verfasst
von John McDonald
im Jahre 1929

Eine klassische Erzählung vom
Geheimnis des Erfolgs

Kapitel 1
Vermutlich dürfte es viele Menschen geben, die den Dingen, welche sich jenseits
des Bekannten abspielen, skeptisch gegenüber stehen. Ich selbst habe mein
Leben lang zu diesen Menschen gehört und biete Ihnen die nachfolgende
Geschichte und das entsprechende Praxissystem deshalb mit der Empfehlung
an, das Gelesene anzunehmen - oder es bleiben zu lassen.
Ein jeder nach seiner Fasson!
Es war ein Samstag Nachmittag und ich war gerade von einem späten
Mittagessen zurück gekehrt. Meine Haushaltshilfe war bereits gegangen und
ich war alleine. Geschäftlich hatte ich in der letzten Zeit beträchtliche Rückgänge
zu verzeichnen. Zwar war die Situation noch nicht alarmierend, sie bereitete
mir aber dennoch Kopfzerbrechen. Darüber hinaus hatte ich mich vor kurzem
in eine Immobilienspekulation eingelassen, die sich alles andere als erfolgreich
erwies. Alles in allem kein rosiger Ausblick. Ich befand mich in meiner beruflichen
Situation an einem Scheideweg.
So saß ich also da, tief in Gedanken versunken, und grübelte über einen Ausweg
nach - als plötzlich das Telefon läutete. Ich nahm den Hörer ab und war überrascht,
die vertraute Stimme meines alten Freundes Ben Norca zu hören.
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Man musste über keine große Vorstellungskraft verfügen, um zu meinen, dass
es die Stimme eines Toten sei; schließlich hatte er sich vor einem knappen Monat
auf den Rat seines Arztes hin auf den Weg nach Europa begeben.
Eine Schiffsreise würde ihm gut tun, hieß es, aber vor allem ging es um eine Art
Tapetenwechsel, da mein Freund von einem ernsthaften Nervenzusammenbruch
geplagt war, zurückzuführen auf eine Situation, die meiner jetzigen nicht unähnlich
war.
Aus seiner Stimme sprach eine bemerkenswerte Kraft und Zuversicht. Da meine
letzte Erinnerung an Ben die eines leidgebeugten und sorgenvollen Mannes war,
der nur noch der elende Schatten eines früheren Selbsts war, und wir uns alle
fragten, ob wir ihn jemals wiedersehen würden, in der Tat eine überraschende
Veränderung!
Aber offenbar war er wohlauf und es muss irgend etwas Erstaunliches in ihm
vorgegangen sein. Auf meine Bemerkung hin, dass mit ihm wohl ein Wunder
geschehen sein müsste, versicherte er mir, dass ich damit ins Schwarze
getroffen habe und fügte hinzu: „Tom, ich kann mir gut vorstellen, dass dich
meine Rückkehr sehr verwundert. Ich weiß auch, dass ihr eigentlich nicht
damit gerechnet habt, mich wiederzusehen. Aber hier bin ich nun und
besser in Form als je zuvor. Ich habe nämlich etwas gelernt, von dem
ich bisher nicht die geringste Ahnung hatte. Tom, es gibt jetzt nichts
mehr, was ich mir nicht zutrauen würde. Ich kann meinem Leben jede
erdenkliche Richtung geben“.
“Meine jetzt nicht, dass ich übergeschnappt sei.
Warte erst ab“
Ich täuschte ein Lachen vor, um meine Neugierde zu verbergen und bemerkte
dann: “Offenbar bist du einer neumodischen Religion aufgesessen!“ Worauf
er antwortete: “Im Gegenteil, mit Religion hat das nichts zu tun. Weißt du,
ich bin einem Eingeweihten begegnet. Ein außergewöhnlicher Mensch, der
seine Fähigkeiten zur Vollendung entwickelt hat. Von dem habe ich ein
Geheimnis gelernt, das mit keinem Geld der Welt aufzuwiegen ist. Wie
du weißt, hatte ich sozusagen Haus und Hof verloren und die Gesundheit
obendrein. Nun ja, jetzt bin ich wieder völlig gesund und auch materiell
wieder obenauf. Eine seltsame Geschichte, sage ich dir.“
Natürlich brannte ich darauf, ihn umgehend zu treffen. Auf seine Frage nach
den Öffnungszeiten des Clubs antwortete ich ihm, dass sich hier nichts geändert
habe. Wir verblieben also so, dass wir uns am selben Abend um 21.00 Uhr dort
treffen wollten. Dann würde er mir die erstaunlichsten Geschichten über das
Beste erzählen, was einem Menschen widerfahren könne.
Ich blieb noch einige Minuten so sitzen, wie benommen, so sehr hatte mich
dieses Telefonat in den Bann gezogen. Als ich mich wieder gefangen hatte,
überkam mich plötzlich das Gefühl, dass ich für das Büro zu groß geworden
sei. Ich fühlte mich eingeengt. Ich musste ins Freie gehen und frische Luft
schnappen. Aufgeregt holte ich mir meinen Hut und verließ das Gebäude. Ich
hatte das Gefühl, dass mir die soeben gehörte Geschichte etwas Wunderbares
eröffnen würde und konnte mich dem Drang nicht widersetzen, mich auf den
Weg zum Büro meines Freundes zu machen. Dann fiel mir ein, dass er sich dort
ja nicht mehr befand; ich musste also bis zum Abend warten.
Ich war aufgeregt. Unruhig ging ich durch die Straßen und war erleichtert, als es
endlich so weit war, dass ich mich auf den Weg zum Club machen konnte.
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Ich hatte die Absicht, Ben in einem abgeschiedenen Bereich zu treffen, wo uns
niemand stören würde. Ich ging deshalb direkt auf die Empfangstheke zu - um
erfahren zu müssen, dass er bereits mehrmals angerufen habe.
Er habe dringend abreisen müssen und käme erst am darauf folgenden Abend
wieder zurück. Ich versuchte, meine Enttäuschung zu verbergen und drehte
mich rasch wieder um, um den Club zu verlassen. Einige Freunde hatten ihn
jedoch gesehen und waren ebenso beeindruckt von seiner Änderung. Ich war an
längeren Unterhaltungen nicht interessiert und lenke meine Schritte wieder in
die Nacht hinaus.
Zu aufgewühlt, um schlafen zu können, verbrachte ich den größten Teil der
Nacht in unruhigem, geistigem Durcheinander. Von den absurdesten Gedanken
befallen, beschloss ich, das Ganze als Mythos abzutun, das dem Geist eines von
Krankheit Geschwächten entstammte.
Wie konnte ich mich bloß so von einem Märchen beeindrucken lassen?

Dennoch wollte mir die Geschichte einfach nicht aus dem Kopf gehen, sie hatte
sich förmlich in mir festgekrallt.
Ich tröstete mich schließlich mit dem Gedanken, dass ich die Lösung des Rätsels
am nächsten Abend erfahren würde.

