Kritik
Mir ist sehr wohl bewusst, dass die in diesem Büchlein aufgezeigten Prinzipien
für den oberflächlichen Kritiker, der die Dinge gerne ins Lächerliche zieht und
zum Gewitzel neigt, schwer verdauliche Kost sind.
So leicht der hier beschriebene Ansatz auch nachvollziehbar ist, kann er doch
vom unaufgeschlossenen Kritiker leicht übersehen werden.

Die Position dieses Buches
Ich gehe fest von den unendlichen Möglichkeiten der menschlichen Seele aus.
Ich glaube daran, dass der Mensch alle Beschränkungen überwinden kann und
dass er in der Lage ist, sich die Natur untertan zu machen, indem er seine
Göttlichkeit zum Ausdruck bringt.
Dies geht in dem Maße vonstatten, in dem er sich dieser Macht bewusst wird und
den Umgang mit ihr erlernt.
Ich gehe weiterhin davon aus, dass es nur eine einzige Macht, ein einziges
Bewusstsein, gibt. Alle Erscheinungen sind nichts anders als Ausdrucksvarianten
dieser einen Allmacht.
Als selbst-bewusste Manifestation dieses Allbewusstseins, hat der Mensch, der
ein Bewusstsein seiner selbst besitzt, die Macht, von allem, das sich seiner selbst
nicht bewusst ist, Gehorsam zu verlangen und alles, was sich nicht er selbst ist,
anzuweisen und zu dirigieren.
Da Geld ein Teil des Gesamten und auch eine Schöpfung des menschlichen
Denkens ist, unterliegt es dem menschlichen Willen.
All dies mag der Kritiker ablehnen und folglich weiterhin im alten Denken
verhaftet bleiben. Da wir keine gemeinsame gedankliche Basis haben, wird es
ihm unmöglich sein, sich meinen Ausführungen anzuschließen...

Arbeit und Praxis
Wollen Sie wissen, ob diese Prinzipien stimmen?
Setzen Sie sie in die Praxis um und warten Sie ab, welche Ergebnisse Sie
erhalten.
Die Feuertaufe lautet immer: „An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen!“ ...

Planen und Dabeibleiben
Akzeptieren Sie das Prinzip und dann dann tun Sie es dem Architekten gleich,
welcher plant und sich auf seine Arbeit konzentriert, bis das Haus fertig ist,
denn andernfalls würde es ein zusammengeschustertes Durcheinander. Bauen
Sie also an Ihrem Wohlstandsideal und bleiben Sie dabei.
Lassen Sie sich nicht ablenken, egal, was kommt, und behalten Sie Ihr Ideal
immer im Auge...
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