aktivität aufbringen.
Das ist keinesfalls ein bizarres Konzept. Vermieden werden
soll eigentlich nur, dass Sie sich dem völligen Nichtstun hingeben. Teilnahmslosigkeit macht Sie kraftloser und saugt
Ihnen schöpferische Energie ab. Mit einem Schuss Aktivität
wird alles gleich besser.

EIN AKTIVER KÖRPER WÄCHST.
EIN AKTIVER GEIST ENTWICKELT SICH.
EIN AKTIVES LEBEN BEGLÜCKT.
Aktivität hält Ihr Herz am Schlagen und Ihr Blut am Fließen.
Aktivität sorgt dafür, dass in Ihrem Leben neue Ideen und
neue Kontakte zirkulieren. Aktivität hält Ihr Unterbewusstsein in Schwung.

Das Licht an lassen ...
Jahrelang habe ich die Verhaltensweisen erfolgreicher Männer und Frauen studiert. Ich habe die Lebensläufe von Schriftstellern, Künstlern, Musikern, Millionären, Politikern, Industriellen und berühmten Persönlichkeiten verschlungen.
Dabei habe ich entdeckt, dass sich die Menschen, deren Leben
ist studiert habe, allesamt ohne Ausnahme der Macht ihres
Unterbewusstseins bedient haben, sei es wissentlich oder unwissentlich. In jedem einzelnen Fall hatten diese Menschen
zunächst ein lebhaftes Bild ihres Zieles vor Augen.
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Wenn Sie das Leben eines Menschen studieren, der außergewöhnliche Erfolge errungen hat – wobei der Bereich unerheblich ist – werden Sie immer wieder feststellen, dass in
jedem einzelnen Fall dieselben Prinzipien zur Geltung kommen.
Das will nicht heißen, dass all diese Leute mit Affirmationen
gearbeitet hätten. Das ist sicherlich nicht der Fall.
Aber irgendwie ist es ihnen gelungen, ihre Wunschbilder in
ihr Unterbewusstsein zu versenken. Das ist absolut sicher.
Die Affirmationstechnik, mit der Sie in diesem E-Book Bekanntschaft gemacht haben, ist die einfachste Art und Weise,
dieses Ziel zu erreichen. Damit vermitteln Sie Ihrem Unterbewusstsein Ihre Wunschbilder am schnellsten.
Affirmationen sind der erste Teil der Doppelschienenmethode. Durch das Lesen und Schreiben Ihrer Affirmationen maximieren Sie Ihre Anziehungskraft auf Geld. Reichtümer sind
scheu.
Sie drängen sich einem nicht auf.
Man muss sie aus der Reserve locken.
Eine kinderleichte und absolut zuverlässige Methode kennen
Sie ja nun. Der Wohlstand bewegt sich auf Leute zu, deren
Bewusstsein ihn anzieht, genauso wie Motten vom Licht auf
der Veranda angezogen werden.
Wenn das Geld in großen Mengen in Ihr Leben strömt, fließt
es mühelos – wie Wasser, das einen Berghang hinabläuft.
Anders kann es gar nicht fließen. Das Geld muss zu Ihnen
fließen.
Machen Sie sich dafür bereit!
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Minimieren Sie
Ihre
Abstoßungskraft!
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Das
Gesetz der Abstoßung

I

n den nächsten vier Kapiteln erfahren Sie, wie Sie die Kraft,
die Geld von Ihnen abstößt, minimieren.

Sie erfahren vom Gesetz (oder Prinzip) der Abstoßung und
lernen eine spezifische Technik kennen, um die Kraft, die
Geld aus Ihrem Leben fernhält, zu vermindern. Wenn Sie
diese Technik anwenden, werden Sie bei allem, was Sie tun,
in der Fülle leben.
Unser Leben wird in allen Bereichen von subtilen Kräften beeinflusst. In unserer dynamischen Welt wirkt keine Kraft nur
für sich alleine. Jede Kraft bedingt auch eine Gegenkraft. Das
gilt auch für die Kräfte, die sich auf Gelddinge auswirken.
In vorhergehenden Buchteil haben Sie von der Anziehungskraft erfahren, die Geld in Ihr Leben zieht. Das ist jedoch
nicht die einzige Kraft, die sich auf Geld auswirkt. Wenn es
die einzige wäre, würden Sie ständig das gesamte Geld der
Welt besitzen und niemand könnte je einen Cent von Ihnen
erhalten. Das ist offensichtlich nicht der Fall.
Ihrer Anziehungskraft steht die Abstoßungskraft gegenüber.
Zur selben Zeit, in der Ihre Anziehungskraft Geld zu Ihnen
hinzieht, zieht Ihre Abstoßungskraft es von Ihnen ab.
Diese abstoßende Kraft wirkt streng nach den Regeln des Abstoßungsgesetzes.
Das Gesetz der Abstoßung besagt:
Die Abhängigkeit von einem
vorher festgelegten intelligenten Bild
stößt die Umsetzung dieses Vorstellungsbildes
in die Wirklichkeit ab.
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Anders ausgedrückt:
Wenn Sie sich in ein bestimmtes Wunschbild verbeißen, entsteht die Tendenz, dass Sie damit die Verwirklichung all der
Dinge, die mit diesem Bild zu tun haben, abstoßen.
Gestatten Sie mir eine Frage: „Was ist Abhängigkeit?“
Vielleicht denken Sie jetzt an einen unrasierten Mann, der
an der Flasche hängt. Er sieht kränklich aus, hat fettiges
Haar, ein eingefallenes Gesicht und einen tätowierten Arm.
Er riecht nach Alkohol und Körperausdünstungen. Wenn
Sie einen Blick erhaschen wollen, blinzelt er mit einem Auge
und stößt einen Seufzer aus, der einen Elch in die Flucht jagen würde.
Was für ein Bild male ich Ihnen da? Von dieser Art Abhängigkeit oder Süchtigkeit sprechen wir hier nicht. Bei Gelddingen ist die Abhängigkeit nicht so offensichtlich – aber
doch wesentlich verbreiteter.

Beklemmung hereinlassen ...
Im Internet ist unter anderem folgende Definition von „Abhängigkeit“ zu finden: Zwanghaftes Angewiesensein auf die
Erfüllung eines vermeintlichen Bedürfnisses. Für unsere
Zwecke wollen wir „Abhängigkeit“ definieren als ein
•

„zwanghaftes Bedürfnis, welches sich durch ein gefühlsbedingtes Habenmüssen auszeichnet“.

Das Schlüsselwort heißt hier: gefühlsbedingtes Habenmüssen. Eine Abhängigkeit ist etwas völlig anderes als ein
Wunsch oder eine Präferenz; es hat noch nicht einmal mit
einem starken Verlangen etwas gemein. Im Gegensatz zu
einem Wunsch, der eine Sehnsucht zum Ausdruck bringt,
drückt eine Abhängigkeit ein Habenmüssen aus, das von einem besessenen und zwanghaften Gefühl angetrieben wird.
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Ein abhängiger Mensch besteht mit aller Kraft eines gefühlsmäßigen Eifers darauf, dass seine Sucht befriedigt werden
müsse. Ob in Wirklichkeit ein Bedürfnis nach dieser Sache
besteht oder nicht, ist nicht das Ausschlaggebende für den
Abhängigen; er will es mit aller Inbrunst haben. Wenn die
Abhängigkeit nicht erfüllt wird, werden starke gefühlsmäßige
Regungen aktiviert, die seelische (und manchmal auch körperliche) Beklemmungen auslösen.
Eine Abhängigkeit ist ein innerer Schmerz, der zu einer
emotionellen Unruhe führt,
wenn er nicht gelindert wird.
Abhängigkeit führt zu einer
mentalen Programmierung,
die unbequeme Gefühlsregungen aktiviert, wenn die
Welt einem seine Wünsche
nicht erfüllt.

„Falls Sie jemals gegen
Ihre Werte verstoßen
und Ihre Pflichten
vernachlässigt haben,
weil sie einem übermächtigen Wunsch
nachkommen mussten,
dann verstehen Sie das Gefühl von Abhängigkeit“
Charlotte Davis Kasl
Schriftstellerin

Das wesentliche Merkmal einer Abhängigkeit ist, dass ein
Abhängiger gefühlsmäßig reagiert und ein sehr intensives
Unbehagen empfindet, wenn sein Verlangen nicht gestillt
wird. Das ist nicht mehr bloß ein Wunsch.
Die Abhängigkeit funktioniert auf zweierlei Arten: Sie kann
entweder darauf gerichtet sein, dass man etwas haben will
oder darauf, dass man etwas vermeiden will.
Anders ausgedrückt: Eine Abhängigkeit kann für oder gegen
eine bestimmte Sache oder Situation gerichtet sein. Für die
destruktive Auswirkung der Abhängigkeit spielt die Ausrichtung jedoch keine Rolle. In jedem Fall handelt es sich bei einer
Abhängigkeit um eine negative und unproduktive Aktivität.
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Sie lauert überall ...
In unseren Gesellschaften wird die Bevölkerung mit Medieninformationen überflutet. In einem normalen Leben wird
jeder einzelne Mensch mit Tausenden subtiler Botschaften
bombardiert, die in ihm ein Gefühl der Unzufriedenheit auslösen sollen. Jeden Tag werden kübelweise Werbebotschaften über uns ergossen, deren Kernaussage ist, dass wir nur
dann „in“ seien, wenn wir einen Luxusschlitten steuerten,
dass wir nur dann begehrenswert seien, wenn wir wie ein
Filmstar aussähen, nur dann glücklich seien, wenn wir unseren Traumpartner geheiratet hätten und nur dann respektabel seien, wenn wir Millionen verdient hätten.
In unserem gesellschaftlichen Umfeld findet die Abhängigkeit einen guten Nährboden. Jeder wird so zu einer Reihe
von Abhängigkeiten verführt und kaum jemand merkt es
überhaupt. Von gewissen Abhängigkeiten wird schlichtweg
ausgegangen. Die Abhängigkeit gilt als etwas Normales. Bei
einigen tritt dies deutlicher zutage als bei anderen, aber in
einem gewissen Maße trägt jeder den Samen in sich.
Ein Suchtverhalten ist auch nicht auf Einzelpersonen begrenzt. Ganze Gruppen zeigen je nach nationaler oder politischer Zugehörigkeit Züge eines Suchtverhaltens. Kriege werden häufig aufgrund ideologischer Streitigkeiten zwischen
Gruppen geführt, die unerbittlich an ihren Überzeugungen
festhalten. Die lange und schmerzliche Saga der menschlichen Geschichte ist von irregeleiteten Vorstellungen durchzogen, die aus einem Suchtverhalten herrühren.
Sucht, Süchtigkeit und Abhängigkeit sind überall anzutreffen.
Unsere Arbeit, unsere Freizeit, unsere Leidenschaften – überall
sehen wir Hinweise auf ein abhängiges Verhalten. Die entsprechende Geisteseinstellung steuert fast alles, was wir tun.
Ist es dann verwunderlich, dass so viele Menschen eine Abhängigkeitsbeziehung zu Geld besitzen?
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Überrascht es dann noch, dass die meisten Leute überhaupt
nicht merken, dass sie abhängig sind? Abhängigkeiten sind
nicht offensichtlich – aber immer destruktiv.

Traumzerkleinerer ...
Einige Süchte und Abhängigkeiten, zum Beispiel Drogen oder
Alkohol, hinterlassen unmissverständlich ihre Spuren. Andere, Ruhm und Geld zum Beispiel, scheinen keinen Schaden
anzurichten. Diesen Abhängigkeiten haftet etwas Konstruktives oder Angenehmes an.
Dennoch gelten für alle Süchte und Abhängigkeiten unabhängig von ihrer Zielrichtung ähnliche Charakteristika; alle
führen sie in der ein oder anderen Weise zur Frustration und
Ineffizienz.
Wenn Sie von etwas abhängig sind, es aber nicht kriegen können, fühlen Sie sich schlecht. Wenn Sie es erhalten und dann
wieder verlieren, wollen Sie es wieder. Sie fühlen sich erneut
schlecht. Egal, worauf sich die Abhängigkeit richtet, ein Gefühl des Unglücklichseins bleibt dabei nicht aus.
Falls die Abhängigkeit schwere Ausmaße angenommen hat, ist
Ihre Lebenswirklichkeit von einem Zwangsverhalten geprägt.
Sie sehen Ihren Platz in der Welt dann wie ein Soldat, der darum kämpft, ein gewisses Gleichgewicht aufrechtzuerhalten,
sein Schicksal wenigstens noch minimal mitzugestalten.
Angetrieben von einem unstillbaren Verlangen sind Sie der
Abhängigkeit ausgeliefert. Diese durchzieht alle Lebensbereiche. Egal, wohin Sie gehen, die Abhängigkeit ist dann Ihre
ständige Begleiterin. Sie stiehlt Ihnen Ihre Freiheit, piesackt
Sie und lässt Ihnen keine Ruhe. Sie leben in einem Panikzustand, auch wenn die Panik äußerlich nicht sichtbar ist. Tief
drinnen fühlen Sie sich alleine, verwirrt und zerrissen.
Die Abhängigkeit ist ein Zustand der Ohnmacht.
Das Gesetz der Abstoßung - Seite 151 -

Wir haben heute über zweihundert Gruppierungen, die sich
die so genannten zwölf Traditionen zueigen gemacht haben
(die anonymen Alkoholiker zum Beispiel). Alle befassen sich
in der ein oder anderen Form mit dem Themenkreis Süchte
und Abhängigkeiten. Jede einzelne dieser Selbsthilfegruppen beginnt mit einem ersten Schritt, der Folgendes aussagt:
„Wir erkennen an, dass wir machtlos waren ...“ Wenn Sie die
Grenze zwischen Präferenz und Abhängigkeit überschreiten,
geben Sie Ihre Macht bei Ihren Wünschen ab.
In Extremfällen bringt Sie die Abhängigkeit in die Isolation.
Sie gehen Bekannten, Angehörigen und Pflichten aus dem
Wege. Sie sehen nur noch eines: Das Objekt Ihrer Begierde.
Dieses Objekt nimmt Ihre gesamte Aufmerksamkeit in Anspruch. Sie arrangieren Ihr Leben so, dass es sich zentral um
Ihre verzweifelte Suche dreht. Ihr erster Gedanke am Morgen und Ihr letzter am Abend dreht sich darum, wie Sie Ihre
Sucht und Ihre Abhängigkeit befriedigen können. Alles andere ist Ihnen egal.
Dabei gelingt es Ihnen vielleicht sogar, den äußeren Schein zu
wahren, Arbeitsplatz und Beziehungen aufrecht zu erhalten.
Tief drinnen jedoch zermahlt Ihre Abhängigkeit Ihre Hoffnungen genauso unerbittlich wie ein Fleischwolf ein Stück
Rindfleisch zerkleinert.
Das sind die Warnsignale:
ein Gefühl des Verdammtseins und der Frustration.
Selbst wenn Sie aus Ihrer Sucht oder Abhängigkeit ein gewisses „Lustgefühl“ ziehen, ist dieses immer schal und kurzlebig.
Sobald die Abhängigkeit befriedigt ist, machen Sie sich Sorgen wegen eventueller – realer oder eingebildeter – Gefährdungen.
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Sie grübeln über eventuelle Ereignisse nach, die Ihnen einen
neuen „Lustgewinn“ verschaffen könnten.
Sie vergleichen die heutige Lust mit früheren Erlebnissen –
wobei das aktuelle Ereignis immer schlechter abschneidet.
Sie steigern sich in Ängste hinein, fragen sich, ob Sie Ihre Abhängigkeit immer wieder befriedigen werden können.
Egal, welche flüchtige Freude Sie auch aus Ihrer Abhängigkeit
ziehen mögen, gegenüber wahrem Glück ist es immer nur ein
fader Abklatsch. Wenn Sie süchtig oder abhängig sind, grämen und sorgen Sie sich.
Das ist unvermeidbar.
Wenn Ihnen die Aussicht auf Nichterfüllung in den Sinn
kommt, steigt die Angst in Ihnen hoch. Sie fühlen sich frustriert, weil es so schwer ist, einen Zustand der Erfüllung zu
erlangen.
Es beschleichen Sie böse Vorahnungen, wenn Sie an die Ergebnisse denken. Sie werden neidisch, wenn Sie andere Leute
sehen, die Ihnen die Quelle der Erfüllung rauben.
Wut steigt in Ihnen hoch, wenn sich zwischen Sie und die erhoffte Erfüllungen etwas drängt Wenn Sie zu wenig abbekommen, werden Sie verärgert.
Sie erschrecken, wenn Sie keine andauernde Versorgung
mehr sehen. Wenn der Nachschub nachlässt, erfasst Sie Panik.
All diese Gefühle führen zu Sorgen.
Sie sorgen sich über alles.
Ja, Sie machen sich sogar über Ihre Sorgen Sorgen.
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Eine ernsthafte Abhängigkeit führt dazu, dass Sie das Leben
verzerrt wahrnehmen, so als ob Sie eine Reihe rollenhafter
Ereignisse durchleben würden. Typischweise machen Sie aus
einer Mücke einen Elefanten und bauschen ein belangloses
Problemchen so weit auf, dass es sich zur Krise auswächst.
Sie schwanken zwischen himmelhochjauchzend und zu Tode
betrübt. Alltagsaufgaben nehmen für Sie historische Dimensionen an, damit Sie dem Spektakel eines trostlosen Daseins
entfliehen können:
Diese Beschreibungen sind extrem, das ist wohl wahr. Nicht
jede einzelne Abhängigkeit nimmt solche Ausmaße an. Zumindest nicht ständig.
Es gibt unterschiedliche Ausprägungen von Abhängigkeit,
wobei die Symptome nur in den krassesten Fällen augenscheinlich werden. Sie können eine moderate Abhängigkeit
aufweisen, nur wenige Anzeichen zeigen und sich selbst und
anderen völlig normal vorkommen.
Dennoch ziehen sich durch jede Abhängigkeit, egal wie milde oder harmlos sie daherkommen mag, dieselben Muster.
Abhängigkeiten fördern immer eine negative Geisteshaltung,
die in unterschiedlichem Maße zu Sorgen und Unglück führt.
Das Traurige daran ist, dass Ihnen keine dieser brutalen und
zerfleischenden Aktivitäten bringt, was Sie wollen.

Dinge abstoßen ...
Jeder weiß, dass eine Abhängigkeit zu einem obsessiven Verhalten führt, das dem Abhängigen unliebsame Erfahrungen
beschert. Jeder versteht auch, dass eine Abhängigkeit Frustration und Hoffnungslosigkeit bedeutet.
Aber nur sehr wenige Leute begreifen, dass die Abhängigkeit das Objekt der Begierde abstößt. Die Abhängigkeit führt
nicht nur zu Unzufriedenheit, sie ist auch eine sehr untaugliche Methode, um an das Objekt der Begierde überhaupt heranzukommen.
Das Gesetz der Abstoßung - Seite 154 -

Haben Sie sich schon einmal über etwas so viel Sorgen gemacht, dass dann genau das Befürchtete eingetroffen ist?
Waren Sie schon einmal von etwas dergestalt abhängig, dass
Sie trotz aller Versuche und Bemühungen einfach nicht an
diese Sache kamen?
Das Gesetz der Abstoßung besagt, dass das Abhängigsein von
einem Bild dessen Verwirklichung unmöglich macht.
Das Leben ist voll von Beispielen darüber, wie dieses Gesetz
in der Praxis funktioniert:
•

Der Heroinsüchtige tut sich schwer, sich seinen nächsten Schuss zu besorgen.

•

Der Esssüchtige findet nicht genügend Nahrung.

•

Der Sexsüchtige kann keinen Partner halten.

•

Der von Beifallsbekundungen Abhängige kämpft mit
Selbstzweifeln.

•

Der von Geld abhängige Mensch ist immer knapp bei
Kasse.

Sicherlich ist es Ihnen lieber, nicht in einen Unfall verwickelt
zu werden, nicht wahr? Ich kannte einmal einen Mann, dem
das nicht nur lieber war, diese Vorstellung hatte sich bei ihm
geradezu zu einer fixen Idee ausgewachsen. Ständig machte
er sich Sorgen über einen eventuellen Unfall. Er dachte jedes
Mal mit Schrecken daran, wenn er in sein Auto stieg.
Letztes Jahr geriet dieser Mann in einen fürchterlichen Auffahrunfall, bei dem eine Reihe von Fahrzeugen beteiligt waren.
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Der Mann war ein sicherer Fahrer, aber seine Abhängigkeit
von einem unfallfreien Fahren arbeitete gegen ihn.
Die meisten Menschen gehen davon aus, dass man etwas
umso eher erhalte, umso mehr man es „bräuchte“. Aber genau das Gegenteil trifft zu. Je mehr Sie sich gefühlsmäßig auf
etwas versteifen, umso mehr stoßen Sie gerade diese Sache
von sich weg.
Anders herum gilt auch, dass Sie Ihre Abstoßungskraft in
dem Maße verringern, in dem Sie Ihre Abhängigkeit von dieser Sache eindämmen können; die Wahrscheinlichkeit, das
Gewünschte zu erhalten, steigt dann dementsprechend. So
widersprüchlich sich das auch anhören mag, verhält es sich
doch genau so.

Ein Wort der Warnung:
Verwechseln Sie bitte nicht Abhängigkeit mit Visualisierung.
Das sind völlig verschiedene Dinge. Eine Abhängigkeit fördert einen negativen und destruktiven Geisteszustand, der
dem Abhängigen ein effizientes Handeln unmöglich macht.
Ein gesunder Wunsch fördert jedoch eine positive und aufbauende Geisteshaltung, die es ermöglicht, sich absichtsvoll
Bilder einzuprägen. Es ist ohne weiteres möglich, dem Unterbewusstsein etwas bildhaft einzuprägen und gleichzeitig dennoch frei von Abhängigkeit zu bleiben.
Auf eine Abhängigkeit reagiert Ihr Unterbewusstsein alles andere als positiv. Ihrem Unterbewusstsein ist so etwas absolut
zuwider. Von einer Abhängigkeit wird es angewidert. Eine
Abhängigkeit führt zu einem Gefühl des Nicht-wert-Seins. Ihr
Unterbewusstsein reagiert darauf auf die einzige ihm bekannte Art, nämlich, indem es das „Objekt der Begierde“ vermeidet
und alles ablehnt, was mit Ihrem zwanghaften Wunsch zu tun
hat, kurzum:
Sie kriegen es nicht.
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Sobald Sie von etwas abhängig sind, wird die gesamte Energie,
die ansonsten für die Verwirklichung dieses Wunsches aufgewendet würde, darauf verwandt, diese Sache fernzuhalten.
Die Abhängigkeit führt zum einem Zyklus eines krankhaften
Verhaltens:
Je mehr sich Ihnen das Objekt der Begierde entzieht, umso
verzweifelter verhalten Sie sich, um es doch noch zu erhalten.
Je verzweifelter Sie werden, umso frustrierter fühlen Sie sich.
Je frustrierter Sie sich fühlen, umso mehr Hindernissen werden Sie auf dem Weg zu Ihrem Ziel begegnen.
Anders ausgedrückt: Je abhängiger Sie von etwas sind, umso
schwieriger gestaltet es sich, diese Sache zu erhalten.
Es erscheint Ihnen dann so, als sei die Erlangung dieser einen
Sache der einzige Ausweg; nur so könnten Sie Ihren Schmerz
lindern. Dieser engstirnige Ansatz bringt genau das Gegenteil
herbei; die Erlangung Ihres Ziels wird schwieriger.
Ist es Ihnen schon mal passiert, dass Sie sich an einen Songtitel nicht mehr erinnern können? Sie wissen, wie dieser Song
heißt, Sie haben ihn tausend Mal gehört, aber er will Ihnen
einfach nicht mehr einfallen. Also geben Sie auf. Und plötzlich kommt’s Ihnen: „Na klar, das ist ..... !“
Das ist ein Beispiel für das Gesetz der Abstoßung. Solange Sie
davon abhängig sind, sich erinnern zu müssen, solange Sie
den Titel auf Teufel komm raus wissen müssen, ist Ihr Unterbewusstsein turbulent und ineffektiv. Erst wenn Sie loslassen, fällt Ihnen die Antwort ein.
Das ist der Mechanismus, über den die Abhängigkeit etwas
abstößt.
Das Gesetz der Abstoßung - Seite 157 -

Sie mögen einwenden, dass die Abhängigkeit doch auch ihr
Gutes habe, schließlich brächte Sie sie zum intensiven Nachdenken über Ihren Wunsch.
Tatsache bleibt jedoch, dass Sie unter der Tyrannei der Abhängigkeit Ihre Energie unnütz verschwenden. Solange die
Abhängigkeit im Spiel ist, vergeuden Sie Ressourcen und Bewusstseinsbereiche, die wirkungsvoller genutzt werden könnten.
Wenn Sie von etwas abhängig sind, scheint das Schicksal das
Gewünschte gleichsam wegzuscheuchen. Hilfreiche Situationen werden aus Ihrem Leben verbannt und Ihre wohldurchdachten Pläne erweisen sich als unnütz. Die Abhängigkeit hat
die Macht, alles zu vereiteln, was Sie anpacken und Ihnen das
Erreichen Ihrer Ziele unmöglich zu machen.
Die Abhängigkeit ist nicht böse oder gar etwas Sündhaftes,
sie ist schlicht und einfach nur unklug. Der Preis, den Sie in
Form eingebüßter Effizienz dafür zahlen, ist schlichtweg zu
hoch.
Ziele erreichen zu wollen, indem Sie sich in sie verbeißen und
verkrallen, ist immer eine Lektion der Vergeblichkeit und
Nutzlosigkeit.

Erfolge ausschlagen ...
Menschen machen sich von den unterschiedlichsten Sachen
abhängig. Sex, Essen, Drogen, Autos, Sport, Partys, Fernsehen, Internet, Soziale Medien, Nachrichten ... – das sind häufige „Objekte der Begierde“.
Menschen werden auch abhängig von Macht, Prestige und
Popularität. Jemand kann leicht einem Ziel oder einer Ambition zum Opfer fallen, er kann einer Idee oder einem Vorurteil verfallen sein oder gar von einer Glaubensvorstellung
oder einer Position im Leben abhängig sein.
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Einige Leute sind von der Idee abhängig, dass gerade sie nicht
abhängig seien. In diesem Fall besteht eine Abhängigkeit von
der Verleugnung. Jeder denkbare Gegenstand, jede Aktivität
oder Situation kann ein Abhängigkeitsziel darstellen.
Warum sollte ausgerechnet Geld davon ausgenommen sein?
Gedanken, die sich mit dem Thema Geld beschäftigen, nehmen während der wachen Stunden eines Menschen einen
großen Raum ein. Geld spielt im Leben eine große Rolle. Die
Verlockungen des Reichtums sind ein Dreh- und Angelpunkt
für das Funktionieren unserer modernen Gesellschaften. Tatsächlich kann man sich zu der Aussage versteigern, dass in
unseren Gesellschaften jeder in einem gewissen Maße eine
Abhängigkeit von Geld besitzt. Es ist sehr wahrscheinlich,
dass das auch auf Sie zutrifft.
Zwar haben Sie vielleicht noch weitere Abhängigkeiten, die
Ihnen das Leben vergällen, darum geht es in diesem E-Book
jedoch nicht. Hier dreht sich die Diskussion um die Abhängigkeit vom Geld.
Tun Sie dieses Thema jetzt nicht ab, weil Sie sich darüber erhaben wähnen. Eine gewisse Abhängigkeit von Geld besitzen
auch Sie auf jeden Fall. Vielleicht sind keine sichtbaren Symptome erkennbar. Vielleicht treffen die stereotypen Vorstellungen, die man mit dem Begriff „Abhängigkeit“ verbinden
könnte, auf Sie nicht zu.
Vielleicht wären die Beschreibungen auf den vorherigen Seiten in Ihrem Fall ja zu extrem. All das mag ja so sein. Ein
gewisses Element der Abhängigkeit von Geld tragen Sie dennoch in sich. Betrachten Sie das um Gottes Willen nicht als
Vorwurf oder Beleidigung.
Es bedeutet letztendlich nichts anderes, als dass Sie ein funktionierendes Mitglied unserer modernen Gesellschaft sind.
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Menschen, die eine Abhängigkeit von Geld besitzen, sehen
auch nicht anders aus als andere. Sie werden sie in einer Menschenmenge nicht erkennen. Das sind ganz normale Menschen, die sich so verhalten wie alle anderen auch. Das sind
Kellner, Mechaniker, Architekten, Geschäftsleute, Büroangestellte, Fabrikarbeiter ...
Keiner trägt ein Abzeichen mit der Aufschrift „Ich hänge am
Geld“. Im Gegensatz zu Alkoholikern oder Drogensüchtigen
haben sie ihr Leben auch nicht mehr verhunzt als andere
normale Menschen auch. Solche Menschen verkriechen sich
nicht unter Brücken und durchwühlen keine Abfalleimer. Auf
den von Geld abhängigen Menschen sind die herkömmlichen
Klischees eines Abhängigen oder Süchtigen nicht übertragbar. Hier sprechen wir von Menschen wie Ihnen, von Ihrer
Cousine oder von Ihrem besten Kumpel.
Woher stammt diese Geldabhängigkeit?
Dafür gibt es viele Gründe.
Eltern, Lehrer und soziale Konditionierung spielen hier zum
Beispiel eine Rolle. Die Abhängigkeit von Geld ist so weit verbreitet, dass sie gar niemanden mehr auffällt.
Um von Geld abhängig zu sein, braucht man nicht reich zu
sein. Sie können völlig pleite und dennoch abhängig sein. Ich
habe schon viele Personen mit niedrigem Einkommen gesehen, die der Vorstellung von finanziellem Wohlstand auf
unkontrollierbare Weise verfallen waren. Das ist etwa vergleichbar mit einem Drogensüchtigen, der auch keine großen
Mengen Drogen braucht, um abhängig zu sein.
Falls die Abhängigkeit von Geld Ihnen geholfen hätte, ein Leben in Wohlstand und mit wenig Mühe zu führen, wäre das
ja noch hinnehmbar. In diesem Fall könnte man argumentieren, dass Ihr Überfluss die Pein, die mit der Abhängigkeit
einher geht, gut ausgleiche.
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Doch es verhält sich genau andersherum.
Eine Abhängigkeit von Geld führt zu einem Leben in finanziellen Schwierigkeiten, zu einem mühevollen Dasein und zu
einem engen Gürtel, es bringt ein Leben ständiger Überschuldung und zerschmetterter Träume mit sich. Eine Abhängigkeit von Geld zahlt sich überhaupt nicht aus.
Solange Sie mit dieser finanziellen Abhängigkeit leben, führen
Sie ein Leben in Misserfolg. Wie immer Sie es auch anstellen,
es gelingt Ihnen einfach nicht, ein wirklich erfülltes Leben zu
führen. Ihre Abhängigkeit mag auf leisen Sohlen daherkommen, sie mag kaum erkennbar sein. Dass sie Ihr Leben in
irgendeiner ersichtlichen Weise zerstören könnte, erscheint
Ihnen vielleicht völlig abwegig.
Aber tief drinnen, auf der Ebene Ihres Unterbewusstseins, ist
die Abhängigkeit dabei, Erfolge von Ihnen fernzuhalten.
Falls Sie versuchen, durch Aufrechterhaltung einer Abhängigkeit zu Wohlstand zu gelangen, ist Ihr Scheitern unausweichlich.
Ihre Abhängigkeit ist eine Falle, vergleichbar mit einer Falle,
wie sie in Indien zum Fangen von Affen verwendet wird. Ein
Fallensteller höhlt eine Kokosnuss aus und schneidet auf der
einen Seite ein Loch hinein. Das Loch ist gerade groß genug,
damit der Affe seine Hand hineinstrecken kann. Der Fallensteller legt einen dünnen Faden hinein und befestigt die Kokosnuss an einem Baum. Bald kommt der Affe herbei und will
sich die Nahrung holen. Wenn der Affe den Faden mit seiner
Hand umgreift, kann er seine Faust nicht mehr aus dem Loch
herausziehen. Statt loszulassen, wird er gefangen.
So wie der Affe wollen auch viele Leute lieber pleite sein, als
von ihrer Abhängigkeit von Geld loszulassen.
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Warum sollen Sie sich nun Ihrer Abhängigkeit stellen?
Was spricht dagegen, sie einfach laufen zu lassen?
Soll sie doch fröhliche Urstände feiern.
Welchen Schaden richtet sie denn an?
Das sind wichtige Fragen.
Ein paar Gegenfragen:
Wollen Sie erfolgreich sein?
Wollen Sie Geldsorgen ein für allemal aus Ihrem Leben
verabschieden?
Falls Sie diese Fragen bejaht haben, bleibt Ihnen gar nichts anderes übrig, als sich der Sucht und Abhängigkeit nach Geld zu
stellen. So einfach ist das.
Indem Sie Ihre Abhängigkeit ungezügelt haben laufen lassen,
sind Sie nämlich erst in die Zwickmühle geraten. Wenn Sie an
der jetzigen Situation nichts verändern, wird sich auch nichts
ändern.
Eine Abhängigkeit ist eine emotionelle Notsituation, eine
Kompetenzkrise, die Sie von innen nach außen auffrisst.
Jetzt ist es an der Zeit, diese Situation umzukehren. Sie
können das schaffen! Das ist ziemlich einfach, Sie hören
gleich davon.
Den Kern und die Grundlage von Buddhas Lehren bilden
die so genannten Vier Edlen Wahrheiten.
Diese sagen im Grunde folgendes aus:
1. Das Leben im Daseinskreislauf ist leidvoll
2. Die Ursache des Leidens ist Abhängigkeit,
3. Abhängigkeit lässt sich überwinden und
4. Dafür gibt es Mittel und Wege.
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Diese Wahrheiten mögen Ihnen vorerst etwas Trost bieten.
Egal, wie düster sich Ihre momentane Situation auch darstellen mag, es ist Land in Sicht.
Die Freiheit erwartet Sie.