Seite 

„Die Offenbarung eines Eingeweihten“ von John McDonald

Kapitel 2
Entsprechend meinen Weisungen, die ich im Club hinterlassen
hatte, dass sich Ben nach seiner Rückkehr sofort bei mir melden
möge, holte er mich in seinem neuen Wagen zuhause ab und wir
fuhren zu einem eleganten Café auf der Anhöhe.
Hier hatte ich endlich die Gelegenheit, meinen Freund in
ungestörter Umgebung zu studieren.
Dass irgendetwas Außergewöhnliches mit ihm vorgegangen
war, ließ sich nicht verleugnen. Er strahlte Gesundheit und
Vitalität aus, sein gesamtes Auftreten war ein Beispiel von
Ruhe, Ausgeglichenheit und Zuversichtlichkeit. Zwar fühlte ich
mich in seiner Gegenwart sehr wohl, ich spürte aber auch die
Kraft einer Präsenz in ihm, die ich weder zu beschreiben noch
zu verstehen imstande war. Was immer es auch war, hatte es
doch die Kraft, mich in einen Zustand der wohligen Sicherheit zu
versetzen; gleichzeitig empfand ich eine Art Ehrfurcht vor diesem
Etwas. Einerseits war ich nach der Enttäuschung des Vortags sehr
erleichtert, andererseits fiel es mir schwer, meine in mir wallenden
Emotionen zu beschwichtigen, da ich überzeugt war, dass er etwas
hatte, das ich dringend benötigte und ich befürchtete, dass doch
noch etwas eintreten könnte, was mir den Zugang zu diesem
Etwas verwehrte.
Mein Freund brach das kurze Schweigen, das mir wie eine Ewigkeit
vorkam und fragte:
“Tom, sehe ich jetzt anders aus als an dem Tag, als ich abreiste?“
Ich musste zugeben, dass er für mich eine Offenbarung und ein
Rätsel zur gleichen Zeit war. Dann fuhr er fort:
„Ich befand mich in einem Theater in London als ich auf diesen Mann,
den Eingeweihten, wie man ihn nennt, traf. Tom, ich war bereits soweit,
dass ich allem ein Ende bereiten wollte. Meine Geschäfte waren ein
Kuddelmuddel. Ich hatte genauso viel Angst vor dem Leben wie vor
dem Sterben. Und kam einfach nicht zur Ruhe. Ich hielt mich einfach
irgendwie in Bewegung. Vermutlich war ich das, was man gemeinhin
einen «hoffnungslosen Fall» nennt.“
„Wenn ich an diesen Abend in London zurückdenke, kommt mir wieder
die ganze Mutlosigkeit in den Sinn. Dieser innere Drang, etwas zu finden,
brachte meinen Freund - wie ich ihn jetzt nennen darf - und mich
zusammen. Ich wollte eigentlich einen normalen Orchesterplatz, aber
aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen hatte ich einen Logenplatz
bestellt und fand mich neben diesem Mann sitzend. Solche Dinge geschehen
ja einem jeden von uns und werden dann als Zufall abgetan, weil wir die
Zusammenhänge nicht kennen. Aber ich wurde eines Besseren belehrt.“
“Ich konnte förmlich spüren, wie ihn meine Nervosität auf mich
aufmerksam machte. Seine Ausstrahlung ließ keinen Zweifel daran, dass
es sich um eine außergewöhnliche Persönlichkeit handelte und ich fühlte
den instinktiven Drang, ihm mein Herz auszuschütten.
„Die Offenbarung eines Eingeweihten“ von John McDonald
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Der Ausspruch ‚Ich bin zutiefst betrübt’ durch einen der Schauspieler auf
der Bühne brach das Eis zwischen uns.
Ich konnte nicht anders als ebenfalls zu murmeln „Und ob!’ Eigentlich
hatte ich die Worte nur hingehaucht, aber mein Freund hat sie irgendwie
vernommen und drehte mir den Kopf zu. «Sind Sie betrübt?», fragte er
mich. Ich nickte und sonderbarerweise fühlte ich mich gleich wohler.
Irgendetwas schien mir zu sagen, dass ich das Glück hatte, mich in der
Gegenwart eines der großen spirituellen Menschen zu befinden, von
denen ich früher so viel gelesen hatte.”
“Ich war überzeugt, dass ich endlich auf meinen Befreier gestoßen war
und war nach der Vorstellung mehr als erfreut darüber, dass er mich in
das Theatercafé einlud. Dankbar nahm ich an und merkte sofort, dass
er in diesem Café einen besonderen Respekt genoss. Alle waren sehr
zuvorkommend zu ihm. Dies überzeugte mich noch mehr, dass dieser
Mann eine Art magische Kraft haben müsse und ich überwand mich, ihn
alles Mögliche zu fragen, was mir auf dem Herzen lag. Er hatte auch
nichts dagegen, dass ich mir Notizen mache.”
“Als ich erfuhr, dass er am nächsten Tag mit dem Dampfer nach New York
abreisen wollte, bat ich um Erlaubnis, ihn begleiten zu dürfen. Damit
war er einverstanden. Mir fiel auf, dass er lediglich seine Initialen auf die
Rechnung schrieb. Als wir bereits draußen auf ein Taxi warteten, sprach
ich ihn darauf an. Er sagte, dass er dort nicht bekannt sei und dieses Café
zum ersten Mal besucht habe. Ich möge aber versichert sein, dass diese
Leute ihr Geld bekämen. Und er fügte hinzu: «Ich habe dies absichtlich
gemacht, damit Sie sehen, dass der Mensch, der Macht über sich hat,
Herr jeder Lage ist». Ich war immer noch konfus, ging aber nicht näher
darauf ein, in der Hoffnung, dass sich mir die Zusammenhänge schon
noch eröffnen würden.”
“In derselben Nacht, als ich im Halbschlaf lag, gingen mir die Dinge
nochmals durch den Kopf und manchmal konnte ich nicht ganz begreifen,
was da vor sich ging. Sollte ich jetzt wirklich auf die Sonnenseite des
Lebens gelangt sein, oder würde sich alles als Illusion entpuppen?
Jedenfalls war dies endlich die erste gut durchschlafene Nacht seit
Monaten.“
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Kapitel 3
Am nächsten Morgen stand ich früh auf, voller Vorfreude auf das, was der
neue Tag bringen würde, und machte mich sogleich auf, um einen Platz
auf dem Dampfer zu reservieren - nur um feststellen zu müssen, dass
die Passagierliste bereits voll war. Als ich mich, enttäuscht über dieses
Missgeschick, schon abwenden wollte, rief mich der Angestellte nochmals
zurück und teilte mir mit, dass soeben eine Stornierung eingetroffen sei.
Diesen Platz könne ich haben.
Sofort kam mir wieder in den Sinn, dass die ‚Magie’ meines Freundes damit
etwas zu tun haben müsse. Und damit hatte ich mich nicht getäuscht,
denn später gab er zu, dass er ‚einen Platz für mich geschaffen’ hätte.
Tom, natürlich verstehst du jetzt nicht, was das soll. Mir ging es damals
auch nicht anders, aber jetzt bin doch wesentlich schlauer. Eigentlich ist
es ganz einfach, gerade wegen dieser Einfachheit übersehen wir es so
häufig.
Kurz darauf traf mein Freund ein, mit einem Assistenten und, wie üblich,
umgeben von Begleitern, die ihm zu Diensten sein wollten. Während der
gesamten Überfahrt hing ich wie ein Klette an ihm - er schien es aber zu
genießen.
Am ersten Abend bereits besuchte ich ihn in seiner luxuriös ausgestatteten
Kabine. Das Beste scheint ihm gerade gut genug zu sein. Während
er mir die wunderbaren Kräfte erklärte, die der Mensch in seiner
Unwissenheit nicht aus seinem Schlummer erweckt, gab er mir mehrere
Demonstrationen dieser von ihm entwickelten Fähigkeiten. Er brachte
wirklich Erstaunliches zuwege. Er fragte mich:
«Warum können Sie das nicht?
Warum kann das nicht jeder?
Ich habe keinerlei Kräfte, die Sie nicht auch haben. Ich werde es Ihnen
sagen:
Aufgrund meines Wissens um das universelle Gesetz habe ich höhere
Kräfte in mir entwickelt, während Sie in Ihrer Unwissenheit Ihre Kräfte
verschleudert und zerstreut haben. Alle Menschen haben auf dieselben
Kräfte Zugriff, weil es im Universum nur eine einzige Macht gibt.
Dies ist offensichtlich, wie Sie noch sehen werden».
Er fuhr fort: «die Mehrheit der Menschen nutzt diese Kraft auf
zerstörerische Weise - zumindest teilweise. Deshalb schlägt das Pendel
gegen sie aus. Ab und zu finden wir einen Menschen, der es zu Größe und
Erfolg gebracht hat. Ein solcher Mensch wird dann als Genie bezeichnet
- oder als Glückspilz. Aber in Wirklichkeit hat er sich, bewusst oder
unbewusst, das Gesetz soweit zunutze gemacht, dass es ausreichend ist,
damit sich die Dinge zu seinen Gunsten entwickeln. Für den, der über
die notwendige Einsicht verfügt, eigentlich ein leicht nachvollziehbarer
Vorgang.
Vor der Entdeckung des Gesetzes, das den elektrischen Strom regiert, lag
diese enorme Kraft unerweckt in der Stille des Universums, zumindest
was das entsprechende Wissen der Menschheit angeht. Bevor der Mensch
dieses Gesetz nutzen konnte, musste er es erst entdecken.
Dasselbe gilt für das universelle Gesetz.
„Die Offenbarung eines Eingeweihten“ von John McDonald
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Der Mensch hat ein Anrecht auf Glück.
Es ist das höchste Gut seines Strebens.
Die Seele des Menschen schreit förmlich nach Glückseligkeit, er aber
interpretiert es fälschlicherweise als das Streben nach Geld.
Warum?
Weil Geld ein Mittel zum Zweck ist.
Der Urtrieb treibt uns zum Höchsten, zur Glückseligkeit.
Glückseligkeit ohne Geld kann es in der Welt nicht geben.
Der Erwerb von Geld ist also durchaus löblich und rechtens.
Warum sollte ausgerechnet der Mensch, die Krone der Schöpfung, unter
Mangel, Elend und Unglück leiden müssen, während niedrigere Geschöpfe
wie die Tiere auf der Erde, die Vögel in der Luft und die Fische im Meer
im Überfluss leben?
Jemand entdeckt das Gesetz, das die Nutzung ätherischer Wellen möglich
macht und in der Folge erhalten wir das Radio. Millionen von Menschen
kommen heute in den Genuss des Rundfunks. Sie stellen das ein, was sie
wollen - und dann empfangen sie es.
Darin verbirgt sich eine großartige Lektion für uns alle!
Sobald Sie lernen, sich auf eine unermesslich größere Macht als die
Elektrizität oder ihr Träger, die Rundfunkwellen, einzustellen, können
Sie praktisch alles haben. Und zwar mit einer Macht, die Ihnen von
Anfang an zur Verfügung stand!
Der Kapitän dieses Dampfschiffes könnte ebenso gut der Besitzer des
Schiffes sein. Das eine ist nicht schwieriger als das andere.
Er hat sich mit Erfolg auf das Kapitänsamt eingestellt.
Das Schiff zu besitzen, ist etwas weiter weg und diese zusätzliche
Entfernung wollte er nicht zurücklegen.
Mehr ist nicht dran!
Es handelt sich lediglich um zwei unterschiedliche Positionen.
Sie werden das später noch deutlicher sehen.»
Nacht für Nacht habe ich mir in meiner Kajüte die tagsüber gemachten
Notizen nochmals vorgenommen und mir Fragen für den nächsten Tag
überlegt. Er sagte mir, dass ich sehr «aufnahmefähig» sei und dass ich
über große Wissbegierde, Lernbereitschaft und eine offene Geisteshaltung
verfüge; mich zu unterweisen, sei ihm eine Freude. Darüber war ich
natürlich sehr froh und bestätigte ihm, dass mir für dieses Wissen kein
Preis zu hoch sei.
Auf meine Frage, wann und wie er das Geheimnis denn entdeckt habe, antwortete
er: «Dieses Wissen war bereits in unserer Familie, solange wir zurück
denken können.
Ich wende es deshalb an, weil ich weiß, dass es der einfachste und
sicherste Weg ist, um einen Zweck zu erreichen, während Sie die andere
Seite der Medaille kennen gelernt haben: den schwierigen und unsicheren
Weg».
Er schien nie für sich in Anspruch nehmen zu wollen, dass ihm der Verdienst an
etwas zustünde.
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Kapitel 4
Gesundheitlich ging es immer mehr bergauf mit mir und ich
spürte, wie ich immer mehr zu Kräften kam. Ich war von einem
unstillbaren Verlangen erfüllt, zurückzukehren und wieder einen
Neuanfang zu wagen. Ich tadelte mich selbst dafür, dass ich
so viele wertvolle Jahre fruchtlos verschleudert hatte und war
erpicht darauf, es auf diese neue Weise nochmals anzupacken.
Als die Überfahrt ihrem Ende zuging und in dem Wissen, dass es
nun bald Abschiednehmen hieß, überreichte ich ihm meine Karte
und bat um die seinige. Erstaunt vernahm ich: «Ich habe keine
Geschäftskarte, keinen Namen, keine Anschrift. Ich bin wie der Wind.
Ich komme aus dem Nirgendwo und gehe überall hin. Nennen Sie mich
einfach Ihren „Freund“».
Ich antwortete ihm, dass ich es vorzöge, ihn „der Eingeweihte“ zu
nennen. «Nein, nicht Eingeweihter, Freund ist durchaus ausreichend».
Dann warf er einen Blick auf meine Karte. «Ich tauche an den
ungewöhnlichsten Orten auf. Vielleicht sehe ich Sie also bald wieder.
Ich werde Ihnen dann schreiben.»
Seine Abschiedsinstruktionen werde ich nie vergessen. Beinahe
väterlich sagte er mir:
«Sie sind in der Tat ein Mann des Glücks. Denken Sie nur an die
Millionen begabter und hochtalentierter Menschen, viele davon mit
außergewöhnlichen Qualitäten begnadet, deren Leistungen so viel für
die Menschheit bedeuten würden, deren Gaben ihnen selbst, ihren
Angehörigen und ihren Mitmenschen Glück und Zufriedenheit bringen
könnten und all diese Menschen wissen nichts von dem, was Sie jetzt
wissen.
Diese Menschen verschwenden wertvolle Lebenszeit und Lebenskraft,
verausgaben sich und stolpern weiter, nur um dann festzustellen, dass
sie letztendlich unzufrieden, entmutigt, verzagt und geknickt sind, so
wie Sie es einmal waren, obgleich sie instinktiv spüren, dass es einen
Weg geben muss. Sie interpretieren diesen aber falsch und in ihrer
Unwissenheit finden sie sich nach jahrelanger Schinderei als gescheiterte
Existenzen.
Dies alles können Sie sich jetzt ersparen. Gehen Sie nach Hause. Sie
haben jetzt gelernt, was Sie brauchen.
Wenn Sie die erhaltenen Instruktionen unermüdlich umsetzen, können Sie
in große Höhen emporsteigen. Sie können jedes lohnenswerte Ziel leicht