Übrigens:
Dieses E-Book ist ein Gratisbonus zum
a) Buch „Geld will unbedingt zu mir“
und zum
b) Intensivkurs „Der Sprung ins Gewisse“.
Es ist keine weitere Zahlung nötig.
Falls Sie unsere Arbeit jedoch unterstützen wollen,
sind wir Ihnen dafür natürlich sehr dankbar:
Per PayPal
Per Banküberweisung
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Abhängigkeit
umwandeln
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Kennen Sie Sorgen?
Oder das Gefühl des Angespanntseins, der inneren Unruhe?
Natürlich kennen Sie das.
Völlig verschont bleibt davon niemand.
Sorgen sind in unserer heutigen Gesellschaft eine unleugbare
Tatsache.
Sorgen beruhen auf Angst - auf der Angst, dass ein eingebildetes Ereignis, das Sie für möglich halten, eintreten oder dass
ein bevorstehendes Ereignis ungünstig ausfallen könnte.
Die Sorge ist ein Dieb, ein Mörder. Sie raubt Ihnen Schlaf,
Gesundheit, Lebensfreude und verkürzt obendrein Ihr Leben.
Sie hat eine schleichende und dennoch unaufhörliche Wirkung auf den körperlichen und gefühlsmäßigen Zustand. Sie
ist heimtückisch. Ein von Sorgen geplagter Mensch fühlt sich
elend und ist unproduktiv.
Bestrebungen vereiteln ...
Die Sorge ist ein zuverlässiger Indikator auf das Vorhandensein einer suchtmäßigen Abhängigkeit.
Wenn Sie das leiseste Anzeichen von Sorgen bemerken, sollte eine Warnglocke angeschlagen werden, die Ihnen klar und
deutlich mitteilt, dass eine Abhängigkeit entdeckt wurde.
Wenn Sie der Quelle Ihrer Sorge auf den Grund gehen können, können Sie auch die zugrunde liegende Abhängigkeit
aufdecken.
Den einschlägigen Erhebungen zufolge sorgen sich die Menschen in unserer Gesellschaft um folgende Dinge, wobei die
häufigsten Gründe zuerst genannt werden:
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1.

Geld
Nicht genügend Geldmittel, sich gewisse materielle
Objekte nicht leisten können, hohe Zahlungen, finanzielle Unsicherheit

2.

Gesundheit
Krankheiten, Schmerzen, Beschwerden, ärztliche Notfälle und Operationen, kranke Angehörige, Altersauswirkungen

3.

Familienangelegenheiten
Ungezogene Kinder, Eheschwierigkeiten, Wohnungsprobleme, Gewalt und Missbrauch zuhause

4.

Kriminalität
Persönliche Sicherheit, Sicherheit für Haus/Wohnung
und Fahrzeuge, Bandenwesen, Sicherheit auf der Straße

5.

Einsamkeit
Keine Gesellschaft, zu wenig Freunde, keine Liebe, keine tragfähige Partnerschaft

6.

Beruf
Arbeit, Probleme mit Vorgesetzten oder Kollegen, Arbeitsplatzsicherheit

7.

Politik
Entscheidungen von rechts oder links, landespolitische Probleme, Weltprobleme, Krieg, Werte, Volkswirtschaft

8.

Status
Druck von Seiten der Gesellschaft oder Gruppenzwang,
Konformität, Beunruhigung aufgrund von Gerüchten
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9.

Spiritualität
Erlösung oder Verdammung, Aufrechterhaltung des
Glaubens, Frömmigkeit, Bekehrung anderer

10.

Lebensart
Unentschiedenheit über Lebensentscheidungen, Aufschub, mangelnde Selbstachtung, Identitätskrise

Ist Ihnen aufgefallen, dass Geldprobleme ganz obenan stehen? Geld erzeugt mehr Sorgen als alles andere.
Geld erzeugt mehr gefühlsmäßige Beunruhigung als die Bereiche Gesundheit, Familie, Kriminalität, Einsamkeit, Beruf,
Politik, Status, die Weltlage oder gar die ewige Verdammnis.
Geld steht heute in der Welt bei den Abhängigkeiten an erster
Stelle.
Muss man sich dann noch wundern, dass so viele Leute Geldprobleme haben?
Neun von zehn Personen, die eine professionelle Beratungsstelle aufsuchen, sorgen sich über Geld.
Einige können ihre Rechnungen nicht zahlen.
Andere schaffen es nicht, eine Arbeitsstelle zu behalten.
Wieder andere haben nicht mal genug, um sich Lebensmittel
zu kaufen.
Ohne das nötige Kleinfeld fühlen sich diese Menschen unzulänglich und schämen sich. Sie glauben, dass sie andere,
die an sie geglaubt haben, enttäuscht hätten. Sie haben zwar
eine Abhängigkeit von Geld, das Geld selbst jedoch haben sie
nicht.
Fühlen Sie sich jetzt angesprochen?
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Falls Sie sich jemals über etwas Wesentliches in Ihrer finanziellen Situation Sorgen machen, leiden auch Sie zu einem gewissen Grad an einer suchtmäßigen Abhängigkeit von Geld.
Schließen Sie sich hier also nicht aus. Wenn Sie über Gelddinge nachgrübeln, richten sich diese Zeilen auch an Sie.

Zeit zum Aufwachen!
Ihre Abhängigkeit arbeitet gegen Sie! Still und leise, jedoch
mit absoluter Sicherheit, unterhöhlt sie Ihre Aspirationen
und untergräbt Ihre Chancen auf Erfolg.

Sie müssen sich dieser Abhängigkeit von Geld stellen. Je eher
desto besser.

Auf die Freiheit einstellen ...
Sie wollen sich also aus den Fesseln Ihrer Abhängigkeit befreien. Sie wollen sie ein für allemal loshaben, aus Ihrem Leben verbannen, bis zur Unkenntlichkeit zertrampeln.
Gut, das ist nach dem bisher Gesagten verständlich, nur – so
kommen Sie Ihrer Abhängigkeit nicht bei. Eine Abhängigkeit
lässt sich nicht zertreten. Hier ist eine andere Vorgehensweise gefragt, ein besserer Weg. Diesen einzigen Weg erfahren
Sie jetzt. Sie gehen folgendermaßen vor:

WANDELN SIE IHRE ABHÄNGIGKEIT
IN EINE PRÄFERENZ UM!
Dieses Konzept ist äußerst wichtig. Eine Abhängigkeit können Sie nicht unschädlich machen, indem Sie sie unterdrücken oder zerstören.
Sie müssen sie höherstufen und in eine Präferenz umwandeln. Das ist keineswegs eine Haarspalterei. Auf diese Weise
gehen Sie einen Wunsch ganz anders an.
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Um diesen Prozess zu verstehen, müssen wir uns zunächst den
Unterschied zwischen Abhängigkeit und Präferenz ansehen.
Ob Sie es mit einer Abhängigkeit oder einer Präferenz zu tun
haben, hängt vor allen von ihrer gefühlsmäßigen Beteiligung
ab.
Bei einer Abhängigkeit empfinden Sie Sorgen.
Wenn Sie sich dann auf das Objekt Ihrer Begierde, auf die Abhängigkeit, konzentrieren, fühlen Sie sich gefühlsmäßig angespannt. Dem liegt ein Gefühl der Angst oder Furcht zugrunde.
Sie haben es mit einem gefühlsmäßigen Habenmüssen zu tun,
was dazu führt, dass Sie gewisse Bedrohungen wahrnehmen
und ein Gefühl der Unzufriedenheit aufbauen. Sie sorgen sich
darum, ob Sie das Gewünschte auch wirklich erhalten, ob Sie
genug davon bekommen oder es auch dann auch behalten
können. Selbst bei einer befriedigten Abhängigkeit fangen
Sie sofort wieder an, sich Sorgen darüber zu machen, ob das
auch Bestand hat. Auf diese Weise führen Sie die Abhängigkeit weiter.
Bei einer Präferenz fühlen Sie sich mit sich im Reinen.
Wenn Sie an die betreffende Sache denken, entstammen Ihre
inneren Reaktionen nicht einem Angst- oder Neidgefühl.
Stattdessen empfinden Sie Klarheit und Gemütsruhe.
Sie nehmen lediglich Gefühle und Situationen wahr, die vorhanden sind. Bei einer Präferenz können Sie aus einer Position der Zuversicht heraus handeln und klar denken.
Nehmen wir an, dass Sie am Samstag einen Radausflug aufs
Land vorhaben.
Der Tag ist nun da.
Sie laden Ihr Fahrrad mit allem Zubehör in Ihr Auto. Sie haben auch einen Picknickkorb vorbereitet.
Abhängigkeit umwandeln - Seite 169 -

Sie fühlen sich super und brennen darauf, endlich loszufahren. Und dann ...
fängt es zu regnen an!
Es gießt in Strömen; Sie können keine drei Meter weit sehen.
Bei einer Abhängigkeit werden Sie jetzt ärgerlich. Ihr ganzer
Tag ist versaut. Sie fragen sich, warum ausgerechnet Ihnen
das wieder passieren muss. Wut und Enttäuschung kriechen
in Ihnen hoch. Den restlichen Tag über können Sie an nichts
anderes mehr denken.
Falls Sie es jedoch mit einer Präferenz zu tun haben, nehmen
Sie schlichtweg nur zur Kenntnis, dass es heute regnet und
dieser Ausflug im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser fällt.
Sie laden Ihr Fahrrad wieder aus und gehen ins Haus.
Vielleicht rufen Sie eine Freundin an, lesen ein Buch oder erledigen einige Arbeiten am Computer. Später laben Sie sich
an Ihrem Picknickkorb. Sie genießen den Tag und nehmen es,
wie es kommt. Schließlich sind Sie in keiner Weise vom Wetter
abhängig. Von einer Präferenz aus betrachtet, kann Sie nichts
aus der Fassung bringen; Sie genießen jeden Augenblick.
Solange eine Abhängigkeit unbefriedigt bleibt, sind Sie unglücklich.
Wenn aber eine Präferenz unerfüllt bleibt, bleiben Sie trotzdem ruhig. Lieber wäre es Ihnen schon, aber na ja – so ist es
halt mal.
Wenn Sie eine Abhängigkeit haben, fühlen Sie sich in der Falle, Sie stecken im Käfig Ihrer bedrohlichen Gedanken fest.
Bei einer Präferenz fühlen Sie sich innerlich frei, Sie wissen,
dass Ihnen noch unendlich viele Möglichkeiten offen stehen.
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Eine Abhängigkeit bringt immer Unglücklichsein mit sich –
so oder so. Bei einer Präferenz ist das nie der Fall.
ABHÄNGIGKEIT BEDEUTET GEFANGEN SEIN.
PRÄFERENZ BEDEUTET FREI SEIN
Bei einem Wunsch bieten sich Ihnen zwei Möglichkeiten:
Entweder wird er erfüllt – oder nicht.
Bei einer Abhängigkeit fühlen Sie sich am Boden zerstört,
wenn der betreffende Wunsch unerfüllt bleibt. Wenn er erfüllt wird, fühlen Sie sich immer noch mies. Zwar kann es zu
einer kurzzeitigen Erleichterung kommen, diese hält jedoch
nicht an. Sie nehmen bald wieder den Kampf auf, um zu versuchen, den kurzen Lustmoment erneut zu erreichen.
Bleibt jedoch eine Präferenz unerfüllt, so fühlen Sie sich nach
wie vor gut. Sie betrachten Ihren Wunsch dann nicht aus einer Perspektive der Verzweiflung. Erfüllt sich Ihr Wunsch
dann doch, sind Sie in Jubelstimmung. Bei einer Präferenz
können Sie dieses Hochgefühl voll auskosten. Sie brauchen
sich nicht gleich gegen mutmaßliche Bedrohungen zu schützen. Da Ihr Glücksgefühl nicht von äußeren Umständen
abhängig ist, besitzen Sie die Freiheit, die Ereignisse so zu
genießen, wie sie das Leben Ihnen bietet. Indem Sie Ihre Abhängigkeit in eine Präferenz umwandeln, können Sie alles in
seiner Tiefe erleben, selbst dann, wenn Ihnen etwas anderes
lieber gewesen wäre.

Umprogrammieren ...
Bei der Umwandlung der Abhängigkeit in eine Präferenz geht
es um einen inneren Prozess.
Bei dieser Höherstufung programmieren Sie den Teil Ihres
Bewusstseins, der im Falle der Nichterfüllung eines Wunsches normalerweise eine Reaktion der Enttäuschung, Ruhelosigkeit und des Unglücks hervorruft, um.
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Sie programmieren Ihr unruhiges Bewusstsein darauf, dass
es unabhängig von der Aussicht auf Wunscherfüllung zufrieden bleibt. Bei der tatsächlichen Veränderung, dem geistigen
Schwenk, welcher stattfindet, wenn sich eine Abhängigkeit in
eine Präferenz verwandelt, handelt es sich um eine Umprogrammierung Ihres Unterbewusstseins.
Äußere Umstände sind für Ihre Abhängigkeit nicht ursächlich verantwortlich. Über die Art Ihrer Abhängigkeit entscheidet nur Ihre innere gefühlsmäßige Programmierung.
Um die Veränderung dieser Programmierung geht es. Das ist
gar nicht so schwer. Sie brauchen nur zu wissen, worauf es
ankommt.
Bedenken Sie, dass sich dabei Ihre Lebensweise nicht zu verändern braucht. Es steht Ihnen frei, weiterhin denselben
Tätigkeiten nachzugehen wie bisher, und auch jetzt alles auf
dieselbe Weise zu erledigen.
Bei der Umwandlung einer Abhängigkeit in eine Präferenz
handelt es sich um eine innere Angelegenheit, die sich auf die
gefühlsmäßige Programmierung Ihres Unterbewusstseins
auswirkt.
Am äußeren Verhalten braucht sich deshalb nichts zu ändern.
Wenn es Ihnen beliebt, tun Sie also weiterhin Dasselbe wie
bisher – nur dass jetzt die Unterströmung der Abhängigkeit
wegfällt.
Sobald Sie die Abhängigkeit aus der Gleichung nehmen, wird
Ihr Tun von Einsicht und Weisheit geprägt sein. Bis jetzt haben Sie darum gekämpft, die Außenwelt zu manipulieren,
um Ihre Abhängigkeit zu befriedigen.
Von nun an gehen Sie anders vor. Jetzt packen Sie die Probleme an der Wurzel an, Sie heilen Ihre geistige Programmierung, die sich im Unterbewusstsein verborgen hält.
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Das gestattet Ihnen, sachkundige Entscheidungen zu treffen, die auf einer vernunftmäßigen Präferenz beruhen, statt
auf einer neurotischen Abhängigkeit. Dieser perspektivische
Schwenk bedeutet nicht, dass Sie sich von Ihren Wünschen
verabschieden; er bedeutet, dass Sie sich von der damit einher gehenden Zwanghaftigkeit und Verkrampfung befreien.
Die Umwandlung der Abhängigkeit in eine Präferenz eröffnet
Ihnen frische Möglichkeiten.
Eine Abhängigkeit ist immer überflüssig. Sie können dasselbe
auch ohne eine niederziehende Abhängigkeit tun. Sie können
jedes Ereignis, welches das Leben Ihnen zu bieten hat, annehmen, ohne dass Sie die Last der Abhängigkeit tragen müssten.
Eine Abhängigkeit ist weder wirkungsvoller noch macht sie
mehr Spaß als eine Präferenz. In der Tat können Sie mehr
erreichen und das Leben besser genießen, wenn Ihnen keine
Abhängigkeit Ihr Denken vernebelt.
Sobald aus der Abhängigkeit eine Präferenz geworden ist,
wird Ihnen das Erwünschte rascher und müheloser zufallen.
Dazu kommt, dass Sie sich von den entsprechenden Sorgen
befreit haben. Der Preis für die Aufrechterhaltung einer Abhängigkeit ist enorm hoch und verlustreich. Diese Verluste
können Sie am besten mindern, indem Sie sie in eine Präferenz umwandeln. Das ist die einzig intelligente Vorgehensweise.
Stellen Sie sich diese Umwandlung nicht als eine Unterdrückung vor. Wenn Sie einen Wunsch unterdrücken, verbergen
Sie Ihre Gefühle, Sie schütten sie zu.
Wenn Sie eine Abhängigkeit höherstufen, tun Sie das genaue
Gegenteil; dann erheben Sie Ihre Gefühle auf die Ebene einer
sauberen Präferenz. Der Schwenk von der Abhängigkeit zur
Präferenz erfolgt nicht durch ein Abdrosseln Ihrer Gefühle
oder durch eine Begrenzung Ihres Denkens, sondern durch
eine absichtsvolle Umprogrammierung Ihres Unterbewusstseins.
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Wenn Sie etwas unterdrücken, weigern Sie sich, genau hinzusehen, weil Sie Angst vor den entsprechenden Gefühlen haben. Eine Unterdrückung ist eine sehr untaugliche Methode,
um mit der Welt zurecht zu kommen.
Ganz anders bei der Umwandlung einer Abhängigkeit in eine
Präferenz:
Jetzt sind Sie bereit, sich anzusehen, womit Sie es zu tun haben. Sie stellen sich Ihren Gefühlen bewusst und verwandeln
Ihre Abhängigkeit in eine höherwertige Präferenz. Damit unterdrücken Sie keine Lebensenergie mehr, Sie nutzen diese
Energie jetzt konstruktiv, um sich aus den Ketten der Abhängigkeit zu befreien.
Je bewusster Sie werden, umso freier werden Sie sich fühlen!

Umschwenken ...
Haben Sie es satt, dass immer mehr Geld hinausgeht als hereinkommt?
Hängt Ihnen die Abhängigkeit von Geld zum Halse heraus;
sorgt sie doch nur dafür, dass Sie Geld abstoßen!
Dann ist es an der Zeit, Ihre Abhängigkeit in eine Präferenz
umzuwandeln.
Am besten gleich!
Manche Leute zögern, wenn es darum geht, ihre Geldabhängigkeit zu ändern, sie haben Angst, dass sie ohne diese Abhängigkeit auch keine Erfolgsmotivation mehr haben könnten. Machen Sie sich darüber keine Gedanken!
Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Motivation sogar noch zunimmt, sobald sich jemand von seiner Abhängigkeit befreit
hat.
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Sie können danach weiterhin tun und lassen, was Sie wollen.
Der einzige Unterschied besteht darin, dass Sie dann nicht
mehr von einem bestimmten Ergebnis abhängig sind, das als
Folge Ihres Tuns einzutreffen habe.
Nach der Umwandlung Ihrer Abhängigkeit in eine Präferenz
steht es Ihnen nach wie vor frei, sich aktiv um den Erwerb
von Geld zu kümmern. Das ziehen Sie doch vor, nicht wahr?
Immer noch genügend Geld zu haben!
Da Sie Geld dann nicht mehr abstoßen, besteht der einzige
Unterschied darin, dass Sie bei allem, was Sie tun, um Geld
zu verdienen, effizienter sind als das bei der Abhängigkeit der
Fall war. Diese Umwandlung betrifft Ihre innere gefühlsmäßige Programmierung, nichts anders!
Sie verlieren nichts.
Und gewinnen alles.
Eines Tages unternahm ich einen langen Spaziergang mit
einer Frau, die um alles in der Welt schwanger werden sollte
und es bisher nicht geschafft hatte. Ein Kinderwunsch stand
ganz oben auf ihrer Liste. Ich fragte sie, ob sich diese Vorstellung vielleicht in eine fixe Idee verwandelt haben könnte.
Das gab sie zu.
Ich schlug vor, dass sie ihr Unterbewusstsein von der Abhängigkeit auf eine Präferenz umprogrammieren sollte.
Zunächst war die Frau erschrocken. Wenn Sie es nur noch
„vorzöge“, schwanger zu werden, würde sie doch die Motivation einbüßen, um es weiterhin zu versuchen. Sie und ihr Mann
waren in Begriff, eine Reihe ärztlicher Maßnahmen ergreifen
zu lassen und sie war der Meinung, dass man ein ziemliches
Standvermögen bräuchte, um hier nicht aufzugeben.
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Ich sicherte ihr zu, dass bei einer Umwandlung in eine Präferenz keine Gefahr bestünde, dass ihre Motivation nachlassen
würde. Ich sagte ihr, dass die Effizienz sogar noch zunehmen
würde, egal, welche Schritte sie einleiten wollte.
An diesem Tag veränderte sich etwas in dieser Frau.
Sie wurde lockerer.
Schwanger wollte sie nach wie vor werden, aber die Verzweiflung – die Abhängigkeit – war verschwunden.
Sie blieb bei ihrer Haltung der Präferenz und unterzog sich
einer Reihe ärztlicher Maßnahmen. Ihre geistige Klarheit ermöglichte ihr, ihre Motivation auf das zu richten, was getan
werden musste. Sie konnte ruhig und sachlich mit ihrem Arzt
zusammen arbeiten. Kein Jahr später gabar sie ein gesundes
Mädchen.
Nachdem Sie den Schwenk von der Abhängigkeit zur Präferenz vollzogen haben, werden Sie bei allem, was Sie tun, wesentlich weniger Druck verspüren. Sie werden sich innerlich
mit dem Lauf der Dinge im Reinen fühlen. Dabei geben Sie
nichts auf. Sie richten lediglich Ihre innere Programmierung
auf eine Präferenz aus. Wenn Sie wollen, können Sie im Außen nach wie vor tun und lassen, was Sie auch bisher schon
getan haben.
Auf den ersten Blick erscheint die Vorstellung, eine Geldabhängigkeit in eine Präferenz zu verwandeln, und auf diese
Weise sogar mehr Geld zu erhalten, widersprüchlich.
Sie sorgen also für weniger Abhängigkeit, um mehr
Geld zu erhalten.
So seltsam sich dies auch anhören mag, ist das genau die
Funktionsweise des Abstoßungsprinzips. Wenn Sie gefühlsmäßig nicht mehr am Geld hängen, fließt überraschenderweise mehr Geld in Ihre Richtung als Sie für möglich gehalten
hätten.
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Wenn Sie sich von der Geldabhängigkeit befreien können,
läuft Ihnen das Geld nach. Wenn Sie es nicht auf Teufel komm
raus haben müssen, werden Sie es bekommen.
So funktioniert die Schöpfung nun mal.
Noch ein Geheimnis: Der Weg zu Wohlstand und Glück heißt:
Akzeptanz.
Denken Sie bloß daran, all diese Jahre, die Sie sich auf dem
Holzweg befanden.
Jetzt schwenken Sie auf den richtigen Weg ein.
Mit der Umwandlung einer Abhängigkeit in eine Präferenz
müssen Sie es ehrlich meinen. Sie können nicht bloß sagen:
„Okay, meine Abhängigkeiten sind jetzt Präferenzen. Basta.“ Das wird Ihnen nichts bringen. Solche Trickbetrügereien
funktionieren nicht. Sie müssen Ihrem Unterbewusstsein eine
entsprechende automatische Reaktion auf gefühlsmäßiger
Ebene einprogrammieren. Diese Umwandlung muss auf der
Herzensebene erfolgen.
Falls Sie die Fähigkeit besitzen sollten, Ihre Abhängigkeit
einfach durch bloße Willenskraft in eine Präferenz umzuwandeln, freue ich mich für Sie. Ich bezweifle jedoch, dass Ihnen
dies möglich sein wird. Um die Tiefen einer geistigen Umprogrammierung zu erreichen, die für eine solche Umwandlung
notwendig sind, müssen Sie etwas feinfühliger vorgehen.
Im vorhergehenden Buchteil, in dem es darum ging, Ihrem
Unterbewusstsein Ihre Wunschbilder einzuprägen, habe ich
Sie nicht einfach Ihre Selbstversuche machen lassen. Ich
habe Ihnen stattdessen exakte Anweisungen geliefert, damit
Sie diese Aufgabe bewerkstelligen können, nämlich Affirmationen, das heißt Zielanweisungen oder Leitsätze fürs Unterbewusstsein.
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Im nächsten Kapitel werde ich Ihnen wieder spezifische Instruktionen geben, damit Sie Ihre Geldabhängigkeit in eine
Geldpräferenz umwandeln können. Auch wenn Ihnen noch
nicht ganz klar ist, welche neue geistige Einstellung Sie anpeilen oder wie sich dieses neue Bewusstsein anfühlt, besteht
kein Grund zur Beunruhigung.
Befolgen Sie meine Anweisungen und Sie können es nur richtig machen. Gehen Sie genau so vor, wie es hier beschrieben
wird, und Sie werden Ihre Geldabhängigkeit mit Sicherheit
auf eine Präferenz höherstufen.
Die Methode, von der Sie gleich erfahren werden, wird dafür
sorgen, dass der gesamte Umwandlungsprozess ordnungsgemäß vonstatten geht.
Es wird nicht lange dauern, bis Sie merken, dass Sie nicht
mehr nach Geld süchtig sind, die Abhängigkeit ist vorbei. Sie
werden feststellen, dass sich all die Sorgen und Ängste im Zusammenhang mit Ihrer finanziellen Situation in Luft aufgelöst haben.
Mit Hilfe dieser Technik werden Sie die Kraft, die das Geld
aus Ihrem Leben weggestoßen hat, minimieren und Geld
wird Ihnen mehr denn je zufließen.
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Freigiebigkeit
Die in diesem Kapitel beschriebene Vorgehensweise verwandelt Ihre Abhängigkeit von Geld in eine Präferenz.
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I

n diesem Kapitel geht es um die Freigiebigkeit Diese Disziplin richtet sich direkt an Ihre Geldabhängigkeit.