und schnell erreichen. Sie brauchen sich keineswegs zu begrenzen. Ihre
Erfolge werden sich vervielfachen und entsprechend Ihrer Meisterung des
Gesetzes zunehmen. Mit jedem weiteren Erfolg wird auch Ihr Glaube an
das Gesetz stärker werden, bis es Ihnen in Fleisch und Blut übergegangen
ist. Dann sind Sie unbesiegbar!
Denken Sie aber an die Warnung, die ich Ihnen mehrmals erteilt habe.
Schweigen Sie selbst Ihrem engsten Freund gegenüber!
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Über diese Dinge zu reden, bevor Sie das Gesetz verstärkt haben, würde
Ihre Pläne nur durchkreuzen und Ihre Kräfte zersplittern, so dass diese
letztendlich völlig verschwinden würden. Verwahren Sie Ihr Geheimnis
fest verschlossen in Ihrem Herzen. Sie werden nie die Probleme eines
Anderen lösen können. Und ein Anderer wird niemals die Ihren lösen
können.
Jeder ist für die Lösung selbst verantwortlich. Etwas zu erreichen,
egal in welchem Bereich, ist das Ergebnis des Wirkens einer inneren
Kraft, die es zu entdecken und dann einzusetzen gilt. Dafür ist jeder
selbst zuständig. Einen anderen Weg gibt es nicht!
Wenn Sie sich eines Tages von Ihren Geschäften zurückziehen, können Sie
dieses Geheimnis, nach Befragung Ihres Gewissens, zum Nutzen Anderer
weitergeben. Solchermaßen von den Lockungen des Geschäftslebens
befreit, werden Sie auch die Freiheit besitzen, Ihr Leben zum Wohle Ihrer
Mitmenschen einzusetzen und Ihre Unterstützung bei der Befreiung aus
den Fesseln des Begehrens, des Elends und des Unglücks anzubieten».
Widerwillig nahm ich von meinem Gönner Abschied, der sich mit seinem
Assistenten mit dem Taxi auf den Weg zu einem Hotel begab. Ich blicke
ihm nach und war mir kaum der Umstehenden bewusst, als ich mehr
schwebend als gehend meinen Schritt weiterlenkte.
Mir war nicht nach schlafen zumute und so begab ich mich nur ungern
ebenfalls in ein Hotel.
Auf der Rückreise nach Hause vermied ich im Zug alle unnötigen Kontakte
mit meinen Mitreisenden. Ich zog es vor, in meiner Kabine zu bleiben.
Ich wollte alleine sein - nachdenken. Das oberflächliche Gerede und
Getratsche der Reisegäste war ohne Reiz für mich. Wie unnütz erschien
mir dieses jetzt, wo ich endlich einen zwingenden Grund gefunden hatte,
dieses neue Wissen in die Tat umzusetzen. Ich wollte keinen weiteren Tag
mehr vergeuden. Dies war mein Hauptinteresse.
Ich habe dir jetzt soviel erzählt, wie ich dir zum jetzigen Zeitpunkt
erzählen kann. Ich hoffe, dass es dir ein Ansporn sei, damit du jedes
persönliche Opfer als Preis für angemessen hältst, um in den Besitz
dieses Wissens zu gelangen. Ich war jahrelang blindlings auf der Suche
nach etwas, von dem ich gar nicht wusste, dass es existierte; und jetzt
habe ich es. Kein Preis ist dafür zu hoch!“
Ben bemerkte, dass sein Unvermögen, mich weiter einzuweihen,
eine nachhaltige Wirkung auf mich ausübte. Dies veranlasste ihn
zu der Versicherung, dass er dafür sorge würde, dass ich mit dem
Eingeweihten in Kontakt käme, sobald dieser in unsere Gegend
kommen sollte.
Diese Aussage trug lediglich zu einer Verstärkung meines
Wunsches bei, aufgeregt rief ich aus: „Ich werde auf keinen Fall
auf eine Ankunft warten, die vielleicht nie eintreffen wird. Gib mir den
Namen dieses Hotels, ich werde ihn dann schon finden“.
Ganz entgegen seiner vorherigen Art, blieb er völlig ruhig und
selbstbeherrscht. Ben sagte mir, dass er den Namen nicht gehört
habe.
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Kapitel 5
Mir blieb jetzt nichts anderes mehr übrig als es mir so gut
einzurichten, wie es eben möglich war, ungeduldig wartend und
hoffend, während mein Freund wieder seine frühere Beschäftigung
aufnahm. Aufgrund seiner Verschwiegenheit wussten wir nur
wenig über seine Geschäfte, auch wenn wir ihn einige Male im
Club trafen. Bei diesen Gelegenheiten brachte jedoch keiner von
uns den Mut auf, ihn daraufhin anzusprechen, und von sich aus
machte er auch keine entsprechenden Anstalten.
Es dauerte allerdings nicht lange und seine Geschäfte nahmen
derartige Ausmaße an, dass er einige seiner Freunde mit
einschalten musste. Einer davon war ich. Und so erfuhr ich, in
welchen Größenordnungen er sich bewegte.
Ich befürchtete, dass solche Erfolge auf Dauer nicht bestehen
könnten und versuchte, ihn zu größerer Vorsicht zu überreden.
Sicherlich würde das Kartenhaus eines Tages einstürzen und er
müsste ein weiteres Mal von vorne anfangen. Doch davon wollte
er nichts hören:
«Tom, mach dir über mein Wohlbefinden keine Sorgen.
Ich gehe nach einem unbeirrbaren Gesetz vor. Wenn du die Quadratmeter
in diesem Raum ermitteln willst, nimmst du die zwei Dimensionen und nach
einem mathematischen Grundsatz erhältst du ein bestimmtes Ergebnis.
Du würdest von Anfang an davon ausgehen, dass dieses Rechenergebnis
stimmt.
Und mit meiner Arbeit verhält es sich genauso!
Ich kenne das Ergebnis von Anfang an».
Es schien ihn in der Tat nichts aufzuhalten; er erzielte einen
Erfolg nach dem anderen. Seine andauernde Energie und
Vitalität schienen nie zu erlahmen und die Dynamik, mit der er
jede Situation meisterte und allen Hindernissen trotzte, mutete
schon übermenschlich an. Bei den wenigen gesellschaftlichen
Anlässen, an denen er teilnahm, machten ihn seine magnetische
Persönlichkeit und der Nimbus, mit dem sein Name umgeben war,
zum Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.
Aufgrund seines Wunsches, Aufhebens zu vermeiden, bekam
ich ihn längere Zeit gar nicht mehr zu Gesicht und da ich auch
vom Eingeweihten keinerlei Nachricht erhalten hatte, hatte ich
mich schon in mein Schicksal gefügt - als mich eines Tages sein
Sekretär anrief: Es befände sich ein Brief in seinem Büro, der
mich sicherlich interessieren würde.
Ich ließ alles liegen und stehen und machte mich sogleich auf
den Weg. Der Brief, auf dem Papier eines bekannten Hotels
geschrieben und an ihn adressiert, enthielt folgende Nachricht:
„Durch wichtige Geschäfte aufgehalten.
Bedauere, dieses Mal von einem Besuch Abstand nehmen zu müssen“.
Er trug die Unterschrift: „Ihr Freund“.
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Endlich war meine Chance gekommen. Das Hotel war zwar mein
einziger Anhaltspunkt, aber er dürfte ausreichen. Hastig rief ich
meine drei interessierten Partner zusammen und wir reisten
noch am selben Abend nach Osten ab, auf der Suche nach dem
Eingeweihten und sein „Geheimnis“. Nach unserer Ankunft im
Hotel suchten wir sogleich den Direktor auf und schilderten ihm
unser Anliegen. Er wusste sofort Bescheid und teilte uns mit, dass
es der Eingeweihte aufgrund der großen Menschenmenge, die das
Hotel förmlich belagerten, vorgezogen habe, wieder abzureisen.
Leider könne er uns keine weitere Adresse geben. Über mehr
Informationen verfüge er nicht.
Wieder einmal war ich betrübt und niedergeschlagen. Sollte ich
dieses „Geheimnis“ wirklich niemals finden? Meine Zuversicht
hatte sich jählings wieder aufgelöst. Aber zumindest hatten wir
eine ziemlich gute Beschreibung von ihm und beschlossen deshalb,
mit unserer Suche fortzufahren. Wir trennten uns, da uns dies
die effizientere Vorgehensweise schien. Aber auch am Abend des
fünften Tages waren wir noch keinen Schritt weitergekommen. An
diesem Abend saß ich alleine in der Vorhalle des Hotels, nachdem
sich meine Partner bereits zurückgezogen hatten. Ich hatte
eine Stunde lang versucht, sie doch noch zum Weitermachen zu
überreden. Vergebens. Ich aber wollte mich nicht geschlagen
geben, wenn nötig, würde ich mein Lebtag lang weitersuchen.
So saß ich also alleine in einem abgeschiedenen Winkel der Vorhalle,
als meine Gefühle plötzlich von völliger Mutlosigkeit in Euphorie
umschlugen. Irgendwie wusste ich, dass meine Suche zu Ende sei
und während ich noch darüber nachgrübelte, spürte ich hinter mir
irgendeine Präsenz. Ein Hand berührte meine Schulter. Ich stand
auf, wandte mich um und sah in das beeindruckendste Gesicht,
das ich je gesehen hatte. Und die Augen erst! Sie funkelten wie
Juwelen. Die Stimme sagte:
«Suchen Sie mich?»
Worauf ich sofort antwortete: «Ja!».
Ich wusste, dass er es war!
Ich will mich jetzt nicht in den Einzelheiten unseres Treffens
verlieren, aber während eines ausführlichen Gesprächs, bei dem er
mir erklärte, dass seine Zeit so ausgefüllt sei, dass er mir diesmal
keine Instruktionen geben könne, dass er bei diesem Abstecher
in dieses Land nicht einmal Besucher empfangen würde, er mich
aber bei seinem nächsten Besuch instruieren würde, rief ich voller
Inbrunst aus, dass ich ihn aber verzweifelt bräuchte. Schließlich
hätten wir Tausende von Meilen zurück gelegt, um von seiner
Weisheit zu lernen und mir wäre kein Opfer zu hoch, um nur
einen kleinen Teil seines Wissens zu erlangen. Meine Verzweiflung
und die Dringlichkeit meines Wunsches schienen sein Mitgefühl
erweckt zu haben.
Jedenfalls erklärte er sich bereit, uns am nächsten Morgen in
seinem Appartement zu empfangen.
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Der Anblick, der sich mir bot, als wir an diesem Morgen sein
Appartement betraten, wird mir immer unvergessen bleiben. Noch
nie hatte ich soviel Luxus und Extravaganz gesehen, wie sie hier
in den Möbelstücken vereint waren. Diese in einem angenehm
parfümierten Raum kunstvoll arrangierten herrlichen Teppiche
zu betreten, glich einer Entheiligung. Der blumengeschmückte
Raum war offenbar sein Studio; Stühle waren bereits für uns
bereit gestellt.
Wir stellten uns vor. Eigentlich hatten wir erwartet, dass er in
ein exotisches Gewand gekleidet sei und waren überrascht ob
der Schlichtheit seiner Kleidung. Mein Eindruck war, dass er sich
seiner Macht bewusst war und deshalb die Öffentlichkeit und
Menschen mied, die ihn nur unnötigerweise in den Mittelpunkt
der Aufmerksamkeit stellten. Er erklärte das Vorhandensein der
aufwendig gestalteten Möbelstücke damit, dass er gerne Schönes
um sich habe.
Unsere Instruktionen begann er wie folgt:
«Sie sind vielleicht ��������������������������������������������������
hierher gekommen, in der Absicht, ein mysteriöses
Wesen zu sehen, das mit ebenso mysteriösen Fähigkeiten ausgestattet
ist. Eine Art Zauberkünstler, der ein Vermögen aus der Luft holen und
Ihnen überreichen kann. In diesem Fall haben Sie sich selbst in die Irre
geführt. Ich bin ein gewöhnlicher Mann, der sich keineswegs von Ihnen
unterscheidet. Die Welt nennt mich einen Eingeweihten. Das stimmt
zwar, aber nur insofern als ich gelernt habe, die Umgebung und die
Lebensumstände zu meistern. Ich habe in mir die Kräfte entwickelt, die
auch jeder andere Mensch in sich schlummern hat, und kann das Leben
deshalb mehr so leben wie es gelebt werden soll.
Ich nehme zur Kenntnis, dass Sie hierher gekommen sind, weil Sie
Ihren Glauben in mich setzen und mich als eine etwas darüberstehende
Persönlichkeit betrachten. Damit Sie aus meinen Anweisungen den
größten Nutzen ziehen, darf ich Sie bitten, Ihre bisherige Vorstellung
von mir aus Ihrem Gedächtnis zu löschen. Ich verdiene weder
Ehrerbietung noch ähnliche Bezeugungen. Ich bin ein Mensch genauso
wie Sie, kein höheres Wesen. Ich bin sogar eher bescheiden und dankbar
für das Wissen, das ich mir aneignen konnte. Ich selbst habe keine
Entdeckungen gemacht. Ich habe diese Instruktionen ebenso von jemand
anderem erhalten wie Sie dies jetzt tun.
Sie werden feststellen, dass es einfach ist, diese Anweisungen in den
Alltag umzusetzen. Sie stehen Ihnen gleichermaßen zu wie mir, da
dieses übergeordnete Gesetz kein Ansehen der Person kennt. Es ist
das höchste und effektivste Gesetz, das man bei seinen irdischen
Angelegenheiten befolgen kann und seine Aneignung verdient durchaus
jede Mühe.
„Die Offenbarung eines Eingeweihten“ von John McDonald
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Seine Praktizierung führt dazu, dass das Leben lebenswert wird.
Die kluge und intelligente Anwendung dieser Prinzipien gewährleistet
das sichere Erreichen des Angestrebten; dabei sind Ihren Möglichkeiten
keine Grenzen gesetzt.
Je weiter Sie in diese Gesetzmäßigkeit hineinwachsen, umso stärker
wird auch Ihre Zuversicht, was wiederum zu einer Steigerung Ihrer
Kräfte beiträgt.
Es wird Ihnen immer mehr auf immer leichtere Art und Weise gelingen.
Ihre Leistungen werden ständig zunehmen.
Viele erreichen in erstaunlich kurzer Zeit bemerkenswerte Ergebnisse,
wie dies bei Ihrem Freund der Fall ist, ohne den Sie heute nicht hier
wären. Andere machen eine eher allmähliche Entwicklung durch. Dieser
Unterschied ist nicht auf den einzelnen Menschen zurück zu führen,
da die Fähigkeit in jedem gleichermaßen stark angelegt ist, sondern
auf eine unterschiedlich eingebrachte Intensität. Jeder, der diese
Instruktionen erhält, wird jedoch in der Folge ein besserer Mensch.
Im Tagesbewusstsein der Persönlichkeit wird nichts
Großes vollbracht.
Dies ist unmöglich, weil die Persönlichkeit begrenzend
wirkt.
Übernehmen Sie aus diesen Lektionen deshalb das,
was sie für Sie als Individuum bedeuten.
Lassen Sie sich durch meine Anwesenheit nicht in Ihren
Studien beeinflussen.
Lernen Sie lediglich aus dem Gesagten, nicht von mir.

Tagesbewusstsein

Fangen wir an!
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Bei de������������������������������������������������������������������
r Vermittlung dieses Gesetzes möchte ich Sie bitten, über etwaige

offensichtliche Widersprüchlichkeiten hinwegzusehen. Bei einem Thema
dieser Art lassen sich solche Widersprüchlichkeiten nicht vermeiden, da
nur auf diese Weise etwas Unklares klargemacht werden kann.
Bedenken Sie bitte auch, dass ich mich Ihrer Sprache bediene, die nicht
zu meinen Hauptsprachen zählt. Ich darf Sie bitten, folgenden Ratschlag
zu beachten:
Ziehen Sie nur jeweils das heraus, was für Sie von Belang ist. Falls Ihnen
das eine oder andere zum jetzigen Zeitpunkt nicht einleuchten sollte,
sollten Sie sich um diese Aussage im Augenblick nicht weiter kümmern.
Was Sie jetzt ablehnen oder nicht verstehen, wird bei erweitertem
Bewusstsein mit Sicherheit zu einem späteren Zeitpunkt für Sie einen
Sinn ergeben.
Manchmal wird durch eine andere Wortwahl der Sinn einer Aussage
deutlicher gemacht. Wenn Sie eines meiner Worte durch andere Begriffe
ersetzen wollen, die Ihnen mehr sagen oder vertrauter sind, sind Sie
hierzu herzlich eingeladen.
Jemand, der schon alles zu wissen meint, der mit einer Haltung der
Voreingenommenheit und des Zweifels an ein Thema herangeht, wird
auch nur wenig dazulernen.
Für einen solchen Menschen besteht nur wenig Hoffnung.
Wer jedoch einen aufgeschlossenen Geist mitbringt, alles lernen möchte,
was zu seinem Weiterkommen, zu seinem Glück und seiner Entwicklung
beiträgt, ist wahrlich weise.
Ich werden Sie deshalb nicht bitten, alles für bare Münze zu nehmen,
was ich Ihnen erzähle. Dies hieße, Ihnen Ihre eigene Gedankenfreiheit
abzusprechen.
Auf der anderen Seite wünsche ich mir aber auch nicht, dass Sie das
Gesagte mit einer Haltung des Zweifels und Widerstands aufnehmen, da
Ihnen dies verwehren würde, die gesuchte Hilfe zu erhalten. Zu Ihrem
Besten ist es, wenn Sie sich aufgeschlossen, neutral und wissbegierig
verhalten. Etwas zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht zu verstehen oder zu glauben - bedeutet nicht, dass es deswegen weniger richtig sei!
Um das Gesetz wie vorgesehen zu nutzen, brauchen Sie ein klares
Verständnis seiner Wirkungsweise. Ich werde deshalb nach Möglichkeit
Beispiele aus der Natur verwenden, die Sie überall vorfinden können,
und die Ihnen helfen, diese Aussagen in einen logischen Zusammenhang
einzubringen.
Ihr Bewusstsein - das heißt Sie selbst - lässt sich mit einem Haus
vergleichen, in dem im Laufe der Jahre Tausende unnötiger Möbelstücke,
Gemälde, Schmuckstücke und allerlei Gerümpel angehäuft wurden. All
diese Dinge liegen kreuz und quer herum, mit dem Ergebnis, dass das
Haus zwar von außen gepflegt aussieht, innen aber Unordnung und Chaos
herrscht.
„Die Offenbarung eines Eingeweihten“ von John McDonald
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Unter solchen Bedingungen ist es natürlich völlig unmöglich, etwas zu
bewerkstelligen, da Sie ständig über irgendetwas stolpern.