Bei der Freigiebigkeit geht es darum, dass Sie einen gewissen
Teil Ihrer Einnahmen spenden. Dieses Geld müssen Sie gerne
und aus freien Stücken weggeben, es darf an keine Bedingungen geknüpft sein. Sie erwarten also auch keine Rückzahlung.
Es würde mich nicht überraschen, wenn Ihnen diese Methode zunächst einmal verwunderlich vorkäme.
Wie sollen Ihre Geldsorgen denn gelöst werden, indem Sie
sogar noch Geld weggeben? Es reiche doch sowie schon nicht.
Ein vernünftiger Mensch würde auf einen solchen Gedanken
doch nicht kommen.
Ich verstehe Ihre Gefühle.
Trösten Sie sich damit, dass Sie nicht der erste Mensch sind,
der solche Gedankengänge hat; den meisten Leuten kommt
dieser Ansatz zunächst etwas abwegig vor.
Lesen Sie zunächst unvoreingenommen weiter.
Sie werden die Antwort auf Ihre Fragen noch finden. Bitte
warten Sie noch mit Ihrem Urteil. Gestatten Sie mir, dass ich
Ihnen erst mehr erzähle. Ich möchte, dass Sie erst genau wissen, was mit Freigiebigkeit gemeint ist und wieso das gut für
Sie ist.

Mehr Wohlstand schaffen ...
Nichts im Leben ist statisch. Alles fließt ständig und es findet
ein permanenter Austausch statt. Das gilt auch für Geld. Um
zu bekommen, müssen Sie geben. Die Vorstellung vom
Energieaustausch ist bei der Schaffung von Wohlstand ein
grundlegendes Konzept.
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Damit Sie Geld erhalten können, muss es zirkulieren.
Falls Sie nun die Bewegung des Geldes aus Ihrem Leben hinaus unterbinden, blockieren Sie den Fluss. Wenn Sie den
Fluss unterbrechen, stoppen Sie damit auch den Rücklauf des
Geldes in Ihr Leben.
Ihr Geld ist mit Blut vergleichbar: Es muss fließen; wenn
nicht, gelangt das gesamte System zum Stillstand.
Geld zu horten, bedeutet Stagnation. Damit Geld in Ihr Leben
gelangt, müssen Sie dafür sorgen, dass der Kreislauf aufrecht
erhalten bleibt, dass es zirkuliert.
Erschrecken Sie also nicht, wenn Sie daran denken, Geld
wegzugeben. Es gibt genügend Geld, das auf Sie wartet. Falls
Sie die Vorstellung, Geld zu spenden, abstößt – ruhig Blut! Es
besteht kein Mangel an Geld auf dieser Welt.
Das Geld, das Sie weggeben, erhalten Sie auch wieder zurück.
Und noch einiges mehr dazu. Haben Sie also keine Scheu,
sich von Geld zu trennen. Indem Sie Geld loslassen, lassen
Sie auch Ihre Abhängigkeit los. Keine Sorge – es wird zurückkommen! Solange Geld zirkuliert, wird es auch bei Ihnen wieder vorbeischauen.
Ein Apfelkern birgt in sich die Verheißung auf einen Apfelbaum. Der Kern darf jedoch nicht aufbewahrt oder in einen
Tresor gesperrt werden.
Damit sich die Verheißung erfüllen kann, muss der Kern in
die Erde gepflanzt werden. Nur durch das Weggeben kann
daraus ein Apfelbaum entstehen.
Ähnlich verhält es sich auch, wenn Sie anderen Geld geben.
Dann bringen Sie die Kräfte zum Erwachen, die in Ihrem
eigenen Leben Geld manifestieren.
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Die Praxis des Spendens ist eine jahrhundertealte Weisheit.
In früheren Zeiten wollte man mit Spenden die Eigentümerschaft Gottes an der Erde und seinen Früchten anerkennen.
Man spendete den Witwen und Witwern, den Waisen und
Leuten, die kein Land besaßen, um selbst zu ernten. Die Hebräer hielten die Disziplin des Spendens für eine Übung der
Tugend. Jesus Christus lehrte seine Vorzüge ebenfalls.
Das Konzept, wonach Sie das Gute, das Sie erhalten, teilen
sollten, entstammt einem Naturgesetz. Einige Lehren bezeichnen es als das Gesetz der Gegenseitigkeit. Dieses Gesetz
(oder „Prinzip“, wenn Sie wollen) besagt, dass jeder Mensch
vom Leben erhält, was er zu geben bereit ist. Energie kehrt
in dem Maße zu Ihnen zurück, wie Sie sie hinausgeben, es
ändert sich lediglich die Form der Energie. Wenn Sie gegen
dieses Gesetz verstoßen, geraten Sie in Bedrängnis. Wenn Sie
dieses Gesetz beachten, erfahren Sie im Strom des Lebens
eine Zunahme.
Wenn Sie die Freigiebigkeit praktizieren, vermindern Sie damit Ihre Abhängigkeit von Geld. Dies führt zu einer Verminderung der abstoßenden Kraft, was eine Erhöhung des Geldflusses zur Folge hat.
Die Vorteile der Freigiebigkeit reichen in alle Lebensbereiche
hinein. Menschen, die sich dieser Methode bedienen, machen
sich über Geld keine Gedanken – und werden dennoch ständig wohlhabender. So erstaunlich das auch klingen mag, verhält es sich doch genau so!
„Gebt, so wird Euch gegeben.
Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß
wird man in Euren Schoß geben,
denn eben mit dem Maß, mit dem Ihr messt, wird man auch
Euch wieder messen“.
Lukas 6,38
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Verwechseln Sie nicht Freigiebigkeit mit dem Zehnten, den
man in einem bestimmten religiösen Kontext der Kirche gibt.
Jahrhundertelang wurde diese kirchliche Praxis vor allem
von den europäischen Staatskirchen als zusätzliche Besteuerungsart durchgesetzt. „Den Zehnten geben“ hat auch heute für viele Leute einen faden Beigeschmack. Es erinnert an
Klingelbeutel und Opferstock. Bei der Freigiebigkeit handelt
es sich um eine Umwandlung Ihrer Abhängigkeit von Geld
und um eine Erhöhung des Geldflusses in Ihrem Leben. Aufgrund dieser grundlegenden Unterschiede möchte ich diese
zwei Konzept klar auseinander halten.
Bei der Freigiebigkeit geht es darum, dass Sie einen bestimmten Prozentsatz Ihres Einkommens zu dem Zweck weggeben,
dass Sie sich Ihre Geldabhängigkeit in eine Präferenz verwandelt. Diese Umstufung vermindert die Kraft, die Geld von
Ihnen abstößt und macht es Ihnen leichter, Geld zu erhalten.
Das mag Ihnen vielleicht widersprüchlich vorkommen. Wie
soll denn das Weggeben von Geld dazu führen, dass Sie mehr
Geld haben werden?
Genau das wird aber der Fall sein. Unabhängig davon, wie die
Freigiebigkeit funktioniert, werden Sie letztendlich über mehr
Geld verfügen, als wenn Sie es horten würden. Die einfache
Wahrheit lautet, dass die Freigiebigkeit zu einem Leben in
Wohlstand führt.
Gestatten Sie mir auch den Hinweis, dass es sich bei der Freigiebigkeit nicht um ein wahlloses oder willkürliches Spenden
handelt. Es geht um eine Disziplin mit klaren Regeln. Damit
es funktioniert, müssen Sie wissen, was Sie tun.
Dabei sind drei Bereiche wichtig:
•
•
•

Wie viel sollen Sie geben,
wem und
wann sollen Sie etwas spenden?
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Jeder dieser drei Punkte wird auf den folgenden Seiten ausführlich behandelt.

Ein bisschen spüren ...
Die erste Frage betrifft also den Spendenbetrag. Dieser richtet sich nach einem Prozentsatzes Ihrer Einnahmen.
Einen Fixbetrag in Euro, Franken oder einer anderen Währung anzusetzen, ist deshalb nicht empfehlenswert, weil ein
konstant bleibender Betrag nicht für jeden gerecht wäre. Ein
reicherer Mensch könnte einen bestimmten Betrag geben,
ohne mit der Wimper zu zucken, während sich ein ärmerer
außer Stande sähe, denselben Betrag zu spenden. Manchmal
können Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt auch einen bestimmten Betrag erübrigen, ein andermal wieder nicht. Da
Sie auf ein Leben gesehen nicht immer gleich viel verdienen,
wäre es unpraktisch, einen gleichbleibenden Spendenbetrag
vorzusehen.
Bei einem Prozentwert ist dies einfacher. Ein fester Prozentsatz ist für jeden fair und bleibt immer derselbe. Je mehr Sie
verdienen, umso mehr spenden Sie, auch wenn der prozentuelle Anteil immer gleich bleibt.
»

Am besten handelt es sich dabei um einen Wert zwischen
1 und 5 Prozent Ihrer Einnahmen.
Gehen Sie also nicht unter 1 Prozent und nicht über 5 Prozent.

Vor vielen Jahren, als ich mit meinem persönlichen Freigiebigkeitsprogramm begann, legte ich 10 Prozent zugrunde.
Diesen Prozentsatz empfahl ich auch anderen. Das ist lange
her. Seitdem habe ich gelernt, dass dieser Prozentsatz nicht
optimal ist, wenn es darum geht, die abstoßende Kraft zu minimieren. In der Tat haben 10 Prozent nichts Besonderes an
sich. Um einen soliden Geldfluss zu erzeugen, sind 10 Prozent
übertrieben. 1 bis 5 Prozent sind völlig ausreichend.
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Zu diesen Werten bin ich nicht durch Raten gekommen, sondern aufgrund gründlicher Recherchen. Jahrelang habe ich
eingehend Leute befragt, die unterschiedliche Erfolge vorzuweisen hatten.
Die Ergebnisse zeigten mir, dass die Wirksamkeit dieser Methode nachlässt, wenn weniger als 1 Prozent oder mehr als 5
Prozent gespendet werden.
Damit will ich nicht sagen, dass ein anderer Prozentsatz, zum
Beispiel eben 10 Prozent, nicht funktionieren könnte. Das tut
er mit Sicherheit. Aber für die meisten Leute ist ein Bereich
zwischen 1 und 5 Prozent der ideale.
Im Einzelnen empfehle ich Ihnen nun Folgende: Sehen Sie
zunächst 1 Prozent Ihrer Einnahmen für die Freigiebigkeit vor. Achten Sie darauf, wie Sie sich dabei fühlen.
Wenn Sie bei diesem Prozentwert ein gutes Gefühl haben und
gute Ergebnisse damit erzielen, bleiben Sie dabei. Wenn Sie
sich ab und zu gedrängt fühlen, mehr zu spenden, geben Sie
diesem Gefühl nach.
Falls Sie insgesamt das Gefühl haben, dass Sie Ihren Beitrag
erhöhen sollten, und dazu auch in der Lage sind, nur zu! Mit
der Zeit passen Sie den Prozentsatz dem Wert an, bei dem Sie
ein gutes Gefühl haben, wobei Sie das Maximum von 5 Prozent nicht überschreiten.
Nochmals: Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie
ein Minimum von 1 Prozent und ein Maximum von 5
Prozent beachten.
In den meisten Fällen sind 1 Prozent absolut passend. Dennoch entscheiden sich viele Leute für einen höheren Prozentsatz.
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Jemand hat mir gesagt, dass er sich bei 1 Prozent zwar wohl
fühle, bei 3 Prozent aber noch besser. Ein Mann sagte mir,
dass sich sein Blutdruck in einem umgekehrten Verhältnis zu
diesem Spendensatz verhalte – je mehr er gäbe, umso niedriger seien seine systolischen Werte.
Sie spenden jedoch nicht, um sich gut zu fühlen. Sie spenden,
um einen positiven Geldfluss in Ihr Leben zu bringen. Wenn
Sie sich dabei gut fühlen, ist das nur eine angenehme Nebenwirkung.
Als Faustregel schlage ich Ihnen für die Ermittlung Ihres Prozentsatzes vor, dass Sie durch den Spendenbetrag nicht in die
Bredouille kommen sollten, ein bisschen sollten Sie es aber
schon spüren.
Vielleicht fragen Sie sich jetzt: Warum soll ich denn nicht
mehr als 5 Prozent spenden? Wäre es nicht logisch, dass ich
umso mehr erhalte, je mehr ich gebe? In der Tat, so ist es
nicht.
Die Erfahrung zeigt, dass die Mühen zu groß werden, wenn
Sie an die 10-Prozent-Marke gelangen. Sie fühlen sich dann
nicht mehr wohl in Ihrer Haut, was dazu führt, dass Sie dem
ganzen Programm der Freigiebigkeit ablehnend gegenüber
stehen.
Ich habe Leute kennengelernt, die mit voller Begeisterung
loslegten und 10 Prozent – oder sogar mehr – geben wollten.
Ein paar Monate später hatten sie das Ganze aufgegeben und
waren überzeugt, dass es zu nichts führen würde. Bei dieser
Praxis sollte es sich nicht um einen Kampf handeln.
Die Freigiebigkeit soll Ihnen nicht das Kreuz brechen oder zu
finanziellen Verrenkungen führen. Die Freigiebigkeit sollte
problemlos durchführbar sein.
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Darüber hinaus hat sich ja auch gezeigt, dass Sätze über 5
Prozent keine Zusatzwirkung haben, wenn es darum geht,
die Abhängigkeit in eine Präferenz umzuwandeln. Offenbar
reicht schon die bloße Beteiligung am Programm aus, um den
gewünschten Effekt herbeizuführen. Was die Ergebnisse anbelangt, scheint der tatsächliche Prozentsatz nicht das Ausschlaggebende zu sein, wie gesagt, immer unter der Voraussetzung, dass er sich zwischen 1 und 5 Prozent bewegt.
Nochmals: Freigiebigkeit hat nichts mit dem zu tun, was Sie
vielleicht von der Kirche her kennen. Wenn Sie den Zehnten geben sollen, dann sind damit auch 10 Prozent gemeint.
Das stammt aus biblischen Zeiten. Der Hinweis erübrigt sich
wohl, dass sich die gesellschaftlichen Umstände mittlerweile
gewandelt haben. Im Vergleich zu unseren Vorfahren leben
wir heute in einer völlig anderen Welt. Im Informationszeitalter sind Prozentzahlen jedermann bekannt. Wir finden sie
auf Steuerbescheiden, Kontoauszügen und Börsenberichten.
Sogar die Kellnerin erwartet heute ein Trinkgeld von mindestens 15 Prozent.
Wenn vor zweitausend Jahren von 10 Prozent die Rede war,
warum funktionieren dann 1 bis 5 Prozent heute am besten?
Ich bin mir auch nicht sicher. Die Antwort scheint zu sein,
dass 1 bis 5 Prozent in der heutigen Zeit mehr oder weniger
derselben Macht entspricht, die in früheren Zeiten 10 Prozent hatten.
Geld ist heute hochgradig unter der Lupe; jeder Cent wird
beobachtet. Offensichtlich sind 10 Prozent, die für die Menschen vor Jahrtausenden in Ordnung waren, in der modernen Zeit eine zu intensive Angelegenheit.
Indem ich Ihnen zu 1 bis 5 Prozent rate, wende ich mich nicht
gegen eine religiöse Tradition oder gegen die Lehren einer
bestimmten Kirche.
Falls Sie aus religiösen Gründen den Zehnten geben, dann geben Sie eben 10 Prozent. Positive Resultate werden Sie auch
damit erreichen.
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Da es uns hier um die Umwandlung der Abhängigkeit in eine
Präferenz geht, sind aber 1 bis 5 Prozent ausreichend. Die Erfahrungen haben das eindeutig bestätigt.
Alle Leute, die meines Wissens zwischen 1 und 5 Prozent
spenden, erhalten damit ebenfalls Ergebnisse. Das ist ein zumutbarer Bereich: Nicht zu klein, um keine Wirkung mehr zu
haben und nicht zu groß, um Bedrängnisse zu verursachen.

Energie richtig kanalisieren ...
Ab einem bestimmten Punkt müssen Sie eine Entscheidung
treffen, wem Ihr Geldspenden zugute kommen sollen. Zwar
liegt das voll und ganz bei Ihnen, ein paar Hinweise dürften
Ihnen aber dennoch helfen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Als Erstes stellt sich die Frage, ob Sie Ihre Spende Einzelpersonen oder Einrichtungen schicken sollen – oder vielleicht auch einer Kombination derselben. Diese Frage müssten Sie sich bitte selbst beantworten. Bei jeder dieser Varianten gibt es Vor- und Nachteile.
Gehen Sie nicht davon aus, dass Organisationen grundsätzlich
besser geeignet seien, oder dass Ihre Bemühungen im Sande
verlaufen würden, wenn Sie keine offizielle Sache unterstützen. Das ist nicht der Fall. Sie können Ihre Spenden – oder
einen Teil davon – ohne weiteres Einzelpersonen zukommen
lassen. Im Laufe der Jahre habe ich große Mengen Geldes einzelnen Leuten gespendet, die ich kannte.
Wenn Sie einer Einzelperson Geld schenken, nimmt Ihre
Freigiebigkeit eine persönliche Dimension an. Typischerweise kennen Sie diese Person dann oder haben zumindest einen
persönlichen Kontakt zu ihr. Sie können Geld Freunden, Verwandten oder völlig Fremden schenken.
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Der persönliche Kontakt ist zwar innerlich bereichernd, dennoch gibt es etwas, worauf Sie achten sollten. Denken Sie bitte daran, dass das Prinzip der Freigiebigkeit nur effektiv ist,
wenn Sie ohne Hintergedanken und aus freien Stücken geben. Mit Freunden oder Partnern ist diese Regel nicht immer
leicht einzuhalten. In der Regel wollen Ihnen diese Menschen
Ihr Geld zurückzahlen. Bei Organisationen stellt sich dieses
Dilemma nicht, sie akzeptieren Spenden und die Frage der
Rückzahlung stellt sich nicht.
Wenn Sie aber Bekannten etwas schenken, interpretieren
sie dies häufig als Darlehen. Auch wenn Sie darauf bestehen,
dass Sie keine Rückzahlung wünschen, fühlen sich die Leute
oft verpflichtet und revanchieren sich dann doch irgendwie.
Aus diesem Grunde möchte ich Sie in diesem Bereich um
Wachsamkeit bitten. Wenn Sie jemanden finden, der mit
Schuldgefühlen keine Probleme hat, dann wunderbar –
schenken Sie ihm Ihren Anteil. Andernfalls sollten Sie sich
auf Organisationen beschränken. Wie viel an Leute gehen
soll, mit denen Sie persönlichen Kontakt haben und wie viel
an Organisationen, bleibt in jedem Fall Ihre Sache.
Wenn Sie eine Organisation wählen, suchen Sie sich eine
lohnenswerte aus. Die von Ihnen ausgesuchte Gruppe sollte in einem Bereich tätig sein, zu dem Sie ein gutes Gefühl
haben, und einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft ausüben. Idealerweise sollten die ideologischen Anschauungen
dieser Gruppe mit den Ihrigen übereinstimmen. Sie fühlen
sich dann nicht nur besser, sondern erhalten auch bessere Ergebnisse.
Wenn Sie Geld spenden, kanalisieren Sie Ihre Energie auf ein
Ziel. Das sollte ein Ziel sein, das Sie auch treffen wollen. Einer
Organisation etwas zu spenden, deren Anschauungen den Ihrigen zuwider laufen, erbringt nicht dieselbe Erlebnisqualität
wie Spenden an eine Gruppe, deren Überzeugungen Sie teilen.
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Es gibt Organisationen, die Ihnen anbieten, als Fördermitglied gewisse Privilegien zu erhalten. So kann eine bestimmte
Gruppe zum Beispiel fünfzig Euro Jahresbeitrag verlangen.
Dafür erhalten Sie kostenfrei einen Rundbrief. Denken Sie
nun nicht, dass Ihr Geschenk abgewertet worden sei, weil Sie
von der Organisation etwas zugesandt erhalten. Ihre fünfzig
Euro sind nach wie vor eine Spende. Solange Sie aus freien
Stücken spenden, können Sie Ihre Spende unter Freigiebigkeit „verbuchen“. Es ist sogar so, dass Sie als Mitglied zahlreicher Organisationen auf hervorragende Art und Weise Ihre
Freigiebigkeit praktizieren können.
Sie können auch eine bestimmte Organisation herauspicken
und grundsätzlich an diese Einrichtung spenden.
Oder Sie suchen sich eine kleinere Anzahl von Organisationen (etwa um die fünf herum) aus und spenden dann immer
diesen.
Sie können Ihre Spenden auch auf ein Dutzend Gruppen oder
mehr verteilen und jeder dieser Gruppierungen kleinere Beträge spenden.
Was die Wirksamkeit anbelangt, ist jede dieser Vorgehensweisen akzeptabel. Hier gibt es kein Patentrezept. Sie tun einfach das, wobei Sie persönlich das beste Gefühl haben.
Gruppen zu finden, die Ihr Geld wert sind, ist einfach. Halten
Sie Augen und Ohren offen. Sobald Sie den Entschluss gefasst
haben, Geld spenden zu wollen, werden Sie immer mehr von
Gruppierungen erfahren, die etwas Unterstützungswürdiges
tun.
Beim Fernsehen werden Sie das Gesicht eines hungrigen Kindes sehen. Wenn diese Botschaft Ihr Herz berührt, schreiben
Sie sich die Nummer auf und rufen die Hilfsorganisation an.
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Beim Zeitunglesen stoßen Sie auf eine Anzeige für eine politische Kampagne. Wenn Sie diese Leute unterstützen möchten,
reißen Sie die Anzeige heraus und schicken den Leuten einen
Beitrag.
Im Gespräch mit Freunden hören Sie von einer Wohltätigkeitsgruppe, die einer von ihnen unterstützt. Falls Sie sich mit
dem Anliegen identifizieren, bitten Sie ihn um die Anschrift
oder Internetadresse und senden Ihre Spende dorthin.
Falls Sie über eine bestimmte Gruppe nicht genügend Informationen besitzen, um zu entscheiden, ob sie für Sie in Frage
kommt, fordern Sie weitere Unterlagen an. Die meisten Organisationen kommen dem gerne nach. Sie tun auch gut dran,
sich zunächst die Homepage oder gedruckte Unterlagen anzusehen.
Organisationen, denen Sie spenden können, gibt es wie Sand
am Meer.
Tausende.
In allen möglichen Varianten.
Die Bereiche umspannen Handel, Gesundheit, Sport, Freizeit, Soziales, Geschäftliches, Kriegsversehrte, Kulturelles,
Bruderschaften, Sanitärdienste, Patenschaften, Katastrophenhilfe, religiöse Einrichtungen, wissenschaftliche Gruppierungen und so weiter.
Suchen Sie einfach im Internet unter den Suchbegriffen
„Hilfsorganisationen“ oder „Hilfsprojekte“.
Damit können Sie Ihr Freigiebigkeitsprogramm schon mal
anstoßen. Diese Liste ist anhand der im Internet auffindbaren
Daten erstellt worden und natürlich nicht vollständig.
Denken Sie auch an lokale Gruppierungen.
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Fast jede Stadt besitzt eine Klinik, eine Telefonseelsorge, ein
Tierheim, ein Frauenhaus, eine Heilsarmee oder dergleichen.
Viele Leute spenden lieber solchen Einrichtungen, weil die
Kontakte meist persönlicher sind.

Der Zeitplan ...
Die nächste Überlegung gilt der Frage, wann Sie Ihre Spenden leisten sollten. Das ist einfach. Faustregel: spenden Sie
dann, wenn Sie Geld erhalten.
Legen Sie einen Zeitplan fest, der sich nach der Häufigkeit
Ihrer Einnahmen richtet. Falls Sie wöchentlich bezahlt werden, spenden Sie wöchentlich; falls Sie Ihren Lohn oder Ihr
Gehalt monatlich erhalten, spenden Sie monatlich. Legen Sie
diesen Zeitplan einmal fest – und bleiben Sie dabei.
Üben Sie sich baldmöglichst in Freigiebigkeit, sobald Sie bezahlt wurden.
Nehmen wir an, dass Sie eine neue Arbeitsstelle angetreten
haben und Ihnen soeben Ihre erste Lohnzahlung gutgeschrieben wurde. Spenden Sie gleich – sofort nachdem die Überweisung auf Ihrem Konto eingegangen ist. Schieben Sie das
nicht auf die lange Bank. Und machen Sie das auch künftig so.
Falls Sie selbstständig oder freiberuflich tätig sind und unregelmäßige Einnahmen haben, legen Sie Ihrer Freigiebigkeit
einen sinnvollen Zeitplan zugrunde, der sich nach den Zahlungseingängen richtet.
Falls Sie arbeitslos sind oder Ihr Geldeingang unregelmäßig
sein sollte, spenden Sie immer dann, sobald Sie Geld erhalten.
Vielleicht sind Sie der Meinung, dass Sie sich bei Ihren Spenden nicht nach Ihren Zahlungseingängen richten sollten.
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Sie werden zum Beispiel wöchentlich bezahlt, möchten aber
lieber monatlich spenden. Davon rate ich Ihnen ab. Achten
Sie darauf, dass sich Spendenausgang und Geldeingang zeitlich immer die Waage halten. Andernfalls würden Sie sich
früher oder später verheddern.
Ich habe viele Leute kennengelernt, die mit den besten Absichten an dieses Programm herangegangen sind, und dann
ein völliges Kuddelmuddel in ihrem Zeitplan gebracht haben.
Am wirksamsten ist ein Zeitplan, der auf Ihre Zahlungseingänge abgestimmt ist. Die Erfahrung, dass Sie geben, sobald
Sie erhalten, bringt auch eine gewisse Qualität mit sich.

Betrag ermitteln ...
Geben Sie, sobald Sie erhalten – das ist eine gute Leitschnur.
Aber das ist noch nicht alles. Der Zusatz lautet: Geben Sie
nur, sobald Sie erhalten.
Wenn Sie nur dann spenden, wenn Sie auch Geld erhalten
haben, werden Sie weder zu viel noch zu wenig geben – und
auch nicht zu früh. Das Konzept ist einfach: Spenden Sie
entsprechend dem Geld, das Sie tatsächlich „sehen“. Anders
ausgedrückt: Es gilt nur das Geld, dass tatsächlich durch Ihre
Hand geht oder auf Ihrem Konto landet. Wenn Ihnen jemand
verspricht, Sie in dreißig Tagen zu zahlen, warten Sie mit Ihrer Spende, bis Sie dieses Geld wirklich erhalten haben. Erst
dann üben Sie sich in Freigiebigkeit.
Gehen Sie immer von den Nettobeträgen aus. Kümmern Sie
sich jetzt nicht um Ihre Abzüge. Falls Sie am Jahresende eine
Steuerrückerstattung erhalten, spenden Sie dann nochmals.
Nicht aber vorher, weil Sie sich ausrechnen, dass Sie so und
soviel rückerstattet erhalten. Warten Sie, bis die Rückerstattung tatsächlich auf Ihrem Konto ist. Falls Sie so vorgehen,
werden Sie nie zu viel und nie zu wenig spenden und damit
gute Ergebnisse erzielen.
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Die Berechnung des Geldbetrages, den Sie für die Freigiebigkeit abzweigen, ist leicht.
Nehmen wir an, dass Ihr monatliches Bruttogehalt € 5.000,-beträgt. Ihr Nettogehalt beläuft sich auf € 4.000,--- (der Einfachheit halber). In diesem Fall gehen Sie von € 4.000,-- aus
und nehmen diesen Betrag als Berechnungsbasis für Ihre
Freigiebigkeitsspende. Bei 1 Prozent, würden Sie in diesem
Fall jeden Monat € 40,-- spenden. Das ist alles.
Falls Sie sich für 3 Prozent entschieden haben sollten, wären
es eben 3 x € 40 = € 120,--.
Bei 5 Prozent 5 x € 40,--- = € 200,-- monatlich.
Stellen Sie sich vor, dass Sie im Lotto € 5.000.000 gewönnen.
Die Auszahlung erfolgt nicht auf einmal, sondern häppchenweise in Raten von € 20.000 über die nächsten 25 Jahre. Bei
einem Spendenanteil von 1 Prozent würden Sie in diesem Fall
monatlich € 200 spenden. Sie multiplizieren den zur Verfügung stehenden Betrag also mit 0,01. Das wäre die angebrachte Vorgehensweise.
Andersherum müssen Sie ja auf einen Schlag 1 Prozent der
gesamten € 5.000.000 aus Ihrem Lottogewinnen aufbringen. Sie müssten also auf der Stelle € 50.000 spenden. Das
wäre natürlich absurd. Halten Sie sich deshalb immer an die
Faustregel:
Geben Sie nur, wenn Sie erhalten.
Spenden sind auch steuerlich absetzbar. Das tut der Wirksamkeit der Freigiebigkeit keinen Abbruch. Sie zahlen dann
weniger Steuern und es besteht überhaupt kein Grund, sich
deswegen Gewissensbisse zu machen. Nehmen Sie also Vergünstigungen in Anspruch, die Ihnen rechtmäßig zustehen.
Tun Sie alles, was Sie können, um Geld zu verdienen und es
weise zu verwalten.
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Gehen Sie mit Geld nicht nachlässig oder schludrig um. Damit hat Freigiebigkeit nichts zu tun. Die Freigiebigkeit ist eine
strenge Disziplin, die voraussetzt, dass Sie Ihr Geld ordentlich verwalten.
Alles Geld, das Sie – auf welche Weise auf immer – erhalten,
sollten Sie zu diesem Zeitpunkt als Einnahmen betrachten.
Sobald Sie Geld erhalten, gilt es als Einnahme und fällt somit
unter die Spendenregel.
Hier handelt es sich um eine regelmäßige Angelegenheit,
nicht einmal so und einmal so – nach Lust und Laune. Nur
wenn Sie sich eine regelmäßige Spendenfreigiebigkeit angewöhnen, können Sie mit dauerhaft positiven Ergebnissen
rechnen.
Seien Sie bitte konsequent.
Machen Sie Freigiebigkeit zu einem Teil Ihrer Lebensführung
und spenden Sie mindestens 1 Prozent aller Geldbeträge, die
Sie einnehmen.
Lassen Sie keine einzige Zahlung aus! Wenn Sie schwindeln,
beschwindeln Sie nur sich selbst. Sie werden froh sein, wenn
Sie hier absolut sauber vorgegangen sind!