Ohne Ordnung kein Fortschritt.
Der erste Schritt besteht somit darin ....

alles, was für Ihren Erfolg entbehrlich ist,
aus diesem Haus zu entfernen!
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Wie sind Sie auf diese Welt gekommen?
Sie sind aus einer Zelle gewachsen, die kleiner als eine Stecknadelspitze
ist. Überlegen Sie mal! Eine Zelle - oder ein Samen - nicht größer als
die Spitze einer Stecknadel beinhaltete bereits die gesamte Essenz des
wunderbaren Menschen, der Sie heute sind!
Sicherlich konnte die Zelle nicht die materiellen Formen für den Körper,
den Kopf, das Haar, die Beine, Hände und Füße und alle Organe enthalten,
egal wie klein diese sind.
Wie kommt es nun, dass Sie die ausgewachsene Statur erhielten, die
Sie jetzt haben? Es gibt nur eine einzige logische Antwort: Diese Zelle
beinhaltete einen Funken des Bewusstseins, der einzigen höheren Macht im
Menschen. Dieser geistige Funke hat nach seinem eigenen Gesetz ein festes
Ebenbild von Ihnen beinhaltet, so dass Sie sich schließlich entwickelten
und wuchsen und gemäß diesem Gesetz Gestalt annahmen.
Dass Sie im natürlichen Ablauf aus einer Zelle stammen, können Sie nicht
abstreiten. Und Sie können auch nicht abstreiten, dass Sie in dieser Zelle
nicht körperlich enthalten gewesen sein können.
Die einzige Folgerung ist demnach, dass Sie geistig in dieser Zelle gewesen
sein müssen.
Sollte Ihr Verstand diese Wahrheit nicht sofort begreifen können, werden
Sie bei vernünftigem Nachdenken zu dem Schluss gelangen, dass in dieser
Zelle eine Macht am Werk ist, die nach einem bestimmten Plan wirkt. Es
muss also eine Intelligenz am Wirken sein.
Ausgehend von der Präsenz einer Intelligenz ergibt sich die Anwesenheit
eines Bewusstseins.
An dieser Stelle ist es wichtig, eine Tatsache klar zu verstehen, weil sie
unsere Ausgangsbasis bildet. Es handelt sich um folgendes:
Dieses Bewusstsein - egal in welcher Form es sich offenbar befindet beinhaltet Bilder, Abbilder, Ebenbilder, nennen Sie es, wie Sie wollen.
Und jedes Bild, das Sie unbeirrbar in Ihrem Bewusstsein festhalten, wird
sich unabhängig von seiner Form verwirklichen!
Das ist das alles beherrschende universelle Gesetz, welches uns zu
Meistern unserer Lebensumstände und Umgebung macht, sofern wir
intelligent mit ihm zusammenarbeiten.
Sicherlich erinnern Sie sich an Fälle, in denen Sie sich insgeheim etwas
Bestimmtes wünschten oder in denen Sie eine bestimmte Person treffen
wollten. Wenn dieser Umstand kurz darauf eintrat, taten Sie es vielleicht
als Zufall ab.
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Und dennoch war dieses Ereignis keineswegs seltsam. Es war das natürliche
Ergebnis des Wirkens eines geistigen Gesetzes.
Wenn dies stimmt, warum verwirklichen sich dann nicht alle Wünsche
oder Gedanken?
Viele tun es durchaus; weil wir uns aber dessen nicht bewusst sind und
das Gesetz nicht kennen, merken wir es nicht. Aber viele verwirklichen
sich auch nicht.
Lassen Sie mich dies am Beispiel eines Radios erläutern:
Sie versuchen, einen Sender mit Ihrer Lieblingsmusik einzustellen.
Es sind aber noch viele andere Stationen auf Sendung und Sie erhalten
nur wirre Geräusche. Wenn Sie Ihren Sender jedoch zu einem Zeitpunkt
einstellen, zu dem die anderen Kanäle nicht senden, erhalten Sie einen
klaren Empfang. Ihr Wunsch wird erfüllt.
Die Antwort auf die vorige Frage lautet deshalb:

Die verwirklichten
Wünsche oder Gedanken konnten sich
deshalb verwirklichen, weil sie nicht durch
konfliktierende Gedanken neutralisiert
wurden.

Das Bewusstsein konnte deshalb
seine gesamte Macht auf das
Gewünschte lenken,
ohne von einem Wirrwarr
anderer Gedanken
abgelenkt zu werden.

Sie kennen sicherlich Zeiten, in denen Ihr Geist einen Augenblick lang
wie leer war und Sie in den Raum hineingestarrt haben.
Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt einen Wunsch mit einer genügend starken
Kraft einbringen, kann ihn nichts auf der Welt davon abhalten, sich zu
verwirklichen.
Was ist nun die Ursache für die geistige Verwirrung, die unsere Gedanken
schwächt?
Es ist die irrige Annahme, dass es außerhalb von Ihnen eine Macht gäbe,
die größer sei als die Macht in Ihnen.
Wenn Sie durch ein Übungssystem erreichen könnten, dass die
Bedingungen in Ihnen dergestalt würden, dass sich jeder konstruktive
Gedanke automatisch in ein äußeres Bild umsetzt, wären Sie Herr über
alle Situationen oder Umstände in Ihrem Leben.
„Die Offenbarung eines Eingeweihten“ von John McDonald
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Kapitel 9
Der nächste Schritt ist folgender:
Die Bewusstheit oder das Wunschbild von etwas, von einer Situation,
einem Umstand, ist die eigentliche Sache und was Sie über Ihre fünf
Sinne erfahren, ist das äußere Abbild Ihres geistigen „Vor-Bildes“, Ihrer
mentalen Vorlage, welche ebenso sichtbar oder greifbar gemacht wurde,
wie der Künstler seine geistigen Bilder auf Leinwand produziert; seine
Hand ist lediglich das Instrument, mit dem er sein Bewusstsein zum
Ausdruck bringt, sie wird von seinem Bewusstsein gelenkt und geführt.
Aus der Wissenschaft der Medizin wissen wir, dass sich der menschliche
Körper alle elf Monate komplett erneuert. Dies bedeutet, dass die Zellen,
aus denen Ihr gesamter Körper besteht, derartig schnell absterben,
dass Sie nicht eine einzige Körperzelle besitzen, die Sie vor einem Jahr
besaßen. Sie können sich aber ohne weitere jahrelang zurückerinnern.
Viele Ereignisse aus Ihrer Kindheit können Sie geistig problemlos abrufen.
Wieso können Sie sich an so lange vergangene Ereignisse erinnern, wenn
Ihr Gehirn nicht einmal ein Jahr alt ist?
Weil Sie Bewusstsein sind. Sie sind nicht Körper!
Als Mensch, der in einem individuellen Bereich agiert, was auf jeden von
uns zutrifft, sind Sie ein allmächtiges Bewusstsein und Ihr Körper ist das
Medium, über den dieses Bewusstsein wirkt. Sie sind der Gebieter und
Ihr Bewusstsein ist der Diener. Er ist das Instrument Ihres Ausdrucks.
Das ist alles.
Welches ist nun der echte Körper - der solange im Geist festgehaltene,
solange Sie existieren - oder derjenige, der sich völlig zersetzt und alle
elf Monate zu Staub wird?
Und welche Dinge sind echt? Die geistig vorgestellten oder die in der
Außenwelt sichtbaren, die sich nach gewisser Zeit wieder auflösen?
Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, als ob das Äußere von nur
geringer oder von keiner Bedeutung für das menschliche Erleben sei,
diese Bedeutung ist jedoch sekundär.
Das primär Wichtige ist das Wissen um die Wirkungsweise des
Bewusstseins.
Ich wünschte, dass es möglich wäre, den Vorgang, durch den sich ein
geistiges Bild vergegenständlicht, zu erklären. Dies auch nur ansatzweise
zu tun, würde Stunden beanspruchen und dürfte Sie vermutlich nur
verwirren. Wenn es um die tieferen Zusammenhänge des Universums
geht, sind Worte unzulängliche Hilfsmittel.
Es bleibt also nichts anderes, als sich das Verständnis nach und nach, mit
viel Geduld, selbst zu erwerben. Allerdings brauchen Sie die Einzelheiten
nicht zu wissen, um sich das Gesetz zunutze zu machen, ebenso wenig
wie Sie wissen müssen, über welches Gesetz die Sonnenstrahlen auf die
Erde gelenkt werden.
„Die Offenbarung eines Eingeweihten“ von John McDonald
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Sie müssen der Ernsthaftigkeit meiner Ausführungen aber Glauben
schenken.
Wenn Sie dann mit derselben Glaubensstärke an die Macht dieses Gesetzes
glauben, wird Ihnen alles möglich sein.
Gehen wir nun zum nächsten Schritt.
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Sie haben wahrscheinlich schon gehört, dass es viele geistige Bereiche
gibt. Dies ist in gewisser Weise aber Sprachpanscherei. Wissenschaftlich
ist dies durch nichts untermauert.
Es gibt nur ein einziges Bewusstsein, so wie es auch nur eine einzige
Elektrizität, eine einzige Luft oder Atmosphäre gibt. Die vielen
Bewusstseinsbereiche, auf die so häufig verwiesen wird, sind nichts
anderes als die Vielfältigkeit des einzigen Allgeists. Wir benutzen den
Geist so wie wir auch die Luft oder die Elektrizität nutzen - je nach dem
Bedarf des einzelnen.
Ich darf nun um Ihr Verständnis bitten, weil ich meiner soeben gemachten
Behauptung sogleich widersprechen werde. Dies ist notwendig, um das
Thema zu vereinfachen. Zwar gibt es nur ein einziges Bewusstsein,
dennoch muss ich auf drei verschiedene Bewusstseinsbereiche, genauer
gesagt, drei geistige Phasen, hinweisen.
Sie sind offensichtlich aus drei geistigen Bereichen zusammengesetzt. Das Unbewusste
Einer dieser Bereiche kontrolliert die Funktionsweise des Körpers.
Mangels eines besseren Begriffs nennen wir ihn hier den tieferen
Geistesbereich.
Mit diesem Geist brauchen wir uns nicht besonders zu befassen. Er kennt
seinen Aufgabenbereich sehr gut, besser jedenfalls als wir selbst es
könnten. Wir können mit diesem Bewusstsein im Bereich der Gesundheit
und Stärke aber zu unserem Nutzen zusammenarbeiten, indem wir
unsere Gedanken vom Körperlichen fern halten. Indem wir dem Körper
sich selbst überlassen, kommen wir mit der Funktionsweise des tieferen
Geistesbereichs nicht ins Gehege und werden feststellen, dass er sich
selbst durchaus zu helfen weiß.
Die anderen zwei Bewusstseinsbereiche, an denen wir sehr interessiert
sind und mit denen wir von Zeit zu Zeit zu tun haben, nenne ich den
• geistigen Innenbereich und den
• geistigen Außenbereich.

Unterbewusstsein
Tagesbewusstsein

Diese beiden Bereiche erkennen Sie daran, dass Sie dann, wenn Sie
innerlich für etwas Partei ergreifen, alsbald merken, dass Sie in einen
Zwiespalt geraten:
die beiden Bewusstseinsbereiche sind sich nicht einig.
Die eigentliche Aufgabe des geistigen Außenbereichs, der über die fünf
Sinne mit der Außenwelt in Kontakt ist, besteht darin, Ihre Wünsche
an den geistigen Innenbereich weiterzuleiten, welcher seinerseits das
Machtzentrum in Ihnen bildet und keinerlei Bewusstheit von der Dualität
besitzt. Die Kraft zur Unterscheidung geht diesem Bereich völlig ab.
Ebenso wenig kennt er so etwas wie Scheitern, Versagen, Hindernisse,
Begrenzungen oder Mangel!
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Er hängt von der Führung des geistigen Außenbereichs ab und bringt
seine enorme, unbegrenzte Macht in alles ein, was ihm der äußere
Bereich vorgibt.

Ich darf den Charakter des geistigen Innenbereichs wieder anhand der
Elektrizität illustrieren:
So wie die Elektrizität die größte Kraft auf der Welt ist, ist der geistige
Innenbereich die größte Kraft Ihres Seins. Keine dieser Kräfte funktioniert
eigenständig, sondern jede hängt von einer separaten Stelle ab, die
ihr Wirken auslöst, und beide bringen entsprechend der Weisheit oder
Unwissenheit, mit der sie gelenkt werden, nützliche oder schädliche
Ergebnisse hervor.
Aus diesem Grunde ist es von äußerster Wichtigkeit, sich mit dem
geistigen Innenbereich zu verbünden und mit ihm zusammenzuarbeiten.
Wenn der Mensch dies in jedem Fall täte, wäre er Herr über sein Erleben,
statt Sklave der Umstände.
Warum ist nun nicht jeder ein Übermensch statt eines einfachen
Menschleins? Aus diesem Grunde: Der geistige Außenbereich fasst einen
Wunsch, der automatisch vom inneren Bereich aufgenommen wird; der
innere Bereich fängt daraufhin sofort damit an, seine große Macht in
der vorgegebenen Richtung wirken zu lassen. Er hat jedoch kaum damit
angefangen und schon hat der äußere Bereich sein Augenmerk auf etwas
Neues gelenkt oder bildet sich imaginäre Hindernisse ein, woraufhin dem
geistigen Innenbereich, der nicht an der Oberfläche lebt und nicht mit den
äußeren Dingen in Kontakt ist, nichts anderes übrig bleibt, als sich auf die
Führung des äußeren Bereichs zu verlassen, was zu einer Verwässerung
seiner Kräfte führt. Je mehr das in diesem Stile weitergeht, umso mehr
wird die Kraft verschleudert - wie ein Leck in einem Dampfrohr, das den
ganzen Dampf verpuffen lässt.
Warum wird der Innenbereich bei jedem Schritt auf die Erfüllung hin
gebremst?
Weil der äußere Richter alles, was Augen und Ohren aufnehmen, bewertet,
und die Nachricht dann an den Innenbereich weitermeldet.
Und was machen die Menschen?
Sie machen tagtäglich Bildaufnahmen von dem, was sie in der Außenwelt
erfahren,
entwickeln den belichteten Film und
drucken diese Bilder dann in sich aus.
Das Verfahren müsste genau anders herum verlaufen!
Ich weiß, wovon ich spreche, wenn ich behaupte, dass wir mit der Macht
und Fähigkeit ausgestattet sind, im Inneren wünschenswerte Bilder
zu erschaffen und sie dann automatisch als Abdruck in der Außenwelt
vorzufinden. Es handelt sich um einen einfachen Prozess, auf den wir
später noch eingehen werden. Erst wenn wir dazu in der Lage sind, haben
wir die Meisterschaft erlangt. Vorher nicht!
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Sie werden jetzt vielleicht sagen, dass der geistige Außenbereich
diszipliniert werden müsste. Schließlich sei dieser ja der Übeltäter.
Recht so! Aber da dieser Bereich Tag für Tag Tausenden von Erfahrungen
ausgesetzt ist, würden die herkömmlichen Methoden erst nach Jahren
Ergebnisse zeigen. Schlichtweg ein zu langwieriges Unterfangen.
Es gibt jedoch eine schnellere und bessere Methode.
Eine Methode, die sich bei praktischer Anwendung der Nützlichkeit des
geistigen Außenbereichs bedient, ohne sich von ihrer Wankelmütigkeit
aus dem Gleis bringen zu lassen.
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Kapitel 11
Und nun folgt der erste Schritt in diese Richtung:
Gehen wir einmal davon aus, dass Sie dringend in eine bestimmte Stadt
gelangen müssten. Wenn Sie in Ihren Wagen steigen, haben Sie bereits
ein geistiges Bild Ihres Zielortes und steuern auf dieses Ziel zu. Sofern
dieser Ort weit weg ist, können Sie sich unterwegs vielmals verirren,
sobald Sie dies aber merken, machen Sie kehrt und kehren wieder auf
Ihre Hauptstraße zurück. Dabei werden Sie gelenkt von ....
Richtig! Von Ihrem geistigen Bild. Dieses wird Sie letztendlich ans Ziel
bringen.
Sie haben also ein festes Ziel vor Augen - bis Sie es erreichen. Dabei
brauchen Sie keineswegs besondere Mühe oder Anstrengung aufzuwenden.
Sie lenken Ihr Auto einfach wieder auf den richtigen Weg zurück.
Dies gilt auch für andere Bereiche. Zunächst gilt es, sich ein festes Ziel
zu setzen. Nur dann kann etwas Großes überhaupt erreicht werden.
Was meine ich nun mit dem Begriff „festes Ziel“?
Ist es wirklich so einfach, wie es klingt?
Nein.
Nicht am Anfang.
Würden Sie sich zum Ziel setzen, Millionär zu werden und dann gedankenlos
darauf losarbeiten, um über Nacht an dieses Ziel zu gelangen?
Ja, Sie können das durchaus tun - aber nur, wenn Sie die Möglichkeit
haben, sich eine Million als Nahziel vorzustellen. Dies dürfte in den
allerwenigsten Fällen zutreffen.
Wesentlich klüger ist es, wie ein Marathonläufer vorzugehen, der zunächst
nur eine einzige Meile läuft. Dann macht er sich an zwei Meilen, dann
an drei.
Auf diese Weise baut er sich immer mehr auf, bis er eines Tages die
gesamte Strecke laufen kann.
Warum ist ein festes Ziel so wichtig?
Hier sind drei Gründe zu nennen:
Erstens - Der geistige Innenbereich ist der positive Pol Ihres Seins,
während der Außenbereich der negative Pol ist, so wie in der Geologie
der Nordpol der positive, und der Südpol der negative Pol ist.

1.

Bei allem im Universum muss es immer einen positiven und einen
negativen Pol geben, damit der Kreis komplett ist.
Ohne diesen Kreis gäbe es keine Aktivität, keine Bewegung.
Ohne eine Vorwärtsbewegung gäbe es keine Rückwärtsbewegung.
Ohne ein Aufwärts gäbe es kein Abwärts.
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Ohne etwas Gutes gäbe es nichts Schlechtes.
Ohne Licht gäbe es keine Dunkelheit. Damit uns ein Aspekt bewusst ist,
muss es einen anderen geben, der für uns nichtexistent bleibt.
Bei allem, das dem Gesetz unterliegt, dominiert das Positive; das
Negative wirkt jeweils untergeordnet.
Die Menschen drehen dies aber um: Der geistige Außenbereich sieht sich
die Welt an und widmet sich dem Vorwärtsstreben, dem Wettbewerb,
den Hindernissen, den Unmöglichkeiten und ähnlichen Situationen.
Warum?
Weil es ihm an Orientierung fehlt, kann er ziellos umherwandern und
nimmt auf diesem Wege alles mögliche auf.
Das Setzen eines zentralen Ziels, das fest in den Geist eingebrannt wird,
richtet den geistigen Außenbereich aus, da er jetzt eine klar definierte
Aufgabe hat. Dadurch wird ihm automatisch, ohne irgendwelches Zutun
Ihrerseits, die positive Qualität des geistigen Innenbereichs verliehen
und da sich das Gesetz des Universums und in der Folge Ihr Sein nicht
ändern können, dienen die negativen Umstände, einschließlich der
Menschen, dem Ziel und auch Ihnen. Und ebenfalls von selbst werden
positive Umstände und Menschen zu Ihnen hingezogen - so sicher wie
Stahlteilchen von einem Magneten angezogen werden!
Soweit der erste Grund.
Zweitens - Die Atmosphäre - oder der Äther, wie wir ihn lieber nennen
wollen - ist mit Abermillionen von Gedanken angefüllt, die in ständiger
Bewegung sind. Die Hunderte von Rundfunkstationen in Ihrem Land,
welche alle zur gleichen Zeit aussenden, geben Ihnen eine grobe
Vorstellung von den Gedanken in der Luft.

2.

Jeder Mensch ist Sender und jeder Mensch ist auch Empfänger.
Dies erklärt, warum ich Ihre Fragen bereits beantworten kann, bevor
Sie sie formuliert haben. Der Umstand, dass ich Ihre Gedanken bereits
empfangen habe, bevor Sie sie ausgedrückt haben - was Ihnen rätselhaft
vorkommen mag - lässt sich auf diese Weise erklären. Dies ist eine in
jahrelangem Training erworbene Fähigkeit. Diese Fähigkeit ruhte bereits
immer in mir und befindet sich auch in Ihnen. Der Unterschied ist
lediglich, dass ich die meinige entwickelt und aufgeweckt habe und die
Ihre noch friedlich schlummert.
Zurück zu unserem Thema: Ein Mensch ohne fest umrissenes Ziel stellt sich
auf alles Mögliche ein und erhält nichts. Er ist insofern unglücklich dran
als er der Gnade von Millionen widersprüchlicher Gedanken ausgeliefert
ist und zu einem Leben voller Verwirrung und Zerrissenheit verbannt
ist.
Ein Mensch, der ein festes Ziel hat, stellt sich gewollt und absichtlich auf
eine Sache ein, wodurch er automatisch positiv wird. Wenn er Geld will,
erhält er es. Wenn er eine bestimmte Stellung will, erhält er sie. Einem
solchen Menschen verwehrt sich nichts, worauf er sich eingestellt hat.
Seite 24

„Die Offenbarung eines Eingeweihten“ von John McDonald

Drittens - Wenn Sie an etwas denken, sei dies groß oder klein, ein
Bleistift, ein Hut, ein Auto, ein Haus oder großer Reichtum, etwas
Greifbares oder etwas Ungreifbares wie Ausbildung, ein Beruf oder eine
Reise, übertragen Sie einen Teil Ihrer Lebenskraft auf diese Sache.
Wie anders könnte diese sonst zu Ihnen hingezogen werden?

3.