Die Hürde überspringen ...
Aller Anfang ist schwer. Am Anfang brauchen Sie Willenskraft und Disziplin, um sich wirklich an den Tisch zu setzen
und Ihre erste Überweisung oder Ihren Scheck auszustellen.
Niemand steht hinter Ihnen, der Ihnen einen Schubs gibt
oder Sie gar zwingt; das macht die Sache vielleicht schwierig.
Sie sind schließlich nicht verpflichtet, dieses Programm zu
machen. Sie können das Ganze ohne weiteres vergessen und
niemand würde es merken – außen Ihnen!
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Weiter vorne in diesem E-Book stellte ich Ihnen eine Frage.
Diese möchte ich nun wiederholen.
Wollen Sie wirklich finanzielle Unabhängigkeit?
Seien Sie ehrlich.
Die Frage ist keineswegs so banal, wie sie vielleicht aussieht.
Es gibt durchaus Leute, die sich gerne in ihrem Elend suhlen.
Diese Leute „brauchen“ ihre ständigen Geldprobleme und ihr
finanzielles Durcheinander. Zwar hören sich ihre Lippenbekenntnisse anders an, aber wenn es darum geht, durch Tun
etwas an der Situation zu verändern, machen Sie einen Rückzieher. Beantworten Sie sich diese Frage deshalb bitte aufrichtig.
Wollen Sie wirklich finanzielle Unabhängigkeit?
Erscheint Ihnen die Aussicht auf finanzielle Unabhängigkeit
verlockend und attraktiv?
Wollen Sie das wirklich?
Das ist nämlich ausschlaggebend.
Und nun zur Kernfrage:
Wollen Sie die finanzielle Unabhängigkeit so sehr,
dass Sie tatsächlich etwas dafür tun?
Dass Sie dieser Methode zumindest eine Chance geben?
Falls Ihre Antwort Nein lautet, ist das auch in Ordnung. Zumindest waren Sie ehrlich.
Falls Ihre Antwort jedoch Ja lautet, ist das fantastisch! Sie
können diese finanzielle Unabhängigkeit nämlich wirklich
haben!
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Gestatten Sie mir die Wiederholung:
Sie können finanzielle Unabhängigkeit haben!
Wenn Sie wirklich wollen, können Sie finanziell völlig unabhängig sein. Die Freigiebigkeit ist ein wesentlicher Schritt in
diese Richtung.
Lassen Sie mich Ihnen auf die Sprünge helfen. Hier ist etwas,
das Sie tun können, damit Ihnen das Anfangen leichter fällt.
Verändern Sie Ihre Betrachtungsweise. Sehen Sie Ihre Einnahmen jetzt nicht mehr hundertprozentig als die „Ihrigen“
an.
Bis jetzt haben Sie wahrscheinlich den gesamten Betrag, der
Ihnen bezahlt wurde, als Ihre Einnahme betrachtet. Denken
Sie ein bisschen um. Ziehen Sie geistig die Freigiebigkeitsspende ab.
Nehmen wir für das folgende Beispiel an, dass Sie sich zu
einem Spendenbetrag in Höhe von 3 Prozent entschlossen
haben.
Statt monatlich von netto € 4.000,-- auszugehen, betrachten
Sie jetzt € 3.880,-- als Ihr Nettogehalt. Sie ziehen die € 120,-also gleich automatisch ab; für Sie beläuft sich Ihr Nettoverdienst auf € 3880,--.
Falls Sie jemand nach Ihrem Verdienst fragen sollte, antworten Sie, dass Sie netto € 3.880,-- verdienen. Das ist der Betrag, der Ihnen unter dem Strich zur Verfügung steht.
An € 4.000,--- denken Sie nicht einmal. Diese € 4.000,--stehen Ihnen nicht frei zur Verfügung. Gewöhnen Sie sich
an diese neue Zahl. Das macht es Ihnen leichter, den Ball ins
Rollen zu kriegen. Am Anfang ist immer Disziplin geboten.
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Wundern Sie sich nicht, wenn Sie sich dabei ertappen, dass
Sie sich dieses Programm selbst ausreden wollen. Die Freigiebigkeit ist einfach, es sieht nur am Anfang schwieriger
aus. Schließlich haben Sie sich Ihr Geld sauer verdient; die
Vorstellung, freiwillig davon etwas abzugeben, schreckt Sie
vielleicht ab.
Diese Hürde müssen Sie nehmen.
Letztendlich bleibt die Verantwortung dafür, ob Sie regelmäßige Freigiebigkeitsspenden leisten, bei Ihnen. Sie selbst
entscheiden, wie viel Sie spenden, wohin und wann Sie Ihre
Spenden senden. Sie alleine legen diese Dinge fest.
Meine Empfehlungen beruhen auf dem, was sich bewährt hat
und was andere Leute als wirkungsvoll festgestellt haben.
Aber für die praktische Umsetzung sind Sie zuständig. Nur
Sie alleine! Die Verantwortung liegt ausschließlich bei Ihnen
– nicht nur bei diesem Programm, sondern bei allem, was Ihnen im Leben zustößt.

Geldprobleme lindern ...
Vor vielen Jahren war ich absolut pleite. Ich besaß nicht das
geringste Guthaben. Ich wechselte von einem Job zum anderen, es war ein Zustand der Verzweiflung. Ich schaffte es
einfach nicht, soviel Geld zusammen zu bekommen, dass ich
etwas Vernünftiges damit anfangen konnte.
Einmal kam ich in einem wanzenverseuchten Hotel in Berkely, Kalifornien, unter und lebte von den milden Gaben meiner
Freunde. Ich hatte mir 100 Dollar geborgt und einen verrosteten Studebaker gekauft. Mit diesem Gefährt wollte ich zu
meinem neuen Arbeitsplatz fahren, um Zeitschriften zu verkaufen. Als ich in die Hauptstraße einbog, machte das Auto
einen fürchterlichen Krach und stieß schwarzen Rauch aus.
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Dann explodierte die Kiste. Da stand ich nun, abgebrannt bis
auf den letzten Cent, der Magen knurrte mir und ein nutzloser
Haufen Schrott versperrte anderen Fahrern den Weg. Ich ging
zu Fuß zur Arbeit – und wurde auf der Stelle entlassen. Das
war wirklich ein Tiefpunkt in meinem Leben.
War es für mich schwierig, zu diesem Zeitpunkt auch noch an
Freigiebigkeit zu denken?
Darauf können Sie Gift nehmen!
Und dennoch tat ich es. Ich ging nicht einmal davon aus, dass
ich damit etwas bezwecken würde. Aber es funktionierte.
Heute kenne ich keine Geldprobleme mehr. Ich schreibe diese Zeilen jetzt in einem herrlichen Berghaus, umgeben von
einer Hangbewaldung. Alles was ich brauche, habe ich auch.
Mit dem Verlauf meines Lebens könnte ich gar nicht zufriedener sein.
Wie gelang mir der Schwenk von der Mittellosigkeit zum
Stand, auf dem ich mich heute befinde?
So viel kann ich Ihnen sagen: Harte Arbeit und Schufterei waren dafür nicht verantwortlich.
Die Praxis der Freigiebigkeit hat meine Abhängigkeit von
Geld reduziert, wodurch Geld in meinem Leben frei fließen
konnte. Ich brauche wohl nicht eigens zu betonen, dass ich
von der Wirksamkeit der Freigiebigkeit voll und ganz überzeugt bin. Ich spende regelmäßig und habe vor, dies solange
zu tun, wie ich lebe.
Ein Ehepaar war völlig aufgelöst, als es vom Konzept der Freigiebigkeit hörte. Er war ohne Anstellung und sie hatte gerade
ihr drittes Kind geboren. Sie hatten ihre Ersparnisse geplündert und gingen davon aus, dass Sie bis zum Monatsende auf
der Straße sitzen würden.
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Die Ausgaben für Windeln und Babynahrung erschwerten
ihre finanzielle Situation noch.
Dann fingen sie mit Freigiebigkeitsspenden an. Ich gab ihnen
sogar zwanzig Dollar und davon spendeten sie fünfzig Cent.
Von diesem Tag an verbesserte sich ihre finanzielle Lage.
Schließlich bekam er eine Anstellung bei einer großen Firma
und arbeitete sich zum Abteilungsleiter hoch. Sie standen
nicht nur nicht auf der Straße, sondern zogen in ein schönes
Landhaus.
Heute sind sie von finanziellen Sorgen frei und ihre Bedürfnisse werden immer prompt und mit Leichtigkeit erfüllt.
Ich kenne einen jungen Mann, gerade mal zweiundzwanzig
Jahre alt, der diese Methode mehrmals für ein bestimmtes
Ziel anwandte. Er führt seinen neuen Sportwagen auf seine
regelmäßigen Spenden zurück. „Ich habe schon tausend Mal
von Leuten gehört, die spenden“, sagte mir Wayne vor kurzem, „und nicht einmal war eine negative Aussage dabei.
Ich kenne keinen einzigen Menschen, der aus freien Stücken
spendete und nicht mehr zurück erhalten hätte als er gegeben hat“.
Eine Dame in mittleren Jahren fing vor etwa zwei Jahren mit
der Freigiebigkeit an. Zu dieser Zeit war sie verschuldet und
hatte familiäre Probleme, auch gewalttätiger Art.
Seither hat ihr Geldfluss enorm zugenommen und ihre familiären Schwierigkeiten sind Geschichte. Heute gehört sie zu
den wohlhabendsten amerikanischen Frauen.
Interessant dabei ist, dass sie weder beruflich etwas verändert noch ansonsten irgendwelche Schritte unternommen
hat, die diese Verbesserung erklären könnten.
Freigiebigkeit - Seite 200 -

Es wurde ein paar Anschaffungen abbezahlt, ein paar persönliche Angelegenheiten bereinigt – mehr nicht.
Sonst hatte sich nichts verändert, außer der Tatsache, dass ...
•

sie mit regelmäßigen Spenden begonnen hatte.

Wenn Sie dieser Dame mit Zweifeln an der Freigiebigkeit
kommen, redet Sie Ihnen die Hucke voll!
Ich habe Tausende von Menschen in die Praxis der Freigiebigkeit eingewiesen und könnte Ihnen endlos viele Erfolgsstorys präsentieren.
Aller Anfang ist schwer. Wenn das Geld eh schon knapp ist,
erscheint es töricht, davon auch noch einen gewissen Prozentsatz abzugeben. Zumindest will einem nicht einleuchten,
wie so etwas die finanziellen Probleme erleichtern soll.
Es ist einfach, sich eine Reihe überzeugender Gründe einzureden, warum diese so genannte Freigiebigkeit nie und
nimmer funktionieren kann. Es spielt dennoch keine Rolle.
Springen Sie ins Wasser! Sie werden es nie bedauern!

Wie Tau in der Morgensonne ...
Es hängt also nur noch am Anfangen. Es bleiben keine Ausreden mehr, um die Sache noch weiter auf die lange Bank zu
schieben.
Was brauchen Sie für den Start?
Gar nichts.
Richtig.
Die Freigiebigkeit richtet sich nach Ihren Einnahmen – nicht
nach Ihrem Vermögen oder nach Erspartem.
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Sie brauchen in keine Materialien investieren, bevor Sie anfangen können. Alles was Sie brauchen, besitzen Sie bereits.
Sie brauchen keinen einzigen Cent auf der Seite zu haben.
Selbst wenn Sie von Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe leben
sollten, können Sie sich das Prinzip der Freigiebigkeit zunutze machen. Egal, wie Ihre Lebensumstände momentan auch
beschaffen sein mögen, können Sie genau so vorgehen, wie
weiter vorne beschrieben und die Methode wird auch in Ihrem Fall genau so wirkungsvoll funktionieren.
Jeder Mann und jede Frau, egal, wie trostlos die jeweilige finanzielle Lage auch aussehen mag, bekommt von irgendwo
her ein gewissen Einkommen. Das mag wenig sein, es mag
unregelmäßig eintreffen, aber irgend etwas erhält jeder.
Sehen wir uns einen Extremfall an:
Sagen wir, dass Sie weder Arbeit noch Einkommen haben.
Darüber hinaus sind Sie obdachlos und leben unter einer
Brücke. Sie besitzen weder Auto, noch Telefon, noch haben
Sie Anspruch auf öffentliche Leistungen.
Nehmen wir weiter an, dass Sie stinkfaul seien. Das einzige
Geld, das Sie von Zeit zu Zeit zu Gesicht bekämen, sind ein
paar Groschen, die ihnen fremde Leute in den Bettelsack stecken. Das ist etwa 1 Euro pro Woche, gerade genug, um sich
ab und zu mal einen Schokoriegel zu gönnen.
In Ordnung!
Ausgezeichnet!
Damit können Sie anfangen!
Wenn Sie das nächste Mal 1 Euro erhalten, denken Sie sofort
daran, dass Sie in Wirklichkeit nicht einen ganzen Euro, sondern fünfundneunzig Cent erhalten haben.
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Diese 5 Cent sind Ihr Spendengeld. Nehmen Sie diese 5 Cent
sofort und spenden Sie sie. Drehen Sie sich um, und schenken
Sie sie dem Tippelbruder, der die Nachbarsbrücke unter Beschlag genommen hat. Tun Sie das so bald wie möglich. Gehen Sie rüber! Und tun Sie das von nun an regelmäßig.
Sie können sich darauf gefasst machen, dass Sie damit einen
Stein ins Rollen gebracht haben. Ihr Leben wird sich verändern. Sobald die Ergebnisse dieser freigiebigen Haltung Wirkung zeigen, werden Sie nicht glauben können, in welchem
Ausmaß sich die Dingen ändern.
Es wird nicht nur Geld in Ihr Leben fließen, Ihre mentale Programmierung wird sich ebenfalls ändern.
Sie werden die Welt anders sehen.
Sie werden sich neue und dynamische Dimensionen erschließen.
Ihre Geldabhängigkeit verwandelt sich in eine Präferenz, wodurch die Kraft, die bislang Geld von Ihnen abgestoßen hat,
geringer wird. Ihre Geldsorgen werden sich auflösen wie Tau
in der Morgensonne.
Winken Sie jetzt nicht ab. Es wird auch in Ihrem Fall geschehen. Garantiert!

Die Freude am Schenken ...
Die Freigiebigkeit bringt so viele Vorteile mit sich, dass sie in
einem einzigen Buch gar nicht alle aufgeführt werden können. Sie schaffen damit nicht nur Wohlstand für sich selbst,
Sie erfahren die Freude des Schenkens, eine der erfüllendsten
Freunden, zu denen der Mensch fähig ist.
Sicherlich kennen Sie den Spruch: „Geben ist seliger denn
Nehmen“.
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Indem Sie aus freien Stücken spenden, werden Sie zu einem
dieser „reichen Gönner“, die jede Menge Spaß dabei haben,
Gutes zu tun. Es wird nicht lange dauern, bis der obige Spruch
eine ganz besondere Bedeutung für Sie annimmt.
Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass in diesem Kapitel nichts
davon steht, dass Sie spenden sollten, um anderen zu helfen.
Es ging immer nur darum, was die Freigiebigkeit für Sie, die
Spenderin bzw. den Spender, bewirkt.
Wenn Sie Geld für ein lohnenswertes Anliegen spenden, verbreiten Sie natürlich auch guten Willen und tragen Ihr Schärflein dazu bei, dass die Welt besser wird. Das ist gut! Es gibt
Ihnen auch ein gutes Gefühl.
So lobenswert Großzügigkeit auch ist, geht es in diesem E-Book
hierüber nicht. Ich will nicht versuchen, die eigentlichen Beweggründe zu verschleiern und sehe keinen Anlass, um der Freigiebigkeit den Nimbus ruhmreicher Taten und glücksstrahlender
Gesichter umzuhängen.
Menschen, die sich der Praxis der Freigiebigkeit bedienen,
stehen zu ihrem Tun. Die Meisten sind logisch denkende, vernünftige und pragmatische Leute, die aus einem erleuchteten
Eigeninteresse heraus handeln Diese Leute wissen durchaus,
dass ihre Spenden einem guten Zweck zugutekommen, aber sie
wissen auch, dass es Teil der menschlichen Natur ist, aufgrund
einer persönlichen Ambition zu handeln.
Beschönigen bringt überhaupt nichts. Es besteht kein Grund
zu Schuldgefühlen, falls Ihr Hauptmotiv Ihr eigenes finanzielles Wohlbefinden sein sollte.
Ich gehe auf diese Aspekte nur deshalb ein, um Sie auf eventuelle Gedanken vorzubereiten, die Ihnen kommen könnten.
Nach einer gewissen Zeit werden Sie feststellen, dass bei all
dem Guten, zu dem Sie beitragen, Ihre Hauptmotivation auf
Ihrem eigenen finanziellen Wohlstand liegt.
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Dieser Gedanke behagt Ihnen vielleicht nicht. Sie halten sich
dann selber vielleicht für eigennützig. Gehen Sie nicht zu hart
mit sich selbst ins Gericht. Egal, ob Sie es wissen oder nicht,
Ihr Herz befindet sich am rechten Fleck.
An seinem eigenen persönlichen Erfolg interessiert zu sein,
ist absolut in Ordnung. Sie haben ein Anrecht auf Wohlstand
und Glück. Wenn Sie sich diese Wünsche über den Umweg
der Freigiebigkeit erfüllen können, ist es gut so. Wenn Sie
darüber hinaus auch noch anderen Gutes tun, umso besser.
Unabhängig davon, wie Ihre Beweggründe aussehen mögen,
sollten Sie sich nicht selbst kasteien.
Wenn Sie reich werden wollen, dann werden Sie eben reich.
Wenn Sie sich gut dabei fühlen, indem Sie anderen Gutes tun,
dann genießen Sie dieses Gefühl. Hauptsache, Sie fangen damit an, Geld zu verschenken – zerbrechen Sie sich über Ihre
eigentlichen Beweggründe nicht zu viel den Kopf.
Wenn Sie jetzt Feuer und Flamme sind und endlich loslegen
wollen, dann tun Sie das!
Nochmals:
Die Freigiebigkeit funktioniert
ausschließlich auf Einkommensbasis.
Sie brauchen absolut nichts zu besitzen, und Sie brauchen
auch keine Vermögenswerte anzutasten. Es gibt nicht den geringsten Grund, warum Sie nicht bei der nächsten auch noch
so geringen Einnahme mit Ihrer Spendentätigkeit beginnen
könnten.
Vielleicht wollen Sie sich ja doch noch herausreden. Sie meinen, dass Sie sich so etwas wirklich nicht leisten könnten. Immerhin sei das Geld momentan knapp und Sie müssten jeden
Cent dreimal umdrehen.
Unsinn!
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Die wirkliche Frage lautet:

Können Sie
es sich leisten,
auf Freigiebigkeit
zu verzichten?
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Leben in
Fülle und
Wohlstand
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D

ieses Kapitel enthält zusätzliche Tipps für die Minimierung Ihrer abstoßenden Kraft. Wie bereits für das Kapitel, das die Maximierung Ihrer Anziehungskraft zum Inhalt
hatte, gilt auch für diese Empfehlungen, dass Ihnen die Umsetzung freigestellt ist. Ob Sie sie befolgen oder nicht, hängt
ganz von Ihrem persönlichen Ermessen ab. Falls Sie das Freigiebigkeitsprogramm fest in Ihr Leben einbinden, werden Sie
Ihre Abhängigkeit von Geld auf jeden Fall in eine Präferenz
verwandeln. Dennoch können die folgenden Tipps und Anregungen zu einer Beschleunigung Ihres Lebens in Wohlstand
beitragen.

Betrachten Sie Geldangelegenheiten locker.
Damit soll nicht gesagt werden, dass Sie leichtfertig mit Geld
umgehen sollten. Gemeint ist vielmehr, dass Sie sich eine
Haltung der Sorglosigkeit angewöhnen sollten. Im Grunde
können Sie mit relativ wenig Geld auskommen. Arm zu sein,
wird wohl nicht das sein, was Sie bevorzugen, aber die Welt
geht nicht unter, wenn Sie plötzlich den Gürtel enger schnallen müssen. Geld ist etwas Nützliches, aber es ist nicht das
Wichtigste auf der Welt.
Sprechen Sie gut gelaunt über Ihre finanziellen Angelegenheiten. Wenn Gelddinge im Freundeskreis zur Sprache kommen, sagen Sie zum Beispiel: „Um Geld mache ich mir keine
Gedanken mehr“ oder „Geld habe ich in letzter Zeit ständig
genug“.
Verschwenden Sie keine Gedanken an kleinere Beträge. Lassen Sie der Kassierin an der Supermarktkasse ab und zu das
Wechselgeld. Gewöhnen Sie sich die Haltung an, dass kleinere Beträge Ihre Mühe nicht wert seien. Gehen Sie so mit Geld
um, als wäre dies das Letzte, worum Sie sich Sorgen machen
würden – zumindest nach außen hin.
Das soll nicht heißen, dass Sie sich zu Dummheiten hinreißen
lassen. Werfen Sie es nicht weg.
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Verlieren Sie nicht den Überblick. Schmeißen Sie es nicht zum
Fenster hinaus. Es geht lediglich um einen entspannten Umgang mit Geld.

Geben Sie Geld aus.
Auch das soll nicht heißen, dass Sie mit Geld wild um sich
werfen. Es bedeutet nur, dass Sie es für die Dinge ausgeben,
die Sie sich gönnen wollen.
Ab und zu werden Sie mit sich ringen, ob Sie eine gewisse
Sache kaufen sollen. Vermutlich wollen Sie diese Sache wirklich, denn sonst würden Sie ja keine Energie in das Abwägen
stecken.
Wahrscheinlich ist der Hauptgrund, der gegen einen Kauf
spricht, der Kostenfaktor.
Kaufen Sie das Ding!
Wenn die Kaufentscheidung schwierig ist, sollten Sie zum
Kaufen neigen.
Legen Sie diesen Rat jetzt bitte nicht so aus, als sollten Sie
Ihre Ausgaben absichtlich erhöhen oder sich gar Dinge anschaffen, die Sie eigentlich gar nicht wollen. Das meine ich
damit nicht. Dieser Ratschlag betrifft Dinge, die Sie wirklich
wollen.
Falls Sie lediglich aufgrund des Preises schwanken, sollten
Sie sich von Ihrem Geld trennen.
Eine solche Situation kommt vielleicht nicht allzu häufig vor
und langfristig wirkt sie sich auf Ihren Geldbeutel nicht besonders aus, die zugrunde liegende Bereitschaft ist jedoch
etwas Positives.
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Machen Sie sich keine Sorgen
über Schulden.
Hiermit will ich nicht sagen, dass Sie einen Überziehungskredit nach dem anderen aufnehmen und ausreizen sollten,
ohne sich über die Folgen Gedanken zu machen.
Ich will damit sagen, dass Sie Ihren Frieden mit der Situation
machen sollten, falls Sie derzeit verschuldet sein sollten.
Viele Leute leben in den Miesen. Staaten ebenfalls. Daraus
lässt sich zwar nicht ableiten, dass dies besonders klug wäre,
bloß weil es uns eine Regierung vormacht, es deutet aber darauf hin, dass Überschuldungen heutzutage nichts Ungewöhnliches sind.
Zermartern Sie sich also nicht Ihren Kopf bloß, weil Sie roten
Zahlen haben. Sie werden da herauskommen! Zerbrechen Sie
sich noch nicht einmal den Kopf, wenn Sie etwas mehr ins
Soll rutschen.
Schulden zu haben ist an und für sich auch nicht weniger
ehrenvoll als etwas anderes, das jemand in der Finanzwelt
tut. Dass das nicht Ihre liebste Sache ist, ist auch klar. Es ist
nichts, was anzustreben wäre.
Eines Tages werden Ihre heutigen Schulden jedoch vergessen
sein. Bis es soweit ist: Ruhig Blut! Steigern Sie sich nicht in
etwas hinein, das noch nicht einmal ein Problem eines Missmanagements ist. Angst verschlimmert das Problem nur.
Solange sich Ihre Schulden in einem überschaubaren Rahmen bewegen, wird Ihr Leben gut vorangehen. In diese Gleichung auch noch den Faktor Sorgen einzufügen, verbessert
mit Sicherheit nichts.
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Erinnern Sie sich an das Kind in Ihnen.
Das soll nicht heißen, dass Sie auf einmal unreif werden oder
sich verantwortungslos verhalten sollen. Ich meine damit,
dass Sie sich an den Teil von Ihnen erinnern, der weiß, dass
das Leben ein Spiel ist und der Geld als eine Möglichkeit zum
Spielen sieht.
Kleine Kinder besitzen fast niemals eine Abhängigkeit von
Geld. Wenn sie ein paar Euros in der Tasche haben, toll! Falls
nicht – ist das auch gut! Geben Sie einem Dreijährigen einen
Euro und passen Sie auf, was dann passiert. Das Kind freut
sich über sein Vermögen. Es dankt Ihnen überschwänglich
und rennt dann freudestrahlend im Haus umher.
Man mag jetzt einwenden, dass das Kind ja noch keine Vorstellung vom Wert eines Euro habe. Ich aber sage Ihnen, dass
es deshalb ist, weil das Kind noch keine Abhängigkeit von
Geld besitzt und deshalb zur sofortigen Freude im Stande ist.
Diese Fähigkeit besitzen auch Sie.
Gehen Sie etwas spielerischer mit Geld um - wie Kinder eben.
Das soll nur heißen, dass Sie mehr Spaß damit haben sollen,
nicht, dass Sie es respektlos behandeln. Genießen Sie Ihr
Streben nach Geld so, als wäre es ein Spiel. Letztendlich ist
es das ja auch.
Nehmen Sie Kontakt auf mit dem Kind, das immer noch in
Ihnen wohnt. Erinnern Sie sich daran, wie Sie sich als Kind
gefühlt haben; zu diesen Gefühlen sind Sie auch heute noch
in der Lage.
Tun Sie alles, was getan werden muss, um Ihre finanziellen
Ziele zu erreichen, aber lassen Sie dabei das Kind nicht aus
dem Visier, das Spaß daran hat.
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Denken Sie an andere Dinge außer Geld.
Auch hiermit will ich wieder einmal nicht sagen, dass Ihnen
Gelddinge egal werden sollen. Halten Sie sich einfach vor Augen, dass es ein Riesenspektrum an Dingen gibt, bei denen
Geld überhaupt keine Rolle spielt.
Im Normalfall verbringen wir viele unserer wachen Stunden
mit Gedanken an die Finanzen. Es gibt aber darüber hinaus
noch ganze Realitäten, die mit Geld überhaupt nichts zu tun
haben. Denken Sie nur an Liebe, Sex, Kunst, Tanz, Musik, Literatur, Gebet, Meditation und andere Aspekte eines erfüllten
Lebens. In diesen Bereichen geht es nicht um Geld.
Jemand sagte mir einmal: „Aber lieber Mann, heutzutage
braucht man auch dafür Geld“.
Geld macht auch diese Bereiche einfacher, das schon. Es verschafft Ihnen mehr Zugang zu den schöneren Dingen im Leben. Aber darum geht es gar nicht.
Ich möchte Sie lediglich darauf aufmerksam machen, dass Sie
auch auf die Existenz anderer Bereiche achten, die jenseits
der finanziellen Angelegenheiten bestehen. Diese Bereiche
sind schließlich da. Denken Sie an sie. Um an sie zu denken,
brauchen Sie kein Geld. Auch das – die Welt der Gedanken –
ist ein Bereich, der völlig geldfrei funktioniert.
Sie wollen Geld nicht um des Geldes willen, nicht wahr?
Natürlich nicht.
Bedruckte Papierscheine sind an und für sich wertlos. Sie wollen das Geld, weil Sie dafür etwas erhalten können.
Denken Sie bitte über die Dinge nach, die Sie gegen Geld eintauschen wollen. Denken Sie an die wunderbaren Schätze, die
das Leben Ihnen zu bieten hat.
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Dazu brauchen Sie Ihr Verhalten nicht zu ändern. Sich diese
Welten bewusst zu machen, verändert nicht das, was Sie im
Leben tun. Diese Bewusstwerdung verschafft Ihnen jedoch
den Raum, den Sie brauchen, damit Sie zur Kenntnis nehmen, dass Geld nicht alles ist. Es gibt viele geldfreie Welten,
die auf Sie warten. Ganze Universen, in denen Geld keine Rolle spielt. Machen Sie sich über diese Welten Ihre Gedanken.
Genießen Sie sie. Freuen Sie sich darüber, dass es sie gibt.
Grübeln Sie also nicht zu viel über Gelddinge nach.
Nehmen Sie die Freuden des Lebens, die sich Ihnen bieten,
mit offenen Armen an.
Haben Sie Spaß im Leben.
Sie haben es verdient!