Und solange Sie diese Sache in Ihren Gedanken halten, nähren Sie sie
weiterhin und die Intensität Ihres Wunsches regelt die Macht, mit der
die Lebenskraft gelenkt wird.
Sie sehen also, dass der Mensch zwar positiv eingestellt sein kann, die
Kraft jedoch aufgesplittert wird, wenn der Mensch seine Kraft auf
mehrere Ziele lenkt; jedes dieser Ziele erhält dann nur noch einen
schwachen Anreiz. Dies wiederum führt zu einer langsamen oder gar
nicht mehr vorhandenen Reaktion.
Verfolgen Sie ein großes Hauptziel, auf dem Weg zu dessen Erreichung
Sie zunächst mehrere kleinere Ziele erreichen müssen?
Gut!
Dann lassen Sie die vielen kleineren liegen und richten Ihre Kraft auf das
nächstliegende oder erste Ziel.
Sobald dieses Zwischenziel erreicht ist, widmen Sie sich dem nächsten
und machen auf diesem Wege weiter.
Habe ich Ihnen das Gesetz nun in seiner Gesamtheit gegeben?
Gewissermaßen ja. Aber eben nur gewissermaßen. Jemanden darin zu
unterweisen, was zu tun ist, ist gut, aufzuzeigen, wie etwas zu tun ist,
ist jedoch entschieden besser.
Es ist nicht nur nötig, dass wir lernen, wie wir das Ziel erreichen, sondern
auch, wie wir es aufrecht erhalten.

Ich werde deshalb mit meinen Ausführungen fortfahren und Ihnen eine
wichtige Voraussetzung für das erfolgreiche Erreichen nennen, nämlich

				

die

Verschwiegenheit.
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Kapitel 12
B������������������������������������������������������������������
evor ich auf den Wert der Verschwiegenheit eingehe, muss ich kurz
ausholen.
Mit Erklärungen wie ...
„ich bin“,
„ich werde“,
„ich tue“,
machen Sie eine äußerst profunde Äußerung. Nur wenige verstehen die
Macht des „Ich“. Hören Sie nur auf den großen Ausruf: „Ich bin der, der
ich bin“ von den Lippen des Propheten, der die Jahrhunderte überdauert
hat und der, falls verstanden, jeden mit der unpersönlichen universellen
Macht vereinigt.
Der Körper, den Sie haben, ist persönlich, das „Ich“ aber, das Sie ausdrücken, ist universal, weil es im gesamten Universum nur ein einziges „Ich“
gibt, so wie es im Universum nur einmal die Zahl „1“ gibt. Eine andere
Zahl, 7 zum Beispiel, ist nur die siebenfache Wiederholung der Zahl 1.
Das „Ich“ ist die Wurzel, aus der die Zahl „1“ entsprang.
Aus dem Gesagten lässt sich folgendes entnehmen:
v Wenn Sie im geistigen Außenbereich handeln, agieren Sie von einem
persönlichen, begrenzten Standpunkt aus.
v Wenn Sie im geistigen Innenbereich agieren, rufen Sie die Hilfe der
unpersönlichen und unbegrenzten Ressourcen des Universums auf.
Nun, werden Sie jetzt fragen, «Wie komme ich denn in diesen Zustand?»
Leicht - lautet meine Antwort. Wenn Sie das Praxissystem befolgen, das
wir hier behandeln, werden Sie ganz von selbst, gleichsam unwissentlich, dorthin gelangen.
Ich bitte nun um Ihre besondere Aufmerksamkeit:
Wenn es nur ein einziges „Ich“ gibt und Sie sich gar nicht anders ausdrücken können als dieses zu benutzen, ergibt sich daraus - soweit Sie als
Individuum betroffen sind - dass es nur ein einziges „Du“ gibt.
Zu schwierig?
Haben Sie das Personalpronomen „ich“ schon einmal für einen anderen
Menschen benützt? Natürlich nicht! Sie können zwar „er“, „sie“, „du“
oder „wir“ sagen, niemals aber „ich“.
Das „Ich“ gibt es eben nur ein einziges Mal und bezieht sich auf Sie!
Und nun sage ich, dass es nur ein einziges „Du“ gibt. Ja, individuell verwendet, gibt es nur ein einziges „Du“.
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Gehen wir einmal davon aus, dass Sie durch einen Unfall fünf Minuten
lang bewusstlos geworden seien. Während dieser Zeit würde die Welt zu
existieren aufhören. Sie wäre ausgelöscht.
Sie wenden jetzt vielleicht ein, dass
�������������������������������������
sie ja dennoch weiterginge. Das
stimmt schon, aber ohne Ihr Bewusstsein von ihr gibt es sie nicht, sie ist
nicht existent. Was beweist, dass es nur ein einziges „Du“ gibt.
Da das große und mächtige „Ich“ dann, wenn es individuell ausgedrückt
wird, niemand anders als Sie selbst ist, können Sie jetzt ermessen, welche Macht Ihnen zur Verfügung steht. Sie sehen, was für ein wunderbares Wesen Sie sind. Sie können sehen, dass Sie Gebieter sind, vielleicht
noch nicht entwickelt, aber durchaus bereits ausgestattet mit den Eigenschaften, die nur auf die Entfaltung warten.
Falls Sie jetzt noch nicht klar verstehen, worauf das Ganze hinausläuft,
lassen Sie es erst mal auf sich beruhen. Machen wir zunächst einmal weiter. Sie können diese Zusammenhänge in Ruhe für sich selbst nochmals
durchdenken.
Der Wert dieser Ausführungen mag Ihnen vielleicht fraglich erscheinen.
Dahinter steckt jedoch ein Zweck. Dieser Zweck besteht darin, Sie zum
Denken zu veranlassen, zum tiefgründigen Denken - intensiv! „Intensiv“
bedeutet hier nicht „angespannt“. Angespanntheit beinhaltet geistige
Anstrengung und erwächst aus einer Angst heraus. Sie ist sowohl für den
Geist als auch den Körper destruktiv.
Mit „intensiv“ meine ich vielmehr den Einsatz geistiger Kraft oder Macht,
was konstruktive Ergebnisse bringt.
Sie wissen bereits, dass der Fortschritt vom Maß einer in einer bestimmten Richtung aufrecht erhaltenen Intensität abhängt. Und Sie wissen ebenfalls, dass der Fortschritt heutzutage sehr rasch voranschreitet.
Wir müssen so schnell wie die Erde reisen oder aufgeben, und sobald wir
aufgeben, fangen wir an, uns rückwärts zu bewegen. Um einen dauerhaften Erfolg verbuchen zu können, müssen wir sogar noch ein bisschen
schneller reisen als die Welt.
Der innere Drang, ein Ziel schneller erreichen zu wollen, bescherte uns
als ersten Schritt für eine schnelles Verkehrsmittel das Automobil.
Da es in der Natur des Geistes liegt, immer größere Leistungen anzustreben, folgte dann das Flugzeug, das den Hindernissen, die sich einem
Automobil entgegen stellen, nicht ausgesetzt ist.
Und so bewegt sich der Geist ständig weiter vorwärts.
Sehen Sie sich um!
Erkennen Sie die Tendenz?
Der Geist erdenkt sich ständig Neues und hat beim Flugzeug keineswegs
Halt gemacht. Ich zögere noch, den nächsten großen Schritt in diese Richtung vorherzusagen, kann Ihnen aber folgendes sagen: Der Geist arbeitet
so intensiv an Neuem, dass der Mensch, der über diese Gesetze Bescheid
weiß, in einer nicht allzu fernen Zukunft einen gewaltigen Vorsprung
erhalten haben wird und der Unwissende, der sich Neuem verschließt, in
den Fesseln seines eigenen Irrglaubens gefangen bleibt.
Dies macht die Notwendigkeit, die Dinge zu durchdenken und zu erdenken, umso dringlicher statt einfach der bisherigen Vorgehensweise zu
folgen, die die Dinge erzwingen wollte. Der eine Weg bedeutet Meisterschaft, der andere Versklavung.
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Zurückkommend auf das Thema Verschwiegenheit, ist zu sagen, dass ihr
Wert darin besteht, dass das „Ich“ aufgrund seiner Unpersönlichkeit und
Universalität seine Kraft in die Worte einbringt, mit denen es verknüpft
wird.
Wenn Sie über Ihre Pläne reden, werden diese befreit und ihre Kraft
verpufft.
Der geistige Außenbereich hat eine Fluchtmöglichkeit gefunden und Ihr
Ziel wurde seiner notwendigen Dynamik beraubt.
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Kapitel 13
Die nächste Voraussetzung ist die Nahrung oder Reserve.
Wir wissen, dass nur wenige zu einem anhaltenden Krafteinsatz in der
Lage sind.
Dies ist auch der Grund, warum wir relativ wenige außergewöhnliche
Erfolge sehen.
Wir haben auch gelernt, dass Ihre große Kraft nicht an der Oberfläche
liegt, sondern tief in Ihrem Inneren, in Ihrem geistigen Innenbereich.
Die meisten Menschen leben an der Oberfläche und sind sich dieser großen inneren Kraft nicht bewusst. Indem sie den ohnehin geringen Glauben, über den sie verfügen, in den geistigen Außenbereich verlegen,
werden sie von dessen falschen Meldungen geleitet und das Ergebnis ist
ein Wirrwarr eines geistigen Hin und Hers, bis sie dann entmutigt und
enttäuscht, an Herz und Geist gebrochen, aufgeben.
Warum ist das so?
Warum ist es eine gängige Redewendung, dass der Reiche dafür einen
hohen Preis an Gesundheit und Vitalität zahlen muss? Weil er, wie wir
bereits gesehen haben, automatisch einen Teil seiner Lebenskraft dafür
einsetzt. Das ist alles gut und schön; wird eine solche Praxis jedoch auf
Dauer aufrecht erhalten und erhält diese Lebenskraft keine neue Nahrung, so wird sie ausgelaugt. Das Ergebnis sind Probleme.
Es ist Ihr Anrecht, Ihr Geburtsrecht, uneingeschränkt alles zu haben,
was Sie sich wünschen, denn - wie ich bereits gesagt habe - sind Sie in
gewisser Weise der Einzige, der hier ist, denn nur Sie haben ein Bewusstsein von sich. Sie können einen anderen Menschen nie kennen lernen. Sie
sollen die Dinge, die Sie sich wünschen, nutzen und genießen.
Warum sollten sie sonst existieren?
Und da nur Sie sich Ihrer eigenen individuellen Wünsche bewusst sein
können, sind diese Dinge speziell für Sie bestimmt.
Ja, Sie können durchaus über Reichtum und Erfolg verfügen und gleichzeitig eine ausgezeichnete Gesundheit und ein hohes Lebensglück genießen - wenn Sie das Gesetz Ihres Seins kennen und damit zusammen
arbeiten. Ich habe keinerlei Verständnis für denjenigen, der Armut als
Segen betrachtet. Armut ist der größte Fluch auf Erden. Wer eine solche
Lehre verbreitet, ist sich selbst gegenüber nicht ehrlich, weil er zwar
ein Lippenbekenntnis zugunsten der Armut abgibt, gleichzeitig aber in
seinem Inneren der Wunsch nach den guten und schönen Dingen im Leben
nagt.
In dem Wissen, dass jeder einzelne Mensch aufgrund seiner Andersartigkeit die Grundprinzipien des Gesetzes auch anders umsetzen wird,
so wie es seiner jeweiligen Art entspricht, habe ich absichtlich darauf
verzichtet, auf meine Methode zu verweisen. Dies gibt Ihnen die völlige
Auslegungs- und Entscheidungsfreiheit.
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Erlauben Sie mir jedoch, meine Arbeitsweise zumindest anzudeuten, mit
der Bitte, sich bei Ihrer Methode nicht dadurch beeinflussen oder ablenken zu lassen, weil sie von mir stammt. Wenn Sie einen Anderen imitieren oder dessen Bräuchen oder Traditionen folgen, können Sie keine
Meisterschaft erlangen. Dies ist etwas für Schafe und Arbeitstiere, nicht
für Meister und Führer.
Ein Gemälde wäre eine langweilige und uninteressante Sache, wenn der
Maler beim Versuch, eine großartigen Eiche zu malen, vergessen würde,
auch die Umgebung aus Gras, Büschen, Blumen, Blättern, eventuell auch
dem Firmament und den Wolken, mit einzubeziehen.
Der wahre Künstler schafft eine wahrheitsgemäße Wiedergabe.
Unsere Methoden sind ähnlich.
Während der Künstler sein Bild auf die Leinwand produziert, produziere
ich das meinige nach innen. Er malt die Eiche auf die Leinwand und setzt
die natürliche Umgebung hinzu.
Ich mache dasselbe.
Um sein Bild zu erzeugen, muss er sich voll und ganz darauf konzentrieren, und alles andere, was ihn nur von seinem Vorhaben ablenken würde,
ausschließen.
Ich mache dasselbe.
Manchmal nimmt er von außen eine Anregung auf.
Ein andermal wird er von innen her inspiriert.
Ich mache dasselbe.
Hunderte verschiedener Sachen strömen täglich auf ihn ein und versuchen, ihn abzulenken, da sein Bild aber sein wichtigstes Vorhaben ist,
fällt er diesen Ablenkungen nicht zum Opfer.
Ich mache dasselbe.
Sobald sein Bild fertig gestellt ist, widmet er sich einem neuen.
Ich mache dasselbe.
Denn bewusst bin ich niemals geistig untätig.
Untätigkeit ist Rückschritt.
Falls ich jetzt wünschte, dass mein Assistent hier erscheinen möge, würde ich ihn mir geistig vorstellen, umgeben von den jetzigen Umständen,
und binnen kurzer Zeit würde sich mein inneres Bild verwirklichen.
Wenn ich mir Reichtum wünschte, würde ich mir dieses Wunschbild zusammen mit allen natürlichen Komponenten und Begleiterscheinungen
dieser Umstände vorstellen. Ich würde meine Anregungen notfalls aus
dem externalisierten Bild eines anderen meiner Erfolge beziehen. Ich
würde meinen Geschäften genauso nachgehen wie bisher.
Was ich nach außen hin tue, ist von geringem Einfluss.
Worauf es ankommt, ist, was ich in meinem Inneren tue.
Wenn ich Anfänger wäre und mir zum Beispiel einen neuen Wagen oder
ein neues Heim wünschte, würde ich aus einer Zeitschrift ein farbiges
Bild nehmen, das der gewünschten Sache so weit wie möglich ähnelt und
dort aufhängen, wo ich es häufig sehe.
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Dadurch würde mein geistiger Außenbereich ausgerichtet und die Verwirklichung meiner inneren Vorstellung beschleunigen.
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Kapitel 14
Ich darf Ihnen nun eine Reihe mächtiger Worte geben, die Ihrer Lebenskraft nicht nur Nahrung geben, sondern Sie auch aufbauen, Ihnen Kraft
und Stütze bieten und Ihnen helfen, Talsohlen zu überwinden.
Aktivität
		