Das Leben gestalten ...
Karl war Anfang zwanzig, als ich ihn kennenlernte. Er war
pleite. Er lebte in einer winzigen Mansarde und wurde
zwangsgeräumt, weil er die Miete nicht aufbringen konnte. Aber Karls missliche Situation hielt ihn nicht davon ab,
sich in Geldangelegenheiten hineinzusteigern. Er verbrachte
praktisch seine gesamte Zeit mit Gedanken ans Geld.
Er blieb bis tief in Nacht wach, zeichnete sich Tabellen und
beschäftige sich mit Finanzplanungen. Er informierte sich
über Geschäftspläne und Anlagestrategien. Auch über positives Denken las er viel. Für einen oberflächlichen Betrachter war Karl das perfekte Ebenbild eines Mannes, dessen finanzieller Erfolg nur noch eine Frage der Zeit sei. Jeder, der
mit Karl in Kontakt kam, war davon überzeugt, dass dieser
Mensch zum Gewinner geboren sei.
Und alle irrten sich. Karl drehte sich im Kreise.
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Zehn Jahre später wohnte er immer noch in einer kleinen
Wohnung und verschlang Bücher über Finanzen. Zu diesem
Zeitpunkt konnte er auf zwei ehemalige Ehefrauen, zwei Geschwüre und ein Dutzend Geschäftsideen zurückblicken.
Eines Tages sagte mir Karl: „Ich versteh das einfach nicht.
Warum funktioniert das bei mir nicht?
Ich hab doch alles versucht.
Wenn mir nicht bald jemand eine Chance gibt, verliere ich
noch alles“.
Diese Aussage machte mir klar, welches Problem er hatte.
Karl war vernarrt in die Idee, erfolgreich zu werden. Was
alle andere für eine positive Einstellung hielten, war nichts
anderes als eine negative Abhängigkeit von Geld. Karl hatte
Angst vor dem Scheitern. Seine gesamte Motivation beruhte
auf Angst, ein unmissverständliches Anzeichen von Abhängigkeit.
Langsam und ruhig stellte ich ihm eine Frage:
„Karl, ist das für dich in Ordnung, dass du Pleite bist?“
„Um Gottes Willen! Auf keinen Fall“ stieß er hervor
„Lieber würde ich sterben“.
Ich blickte ihm geradewegs in die Augen und sagte dann:
„Karl, ich habe den Eindruck, dass du schon seit langem
pleite bist. Vielleicht dauert es auch noch eine Weile, bis du
da raus kommst.
Vielleicht solltest du dich dieser Tatsache stellen und damit
erst mal deinen Frieden machen.
So schlimm ist das gar nicht.
Es gibt noch andere Dinge im Leben“.
Diese Worte müssen etwas in ihm ausgelöst haben. Er blieb
stumm. Er saß einfach nur da und grübelte.
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In derselben Nacht wollte Karl wieder seine Bücher weiterlesen. Ich sagte ihm, er solle das bleiben lassen. Er sollte alle
seine Berechnungen und Tabellen in Ruhe lassen und mich
zu einem Konzert begleiten. Das machte er auch.
Am nächsten Tag wies ich Karl in das Freigiebigkeitsprogramm ein.
Ich erzählte ihm auch, dass er eine Tätigkeit finden müsse,
in der er aufgehen könne. Er entschied sich für das Bodybuilding. Zum ersten Mal im Leben interessierte sich Karl für
etwas, das nichts mit Geld zu tun hatte. Vielleicht dachte er,
wenn er schon eine Zeit lang pleite bleiben müsse, könne er
die Zeit auch genauso gut mit etwas verbringen, das ihm produktiv vorkam.
Etwa ein Jahr später lief mir Karl auf einem Markt über den
Weg. Er sah sehr gut aus. Nicht nur körperlich, sondern er hatte auch etwas Zuversichtliches an sich. Seine Geschäfte waren
in Hochform. Er besaß einen neuen Wagen, ein neues Haus
und eine neue Freundin. Er sagte mir, dass er vom Leben begeistert sei.
„Und wie sieht’s mit Geldsorgen aus? Sind sie noch da?“,
fragte ich ihn.
„Schnee von gestern“, antwortete er.
Dann legte er seine Hand auf meine Schulter und sagte mir
etwas, das ich nie vergessen werde.
„Weißt du, Victor“, sagte er, „es ist völlig in Ordnung,
wenn ich pleite gehe. Das wäre nicht das erste Mal.
Es ist toll, Geld zu haben.
Aber ich mache mich deswegen nicht mehr verrückt.
Ich glaube nicht, dass ich nochmals pleite gehe,
aber falls doch – c’est la vie!“
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Karl hatte seine Abhängigkeit von Geld auf eine Präferenz
höhergestuft. Er zog es natürlich nach wie vor vor, Geld zu
besitzen, aber von seinem verzweifelten Vernarrtsein in Geld
war er geheilt. Karl hatte die Kraft, die Geld abstieß, erfolgreich reduziert. Das gestattete ihm, bei allem anderen hervorragende Ergebnisse zu erzielen.
Nicht jeder ist in dem Maße von Geld abhängig, wie dies bei
Karl der Fall war. Unabhängig davon, wie ausgeprägt Ihre
Abhängigkeit ist, arbeitet diese jedoch hinter den Kulissen
daran, Geld von Ihnen abzustoßen. Sie auf ein Mindestmaß
zu reduzieren, ist deshalb nur ein Gebot der Klugheit.
Halbieren Sie diese Abhängigkeit, damit alles andere, was Sie
tun, Geld in Ihre Taschen bringen kann.
Sie wissen ja bereits, wie Sie dabei vorzugehen haben. Der
Sündenbock heißt Abhängigkeit. Befreien Sie sich von Ihrer
Geldabhängigkeit und das Geld wird Ihnen nachlaufen.
Wenn Ihnen die Abhängigkeit nicht mehr das Genick bricht,
können Sie anfangen, sich das Leben zu erschaffen, das Sie
sich wünschen.
Wenn das nicht toll ist!
Stellen Sie sich auf eine aufregende Reise ein!
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Die
Doppelschienenmethode
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J

etzt sind wir bei dem Kapitel angelangt, das die Informationen aus diesem E-Book auf den Punkt bringt. Die vorhergehenden Seiten dienten dem Zweck, Ihnen das Verständnis
des vorliegenden Kapitels zu erleichtern.
Lesen Sie es sorgfältig und aufmerksam!

Volle Kraft voraus ...
Sie kennen nun zwei der wichtigsten Gesetze des Universums.
Das Gesetz der Anziehung (oder das „Anziehungsprinzip“)
besagt, dass Sie die Bilder, die Ihr Unterbewusstsein gespeichert hat, anziehen.
Das Gesetz der Abstoßung (welches Sie ebenfalls als „Abstoßungsprinzip“ bezeichnen könnten), besagt, dass Sie das
abstoßen, wozu Sie ein Abhängigkeitsverhältnis haben.
Diese beiden Konzepte bilden die Grundlage für eine wirkungsvolle Vorgehensweise, um einen Geldfluss zu erzeugen.
Vorstellungsbild 		
zieht an
Abhängigkeit			stößt ab
In Ihrem Leben müssen Sie sich einer zweigleisigen Methode
bedienen. Ich habe diese Vorgehensweise die „Doppelschienenmethode“ genannt. Das ist die bisher in diesem E-Book
beschriebene Methode.
Dank Ihrer Freigiebigkeit erzeugen Sie einen Bewusstseinszustand, der weniger an Geld hängt. Dies wiederum führt zu
einer Verminderung der Kraft, die Geld von Ihnen abstößt.
Dieses Geringerwerden der Abstoßungskraft gibt dem Geld
die „Freiheit“, zu Ihnen zu gelangen. Gleichzeitig sorgen Ihre
Affirmationen dafür, dass Sie Ihrem Unterbewusstsein Ihre
Wunschbilder einprägen. Das Ergebnis ist eine Erhöhung der
Kraft, die Geld in Ihr Leben zieht.
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Anders ausgedrückt: Ihre Freigiebigkeit setzt Geld frei und
gestattet ihm, in Ihre Richtung zu fließen. An dieser Stelle
übernehmen Ihre Affirmationen das Sagen und ziehen das
Geld in Ihre Richtung. Darum geht es im wesentlichen bei
der Doppelschienenmethode. Das ist die mächtigste Methode, die Ihnen zur Verfügung steht, um in Ihrem Leben einen
positiven Geldfluss zu erzeugen!

Die Doppelschienenmethode
Aktion

Wirkung

Ergebnis

Affirmationen

Bild wird
eingeprägt

Anziehungskraft
wird stärker

Freigiebigkeit

Abhängigkeit
verwandelt
sich in
Präferenz

Abstoßungskraft
wird geringer

Damit Ihr Geldhahn ein für allemal offen bleibt, müssen Sie
sich der Doppelschienenmethode bedienen. Sie kombinieren
also Affirmationen mit der Freigiebigkeit. Eine Sache allein
reicht noch nicht aus, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen; Sie brauchen beide Komponenten.
Sie können im vorneherein nicht wissen, ob in Ihrem speziellen Fall vielleicht auch nur eine dieser beiden Komponenten
ausreichen würde. Eventuell ist das sogar der Fall.
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In vielen Fällen ist das aber nicht genug, um massive Ergebnisse zu erhalten. Führen Sie deshalb beide Techniken
gleichzeitig durch. Indem Sie Affirmationen und Freigiebigkeit praktizieren, schöpfen Sie die gesamte Kraft der Doppelschienenmethode aus.

Auf zwei Beinen stehen ...
Sehen wir uns nun an, wie die Doppelschienenmethode in
Ihrem Leben einen Geldfluss verursacht. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Ihre Ausgangsposition der folgenden Abbildung gleicht.
Sie			

		

Geld

Anziehungskraft
			Abstoßungskraft

					

Geldfluss

Sie sehen, dass sowohl Ihre Anziehungs- als auch Ihre Abstoßungskraft präsent sind. Im obigen Fall ist Ihre Abstoßungskraft größer als Ihre Anziehungskraft. Das Geld tendiert deshalb dazu, von Ihnen wegzufließen – nicht zu Ihnen hin.
Nehmen wir weiter an, dass Sie nur mit Affirmationen arbeiten; die Freigiebigkeit „schenken Sie sich“. Damit erhöhen
Sie auf jeden Fall die Anziehungskraft auf Geld.
Da Sie aber nach wie vor im selben Maße am Geld hängen
und sich Ihre Abhängigkeit überhaupt nicht vermindert hat,
bleibt Ihre Abstoßungskraft unverändert. Nun ist Zweierlei
möglich. Zum einen könnten Sie Ihre Anziehungskraft erhöhen, jedoch nicht genug, um Ihre unveränderte Abstoßungskraft zu überwinden.
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Diese Situation sehen Sie in der folgenden Abbildung.

								
					
Geldfluss
In der obigen Abbildung fließt das Geld nach wie vor von Ihnen weg.
Zwar haben Sie Ihre Anziehungskraft erhöht, Ihre Abstoßungskraft ist jedoch noch stark genug, um dem nachhaltig
entgegen zu wirken.
Das zweitmögliche Szenario bei der Beschränkung auf Affirmationen ist, dass Ihre Affirmationen Ihre Anziehungskraft soweit erhöhen, dass die unveränderte Abstoßungskraft
überwunden wird. Dies sehen Sie in der nächsten Abbildung.

		
							
						
Geldfluss
Wie Sie sehen, fließt nunmehr Geld in Ihr Leben. In diesem
Fall haben Sie nur über Affirmationen eine Erhöhung Ihrer
Anziehungskraft herbeigeführt, die groß genug ist, um eine
beträchtliche Abstoßungskraft zu überwinden.
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Bedenken Sie jedoch, dass Sie im Voraus nicht wissen können, welches der oben geschilderten Ergebnisse Sie erhalten
werden. Sie können nicht vorhersagen, ob Affirmationen für
sich alleine bereits ausreichen, um die unverändert hohe Abstoßungskraft zu überwinden.
Nun spinnen wir das Beispiel weiter, diesmal jedoch bringen
wir lediglich die Freigiebigkeit mit ins Spiel, keine Affirmationen
				
Die Ausgangsbasis ist wieder genauso wie bei dem anderen
Beispiel und es kann wieder Zweierlei geschehen.
Entweder vermindern Sie Ihre Abstoßungskraft, jedoch nicht
stark genug, damit diese unter die Stärke Ihrer gleichbleibenden Anziehungskraft abfällt. Diese Situation wird hier abgebildet.

								
					
Geldfluss
Beachten Sie bitte, dass Sie zwar Ihre Abstoßungskraft vermindert haben, jedoch nicht weit genug, damit sich Ihre unveränderte Anziehungskraft durchsetzen kann. In diesem
Fall verändert sich der Geldfluss aufgrund der Freigiebigkeit
alleine noch nicht.
Das zweitmögliche Ergebnis bei der Beschränkung auf die
Freigiebigkeit ist, dass Sie damit Ihre Abstoßungskraft auf
eine Ebene vermindern, die gering genug ist, um von der unverändert gebliebenen Anziehungskraft „überrollt“ zu werden. Dies ist hier dargestellt.
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Anziehungskraft

Abstoßungskraft
									
						
Geldfluss
Nun fließt Geld in Ihr Leben. In diesem Fall ist die Freigiebigkeit für sich alleine genommen ausreichend, um die Abstoßungskraft soweit zu vermindern, dass Ihre Anziehungskraft
überwiegt
Aus den obigen Beispielen ersehen Sie, dass Sie bei einer
Beschränkung auf Affirmationen oder auf die Freigiebigkeit
zwar eventuell das gewünschte Ergebnis erreichen können,
es ist jedoch nicht sicher. Sie können das vorher nicht wissen.
Falls Sie sich auf eine Schiene beschränken, kann es durchaus
funktionieren, es ist aber nicht gesagt. Falls Sie jedoch beide Schienen gleichzeitig fahren, kann ich Ihnen das Ergebnis
vorhersagen:
Die Doppelschienenmethode wird mit absoluter Sicherheit
einen Geldfluss in Ihre Richtung auslösen!
Mit der vollen Kraft der Doppelschienenmethode, die zu
Ihren Gunsten wirkt – das heißt, sowohl Affirmationen wie
auch Freigiebigkeit – können Sie nur gewinnen! Indem Sie
zweigleisig fahren, erhöhen Sie gleichzeitig Ihre Anziehungskraft und vermindern Ihre Abstoßungskraft. Die nächste Abbildung zeigt die Wirksamkeit der gleichzeitigen Praktizierung von Affirmationen und Freigiebigkeit.
Anziehungskraft

Abstoßungskraft

Die Doppelschienenmethode - Seite 223 -

Geldfluss

Nun hat sich zweierlei verändert.
Ihre Anziehungskraft hat sich erhöht
und gleichzeitig
hat sich Ihre Abstoßungskraft vermindert.
Das Ergebnis ist ein starker Geldfluss zu Ihnen hin. Ein Vergleich zwischen diesen beiden Abbildungen zeigt die Stärke
der Doppelschienenmethode.
Als Baby hat Ihnen Ihre Mutter nicht beigebracht, wie Sie mit
nur einem Bein laufen können. Sie hätte das zwar tun können
- dann würden Sie eben auf einem Bein durchs Leben humpeln -, sie wusste aber, dass es auf zwei Beinen wesentlich
einfacher war, von einem Fleck zum anderen zu kommen.
Ähnlich auch beim Geldfluss. Sie könnten durchaus nur mit
Affirmationen oder nur mit der Freigiebigkeit zurecht kommen.
Aber erst die Kombination der beiden „Beine” ist wirklich
wirksam, um vorwärts zu kommen.

Zwei Pferde an einer Deichsel ...
Wenn Sie mit Affirmationen arbeiten, ziehen Sie Geld an.
Wenn Sie zur selben Zeit aber an Geld hängen, also eine ausgeprägte Abhängigkeit besitzen, muss Ihre Anziehungskraft
erst Ihre Abstoßungskraft überwinden, damit Sie Ergebnisse
sehen.
Falls Ihre Vorstellungskraft stark genug ist, um eine Anziehungskraft zu erzeugen, die stärker ist als Ihre abstoßende
Kraft, reicht die Arbeit mit Affirmationen aus, um Geld zu Ihnen fließen zu lassen.
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Falls jedoch Ihre Abhängigkeit von Geld zu stark ist, reichen
Affirmationen eventuell nicht aus, um diese abstoßende Kraft
zu überwinden - eine Zeit lang zumindest.
Das Verständnis dieser beiden Kräfte erklärt auch, warum
„positives Denken” für sich alleine nicht immer funktioniert.
Viele Leute gehen mit den besten Absichten heran, betreiben
Gedankenhygiene und denken positiv, die Ergebnisse bleiben
aber aus.
Warum?
Weil sie bei allem positiven Denken nach wie vor eine Abhängigkeit von Geld besitzen, wodurch eine abstoßende Kraft
entsteht, die größer ist als die Anziehungskraft. Das Geld geht
ihnen deshalb aus dem Wege und diese Menschen verstehen
einfach nicht, wieso das so ist.
Das Ende vom Lied ist meist, dass diese Leute davon überzeugt sind, dass positives Denken nicht funktioniert.
An diesem Punkt kommt die zweite Schiene ins Spiel. Durch
die Freigiebigkeit befreien Sie sich von Ihrer Geldabhängigkeit; Ihre Abstoßungskraft wird dadurch geringer.
Sobald diese abstoßende Kraft schwächer ist, können Ihre
Affirmationen Ergebnisse zeigen. Die Freigiebigkeit leistet
sozusagen die Vorarbeit, damit Ihre Affirmationen wirken
können. Mit der Doppelschienenmethode schlagen Sie „zwei
Fliegen mit einer Klappe”. Deshalb ist sie so wirkungsvoll.
Gestatten Sie mir, dass ich Ihnen ein bisschen etwas über
Scott erzähle.
Scott war ein Dickkopf. Er weigerte sich, Affirmationen und
Freigiebigkeit Hand in Hand zu verwenden.
Er wollte lieber abwechseln.
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Also schrieb er ein paar Monate lang seine Affirmationen,
dann hörte er damit wieder auf und spendete ein paar Monate lang. Bis er eines Tages das Gefühl hatte, dass das jetzt reichen würde; dann machte er wieder mit dem Schreiben von
Affirmationen weiter.
Scott erzielte durchaus einen gewissen Erfolg mit dieser Vorgehensweise. Über zweieinhalb Jahre gelang es ihm, einen
gut bezahlten Job bei einem Fernsehsender zu erhalten, zu
heiraten und ein Haus zu erstehen. Damit war er recht zufrieden und stolz auf seine Methode. Eines Tages fragte ich ihn:
„Nun, Scott, du machst das jetzt schon ein paar Jahre.
Sind deine Geldangelegenheiten jetzt erledigt?”
„Mir geht’s ganz gut”, antwortete er. „Ich kann nicht klagen”.
„Ja schon”, sagte ich, aber sind deine finanziellen Probleme
voll und ganz erledigt?”
Er dachte eine Weile nach. Dann sagte er: „Voll und ganz?
Nein. Ich habe noch Rechnungen zu zahlen.
Die normalen Probleme eben, wie alle anderen auch.
Du weißt ja, dass das Leben teuer ist”.
Ich machte ihm einen Vorschlag. „Scott, warum machst du
deine Affirmationen und Spenden nicht gleichzeitig? Probier’s doch mal ein halbes Jahr lang aus.
Das ist ein überschaubarer Zeitraum und du kannst es dir
danach immer noch anders überlegen.
Du bist es dir schuldig, eine Zeit lang mal zweigleisig zu
fahren”.
Damit war er einverstanden.
Ein paar Monate später lud er mich zum Essen ein. Wir gingen in eines der besten Restaurants in San Francisco. Sobald
er mich hereinkommen sah, rief er aus:
„So lässt es sich leben!”
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Als er dann eine Flasche Chablis für 100 Dollar bestellte, hakte ich nach: „Kannst du dir denn das leisten?”
Er lächelte und antwortete: „Aber Junge, Geld spielt doch
keine Rolle mehr für mich”.
Ich wusste genau, was er meinte.
Scott hatte endlich die Kraft entdeckt, die sich aus einem parallelen Arbeiten mit Affirmationen und Freigiebigkeit ergibt.
Affirmationen alleine können in Ihrem Fall durchaus ausreichen. Aber es besteht eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit,
dass Sie damit nicht die Superergebnisse erzielen, die Sie sich
wünschen. Helfen Sie ihnen ein bisschen auf die Sprünge.
Die Freigiebigkeit alleine kann ebenfalls funktionieren. Aber
auch hier gilt, dass Sie damit vielleicht keine weltbewegenden Ergebnisse erreichen. Eine gewisse Hilfestellung kann
das ausgleichen.
Bringen Sie beide Schienen zusammen!
Affirmationen, kombiniert mit der Freigiebigkeit, das ist das
Gespann, das Sie nach vorne bringt! Damit können Sie nur
gewinnen.
Die Doppelschienenmethode wird mit Sicherheit einen dauerhaften Geldfluss in Ihr Leben bringen.

Wurzelarbeit ...
Nun sind Sie vielleicht der Meinung, dass diese Doppelschienenmethode wenig mit der rauen Wirklichkeit des täglichen
Lebens zu tun habe.
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Vielleicht halten Sie diese Methode auch für das Geldverdienen untauglich.
Vielleicht siedeln Sie sie im Bereich des Aberglaubens an und
erwarten sich nichts von ihr.
Falls dem so sein sollte, irren Sie sich sehr.
Die Doppelschienenmethode ist für das Geldverdienen wie
geschaffen.
Die Aussage, dass Geld aufgrund der schöpferischen Kräfte
des Bewusstseins existiert, macht es nicht weniger wirklich.
Geld ist etwas Reales.
Lassen Sie Ihren Kontoauszug auf den Schreibtisch fallen.
Hören Sie ein Geräusch?
Das ist Realität.
Auch wenn sich Geld aufgrund Ihres Unterbewusstseins
manifestiert, wird das Geld dadurch nicht weniger real und
wirklich. Diese ätherische Verbindung erklärt lediglich die
Existenz des Geldes aus einer tiefergehenden Perspektive,
die über die materielle Welt hinausgeht. Die materielle Welt
ist ein Aspekt der Realität und Geld ist ein Aspekt der materiellen Welt.
In diesem E-Book haben Sie mehrmals vom Konzept der
„Kräfte” und ihrer Auswirkung auf den „Geldfluss” gelesen.
Die finanziellen Angelegenheiten wurden nicht aus der Warte
eines Arbeitsplatzes, von Sparmaßnahmen, dem Erwerb von
Immobilien, Empfehlungsmarketing, Aktienspekulationen
oder dergleichen behandelt.
All diese Ansätze haben ihre Berechtigung.
Sie sind nützlich.
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Viele Leute setzen ihr Sachwissen in diesen Bereichen ein,
um wohlhabender zu werden. Andere jedoch scheitern in
denselben Bereichen.
Woher kommt das?
Warum setzt ein Mensch einen Plan um und wird damit reich
und ein anderer erleidet mit demselben Plan Schiffbruch?
Das kann ich Ihnen sagen:
Weil Finanzpläne nur eine oberflächliche Lösung für Geldprobleme sind.
In diesem E-Book erfahren Sie nichts über berufliche Weichenstellungen oder Wirtschaftsstrategien. Solche Themen
habe ich absichtlich ausgespart, weil die Methode, von der Sie
hier erfahren haben, wesentlich tiefer greift.
Welcher Beruf, welche Investitionen oder Finanzpläne in Ihrem Fall zutreffen, ist nebensächlich.
Falls Sie aber Ihre sämtlichen Geldprobleme lösen wollen,
falls Sie den Geldhahn ein für allemal aufdrehen und offen
lassen wollen, dann müssen Sie zur Wurzel Ihrer finanziellen
Situation vordringen. Die Basis behandelt den Geldfluss in
Ihrem Leben.
Solange sich der Geldfluss außerhalb Ihres Lebens abspielt,
nützen auch durchaus brauchbare Vorschläge nur wenig.
Dann erhalten Sie keine gut bezahlte Stelle, dann gehen „solide” Unternehmen pleite, sobald Sie dort Aktien kaufen, dann
funktioniert Ihre Finanzplanung nicht. Immer kommt etwas
Unerwartetes dazwischen, das Sie von der Erreichung Ihrer
Ziele abhält.
Sobald Sie aber einen Geldfluss in Ihrem Leben geschaffen
haben, läuft Ihnen das Geld nach.
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Um das Wie geht es nicht.
Dann werden Sie die Arbeitsstelle erhalten, dann werden Sie
die richtige Immobilie erstehen, dann werden Sie sich an den
richtigen Devisengeschäften beteiligen.
Nur dann.
Dann heftet sich der Erfolg an Ihre Fersen, egal, wohin Sie
gehen. Vieles wird Ihnen erstaunlich vorkommen, dennoch
passieren solche Dinge dann immer wieder. Was geschehen
muss, damit Sie „im Geld schwimmen”, wird auch geschehen,
so viel auch im Einzelfall dagegen sprechen mag.
Sobald Sie für einen dauerhaften Geldfluss gesorgt haben,
kann das Geld gar nicht anders - es muss zu Ihnen fließen.
Die Gesetze der Physik zwingen es dazu.
Entspannen Sie sich also, genießen Sie Ihre Reise zum Ort
namens Wohlstand. Gehen Sie der Arbeit nach, die Ihnen zusagt, verfolgen Sie Interessen, die Sie begeistern, tun Sie, wie
es Ihnen beliebt - und sehen Sie zu, wie Ihr finanzieller Wert
in die Höhe schnellt. Und vor allem - verschwenden Sie Ihre
kostbare Zeit nicht mit Geldsorgen!
Denken Sie an die Energie, die Sie bis jetzt aufwenden, um
die Situationen Ihres Lebens so zu ordnen, dass Sie sowohl
finanziell wie auch seelisch einigermaßen zur Ruhe kommen
können.
Und dennoch steht Ihre Unabhängigkeit Jahr für Jahr auf
immer wackeligeren Beinen. Da alle anderen um Sie herum
ähnliche Kämpfe ausfechten, haben Sie Ihre Erwartungen
zurückgeschraubt und sind zu dem Schluss gelangt, dass die
völlige finanzielle Unabhängigkeit wohl doch ein Hirngespinst sein müsse.
Unfug!
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Die Doppelschienenmethode ermöglicht es Ihnen, die höchsten Gipfel des Wohlstands anzupeilen - oder auch jedes andere Ziel zu erreichen, das Sie für lohnenswert halten.
Verstehen Sie bitte, dass mir nicht nur daran gelegen ist, dass
Sie reich werden.
Dagegen ist nichts einzuwenden, aber das ist nicht das Hauptanliegen dieses E-Books. Sie haben es studiert, um Ihren
Geldhahn ein für allemal aufzudrehen.
Das beinhaltet, dass in Ihrem Bewusstsein Sorgen keinen
Platz mehr haben. Wenn Sie Ihre Geldsorgen vergessen können, bleibt der Geldhahn offen.
Hier wird nirgends behauptet, dass Sie mit Affirmationen
zum Milliardär werden.
Die Freigiebigkeit wird das ebenso wenig bewerkstelligen.
Ich sage noch nicht einmal, dass eine Kombination dieser
beiden Schienen Sie zum Milliardär macht.
Ich sage aber, dass diese Doppelschienenmethode einen positiven Geldfluss in Ihr Leben bringen wird.
Sobald dieser einmal vorhanden ist, ist Ihr Geldhahn offen.
So einfach ist das.
Um ein Ziel dauerhaft zu erreichen, müssen Sie zweierlei tun:
v Sie müssen ein lebhaftes Bild Ihres Zieles aufbauen und
v Sie dürfen sich nicht in das Erreichen dieses Zieles verbeißen.
Mit der Doppelschienemethode erreichen Sie beides. Wenn
Sie diese Methode weisungsgemäß anwenden, werden Sie Erfolg haben, egal, wie Ihre finanziellen Überlegungen im Einzelfall aussehen.
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Viele Leute tun sich schwer damit, diese Botschaft beim ersten Mal zu übernehmen.
„So leicht kann es doch nicht sein”, lautet ihr Einwand.
„Da muss doch noch mehr dahinterstecken.”
„Wie kann ich denn mit einer Doppelschienemethode Erfolg
haben? ”
„Man muss sehr viel über Gelddinge wissen.”
„Ich denke, im Normalfall dauert das vierzig Jahre.”
Alles falsch!
Völlig daneben!
Mit der Doppelschienemethode drehen Sie den Geldhahn
auf. Ein für allemal! Und es geht so rasch, dass Sie aus dem
Staunen nicht mehr herauskommen!
Die Kombination von Affirmationen und einer regelmäßigen
Freigiebigkeit erzeugt einen zweigleisigen Ansatz, dem sich
das Geld nicht entziehen kann.
Die Doppelschienenmethode ist Ihr Sesam-Öffne-Dich!
Bei manchen Leuten funktionieren Affirmationen.
Bei manchen Leuten funktioniert die Freigiebigkeit.
Zusammen genommen sind diese beiden Schienen solide genug, damit Ihr Erfolgszug ungehindert rollen kann.
Voller Dampf voraus!
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Neubeginn ...
Die universellen Prinzipien setzen sich immer durch, egal
was Sie tun.
Wenn Sie diese Prinzipien auf Ihr Leben übertragen, können
Sie nur gewinnen. Wenn Sie sich dazu nicht aufraffen können, können Sie Ihr finanzielles Schlamassel nur einer Person
anlasten: sich selbst.
Ich spreche damit jene an, die bereits alles zu wissen glauben,
aber außer Jammern nichts tun.
Ich spreche jene an, die sich ihren Zweifeln nicht stellen wollen.
Ich richte mich an die Besserwisser und Nichtstuer, denen
ein trostloses Leben bevorsteht.
Falls Sie aber aufgeschlossen genug sind, dieser Methode eine Chance zu geben, ziehe ich den Hut vor
Ihnen! Die Leserinnen und Leser, die sich ernsthaft daran
machen, die hier beschriebenen Techniken in die Tat umsetzen, haben ein großes Lob verdient!
Sie werden großen Nutzen daraus ziehen!
Sie werden in allen Lebensbereichen Ihren Weg machen.
Sie werden fürstlich entlohnt werden.
Sie werden ein neues Bewusstsein erlangen, ein Bewusstsein,
das Sorgen und Verwirrung ein für allemal hinter sich lässt.
Sie werden die Tür zu einem neuen Leben aufstoßen, das in
Harmonie mit Ihren Bestrebungen verläuft.
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Reden Sie sich bitte nicht mit zu wenig Geld heraus, um diese
Methode beginnen zu können. Sie brauchen hierfür kein Geld
übrig zu haben.
Reden Sie sich auch nicht mit zu viel Arbeit heraus, denn
mehr als eine Ausrede ist auch das nicht.
Reden Sie sich nicht auf Zeitmangel heraus. Besser können
Sie die wenigen Minuten, die Sie jeden Tag dafür brauchen,
gar nicht nutzen.
Sagen Sie auch nicht, dass die Doppelschienenmethode zu
kompliziert sei. Jeder Sechsjährige kann das tun.
Lügen Sie sich auch nicht selbst in die Tasche, indem Sie sagen, dass Sie ohnedies bereits zufrieden wären.
Wem wollen Sie das vormachen? Es gibt schlichtweg keine
Ausrede, die Hand und Fuß hätte.
DIE MEISTEN LEUTE
BEREITEN SICH EWIG AUF DAS LEBEN VOR
UND LEBEN NIEMALS WIRKLICH.
Fühlen Sie sich von der obigen Aussage angesprochen?
Falls ja, sollten Sie keine weitere Minute vergeuden und auf
der Stelle ein neues Leben beginnen. Es gibt nicht den geringsten Grund, das noch länger aufzuschieben.
In der Gegenwart zu leben, das ist der Weg zum Glück.
Entscheiden Sie sich jetzt für das Glück!
Jetzt müssen Sie ein reicheres Leben annehmen.
Jetzt müssen Sie sich klar darüber werden, was Sie wirklich
wollen.
Jetzt müssen Sie aktiv werden.
Nicht irgendwann.
Die Doppelschienenmethode - Seite 234 -

Jetzt gleich!
Der Zeitpunkt ist gekommen, um das Leben umzukrempeln.
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um anzufangen.
Ein besserer Zeitpunkt wird nicht kommen, es wird nie mehr
so leicht sein wie jetzt, sich zum Anfangen aufzuraffen.
Das Jetzt ist der wertvollste Augenblick, den Sie haben.
Erleben Sie diesen Augenblick bewusst, denn er setzt den
Grundstein für ein neues Leben.
Ein neuer Tag bricht an. Gutes erwartet Sie!
Seien Sie dafür dankbar!
Sorgenvolle Gedanken werden bald der Vergangenheit angehören.
Ich weiß, dass diese Zeilen ein gutes Gefühl in Ihnen auslösen, denn mir geht es beim Schreiben ebenso.
Sie leiten jetzt eine neue Lebensphase ein, ein Leben, in dem
Ihnen die Dinge leicht von der Hand gehen, in dem Sie Freude und Erfolg erleben.
Sie werden Glück und Wohlstand finden.
Das ist nicht bloß so hingeschrieben.
Ich weiß, dass es kommt!

VON HERZEN ALLES GUTE!
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Fragen
und
Antworten
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I

n diesem Teil möchte ich die häufigsten Fragen beantworten, die mir bisher gestellt wurden. Diese Fragen beruhen
auf wirklich geführten Gesprächen und Interviews, die ich im
Laufe der Jahre geführt habe. Ich hoffe, dass dieses Kapitel
zur weiteren Klarheit beiträgt.
Anziehungskraft maximieren ...
F ... Sie sagen, dass Gedanken die Realität erschaffen.
Das habe ich schon einmal gehört.
Aber wer sagt mir, dass das stimmt?
Lässt sich das irgendwie beweisen?
A ... Ja. Das lässt sich auf mehrere Arten beweisen. Das Gesetz der Anziehung ist unumstößlich und hat allen einschlägigen Untersuchungen standgehalten. In den letzten Jahren
haben Wissenschaftler eine Fülle von Hinweisen dafür entdeckt, dass das menschliche Denken einen unmittelbaren
und physischen Einfluss auf die Realität auswirkt. Die moderne Forschung hat unzweifelbar bewiesen, dass der Geist
über die Materie herrscht.
F ... Ich möchte das ja gerne glauben.
Aber wie sehen die Beweise denn aus?
A ... Vergessen Sie wissenschaftliche Belege. Seit Jahrtausenden haben intuitive Menschen schon gewusst, dass Gedanken
die Realität erschaffen. Die östliche Philosophie hat dieses
Prinzip seit Menschheitsgedenken gelehrt. Vergessen Sie aber
auch das. Am überzeugendsten ist der Beweis, den Sie sich
selbst erbringen, indem Sie diese Ideen auf den Prüfstand
stellen. Arbeiten Sie mit Affirmationen. Danach wird es Sie
keinen Deut interessieren, wie und was die Wissenschaft oder
eine Philosophie darüber sagt. Ändern Sie Ihre Gedanken auf
der unterbewussten Ebene und Sie werden sehen, wie sich
Ihr Leben vor Ihren Augen verwandelt. Ihre gesamte Welt
wird sich ändern, sogar Dinge, die Sie nie für möglich hielten.
Das ist der beste Beweis, den Sie erhalten können.
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F ... Und wenn ich keine dieser Theorien glaube?
A ... Das müssen Sie auch nicht.
Wenn Sie die Tatsache nicht akzeptieren wollen, dass Ihr
Geist die Macht besitzt, die Realität zu beeinflussen, lassen Sie
es eben sein. Unabhängig davon, was Sie mit Ihrem Verstand
glauben, besitzt Ihr Unterbewusstsein diese Macht dennoch.
Sie können diese Macht für sich nutzen.
F ... Wie erschafft das Unterbewusstsein denn die Realität?
A ... Das weiß ich nicht.
Ich muss ehrlich zu Ihnen sein. Wie es genau funktioniert,
weiß ich nicht.
Ich weiß aber, dass es funktioniert. Das ist der Punkt, der mich
interessiert. Über eine Methode, die der menschlichen Logik
nicht bekannt ist, zapft das Unterbewusstsein die Macht des
Universums an, um Bilder in ihren physischen Gegenpart zu
verwandeln.
Ihr Unterbewusstsein kennt den geheimen Prozess, über den
es Bilder Wirklichkeit werden lässt. Die Einzelheiten sind mir
nicht bekannt; sie beschäftigen mich auch nicht weiter. Ich
weiß auch nicht, wie die Schwerkraft funktioniert, aber ich
weiß, dass sie unleugbar ist.
Um diese Methode anzuwenden, brauchen Sie nicht zu wissen, wie sie funktioniert. Sie brauchen nur zu wissen, dass sie
funktioniert. Gehen Sie unvoreingenommen sie heran und
Sie werden es selbst erleben.
Ich schlage Ihnen vor, dass Sie diese Methode genauso annehmen wie sie eine Arznei annehmen, die Ihnen Ihr Arzt
verschreibt. Von ihm verlangen Sie auch keine wissenschaftliche Beweisführung.
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F ... Was passiert, wenn ich mit so etwas nichts zu tun haben
will?
A .. Ich finde das völlig in Ordnung. Sie können frei entscheiden, was Sie tun und lassen wollen. Vergessen Sie aber eines
nicht: Sie arbeiten so und so bereits mit dieser Methode, auch
wenn Sie sie verleugnen wollen. Es besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass Sie sich Bilder der Geldknappheit, mangelnder Erfolge und Probleme einprägen.
Solange Sie Ihr Leben als Kampf sehen, werden Sie genau
das erhalten. Sie selbst sind der Schöpfer Ihrer Welt. Auf der
Ebene des Unterbewusstseins schmieden Sie Ihr Schicksal. So
oder so erschaffen Sie die Landschaft des Universums, in der
Sie sich bewegen. Ihre Lebenserfahrungen spiegeln Ihre geistigen Bilder wider. Die Gedanken, die Sie bisher unbewusst
gedacht haben, verwirklichen sich jetzt in Ihrem Leben.
F ... Kann ich das vermeiden?
A ... Ich fürchte, nein. Sie können sich zwar dazu entscheiden,
diese Konzepte abzulehnen, die Tatsachen bleiben jedoch
bestehen. Was Sie hier erfahren, ist den meisten Menschen
nicht bekannt.
Dieses Gesetz hat es immer schon gegeben und es wirkt so
oder so. Sehen Sie sich um. Wie verläuft Ihr Leben?
Unabhängig von Ihrer Antwort ist Ihr jetziges Leben genau
das Ergebnis Ihres Denkens. Verantwortlich sind die Bilder,
die Sie in Ihrem Unterbewusstsein abgespeichert haben. Es
gibt keinen Grund, deswegen beunruhigt zu sein.
Je mehr Sie Bescheid wissen, umso mehr Macht erlangen Sie.
Dieses Wissen können nun für sich nutzen.
Dazu ist es da.
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F ... Funktionieren Affirmationen?
A ... Und ob! Affirmationen sind die effizienteste Methode, um
das Unterbewusstsein umzuprogrammieren. Jede dauerhafte
Veränderung ist nur über das Unterbewusstsein möglich.
Alle anderen Methoden funktionieren entweder gar nicht
oder nur dann, wenn sie auf die unterbewussten Abläufe einwirken können.
F.... Aber es gibt doch noch mehr Möglichkeiten,
um Geld zu verdienen, nicht wahr?
A ... Schon. Aber nur dann, wenn sie Ihr Unterbewusstsein
zulässt.
Nehmen wir an, dass Sie einen Kapitalanlageplan ausprobieren und damit Erfolg haben. Das haben Sie Ihrem Unterbewusstsein zu verdanken. Der Kapitalanlageplan hörte sich
so gut an, dass Sie – unbewusst – glauben konnten, dass Sie
damit zu Wohlstand kommen könnten. Nach außen sieht es
so aus als sei der Plan das Ausschlaggebende gewesen. Diese
Sichtweise hat jedoch einen Haken, denn andere Leute haben
diesen Kapitalanlageplan sicherlich auch probiert und sind
damit baden gegangen.
Um Erfolg zu haben, müssen Sie auf der Ebene des Unterbewusstseins von Ihrem Erfolg ausgehen. Affirmationen sind
die effizienteste Methode, um das ansonsten schwer zugängliche Unterbewusstsein zu erreichen.
F ... Muss ich die Affirmationen glauben,
damit sie funktionieren?
A ... Nein. Führen Sie das Programm trotzdem durch.
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Affirmationen unterscheiden sich von anderen Methoden insofern, als sie keinen „Glaubensvorschuss“ brauchen, um damit zu beginnen.
Andere Methoden gehen anders vor: „Glauben Sie zuerst daran. Alles weitere wird sich fügen.“ Die natürliche Antwort lautet dann: „Und wie komme ich zu diesem Glauben? Wie stelle
ich das an?“ Ich habe darauf noch nie eine zufriedenstellende
Antwort gehört.
Ich aber sage Ihnen „Machen Sie zuerst Ihre Affirmationen – alles weitere wird sich fügen!“
Das ist das Schöne an Affirmationen: Sobald Sie damit beginnen, sehen Sie auch Resultate. Danach stellt sich der Glaube
ganz von selbst ein. Es dauert dann nicht mehr lange, bis sich
die Frage nach dem Glauben erübrigt hat.
F ... Wie viele Affirmationen soll ich auf einmal machen?
A ... Das liegt voll und ganz bei Ihnen. Richten Sie sich einfach nach Ihrem Gefühl.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass eine Zahl zwischen einer und
zehn für die meisten Leute ideal ist.
F... Soll ich meine Affirmationen regelmäßig wieder ändern?
A ... Sie werden das so oder so machen, auch wenn Sie es anfangs nicht vorhaben. Das ist ganz normal.
Ich kannte einen Mann, der abnehmen wollte. Er wog 108
Kg, als er mit Affirmationen in Berührung kam. Am selben
Tag fragte ich ihn, was er sich als Idealgewicht vorstellte. Ihm
schwebten 85 kg vor. Ich schlug ihm vor, dass er eine Affirmation für ein Körpergewicht von 85 Kg verfassen sollte.
Er protestierte.
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85 Kg konnte er sich nicht wirklich vorstellen.
Er wollte etwas moderater beginnen, bei 100 Kg vielleicht.
Schließlich wollte er sich nicht selbst entmutigen.
Ich sagte ihm, dass alles möglich sei; er aber blieb skeptisch.
Also fing er seine Affirmationen mit 100 Kg an. Er nahm so
schnell ab, dass er seine Affirmation innerhalb eines Monats
umschrieb: „Ich ,Tim, wiege jetzt 90 Kg“.
Als er diese 90-Kg-Marke erreichte, änderte er seine Formulierung nochmals. Jetzt schrieb er: „Ich, Tim, wiege jetzt 85
Kg“.
Er erreichte auch das.
Er erkannte schließlich, dass seine Ersteinschätzung von einem Idealgewicht durch eine negative Sichtweise vernebelt
gewesen war. Letztendlich stellte er dann fest, dass sein wirkliches Wohlfühlgewicht 80 Kg betrug. Er schrieb seine Affirmation nochmals um.
Heute wiegt Tim 75 Kg und verwendet Affirmationen, um
weitere Ziele zu erreichen.
F ... Warum sagen Sie uns nicht Ihre eigenen Affirmationen?
Ich könnte doch die Ihrigen übernehmen.
A ... Jeder ist anders. Nicht jeder will dasselbe.
Auch Sie sind anders. Sogar so allgemeine Wünsche wie
„Wohlstand“ und „Erfolg“ müssen spezifiziert werden.
Ein Teil der Wirksamkeit dieser Methode besteht darin, dass
sie Sie zwingt, in sich zu gehen und herauszufinden, was Sie
wirklich wollen. Sie müssen genau wissen, was Sie in Ihrem
Leben erreichen wollen.
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Im Buch befinden sich auch Beispielaffirmationen. Denken
Sie aber bitte daran, dass das lediglich Anhaltspunkte und
Gedankenanstöße sind. Übernehmen Sie solche Affirmationen auf keinen Fall als Ihre eigenen, wortwörtlich erst recht
nicht!
F ... Wozu brauche ich überhaupt Affirmationen?
Reicht positives Denken denn nicht aus?
A ... Ihr Ziel muss darin bestehen, die Bilder, die Sie Ihrem
Unterbewusstsein eingeprägt haben, zu steuern. Das erreichen Sie am effizientesten mit dem Schreiben und Lesen von
Affirmationen.
Können Sie auf der unterbewussten Ebene „positiv denken“?
Ich bezweifle das. Falls Ihnen das gelingt, haben Sie mir viel
voraus. Auf der bewussten Ebene ist das durchaus möglich,
das reicht jedoch noch nicht aus.
Ihr Tagesbewusstsein weiß, wie es Sie austricksen kann, wie
es Ihnen eine Veränderung vorgaukeln kann, während Ihr
Unterbewusstsein strikt auf seinem Weg bleibt. Affirmationen
sind der sicherste Weg, auf dem Sie Ihr Unterbewusstsein erreichen.
F ... Ich komm mir etwas doof vor, wenn ich mir selbst
Sachen vorlese, noch dazu immer wieder.
Kann ich an diesem Gefühl etwas ändern?
A ... Gar nichts. Machen Sie einfach mit dem Lesen und
Schreiben weiter.
Erinnern Sie sich noch an den übergewichtigen Tim? Er
schaffte es mit Hilfe von Affirmationen von 108 auf 75 Kg.
Dieses „doofe Gefühl“ war am Anfang einer seiner größten
Stolpersteine. Tim war ein Macho wie der im Buche steht, für
ihn war es lächerlich, sich jeden Tag selbst etwas vorzulesen.
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Trotzdem machte er es. Heute brauche ich ihn nicht mehr zu
fragen: „Tim, kommst du dir nicht ein bisschen komisch vor?“
Darüber ist er lange hinaus. Am Anfang ist das ungewohnt, da
fühlt sich fast jeder ein bisschen unbehaglich. Immerhin sind
Sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht davon überzeugt, dass
diese Technik überhaupt funktioniert.
Bleiben Sie dabei!
Das beste Gegenmittel gegen dieses anfängliche Gefühl ist
der eigene Erfolg.
Das Gefühl wird wieder verschwinden.
F ... Sie sagen, wenn jemand etwas erwartet,
wird es geschehen.
Aber manchmal erwarte ich ein bestimmtes Ergebnis und
dann passiert etwas völlig anderes.
Das überrascht mich dann.
Woran liegt das?
A ... Was Sie bewusst erwarten, ist nicht dasselbe wie das, was
Sie unterbewusst erwarten.
Verwirklichen werden sich nur die Bilder, die Sie Ihrem Unterbewusstsein einprägen.
In der Regel wissen Sie gar nicht, wie diese unterbewussten
Erwartungen aussehen, das können völlig andere sein als das,
was Ihnen auf der Verstandesebene bewusst ist.
Sagen wir, dass Sie Tennis spielen und jetzt sind Sie mit dem
Schlag dran. Sie erwarten, dass Sie den Ball treffen. Sie haben
ihn die letzten sechs Mal getroffen und können sich vorstellen, dass Sie ihn auch diesmal treffen. Sie „wissen“ das einfach. Und dann schlagen Sie daneben.
Ihnen fällt die Kinnlade herunter.
Wie konnte das bloß passieren?
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Ganz einfach.
Ihr Unterbewusstsein erwartete den Fehlschlag. Ihr Tagesbewusstsein erwartete, dass Sie den Ball treffen würden, aber in
Ihrem Unterbewusstsein befand sich das Bild, dass Sie daneben schlagen würden. Davon wussten Sie nichts. Auch wenn
Sie auf der Ebene des Tagesbewusstseins einen Schlag erwarteten, erwartete Ihr Unterbewusstsein etwas völlig anderes.
Darauf kommt es an. Ausnahmen gibt es nicht.
Die meiste Zeit wissen Sie nicht, was Ihr Unterbewusstsein
erwartet oder wie Sie diese Erwartung steuern könnten. Deshalb sind Affirmationen ja auch so wirksam. Sie umgehen das
Tagesbewusstsein und wirken direkt auf das Unterbewusstsein ein.
F ... Wie weiß ich denn, ob meine Wunschbilder
beim Unterbewusstsein angekommen sind?
A ... Hier gibt es nur eine Möglichkeit: Sehen Sie sich die Resultate an. Sie können hier keine Tests durchführen. Achten
Sie auf positive Veränderungen.
Wenn sich Ihr Leben vor Ihren Augen verändert, wissen Sie,
dass Ihr Unterbewusstsein in Ihrem Sinne wirkt.
F ... Sie sagen, dass man sich so verhalten soll,
als sei man schon erfolgreich.
Ich soll also so tun, als sei ich bereits reich.
Mache ich mir damit denn nichts vor?
Das stimmt doch überhaupt nicht.
A ... Nur am Anfang. Wie Sie sich verhalten und wie Sie denken, hängt zusammen. Die Botschaft Ihres Tuns sinkt in Ihr
Unterbewusstsein. Innerhalb kurzer Zeit werden Sie tatsächlich das sein, was Sie geschauspielert haben. Danach hat sich
die Show in Wirklichkeit verwandelt. Abgesehen davon, haben Sie sich ohnedies Ihr gesamtes Leben lang bereits etwas
vorgemacht.
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Der einzige Unterschied ist, dass Sie wahrscheinlich einen armen Schlucker gespielt haben. Dann können Sie doch genauso gut einen wohlhabenden Menschen spielen! Wem schaden
Sie damit denn?
F ... Ist das Ganze im Grunde doch nichts anderes
als positives Denken?
A ... Mit Sicherheit nicht.
Wie ich bereits sagte, geht die Disziplin von Affirmationen
weit über positives Denken hinaus. Affirmationen dringen
in die tiefsten und persönlichsten Schichten Ihres Unterbewusstseins vor.
Sie können noch so viel positiv denken und dennoch keine
Veränderungen sehen. Mit positivem Denken erreichen Sie
nicht die dynamischen Ergebnisse, die Sie sich wünschen.
Und zwar deshalb, weil Sie die Summe all Ihrer Gedanken
sind.
Altes Gedankengut wirkt sich auch weiterhin auf Ihr Leben
aus, nachdem Sie schon lange nicht mehr bewusst daran denken.
Das gesamte positive Denken auf der Welt hilft Ihnen nichts,
wenn Sie in die tiefen Schichten Ihres Unterbewusstseins
vorstoßen wollen, wo sich die Schaltzentrale befindet.
Mit Affirmationen erreichen Sie diese Schichten aber schon.
Täglich praktizierten Affirmationen gelingt es irgendwie,
bis zur Wurzel durchzukommen. Affirmationen dringen zur
Quelle vor.
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F ... Positives Denken bringt vielen Leuten positive
Ergebnisse. Warum sind Sie so dagegen?
A ... Ich habe überhaupt nichts dagegen. Ich weise lediglich
auf seine Grenzen hin. Positives Denken hat seine Berechtigung. Das positive Denken sagt:
Fühlst du dich minderwertig?
Hältst du dich für einen Versager?
Glaubst du, dass du zu einem Leben in Mittelmäßigkeit verurteilt bist?
Dann ändere dein Denken.
Denke, dass du erfolgreich bist.
Denke, dass du reich bist. Denke positiv!
Bloß wie?
Das sagt das positive Denken nicht.
Wenn Sie aus reiner Willenskraft positiv denken können,
dann gut und schön. Wenn aber nicht, kommen Sie keinen
Schritt weiter.
Nehmen wir an, dass Sie sich vorsagen: „Ich bin reich“. Ihr
Verstand meldet sich sofort zu Wort. „Halt dich doch nicht
zum Narren!“
Was tun Sie dann? Wie ändern Sie Ihre Denkweise auf der
Ebene des Unterbewusstseins? Das positive Denken ist dann
am Ende seiner Möglichkeiten.
Jetzt kommen Sie nur noch mit Affirmationen weiter.
Durch die Wiederholung von Affirmationen erlangen Sie
Zugriff auf Ihr Unterbewusstsein und erhalten wesentlich
durchschlagendere Ergebnisse als mit positivem Denken alleine. Affirmationen geben den Ton an!
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Anziehungskraft maximieren ...
F ... Sie sagen, dass man sich von der Geldabhängigkeit frei
machen soll. Ist das dasselbe wie wenn ich mir über Geld
überhaupt keine Gedanken mache?
A ... Mit Sicherheit nicht.
Geld ist Ihnen nach wie vor wichtig und Sie arbeiten auch weiterhin an Ihren finanziellen Zielen, je nachdem, welchen Weg
Sie dafür eingeschlagen haben. Nach außen hin muss sich gar
nichts verändern.
Der einzige Unterschied ist, dass Sie Ihre Abhängigkeit in eine
Präferenz umwandeln.
Sie nehmen jetzt die Haltung ein, dass alles in Ordnung ist.
So wie es kommt, ist es gut. Die Freigiebigkeit ist ein absolut
sicherer Weg, um diesen Schwenk zu bewerkstelligen.
F ... Kann ich nicht einfach bloß so tun?
Kann ich nicht nur erklären, dass ich keine Abhängigkeit
von Geld mehr besitze?
A ... Nein. Mit gezinkten Karten können Sie hier nicht spielen.
Sie müssen es wirklich so empfinden.
Hier sind subtile Mechanismen am Werke, die nur auf ehrliche Gefühle reagieren.
F ... Gibt es neben der Freigiebigkeit noch andere Methoden,
um von der Abhängigkeit frei zu werden?
A ... In der Tat, solche gibt es. Zahlreiche östliche Religionen
verlangen von ihren Anhängern sehr strikte Disziplinen, die
die abhängige Einstellung des Schülers auflösen. Hypnose,
Meditation und andere introspektive Praktiken sind weitere
Möglichkeiten.
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Einige nordamerikanische Indianer führten grausame Prozeduren durch, die ähnliche Auswirkungen hatten.
Von all diesen Techniken ist die Freigiebigkeit jedoch mit Abstand die leichteste und direkteste Methode, um die Abhängigkeit zumindest zu reduzieren.
F ... Ich sehe durchaus ein, dass die Freigiebigkeit dazu
beitragen kann, einen besseren Menschen aus mir zu machen.
Aber ich sehe nicht ein,
was sie mit meinen Geldproblemen zu tun haben soll.
A ... Verstehe! Auf den ersten Blick erscheint die Freigiebigkeit
widersprüchlich. Eine Frau sagte mir einmal: „Und Sie wollen
mir allen Ernstes weismachen, dass sich meine finanziellen
Schwierigkeiten erledigen, wenn ich Geld verschenke?
Das glauben Sie doch selber nicht“.
Also zog sie von dannen und kämpfte sich weiter durch ihr
Schlamassel. Das letzte, was ich von ihr hörte, war, dass sie
Konkurs angemeldet hatte.
Das scheinbare Paradox der Freigiebigkeit ist ja gerade der
Grund, warum sehr viele Leute, die davon hören, nichts damit anfangen. Das ergibt einfach keinen Sinn für sie.
Persönlich ist mir das egal. Ich habe mein Bestes getan, um
Ihnen ein grundlegendes Verständnis dieser Methode aufzuzeigen.
Ich habe erläutert, wie die Freigiebigkeit dazu beiträgt, die
Geldabhängigkeit zu einer Präferenz höherzustufen und wie
dadurch der Geldfluss in Ihre Richtung ausgelöst wird. Mehr
kann ich nicht tun. Entweder erkennen Sie den Wert der Freigiebigkeit - oder eben nicht.

Fragen und Antworten - Seite 15 -

Versuchen Sie es, dann werden Sie bald selbst wissen, dass es
funktioniert. Wenn dann wieder jemand kommt, und Ihnen
erzählt, dass die Freigiebigkeit blanker Humbug sei, werden
Sie sich in derselben Position befinden wie ich jetzt, weil Sie
diesen scheinbaren Widerspruch erklären sollen. Sie werden
irgend etwas murmeln, nach dem Motto: „So genau weiß ich
das auch nicht“ – stotter, stotter ...
Geben Sie mir Bescheid, wenn Ihnen eine bessere Erklärung
einfällt.
F ... Sie sagen, dass man 1 bis 5 Prozent seines Einkommens
spenden soll. Wenn 1 Prozent bereits genug sind, warum um
Gottes Willen soll ich dann 5 Prozent hergeben?
A ... Manche Leute wollen das einfach so. Ich empfehle Ihnen,
dass Sie am unteren Skalenende anfangen, also mit 1 Prozent.
Das ist nicht sehr viel. Falls Ihr Nettoverdienst € 2.500 beträgt, spenden Sie lediglich € 25,--.
Manche Leute haben ein großes Herz und sind der Meinung,
dass sie für einen guten Zweck problemlos mehr aufwenden
könnten; also können sie gar nicht anders als diesen Prozentsatz zu erhöhen. Die Entscheidung liegt hier ganz bei Ihnen.
Wenn Sie 5 Prozent spenden wollen, ist das in Ordnung.
Wenn Sie 1 Prozent spenden wollen, ist das auch in Ordnung.
In jedem Fall spricht Ihre Großzügigkeit für Sie.
F ... Mir scheint es, dass das Verschenken von Geld nicht auf
einen sinnvollen Umgang mit Geld hindeutet.
Sehen Sie das auch so?
A ... Ich will Ihnen eine Geschichte erzählten.
In der Zeit, als ich als berufsmäßiger Pokerspieler tätig war,
hatte ich das Vergnügen, Jack Straus kennen zu lernen. Ein
wirklich feiner Mensch. Jack gewann 1982 bei der World Series of Poker, sechs Jahre vor seinem Tod.
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Eines Tages wurde Jack wegen steuerlicher Angelegenheiten belangt. Das Finanzamt forderte drei Millionen Dollar an
Steuern nach. Jack wartete im Gerichtssaal darauf, dass sein
Fall aufgerufen würde. Er vertrieb sich die Zeit damit, dass
er sich einen anderen Fall anhörte. Es ging um eine Frau,
die 35.000 Dollar schuldete. Es handelte sich um eine allein
erziehende Mutter, deren Mann verstorben war. Sie konnte
diese Steuern nicht aufbringen. Der Staat nahm ihr das Haus
und ihren sonstigen Besitz. Sie weinte und flehte. Plötzlich
stand Jack von seiner Zuhörerbank auf und rief: „Euer Ehren, setzen Sie’s auf meine Rechnung“. Jack gab einer wildfremden Person tausende von Dollar, weil sie ihm leid tat.
War das nun ein unkluger Umgang mit Geld?
Manche dürften es so sehen. War er sorglos oder unverantwortlich? Sicherlich nicht! Jack wusste genau, was er tat.
Am Pokertisch war Jack unerbittlich. Er spielte aggressiv und
kämpfte um jeden Dollar. Häufig gab er das Geld großzügig
und leidenschaftlich aus. Er wusste, wann er auf das Geld sehen sollte und wann Großzügigkeit angesagt war.
Die Freigiebigkeit ist nichts Leichtfertiges. Es ist eine Disziplin, die Kontrolle und Standhaftigkeit verlangt.
Aus der Sicht eines Buchhalters ist es sicherlich eine unkluge
Vorgehensweise. Wen kümmert das? Wenn das Endergebnis
mehr Wohlstand und mehr Seelenfrieden ist, ist mir egal, was
Kleingeister davon halten. Fakt ist, dass die Freigiebigkeit die
intelligenteste Weise ist, wie Sie mit Geld umgehen können.
F ... Welche Spenden sind besser?
An Einzelpersonen oder an Gruppen?
A ... Was die Wirksamkeit angeht, ist es egal. An Einzelpersonen ist es manchmal leichter und bequemer. Bringen Sie aber
nichts durcheinander.
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Das Taschengeld für Ihre Kinder können Sie zum Beispiel
nicht als Freigiebigkeitsspende betrachten.
Wenn Sie Ihren Neffen mit aufs Volksfest nehmen und ihm
ein paar Karussellrunden spendieren, ist das ebenfalls keine
Freigiebigkeit, vor allem dann nicht, wenn Sie das sowieso
getan hätten.
Wenn Sie an Einzelpersonen spenden, sollten Sie gut überlegen, was in der Bereich der Freigiebigkeit fällt. Bei Spenden
an Organisationen ist die Sache meistens klar: Sie machen
eine Überweisung, mehr nicht. Wie viel Sie im einzelnen an
Einzelpersonen oder an Organisationen spenden, ist völlig
Ihnen überlassen.
F ... Wenn mir jemand Geld schuldet, kann ich dann auf die
Rückzahlung verzichten und das als Freigiebigkeit verbuchen?
A ... Das kommt drauf an. Sie müssen abwägen, ob Sie bezahlt
worden wären. Sagen wir, dass Ihnen jemand seit fünfzehn
Jahren 10.000 Dollar schuldet.
Er hat nie einen Cent zurückbezahlt und ist nun finanziell
ruiniert. Dazu kommt, dass er an einer unheilbaren Krankheit leidet. Sie treten an sein Sterbebett und vergeben ihm die
Schuld. Können Sie diese 10.000 Dollar dann als Freigiebigkeitsspende betrachten und davon ausgehen, dass Sie diese
Sache für die nächsten zehn Jahre erledigt haben?
Ich würde sagen, Nein. Sie hätten das Geld von dieser Person
sowieso nicht zurück erhalten.
Angenommen, jemand schuldet Ihnen Geld und zahlt monatlich einen kleinen Betrag zurück. Sie sagen ihm, dass Sie ihm
die nächsten drei Raten schenken. Lässt sich das als Freigiebigkeitsspende betrachten?
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Ich diesem Fall sage ich, Ja. Sie erlassen ihm Geld, das Sie
erhalten hätten. Generell empfehle ich diese Vorgehensweise
nicht, aber sie wäre akzeptabel.
F ... Ist Freigiebigkeit etwas Religiöses?
A... Überhaupt nicht.
Ich möchte die Freigiebigkeit und religiöse Aspekte völlig klar
auseinanderhalten. Wenn Sie sie in einem religiösen Rahmen
sehen wollen, steht Ihnen das frei, die meisten Leute, die die
Praxis der Freigiebigkeit üben, tun dies jedoch aus wissenschaftlichen Überlegungen heraus. Es ist durchaus richtig,
dass Religionen den Wert des Gebens lehren. Die Ähnlichkeiten zwischen der Freigiebigkeit und der religiösen Doktrin
sind mir ebenfalls bewusst.
Aber um Religion geht es hier nicht. Hier geht es um Geld.
Dazu kommt, dass Mildtätigkeit und Wohlwollen religiöse
Grenzen überschreiten.
F ... Ich gebe bereits den Zehnten.
Soll ich nun weitere 1 bis 5 Prozent für die Freigiebigkeit
vorsehen?
A ... Nein. Der Zehnte gilt hier als Freigiebigkeit. Sie geben
ohnedies bereits mehr als Sie geben müssten.
F ... Mir erscheint es nicht richtig, Wohltätigkeitsorganisationen etwas zu spenden.
Für mich war das immer etwas,
das nur die Reichen tun können.
Was soll ich tun, wenn ich dazu nicht in der Lage bin?
A ... Sie haben gerade einen hervorragenden Grund genannt,
warum Sie spenden sollten.
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Stellen Sie sich selbst als eine dieser vermögenden Personen
vor, die es sich leisten können, Wohltätigkeitsorganisationen
Geld zu spenden und zur Linderung der Weltprobleme beizutragen. Sie befinden sich dann in guter Gesellschaft. Jetzt
sind Sie ein Menschenfreund.
F ... Und wenn ich mir eine solche Freigiebigkeit nicht leisten
kann?
A ... Sie können das. Immerhin brauchen Sie überhaupt kein
Geld auf der Seite zu haben, um mit diesem Programm zu beginnen. Egal, wie wenig Ihnen zur Verfügung steht, geben Sie
ohnedies nur von Ihren Einnahmen.
1 Prozent Ihrer Nettoeinnahmen können Sie sich sicherlich
leisten. Alles andere ist eine Ausrede. Stehen Sie dazu.
Sie können sich noch so viele Ausreden einfallen lassen, aber
es fällt immer wieder auf Sie zurück. Sie müssen die Konsequenzen tragen. Sie können das Ganze natürlich auch vergessen. Das ist Ihre Entscheidung.
Aber sagen Sie nicht, dass Sie es sich nicht leisten könnten.
Das stimmt schlichtweg nicht. Wenn Sie mit regelmäßigen
Freigiebigkeitsspenden beginnen wollen, können auch Sie es
tun. Und die Zukunft wird sich Ihnen auf einem roten Teppich präsentieren!
F ... Wenn ich Affirmationen für Geld schreibe,
erhöhe ich damit nicht meine Abhängigkeit von Geld?
Widerspricht sich das nicht?
Der Wunsch führt doch zu mehr Abhängigkeit, oder?
A ... Überhaupt nicht. Sie werden wissen, wann Ihre Abhängigkeit zu einer Präferenz geworden ist, weil Sie dann Ihren
Frieden mit der Vorstellung gemacht haben, dass es auch in
Ordnung ist, wenn Sie nicht erhalten, was Sie sich wünschen.
Interessanterweise wird es nach diesem Schwenk einfacher,
Ihren Wunsch zu erreichen.
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Noch ein wichtiger Punkt:
Wenn Sie eine Affirmation über etwas schreiben, das Sie bevorzugen, über eine Präferenz also, erhöht sich Ihre entsprechende Abhängigkeit nicht. Ihre Affirmation trägt in keiner
Weise zur Abhängigkeit bei. Und die Umwandlung einer Abhängigkeit in eine Präferenz schließt auch in keiner Weise
aus, dass Sie eine Affirmation schreiben.
Solange Sie etwas nur bevorzugen, werden Sie es über Affirmationen bekommen. Eine Affirmation und eine Abhängigkeit sind zwei völlig getrennte Dinge.
F ... Könnten Sie den Unterschied zwischen einer Affirmation
und einer Abhängigkeit bitte nochmals erläutern?
A ... Eine Affirmation ist positiv.
Eine Abhängigkeit negativ.
Eine Abhängigkeit führt zu Sorgen und löst in Ihnen Ängste
aus, dass Sie das Erstrebte vielleicht doch nicht erhalten können oder, falls Sie es schon haben, dass Sie es wieder verlieren könnten. Bei einer Abhängigkeit verspüren Sie Unruhe,
weil Sie dann glauben, dass Sie ohne diese eine Sache nicht
leben könnten.
Zwischen einer Person, die Affirmationen praktiziert und
dem Unterbewusstsein auf diese Weise Bilder einprägt, und
einer Person, die unter dem Bann einer Abhängigkeit steht,
besteht ein himmelweiter Unterschied.
F ... Eine Frage zur Erwartung.
Sie sagen, dass ich Erfolg erwarten soll.
Ist das nicht auch eine Form von Abhängigkeit?
Nein. Wenn Sie etwas Positives erwarten, gehen Sie mit einer
positiven Haltung an diese Sache heran. Eine Erwartungshaltung führt zu Hoffnung und Vorfreude.
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Sie stellen sich auf bessere Zeiten ein.
Bei einer Abhängigkeit wollen Sie die betreffende Sache aus
einer Angst heraus. Sie fürchten sich vor der Zukunft, weil Sie
vielleicht nicht bekommen, was Sie haben wollen. Wenn Sie
es wirklich nicht bekommen, sind Sie am Boden zerstört. Bei
einer Erwartung geht die Welt nicht unter, wenn Sie es nicht
bekommen. Sie sind wesentlich gelassener.
F ... Wenn ich Affirmationen nicht gleichzeitig mit der Freigiebigkeit praktizieren will, welche Schiene ist dann die
wichtigere?
A ... Es gibt Leute, die ihren Zug nur auf eine dieser beiden
Gleise stellen wollen. Falls Sie partout nicht beides gleichzeitig durchführen wollen, rate ich Ihnen, den Schwerpunkt auf
die Affirmationen zu legen.
Falls das jedoch noch nicht ausreichen sollte, müssen Sie auf
jeden Fall die Freigiebigkeit dazunehmen.
Verstehen Sie bitte auch, dass Sie im vornhinein nicht wissen
können, ob eine der beiden Techniken bereits ausreichend
sein wird. Wenn Sie sie zusammen verwenden, kann ich Ihnen aber garantieren, dass Sie damit Spitzenergebnisse erzielen werden, die Sie in Ihren kühnsten Träumen nicht für
möglich gehalten hätten.
F ... Ist es nicht besser,
nur eine dieser Techniken zu machen als überhaupt keine?
A ... Das auf jeden Fall.
Aber, wie gesagt, reicht eine Schiene vielleicht nicht aus, um
wirklich durchschlagende Ergebnisse zu erreichen. Und die
wollen Sie doch, nicht wahr? Falls Sie keine außergewöhnlichen
Ergebnisse wollen, bräuchten Sie die Doppelschienenmethode
ja nicht.
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Damit prägen Sie auf der einen Seite Ihrem Unterbewusstsein
Ihr Wunschbild ein und befreien sich auf der anderen Seite von
Ihrer Abhängigkeit von einem bestimmten Ergebnis. Für wirklich bahnbrechende Erfolge brauchen Sie beide Schienen.
Eine Schiene ist sicherlich besser als gar keine, aber erst beide
zusammen sorgen dafür, dass Ihr Erfolgszug volle Kraft voraus düsen kann. Wenn ich es Ihnen einfacher machen könnte, würde ich das tun. Aber noch einfacher ist es schlichtweg
nicht möglich.
F ... Woher soll ich die Energie nehmen, um diese Methode
durchzuführen?
A ... Sie besitzen sie bereits.
Sie haben in der Vergangenheit bereits eine enorme Energie in
Sorgen und negative Emotionen gesteckt.
Stecken Sie dieselbe Energie jetzt in Ihre Affirmationen und in
die Freigiebigkeit.
An der Energie wird es nie mangeln, weil Sie für diese Methode nicht viel Energie aufzuwenden brauchen.
Der springende Punkt ist nicht die Energie, sondern die Initiative. Wenn Sie sich dazu zwingen müssen, mit dieser Methode zu beginnen, dann zwingen Sie sich eben. Der Rest ergibt
sich ganz von selbst.
F ... Wie lange dauert es, bis diese Methode Früchte zeigt?
A ... Das hängt von vielen Faktoren ab:
Wie negativ sind die Bilder in Ihrem Unterbewusstsein?
Wie sehr sind Sie von Geld abhängig?
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Wie lange hat es gedauert, bis sich Ihre jetzige Lage verfestigt
hat?
Ihre negativen Bilder treiben vielleicht schon lange ihr Unwesen, vielleicht schon ein ganzes Leben lang. Haben Sie Geduld. Es wird eine Weile dauern. Auch Ihre Abhängigkeit ist
nicht von heute auf morgen entstanden. Auch das braucht seine Zeit, bis Sie sich davon wieder freimachen können.
Meiner Erfahrung nach kann ich Ihnen folgendes sagen:
Es dürfte zwischen zehn Tagen und drei Monaten dauern, bis
Sie merkliche Ergebnisse sehen. Die ersten Anzeichen kommen meist schon früher als Sie vermuten.
Eines ist sicher:
Auch wenn es im Einzelfall lange dauern kann, sind die Ergebnisse so sicher wie das Amen in der Kirche. Bedenken Sie
bitte, dass ein Kombinationsprogramm aus Affirmationen
und Freigiebigkeitsspenden wesentlich weniger Zeiteinsatz
erfordert als jede andere bekannte Methode.
Ich habe noch nie erlebt, dass diese Doppelschienenmethode
versagt hätte, wenn jemand wirklich konsequent dabei bleibt.
Kein einziges Mal!
Das ist doch eine ziemlich gute Erfolgsbilanz, nicht wahr?
F ... So leicht kann es doch nicht gehen.
Ich geb ein bisschen was von meinem Einkommen ab,
lese und schreibe Affirmationen, und das soll alles sein?
A ... Genau. So einfach ist es.
Mehr steckt nicht dahinter.
Die Doppelschienenmethode ist alles, was Sie brauchen.
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F ... Wenn das alles stimmt, was Sie sagen,
und es so kinderleicht ist, warum ist diese Methode dann
nicht wesentlich bekannter?
A ... Es gibt viele Gründe, warum gewisse Leute an der Doppelschienenmethode kein Interesse zeigen.
Manche fühlen sich gehemmt bei dem Gedanken, was andere
davon halten könnten.
Andere meinen, sie würden sich erniedrigen, wenn sie etwas
ausprobierten, was nicht der Norm entspricht.
Die meisten Leute wenden die Doppelschienenmethode nicht
an, weil sie einfach nicht aus dem eingefahrenen Denken herauskommen. Nur wenige Menschen haben den Mumm, sich
davon zu lösen.
Dass nur wenige Leute die Doppelschienenmethode anwenden, hat seinen Grund nicht darin, dass sie nicht funktionieren würde, sondern, dass viele Leute gleich gar nicht damit
beginnen. Man könnte meinen, dass sich das doch wie ein
Lauffeuer verbreiten müsste. Schließlich funktioniert die Methode ja.
Aber erfolgreiche Leute sind immer in der Minderheit.
Lassen Sie sich nicht von den Massen beeinflussen, die aus
ihrem Trott nicht herauskommen.
F ... Ich werde nicht mehr jünger.
In welchem Alter sollte man mit dieser Methode anfangen?
A ... Es ist nie zu spät. Egal, wie alt Sie sind, haben Sie auf
jeden Fall noch genügend Zeit, um noch einmal voll durchzustarten und mit Schwung zu leben. Wer Sie sind, welches
Geschlecht Sie haben, welche soziale Schicht oder politische
Überzeugung in Ihrem Fall zutrifft, das alles spielt keine Rolle.
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Legen Sie los!
Ich weiß, dass Sie gerne glauben wollen, was ich Ihnen präsentiere. Gut, glauben Sie’s!
Nehmen Sie Ihr Leben selbst in die Hand. Fangen Sie jetzt an,
die Weichen neu zu stellen.
F ... Und wenn ich bereits vermögend bin?
Dann brauche ich diese Methode doch nicht mehr?!
A ... Von „brauchen“ kann nie die Rede sein.
Die Doppelschienenmethode ist nur ein Hilfsmittel, das Sie
einsetzen können, wenn Sie wollen. Sie ist eine bewährte Methode, um einen positiven Geldfluss in Ihr Leben zu bringen.
Falls Sie das interessiert, fantastisch!
Falls nicht, ist es auch gut.
Aber auch wenn Sie bereits sehr gut verdienen, können Sie
sicherlich noch besser verdienen. Nach oben ist der Weg immer offen. Sie können den Geldfluss immer stärker machen.
Falls Sie das nicht interessiert, ist es aber auch in Ordnung.
Die Entscheidung liegt bei Ihnen.
F ... Wenn jeder diese Methode benützte,
wären doch alle reich, oder nicht?
Das geht doch gar nicht!
A ... Wer sagt das?
Sehen wir uns jede Seite der Doppelschienenmethode nochmals an:
Falls jeder Affirmationen praktizierte, würde jeder haben,
was er sich wünscht. Ich sehe dabei kein Problem. Da jeder
etwas anderes will, würde sich niemand am Erfolg des anderen stören.
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Falls alle wohlhabend wären, hätten wir eine Welt voller zufriedener Menschen.
Falls jeder die Freigiebigkeit praktizierte, hätten wir eine bessere Umverteilung des Wohlstands. Und zwar, ohne dass sich
der Staat einzumischen hätte.
Falls die Freigiebigkeit allgemein üblich wäre, würde ein gewisser Prozentsatz der Ressourcen nach und nach in die niedrigeren Einkommensschichten sickern. Ohne Gesetze hätten
wir dann eine Sozialreform, von der jeder profitierte. Sie
fragen, was geschähe, wenn jeder diese Methode anwenden
würde.
Meine Antwort:
Das wäre fantastisch.
Wir hätten den Himmel auf Erden.
F .... Das werden wir wohl nie erleben, habe ich recht?
Das kann gar nicht sein.
A ... Warum kann das nicht sein?
Das erinnert mich an den alten Höhlenbewohner, dessen
Sohn das Rad erfunden hat.
„Das gibt es nicht“. Als Henry Ford seine Fabrik baute, bekam er das auch zu hören.
Als die Gebrüder Wright laut ans Fliegen dachten, hörten sie
das ebenfalls, dieses „das kann es gar nicht geben“.
Und als Herr Einstein sagte, wir könnten Energie aus Atomen
gewinnen, machte es wieder die Runde, dieses „das kann gar
nicht sein“.
Muss ich noch mehr dazu sagen?
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Ich garantiere Ihnen, dass Änderungen eintreten werden!
Es liegt auch mit an Ihnen, dass das Blatt sich wendet. Ob
sich Ihr Leben zum Besseren oder zum Schlechteren ändert,
hängt von Ihnen ab. Sie sind der Architekt Ihres Schicksals,
Sie können entscheiden, wohin Sie steuern wollen.
Statt herumzusitzen und zu jammern, dass etwas „nicht gehen könne“, sollten Sie sich erheben und anpacken.
F ... Diese Methode erscheint mir ziemlich ichbezogen.
Wo bleibt die Nächstenliebe?
Sollte ich nicht deshalb reich werden wollen, damit ich Leuten, die schlechter dran sind, besser helfen kann?
A ... Sich für andere einzusetzen, ist natürlich löblich.
Reichtum steht Ihnen aber zu.
Sie verdienen ein wunderbares Leben.
Es ist völlig in Ordnung, dass Sie ein Leben in Wohlstand anstreben.
Dem Ton Ihrer Frage entnehme ich, dass Sie ein schlechtes
Gewissen bei dem Gedanken an persönlichen Wohlstand haben. Vielleicht fühlen Sie sich egoistisch oder unehrenhaft.
Das sind Sie auf keinen Fall.
Es ist gesund, reich sein zu wollen. Sie haben ein Anrecht darauf. Geld ist gut für Sie!
F ... Ist Geld denn nichts Böses?
Man sagt, es sei die Wurzel allen Übels.
A ... Das bekommt man oft zu hören, ja. Aber das vollständige
Bibelzitat lautet: „Die Liebe des Geldes ist die Wurzel allen
Übels“. Übersetzt auf unsere Terminologie heißt das, die „Abhängigkeit von Geld“. Das Problem entsteht erst durch die
Abhängigkeit.
Geld an sich ist weder gut noch schlecht.
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Vielen Leuten wird beigebracht, dass sie sich mit dem zufrieden geben sollten, was ihnen gegeben wird, und nicht nach
mehr streben sollten.
Das ist völlig widernatürlich.
Jeder hat den Wunsch nach etwas Besserem. Sie können
diesen Wunsch unterdrücken oder anerkennen, dass Sie ein
besseres Leben wünschen. Dann müssen Sie aber auch praktische Schritte hierfür ergreifen. Das ist es, was innere Befriedigung verschafft.
Es besteht überhaupt kein Grund, sich seines Wunsches nach
finanzieller Unabhängigkeit zu schämen. Verleugnen Sie diesen Wunsch nicht. Sie brauchen sich deswegen nicht schlecht
zu fühlen. Sie brauchen auch kein schlechtes Gewissen zu haben. Sie haben einen Wunsch, und der kommt nicht von ungefähr. Hören Sie auf Ihren Wunsch und ergreifen Sie praktische Schritte.
F ... Warum haben Sie dieses Buch ausgerechnet über
Geld geschrieben?
Geld ist schließlich nicht alles.
A ... Da gebe ich Ihnen recht. Im Leben gibt es durchaus
Wichtigeres als Geld. Aber Millionen von Menschen fühlen
sich hilflos und in den Stricken der Geldnöte gefangen.
Diese Leute können sich auf andere Interessen gar nicht konzentrieren, weil ihnen die Gedanken ans fehlende Geld alles
vergällen und unmöglich machen. Deshalb liegt der Schwerpunkt des Buches auf dem Geld.
Angenommen, Sie lesen ein hervorragendes Buch über das
Schachspielen. Auf einmal merken Sie, dass Schach nicht alles ist. Auch wenn das stimmt, ist Schach dennoch das Thema
dieses Buches. Es gibt noch lohnenswertere Dinge als Schach,
aber wenn Sie Schach interessiert, ist das ein gutes Buch für
Sie.
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Und wenn Sie Geld interessiert, ist das ein gutes Buch für
Sie! Geld ist nicht die Antwort auf alle Fragen, aber es ist Gegenstand dieses Buches.
Vielleicht haben Sie aber auch gemerkt, dass dieses Buch keineswegs ausschließlich von Geld handelt. Diese Prinzipien
können Sie auf alle Bereiche übertragen.
Sie können Ihre Affirmationen für jedes denkbare Objekt, jede
Eigenschaft oder Situation verfassen. Die Freigiebigkeit können Sie ebenfalls benutzen, um mehr positive Energie in eine
bessere Welt zu investieren. Das Mindeste aber, was Sie mit
dieser Information anfangen können, ist, dass Sie Ihren Geldhahn ein für allemal aufdrehen.
F ... Ich habe einen Bekannten,
der ein Buch über Geld gelesen hat.
Er ist genauso vorgegangen, wie dort beschrieben.
Und passiert ist überhaupt nichts.
Was hat er falsch gemacht?
A ... Dieses Buch hatte nichts mit meinem Buch zu tun. Soviel
ich weiß, ist das das einzige Buch, in dem die Kombination
dieser beiden Schienen, also Affirmationen und Freigiebigkeit, beschrieben ist.
Es kann durchaus sein, dass Sie in anderen Büchern Fragmente dieser Gleichung finden.
In meinem Buch aber finden Sie die komplette Formel.
F ... Ihr Buch erscheint mir materialistisch.
Es geht immer nur um mich, mich, mich.
Geld macht nicht glücklich.
Oder sind Sie anderer Meinung?
A ... Nein.
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Aber die Befreiung von Geldsorgen kann Ihnen auch die Freiheit geben, das Glück in dem Bereich zu suchen, in dem Sie
wollen. Für manche Leute ist Geld ein Fluch, für andere ein
Segen. Wie das bei Ihnen aussieht, hängt von Ihnen ab. Es
hängt davon ab, wie Sie zu Geld stehen und was Sie damit
anfangen.
Ich gebe gerne zu, dass dieses Buch aus der Reihe schlägt. Es
gibt eine Unmenge Bücher, die Ihnen helfen, eine Haltung
der Akzeptanz und des inneren Friedens zu kultivieren, die
Ihnen empfehlen, sich mit einem einfachen Leben zu bescheiden, die Ihnen den Weg zur spirituellen Erfüllung aufzeigen, ohne sich mit Geld zu befassen.
In meinem Buch geht es darum nicht. Ich halte die genannten
Ideen für durchaus wertvoll, aber sie sind nicht Bestandteil
meines Buches. Und im übrigen gilt, dass Sie mit der Doppelschienenmethode im Laufe der Zeit ebenfalls diese anderen
Begleiterscheinungen erfahren werden.
Sie kommen dann an einen Punkt in dem Sie auch Ihren spirituellen Platz gefunden haben.
Ich hatte einmal eine längere Unterhaltung über dieses Thema mit einem Mann. Wir debattierten stundenlang über den
Wert des Geldes und darüber, ob es dem Menschen auf der
Suche nach dem Glück behilflich oder hinderlich sei. Ich erinnere mich daran, dass er irgendwann mit der Faust auf den
Tisch schlug und ausrief: „Ich möchte einfach nur beweisen,
dass Geld nicht glücklich macht!“
Gut gebrüllt, Löwe!.
Dieses Buch wird Ihnen helfen, das für sich selbst herauszufinden, wenn das Ihr Anliegen ist.
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F ... Was war der Auslöser für dieses Buch?
Ich bitte um Ehrlichkeit.
A ... Vor ziemlich langer Zeit hörte ich von einem Mann über
die Prinzipien, die in diesem Buch beschrieben sind. Diese Begegnung krempelte mein Leben um; seither ist nichts
mehr wie zuvor. Ich werde ihm ewig dankbar sein. Der Mann
verstarb vor einiger Zeit, er wird aber immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben.
Ich will Sie Anteil haben lassen, an dem, was ich weiß.
Eventuell stoßen Sie mit diesem Buch zum ersten Mal auf diese Gedankengänge. Falls dem so ist, werden Sie eines Tages
vielleicht auch mir dankbar sein. Sie werden die Doppelschienemethode einem Praxistest unterziehen. Wenn ich mir zugute halten kann, dass ich zur Verbesserung eines Menschenlebens beigetragen habe, war das Buch die Mühe wert. Falls
dieses Buch die Sorgenlast der Welt etwas vermindern kann,
umso besser.
Stellen Sie sich bloß vor, wie unsere Welt aussähe, wenn ein
beträchtlicher Anteil der Menschen plötzlich von Geldsorgen
frei wäre!
Würde sich das nicht positiv aus viele Lebensbereiche auswirken, auch auf die Kriminalitätsrate!
Daneben auch auf die Armutssituation, auf die Inflation, auf
die Beschäftigungslage und die Weltwirtschaft!
Stellen Sie sich eine solche Welt einmal vor!
Ich möchte wirklich, dass Sie zu Wohlstand gelangen. Ich
möchte Sie glücklich sehen. Jedem wünsche ich das. Nennen
Sie mich einen Träumer, wenn Sie wollen, aber ich habe mir
immer schon hohe Ziele gesetzt.
Das wünsche ich auch Ihnen!
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Frisch gewagt,
ist halb
gewonnen

Frisch gewagt ist halb gewonnen! - Seite 267 -

L

esen ist eine Sache, die Praxis eine andere. Vom Lesen
alleine kommen Sie noch nicht weiter, erst die Umsetzung
zeigt Ihnen, ob diese Informationen einen praktischen Wert
besitzen.
Alle Argumente der Welt bleiben graue Theorie, solange keine praktischen Ergebnisse sichtbar sind. Es ist es an der Zeit,
dass Sie diese Doppelschienenmethode dem Praxistest unterziehen. Nur dann werden Sie aus eigener Erfahrung wissen,
dass sie funktioniert. An der Praxis geht kein Weg vorbei.
Ausreden fallen immer leicht. Ich weiß, dass Sie „logische“
Einwände finden können, die gegen die Aussagen in diesem
E-Book sprechen.
Kommen Sie mir nicht damit.
Lassen Sie die Logik Logik sein und gehen Sie genauso vor,
wie auf den vorhergehenden Seiten beschrieben. Ihre vielgerühmte Logik wird sich dann ganz von selbst in Luft auflösen.
Das kann ich nicht genug betonen.
Auf das Tun kommt es an!
Tun Sie’s, dann erübrigen sich alle weiteren Vorbehalte. Sie
können etwas noch gar nicht beurteilen, solange Sie es nicht
vorher getan haben.
Vielleicht wollen Sie trotz allem nicht. Diese Freiheit haben
Sie natürlich. Aber dann haben auch Ihre eventuellen Einwände keinen Wert. Sie stehen auf tönernen Füßen.
Wie können Sie behaupten, dass diese Methode nicht funktioniert, wenn Sie sie gar nicht ausprobiert haben? Wenn Sie
wissen wollen, ob sie funktioniert, müssen Sie sie in die Tat
umsetzen. Dann werden Sie den Geldhahn öffnen. Ein für allemal.
Das versichere ich Ihnen!
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Ich habe Ihnen nun eine Tür geöffnet.
Diese Türe führt zu einem Leben frei von Geldsorgen.
Aber durchgehen müssen Sie selber.
Ich bitte Sie, diesen ersten wichtigen Schritt zu tun. Schieben
Sie’s nicht länger auf. Aufschub ist ein Flirt mit der Eintönigkeit.
Wenn Sie zu lange trödeln, wird Ihre Begeisterung schwinden
und Sie werden es vermasseln. Handeln Sie jetzt; dann haben
Sie eine rosige Zukunft vor sich!
So einfach ist das.
Wenn Sie jetzt beginnen, werden Sie bald ein anderes Leben
führen.
Die metaphysische Theorie, die wissenschaftliche Erklärung
oder die begeisterten Leserstimmen sind für Sie persönlich
allesamt ohne Wert. Sie müssen sich selbst von der Wirksamkeit dieser Methode überzeugen. Hierzu bleibt nur die praktische Umsetzung.
Tun Sie’s und sehen Sie sich dann die Ergebnisse an.
Begnügen Sie sich nicht mit einem Leben auf der Zuschauerbühne, leben Sie nicht aus zweiter Hand, führen Sie in Ihrem
Leben selbst Regie!
Finden Sie selbst heraus, was funktioniert. Dazu müssen Sie
anfangen. Das spricht mehr als tausend Worte.
Sie haben eine Wahl.
Sie können die Informationen aus diesem E-Book entweder
ad acta legen und so weitermachen wie bisher.
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Oder Sie machen die Doppelschienenmethode zu einem festen Bestandteil Ihres Lebens.
Vielleicht gibt es sogar noch eine dritte Möglichkeit: Sie wägen bis zum Geht-nicht-mehr ab und bleiben ständig in der
Schwebe.
In diesem Fall hoffe ich, dass meine Worte noch ein bisschen
nachhallen werden. Vielleicht werden Sie dieses nörgelnde
und unruhige Gefühl nicht los, das Gefühl, dass Sie doch etwas mit diesen Angaben anfangen sollten. Vielleicht kommt
eines Tages, eventuell Jahre später, der Punkt, an dem Sie
dieser inneren Stimme nachgeben. Vielleicht können Sie sich
dann aufraffen, dieser Methode eine Chance zu geben, damit
endlich dieser innere Drang aufhört.
Falls Sie aus welchen Gründen auch immer die Hinweise in
diesem E-Book momentan noch nicht umsetzen wollen, empfehle ich Ihnen, den Link zu diesem E-Book sorgfältig aufzubewahren.
Sie können nie wissen, ob Sie sich nicht noch eines schönen
Tages näher damit befassen wollen. Dann haben Sie es besser
griffbereit.
Geben Sie der Doppelschienenmethode eine Chance; Sie werden angenehm überrascht sein! Ich an Ihrer Stelle wäre jetzt
hell aufgeregt! Ich würde Sie am liebsten am Händchen nehmen, damit Sie Ihre ersten Affirmationen verfassen.
Dann würden Sie auf jeden Fall Ergebnisse sehen.
Ich sage das nur, damit Sie sehen, wie wichtig mir dieses Anliegen ist.
Selbstverständlich respektiere ich Ihren freien Willen, so soll
es auch sein. Ich kann Ihnen ohnedies nur die Fakten vorlegen. Damit ist meine Aufgabe erledigt.
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Es ist mir wohl bewusst, dass Sie dieses E-Book bis hierher
gelesen haben, und dann eventuell dennoch nichts mit diesem Wissen anfangen. Das liegt im Bereich des Möglichen.
Da sitze ich nun und mache mir Gedanken darüber, wie ich
Sie davon überzeugen könnte, dass es das Beste ist, was Sie
für sich tun können. Und dann merke ich, dass mir dennoch
die Hände gebunden sind. Die letztendliche Entscheidung
liegt bei Ihnen ganz alleine. Mir bleibt nur, zu vertrauen. Darauf zu vertrauen, dass Sie die richtige Entscheidung treffen
werden.
Sie würden sich damit einen enormen Gefallen erweisen.
Sind Sie nicht doch ein bisschen neugierig?
Wollen Sie nicht doch wissen, ob diese Methode funktioniert?
Wir können es drehen und wenden, wie wir wollen:
Letztendlich bleibt nur die praktische Umsetzung, das Tun.
GEBEN SIE SICH – UND DIESER – METHODE EINE
CHANCE!
Skepsis ist verständlich. Das deutet auf einen gesunden Forschergeist hin.
Aber Sie schulden es sich selbst, diese Doppelschienenmethode eine Zeit lang zumindest regelmäßig durchzuführen.
Wenn ich Ihnen einen Bären aufgetischt habe, verlieren Sie
nichts. Wenn ich aber recht habe, was dann?
Egal, wie Sie jetzt weiter verfahren, müssen Sie zugeben, dass
Sie jetzt eine sehr wertvolle Informationen vor sich haben;
etwas, das sich langfristig auswirkt.
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Die Zeit, die Sie für diese Lektüre aufgebracht haben, war sicherlich gut genutzt.
Sie haben von einem Weg erfahren, wie Sie sich von Geldsorgen befreien können. Der Preis ist jetzt zum Greifen nahe;
strecken Sie die Hand aus, ergreifen Sie ihn! Wenn Sie so vorgehen, wie in diesem E-Book beschrieben, werden Sie nächstes Jahr um diese Zeit ein völlig anderer Mensch sein.
Sie werden wohlhabender sein;
Sie werden glücklicher sein.
Meinen Teil habe ich jetzt geleistet.

Jetzt sind Sie am Zug!
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Anhang A
Die Doppelschienenmethode
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Geld existiert. Aus diesem Grunde unterliegt Geld denselben Naturgesetzen, wie alles andere, das existiert.
Der Geldfluss wird vom Wechselspiel entgegen gesetzter
Kräfte bestimmt. Sie strahlen eine Anziehungskraft (die
Kraft, die Geld zu Ihnen zieht) und eine Abstoßungskraft
(die Kraft, die Geld von Ihnen abstößt) aus. Um einen
positiven Geldfluss in Ihr Leben zu erzeugen, müssen Sie
deshalb die Anziehungskraft maximieren und gleichzeitig
Ihre Abstoßungskraft minimieren.
Die Doppelschienenmethode besteht aus zwei Schienen:
1. Aus Affirmationen zum Zweck der Maximierung
Ihrer Anziehungskraft und
2. aus der Freigiebigkeit zum Zwecke der Minimierung Ihrer Abstoßungskraft.
Diese beiden Schienen müssen kombiniert werden. Die
Doppelschienenmethode wirkt auf einer tieferen Ebene als andere Methoden zum Geldverdienen; sobald der
Geldfluss in Ihr Leben gefestigt ist, wird Geld weiterhin
zu Ihnen fließen. Was Sie beruflich im einzelnen tun,
spielt dabei keine Rolle.
Dank Ihrer Freigiebigkeit erzeugen Sie einen Bewusstseinszustand, der weniger an Geld hängt. Dies wiederum
führt zu einer Verminderung der Kraft, die Geld von Ihnen abstößt.
Dieses Geringerwerden der Abstoßungskraft gibt dem
Geld die „Freiheit“, zu Ihnen zu gelangen. Gleichzeitig
sorgen Ihre Affirmationen dafür, dass Sie Ihrem Unterbewusstsein Ihre Wunschbilder einprägen.
Das Ergebnis ist eine Erhöhung der Kraft, die Geld in Ihr
Leben zieht.
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Anders ausgedrückt:
Ihre Freigiebigkeit setzt Geld frei und gestattet ihm, in
Ihre Richtung zu fließen.
An dieser Stelle übernehmen Ihre Affirmationen das
Schleppschiff und ziehen das Geld in Ihre Richtung. Darum geht es im wesentlichen bei der Doppelschienenmethode.
Das ist die wirksamste Methode, die Ihnen zur Verfügung
steht, um in Ihrem Leben einen positiven Geldfluss zu erzeugen!

Anziehungskraft

Abstoßungskraft
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Anhang B
Das Gesetz der Anziehung
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Wissenswertes über Affirmationen
Das Gesetz der Anziehung
Die Aufrechterhaltung eines
vorher zurechtgelegten intelligenten Bildes sorgt
für die Verwirklichung dieses Vorstellungsbildes
•

Ihre dreidimensionale Realität ist das unmittelbare
Ergebnis Ihrer Vorstellungskraft.

•

Ihre Vorstellungsbilder erschaffen Ihre äußere Welt.

•

Sie bedienen sich jetzt bereits Ihrer schöpferischen
Kraft, ob Sie das wissen oder nicht.

•

In einem fundamentalen Sinn sind Sie selbst ursächlich
für alles verantwortlich, was Ihnen zustößt.

•

Sie verfügen sogar über eine Standleitung zu
dieser Intelligenz; diese Hotline geht direkt in Ihr
Unterbewusstsein!

•

Sie können Ihr Unterbewusstsein nutzen,
um das Gewünschte zu erhalten.

•

Und zwar deswegen, weil Sie die in Ihrem
Unterbewusstsein abgespeicherten Bilder wieder
verändern können.

•

Ein Bild bleibt solange in Ihnen, bis es ersetzt oder
gelöscht wird.

•

Sie erhalten im Leben genau das, was Sie auf der Ebene
des Unterbewusstseins erwarten!
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•

Glücksfälle sind die unmittelbare Auswirkung von
Bildern, die in Ihrem Unterbewusstsein abgespeichert
sind.

•

Sie können Ihrem Unterbewusstsein jedes Wunschbild
einprägen!

•

Wie Ihr Leben verläuft, ist Ihre Entscheidung.
Sie selbst bestimmen den Weg.

•

Um Affirmationen anzuwenden, brauchen Sie nicht zu
wissen, wie der Ablauf genau funktioniert.

•

Sie brauchen lediglich zehn bis zwanzig Mal am Tag Ihre
Affirmationen zu schreiben.

•

Die Wiederholung einer Affirmation ist der wirksamste
Weg, um dem Unterbewusstsein ein Wunschbild
einzuprägen.

•

Schöpferisches Visualisieren fügt Ihren Wunschbildern
die Macht der potenziellen Realität hinzu.

•

Hängen Sie Ihr neuerworbenes Wissen nicht an die
große Glocke.

•

Ihre Zukunft schläft in Ihrem Unterbewusstsein.

•

Das Problem sind nicht Sie;
Sie sind in Ordnung, so wie Sie sind.

•

Menschen, die sich auf dem Weg des Erfolgs befinden,
erwarten an jeder Wegbiegung Großartiges.

Sie haben jetzt lange genug auf das gute Leben gewartet.
Jetzt ist die Reihe an Ihnen.
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Auf den folgenden Seiten finden Sie ein Arbeitsblatt.
Dieses können Sie auf I-Bux.Com auch separat downloaden.
Von Zeit zu Zeit werden Sie Ihre Affirmationen neu fassen.
Richten Sie sich hierbei nach den Vorgaben in diesem E-Book.
Das wird ganz am Anfang geschehen, aber auch später immer
wieder.
Verwenden Sie zum Schreiben Ihrer Affirmationen dieses Arbeitsblatt und heben Sie Ihre fertigen Affirmationslisten auf.
Im Anschluss daran finden Sie ein Blatt, auf dem Sie die jeweiligen Tagesaffirmation aufführen können. Natürlich ist
Ihnen freigestellt, ob Sie diese Vordrucke verwenden wollen;
ein leeres Blatt Papier erfüllt dieselben Zwecke. Es ist sinnvoll, alle Blätter aufzubewahren.
Nach diesen beiden Arbeitsblättern finden Sie eine Reihe allgemein gehaltener Affirmationen. Übernehmen Sie diese Affirmationen bitte nicht als Ihre eigenen!
Es handelt sich lediglich um Anregungen und Gedankenanstöße.
Eine Fremdaffirmation zu übernehmen, ist niemals so wirksam
wie eine eigene Affirmation. Zumindest sollten Sie sie auf Ihre
Zwecke und mit Ihren Worten umformulieren. Ändern Sie
ein paar Worte, damit Sie speziell auf Ihre Situation zutrifft.
Danach können Sie sie verwenden.
Falls Sie ohnedies bereits eine Reihe eigener Affirmationen
haben, brauchen Sie auf diese Liste nicht zuzugreifen. Sie
können sie dann überspringen. Der einzige Zweck dieser Liste
besteht darin, Sie auf Ideen zu bringen.
Die Affirmationen sind nach Kategorien geordnet.
Der Leerraum nach dem „Ich“ ist für Ihren Vornamen
gedacht.
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Meine Affirmationen
Name:
Name
Tag		
Tag

Monat				
Monat
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Jahr
Jahr

Meine heutige Affirmation
Name
Datum			Uhrzeit
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Affirmationsanregungen
GELD
Ich, __________ , besitze ein Bankguthaben von € xxx.
Ich, __________ , erhalte ständig mehr Geld.
Ich, __________ , besitze ein Vermögen von € xxx.
Ich, __________ , verdiene mein Geld leicht und gerne.
Ich, __________ , verdiene € xxx pro Monat.
Ich, __________ , ziehe bei allem, was ich tue, Geld an.
Ich, __________ , spare jeden Monat € xxx,--.
Ich, __________ , bin in Gelddingen sehr gelassen.

BESITZ
Ich, __________ , besitze einen neuen Mercedes 500 SL
Ich, __________ , trage ein elegantes Ballkleid aus Seide.
Ich, __________ , besitze ein Ferienhaus an der Adria.
Ich, __________ , genieße meine Fernsehabende mit
		
einem 42“- Plasmafernseher von LG.
Ich, __________ , besitze einen Apple Mac OS Leopard.
Ich, __________ , besitze einen neuen EnergiesparKühlschrank.
Ich, __________ , segle jeden Sonntag mit meinem 		
		
24-Fuß-Segelboot.
Ich, __________ , habe eine Baugenehmigung zur 		
Errichtung eines zweistöckigen
Ferienhauses am Mittelmeer.
Ich, __________ , behalte alles in einem einwandfreien
Arbeitszustand.
Ich, __________ , habe immer genügend Geld,
um mir alles zu leisten,
was ich ich mir wünsche.
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ARBEIT UND BERUF
Ich, __________ , arbeite gerne.
Ich, __________ , bin in meinem Beruf sachkundig
		
und anerkannt.
Ich, __________ , bin eine erfolgreiche 			
		
und gut verdienende
Computerfachfrau.
Ich, __________ , habe eine Gehaltserhöhung von
850 Euro pro Monat erhalten.
Ich, __________ , arbeite bei Meyer & Co. als
		
Einkaufsleiter
Ich, __________ , gehe jeden Tag gerne und mit einem
		
Lächeln auf dem Gesicht ins Büro.
Ich, __________ , habe eine Arbeit, die mich befriedigt
		
und anderen großen Nutzen bietet.
Ich, __________ , arbeite maximal 20 Stunden pro
		
Woche.
Ich, __________ , habe ein Drehbuch geschrieben,
		
das vom Kultusministerium Bayern
		
ausgezeichnet wurde
Ich, __________ , habe einen krisensicheren Arbeitsplatz.
PRIVATBEREICH
Ich, __________ , besitze ein Berghaus mit Kamin.
Ich, __________ , habe einen Schrebergarten von 200 m2.
Ich, __________ , habe einen kinderlieben Hund.
Ich, __________ , habe mein Haus wärmeisoliert.
Ich, __________ , wohne im Kölner Stadtteil Bayernthal.
Ich, __________ , habe in meinem Wohnzimmer einen
		
handgeknüpften Orientteppich
Ich, __________ , habe eine zuverlässige und reinliche
		
Zugehfrau angestellt.
ch, __________ , besitze einen Whirlpool, in dem ich mich
		
wohl fühle und entspanne.
Ich, __________ , habe eine geschmackvoll eingerichtete
		
Wohnung.
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GESUNDHEIT
Ich, __________ , bin topfit und völlig gesund.
Ich, __________ , fühle mich immer in Topform.
Ich, __________ , schlafe gut und erwache jeden Tag
		
wohlgelaunt.
Ich, __________ , wiege 78 Kg.
Ich, __________ , habe eine ausgezeichnete Verdauung.
Ich, __________ , gehe immer gerade und hocherhobenen
		
Kopfes.
Ich, __________ , erhalte meine Regel jeden Monat
		
rechtzeitig.
Ich, __________ , höre auf beiden Ohren ausgezeichnet.
Ich, __________ , habe immer genügend Geld,
		
um gesunde und frische
Lebensmittel zu besorgen.
Ich, __________ , habe einen jugendlichen Körper.
Ich, __________ , bin bereit, das innere Muster loszu		
lassen, welches meine Beschwerden
		
verursachte
FAMILIE UND PARTNERSCHAFT
Ich, __________ , bin meinen Kindern Tom und Maria
		
immer eine aufmerksame und 		
		
fürsorgliche Mutter.
Ich, __________ , habe Kinder, die mich und meinen 		
Mann respektieren und lieben.
Ich, __________ , verstehe mich hervorragend mit
		
meinen Schwiegereltern.
Ich, __________ , bin gerne mit meiner Frau zusammen.
Ich, __________ , liebe meinen Mann jeden Tag mehr.
Ich, __________ , freue mich jeden Tag auf das 			
Wiedersehen mit meiner Frau und
		
umarme sie täglich mindestens ein
		
Dutzend Mal.
Ich, __________ , bewundere und schätze meine Frau.
Ich, __________ , bin ein treuer und aufmerksamer
		
Partner.
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Ich, __________ , habe eine hervorragende Beziehung
		
zu meinen Eltern.
ZWISCHENMENSCHLICHE BEZIEHUNGEN
Ich, __________ , verdiene genug für uns beide, sodass
		
Natalia zu Hause bleiben kann.
Ich, __________ , genieße die Freundschaft mit Vicky
und Oskar.
Ich, __________ , treffe mich gerne mit Andy.
Ich, __________ , ziehe immer mehr positiv gestimmte
		
Menschen in mein Leben.
Ich, __________ , halte immer mein Wort.
Ich, __________ , liebe meine Frau bedingungslos.
Ich, __________ , habe ein vertrauensvolles Verhältnis zu
		
meinen Zimmergenossen und
		
Nachbarn.
Ich, __________ , akzeptiere andere so wie sie sind.
Ich, __________ , bin ein einfühlsamer Liebhaber.
Ich, __________ , sehe bei allem immer das Gute.
LEBENSINHALT
Ich, __________ , habe immer genügend Zeit und Geld,
		
um meinen Interessen nachgehen zu
		
können.
Ich, __________ , kenne meinen Lebenssinn.
Ich, __________ , bin Mitglied des örtlichen
		
Altherrenclubs.
Ich, __________ , übernehme die Verantwortung für
		
mein Leben.
Ich, __________ , entdecke ständig neue Seiten an mir.
Ich, __________ , bin eine Inspiration für Susanne.
Ich, __________ , bilde mich ständig weiter.
Ich, __________ , erkenne an, dass eine Höhere
		
Kraft über uns waltet.
Ich, __________ , treffe meine Entscheidungen immer
		
zum Wohle aller Beteiligten.
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SELBSTACHTUNG
Ich, __________ , bin genauso gut wie jeder andere.
Ich, __________ , habe genügend Geld,
		
um mich gut zu fühlen.
Ich, __________ , vergebe meinen Eltern.
Ich, __________ , verdiene Liebe, Erfolg und Glück
		
im Leben.
Ich, __________ , eigene mir alle Fertigkeiten an,
		
die ich zum Weiterkommen benötige.
Ich, __________ , bin gepflegt, schlank und vital.
Ich, __________ , liebe und achte mich selbst.
Ich, __________ , bin ein zielstrebiger Mensch und
		
glaube an mich.
Ich, __________ , bin überall anerkannt und geachtet.
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WOHLSTAND
Ich, __________ , weiß, dass ich immer genügend Geld
		
habe.
Ich, __________ , lebe in Wohlstand und Fülle.
Ich, __________ , erhalte ständig mehr Geld aus
		
lukrative Einnahmequellen.
Ich, __________ , habe einen Lebensstil,
		
der viel Spaß macht.
Ich, __________ , werde bei allem, was ich tue,
		
immer reicher.
Ich, __________ , komme der finanziellen
		
Unabhängigkeit Tag für Tag näher.
Ich, __________ , gönne mir Reisen an die schönsten
		
Plätze der Erde.
Ich, __________ , habe meinen Geldhahn auf.
		
Ein für allemal!
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ANHANG C
Das Gesetz der Abstoßung
Die Abhängigkeit von einem vorher festgelegten
intelligenten Bild
stößt die Umsetzung dieses Bildes
in die Wirklichkeit ab.
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•

Die Abhängigkeit von einer Sache stößt diese Sache ab.

•

Auf eine Abhängigkeit reagiert Ihr Unterbewusstsein
immer negativ.

•

Die Abhängigkeit ist nichts Böses oder gar etwas
Sündhaftes, sie ist schlicht und einfach nur unklug.

•

Für die Abhängigkeit zahlen Sie einen hohen Preis in
Form eingebüßter Wirksamkeit.

•

Sorgen sind ein zuverlässiger Hinweis auf eine
suchtmäßige Abhängigkeit.

•

Eine Abhängigkeit von Geld führt zu zerschmetterten
Träumen.

•

Um von Geld abhängig zu sein, braucht man nicht reich
zu sein.

•

Sie müssen Ihre Abhängigkeit in eine Präferenz
umwandeln.

•

Die Freigiebigkeit wandelt die zwanghafte Abhängigkeit
von Geld in eine Präferenz für Geld um.

•

Um Geld erhalten zu können, muss es zirkulieren.

•

Indem Sie Geld loslassen, lassen Sie auch Ihre
Abhängigkeit los.

•

Spenden Sie erst dann, sobald Sie Geld erhalten.

•

Spenden Sie nur dann, wenn Sie erhalten.

•

Spenden Sie 1 bis 5 Prozent Ihrer Einnahmen.
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•

Spenden Sie ohne den Hintergedanken an eine
Rückzahlung.

•

Aller Anfang ist schwer.

•

Die Freigiebigkeit sollte Ihnen nicht wehtun, Sie sollten
sie aber leicht spüren.

•

Wenn Sie Geld spenden, kanalisieren Sie Ihre Energie
auf ein Ziel.

•

Freigiebigkeit ist nicht dasselbe wie „den Zehnten
geben“.

•

Die Freigiebigkeit macht Sie zu einem dieser reichen
Wohltäter, die gerne spenden.

•

Geben ist seliger denn Nehmen.
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Verwenden Sie für die Planung Ihrer Freigiebigkeitsspenden
die Arbeitsblätter auf den folgenden Seiten. Sie müssen das
ein einziges Mal am Anfang tun, wenn Sie die Doppelschienenmethode anwenden. Wenn Sie wollen, können Sie es später immer wieder tun.
Falls Sie ein gleichbleibendes Festgehalt erhalten, brauchen
Sie Ihre Freigiebigkeitsspenden nicht immer wieder neu zu
errechnen.
Falls Ihr Einkommen jedoch schwankt oder nicht vorhersagbar ist, ist es sinnvoll, die Höhe der Freigiebigkeitsspenden
häufig neu zu ermitteln.
Es hat sich bewährt, sich diese Arbeitsblätter mindestens alle
sechs Monate neu vorzunehmen.
Da dies eine schnelle und einfache Arbeit ist, sollten Sie sich
die Blätter öfter mal durcharbeiten.
Der Ablauf bedarf keiner großen Erklärungen. Die meisten
Angaben, die Sie auf diesen Arbeitsblättern machen, werden
vertraulicher Art sein; vermutlich wollen Sie die Blätter deshalb nicht offen herum liegen lassen. Aus demselben Grund
vernichten Sie die Blätter am besten, sobald sie ihren Zweck
erfüllt haben.
Wie alle anderen Vordrucke und Formulare auch, können Sie
auch diese Arbeitsblätter wieder auf der Webseite von I-Bux.
Com herunterladen.
Bei der Freigiebigkeit ist Dreierlei zu beachten:
1. Höhe des Spendenbetrags
2. Adressat der Spende
3. Zeitpunkt der Freigiebigkeitsspende.
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Zwar sollten Sie bei der Freigiebigkeit immer ein gewisses
Maß an Flexibilität walten lassen, im vornhinein einige Einzelheiten klar zu sehen, erleichtert diese Praxis jedoch.
Die Darstellung auf der nächsten Seite kann Ihnen helfen, rascher zu ermitteln, wie hoch und wie häufig Sie Ihre Spenden
vornehmen sollten. Die Zahlen, die Sie in die Zeilen A und B
schreiben, dienen dabei als ungefähre Vorgabe, anhand derer Sie regelmäßige Freigiebigkeitsspenden ermitteln. Diese
Zahlen dienen lediglich als Anhaltswerte.
Einige Beispiele für die Verwendung dieser Darstellung:
v

Sie sind fest angestellt. Alle zwei Wochen erhalten Sie
ein Gehalt in Höhe von €1.942,65.
Die erste Frage würden Sie deshalb bejahen und ganz
unten würden Sie eintragen: Spendenbasis: €1.942,-über einen Zeitraum von je 2 Wochen.

v

Sie sind arbeitslos, erhalten aber Arbeitslosengeld in
Höhe von € 1.209,30.
In diesem Fall würden Sie die erste Frage wieder
bejahen und als Spendenbasis den Betrag von
€ 1.209,-- eintragen.
In der Zeile „Über einen Zeitraum von“ würden Sie
schreiben: einmal monatlich.

v

Ihr Einkommen ist sehr unregelmäßig, Sie zahlen
aber Ihre Ausgaben regelmäßig einmal monatlich. Im
Schnitt nehmen Sie pro Monat € 2.000,-- ein.
Die erste Frage würden Sie in diesem Fall verneinen,
die zweite bejahen.
Als Spendenbasis würden Sie angeben: € 2.000,-über einen Zeitraum von: einmal monatlich.

Arbeiten Sie sich von oben nach unten durch:
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Beziehen Sie ein
regelmäßiges Einkommen?
Ja
Wie häufig werden
Sie bezahlt?
			
		

Nein
Zahlen Sie Ihre
Ausgaben
in regelmäßigen
Zeitabständen?

									
Ja
Nein
Wie hoch sind Ihre 		
Wie häufig zahlen
Einnahmen?			
Sie Ihre Ausgaben
(bitte auf Zeile A eintragen)
(Rechnungen)?
					
(bitte auf Zeile B 		
					eintragen)

Wie hoch ist der Betrag,		
Wie oft möchten Sie
den Sie im Schnitt über		
Ihre Freigiebigkeitsdiesen Zeitraum erhalten?
spenden vornehmen?
(bitte auf Zeile A eintragen)
(bitte auf Zeile B
					eintragen)
Ausgangsbasis für
Freigiebigkeitsspende: 		
€ ___________
						
(A)
über einen Zeitraum von:
______________
									
						
(B)
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Es kann Fälle geben, in denen Ihnen diese Darstellung nicht
viel nützt, in den zwei Seiten vorher beschriebenen Fällen
kann sie Ihr Denken jedoch etwas klarer gestalten. Falls ein
solcher Sonderfall auf Sie zutrifft, richten Sie sich am besten
nach der Formel:
»

Spenden Sie, sobald Geld eingeht.

Egal, wie Sie im Einzelfall verfahren, sind nur Sie selbst für
Ihre Freigiebigkeitsspenden verantwortlich. Sie selbst entscheiden, wie viel Sie spenden, wohin und wann Sie Ihre
Spenden senden. Denken Sie auch daran, eventuelle Sonderzahlungen, die Sie erhalten, ebenfalls zu berücksichtigen.
Sondereinnahmen:
Von wem?

Wie hoch?

			

Wie oft?

Auch hier ist es nicht nötig, im vorhin alles bis ins Kleinste
durchzukalkulieren.
Falls Sie sich nach der Faustregel richten, dass Sie grundsätzlich spenden, sobald Sie Geld erhalten, liegen Sie immer
richtig.
Sie sollten auch festlegen, ob Sie wöchentlich, monatlich oder
nach anderen regelmäßigen oder unregelmäßigen Zeitkriterien spenden wollen.
Falls Sie bereits Freigiebigkeitsspenden leisten, umkringeln
Sie nachstehend die Zahl, die dem etwaigen Prozentsatz Ihrer
Spenden an Ihrem Einkommen entspricht.
(unter 1) 1 2 3 4 5 (über 5 %)
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Falls Sie bisher bereits spenden, sehen Sie sich bitte die umkringelte Zahl an und achten Sie auf das Gefühl, das Sie dabei haben.
Sind Sie mit Ihrem Anteil zufrieden?
Möchten Sie die Zahl lieber nach unten oder oben revidieren?
Lassen Sie das eine Zeit lang auf sich wirken und umkringeln
Sie nun unten den Prozentwert, den Sie künftig zugrunde legen wollen.
Falls dies das erste Mal ist, dass Sie Freigiebigkeitsspenden
leisten, umkringeln Sie die Zahl, die Ihnen als Spendenbasis
sinnvoll erscheint.
Wenn Sie mit 1 Prozent beginnen, liegen Sie in den meisten
Fällen richtig. Sofern Sie nichts zu einer anderen Zahl hinzieht, umkringeln Sie also die Zahl 1.
(unter 1)

1

2

3

4

5

(über 5)

Jetzt haben Sie den Prozentwert, den Sie vorerst für Ihre
Spenden anwenden.
Nun wollen wir den Circa-Betrag ermitteln, der dieser Zahl
entspricht.
Multiplizieren Sie hierzu Ihren Prozentsatz mit Ihrem Einkommen.
Tragen Sie die gewünschten Angaben bitte ein.
€_______

(Feld A, Schaubild)

× _________

(umkringelter Prozentsatz)
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= €________

Nun teilen Sie diese Zahl durch 100:
€______________ ÷100 = €______________
(Obiger Wert)

Nun füllen Sie folgende Felder aus, um die Spendenhöhe zu
ermitteln:
€__________ Spende pro ___________________
(Obiger Wert)

(Feld B aus dem Schaubild)

Die letzte Zeile weist den ungefähren Spendenbetrag aus.
Zum Beispiel: “Monatliche Spende € 38,72.”
Sie brauchen nicht übergenau zu sein.
Falls Sie einen Betrag von € 38,72 ermittelt haben, wären auch
€ 40,-- in Ordnung. Oder € 50,--. € 35,-- wären aber ebenfalls
in Ordnung. Bleiben Sie einfach in der Nähe des ermittelten
Betrags.
Wohin Sie spenden, ist Ihnen völlig freigestellt. Sie können
entweder grundsätzlich an Einzelpersonen oder ausschließlich
an Hilfsgruppen spenden, oder auch abwechseln.
Hier nun eine Liste fünf unterschiedlicher Möglichkeiten.
Haken Sie die Aussage ab, die Ihrem Gefühl am besten
entspricht.
4 Alles an Einzelpersonen
4 Das meiste an Einzelpersonen
4 Etwa zu gleichen Teilen an Einzelpersonen und
Einrichtungen
4 Das meiste an Einrichtungen
4 Alles an Einrichtungen
4 Neutral
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Natürlich sind diese momentanen Angaben nicht bindend.
Sie können Ihre Meinung jederzeit ändern. Vielleicht stellen
Sie auch fest, dass Sie sich in der Praxis anders verhalten werden, als Sie jetzt annehmen würden.
Für viele Leute spielte es eine Rolle, wie sympathisch oder
nachahmungswürdig ihnen die Leute erscheinen, denen die
Spende zugute kommt.
Falls das auf Sie zutrifft, haben Sie hier die Möglichkeit, nähere Angaben zu den Kandidaten zu machen.
Name:__________________________________
Kommentar:
Name:__________________________________
Kommentar:
Name:__________________________________
Kommentar:
Name:__________________________________
Kommentar:
Name:__________________________________
Kommentar:
Name:__________________________________
Kommentar:
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Gruppierungen, die als Empfänger in Frage kommen
könnten:
Stelle:__________________________________
Kommentar:
Stelle:__________________________________
Kommentar:
Stelle:__________________________________
Kommentar:
Stelle:__________________________________
Kommentar:
Stelle:__________________________________
Kommentar:

Weitere Arbeitsblätter (Übersicht über Ihre aktuell vorgesehenen Freigiebigkeitsspenden und Motivationsposter finden
Sie wieder auf I-Bux.Com
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ANHANG D
Motivationshilfen
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Diese Poster können bei der Durchführung der Doppelschienenmethode als Ermutigungshilfe oder Motivation dienen.
Wenn Sie sich an einigen strategischen Punkten sichtbar aufhängen, werden Sie immer wieder an dieses Programm erinnert. (Falls Sie mit anderen zusammen wohnen, müssen
Sie eben etwas findig sein; vielleicht legen Sie sie auf einen
Konzepthalter an Ihrem Computer, sodass Sie sie schnell mit
einem anderen Blatt wieder zudecken können).
Sie finden größere Versionen dieser Poster auch auf
https://www.i-bux.com/Geldhahn-auf-Listen.html
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Die Aufrechterhaltung
eines vorher zurechtgelegten
intelligenten Bildes sorgt dafür,
dass sich dieses Bild verwirklicht!

Die Abhängigkeit von einem vorher
festgelegten Vorstellungsbild stößt
die Umsetzung dieses Bildes ab!

So rollt mein Erfolgszug
sicher auf zwei Schienen:
Maximierung der Anziehungskraft
Minimierung der Abstoßungskraft
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Konstruktives 		
Vorstellungsbild

zieht an

Abhängigkeit		

stößt ab

Die Doppelschienenmethode:
Aktion		

Wirkung

Ergebnis

Affirmationen Vorgabe Anziehungs			 wird		
nimmt zu
			eingeprägt
Freigiebigkeit Abhängig- Abstoßungs			keit		kraft
			wird zur nimmt ab
			Präferenz
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Der erste Schritt zum Ziel:
Festlegen, wohin meine Reise gehen
soll!

Meine 3 D-Realität ist die unmittelbare
Auswirkung meiner aufrechterhaltenen
Vorstellungsbilder

!

Ich kann meinem Wunschbild jedes
Wunschbild einprägen!

Mein zukünftiger Erfolg schläft jetzt in
meinem Unterbewusstsein.
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