Ausgeglichenheit

Aufgeschlossenheit

Beharrlichkeit
Bewusstsein
Energie
		
Friede

Erfolg

Führung

Geschehenlassen

Gerechtigkeit

Gesundheit
		
Glaube
				
		

Harmonie

Inspiration		

Intelligenz

Glück

Jugend
		
Kraft

Konzentration

Leben
Meisterschaft
		
		
Souveränität

Ordnung

Stärke

Verständnis
							
					
Vitalität

Vertrauen

			
Wachsamkeit
				
Weisheit
					
Wohlwollen
		

Zielgerichtetheit

Zuversicht
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Nach einem arbeitsreichen Tag und der damit einher gehenden Erschöpfung und Auslaugung Ihrer Lebenskraft - zumindest in einem bestimmten
Maß - ist es ratsam, sich jeden Abend dreißig Minuten oder eine Stunde ungestört zurück zu ziehen und sich in der Stille jedes dieser Worte
einzeln vorzunehmen, oder auch gewisse Worte auszuwählen, die Ihren
momentanen Anforderungen entsprechen.
Prägen Sie Ihrem Sein jedes Wort fest ein und interpretieren Sie seine
Bedeutung und seine Wirkung auf Sie selbst - nicht unbedingt im Sinne
des allgemein bekannten Wortsinns, sondern im Sinne dessen, welche
Bedeutung dieses Wort in Ihrer speziellen Situation hat.
Auch wenn ich nochmals auf den Umstand hinweise, dass Sie das „Ich“
sind, die Macht in Ihrer Welt���������������������������������������������
, und dass Sie selbst mit beiden Beinen fest
in Ihrer Welt stehen müssen und Ihr Leben leben - nicht zur Schau stellen
oder inszenieren - sollten (große Persönlichkeiten meiden die Zurschaustellung und Publicity gerade deshalb, weil dadurch ein kleines Leben
zum Ausdruck gebracht wird), will ich Ihnen damit nicht raten, dass Sie
den Ausdruck „Ich bin“ im Zusammenhang mit den Worten aus dieser
Liste benützen, es sei denn, dass Sie sich zu diesem Zeitpunkt in einer
positiven Geistesstimmung befinden. Das heißt, nur dann, wenn Sie voll
von dem überzeugt sind, was Sie wiederholen.
Die Aussage „Ich bin Kraft“ könnte beispielsweise Verneinungen und
Zweifel hervorgerufen, wodurch der geistige Innenbereich durch den Außenbereich angreifbar wird. Wenn andererseits nur die Worte selbst
wiederholt werden, nehmen sie nicht die Natur einer Erklärung an. Auf
diese Weise wird verhindert, dass der geistige Außenbereich zum Widerstand aufgerufen wird.
Um die richtige Geisteshaltung während dieser Übung vereinfacht darzustellen, möchte ich sagen, dass Sie Ihre Gedanken vom Körper und von
äußeren Angelegenheiten und Dingen fern halten sollten, wodurch Sie
automatisch in eine ideale Stimmung gerat������������������������������
en. Natürlich wird der geistige Außenbereich herumwandern und x-mal Hunderte verschiedener Sachen aufwirbeln, aber wie das Auto, das von der Straße abgekommen ist,
bringen Sie ihn jedes Mal eben wieder auf den richtigen Weg zurück. Die
Neigung des geistigen Außenbereichs zum Herumstreunen wird in solchen
Zeiten immer geringer werden und Sie werden mehr und mehr zu einem
Meister der Konzentration.
Mit dieser Übung sollte keinerlei Anspannung, Nervosität oder Unruhe
verbunden werden.
Sie sehen einfach jeden Abend eine gewisse Zeit vor - außer wenn Sie
durch wichtige Geschäfte, gesellschaftliche oder familiäre Anlässe verhindert sein sollten - in der Sie diese Worte in sich aufnehmen. Sie lassen
sich davon förmlich durchdringen, wie Tropfen reinen Wassers, die in ein
Gefäß mit unsauberem Wasser tropfen. Tröpfchen für Tröpfchen wird das
Unwesentliche ausgeschieden; was bleibt, ist das Wesentliche.
Diese mächtigen Worte, die auf Sie (Ihr Sein) ebenso einwirken wie Nahrung auf Ihren Körper wirkt, finden von sich aus ihren richtigen Platz und
die gebotene Verwendung im Inneren, ebenso wie dies die Elemente in
den Lebensmitteln tun. Sie sollten sich von dieser Übung nicht mehr erwarten als Sie auch von der täglich aufgenommenen Nahrung erwarten.
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Führen Sie diese Übung Abend für Abend so regelmäßig durch, wie es
Ihre Angelegenheiten erlauben ...
und vergessen Sie sie dann bis zum nächsten Abend.

Die Umsetzung findet im Inneren statt, von Ihnen unbemerkt, die Auswirkungen werden Sie jedoch in Ihrer Lebensführung spüren.
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Kapitel 15
Wir kommen jetzt zum Ende unserer Ausführungen. Ich halte es deshalb
für passend, Ihnen ein Beispiel der Vorgehensweise an die Hand zu geben. Wie ich bereits gesagt habe, sind Worte bei einem Thema dieser
Art häufig unzulänglich; ich werde das Thema deshalb von einer anderen
Seite angehen.
Ein Beispiel:
Mit Hilfe dieses Gesetzes sind weder Geld noch Freunde oder sonstige
Hilfsmittel nötig, damit Sie sich Ihren Herzenswunsch erfüllen.
Ob Sie Bankier, Büroange�������������������������������������������������
stellter oder Schuhputzer sind, spielt keine Rolle.
Ob Ihr Wunschziel direkt mit Ihrem jetzigen Beruf zu tun hat oder ob Sie
dafür einen beruflichen Wechsel vornehmen müssten, spielt ebenfalls
keine Rolle.
Vielleicht haben Sie kein klar umrissenes Ziel im Leben, Sie wollen einfach nur weiterkommen. Da Sie aber auch der größte Wunsch der Erde
nirgendwo hin bringt, ist es absolut unerlässlich, dass Sie ein klar umrissenes Ziel haben, das Sie dann fest in sich verankern�.
Nach reiflicher Überlegung entscheiden Sie sich also für ein zentrales
Ziel. Dieses liegt vielleicht in weiter Ferne, die Verheißung lautet jedoch, dass Sie es erreichen können.
Wie sieht nun der erste Schritt aus?
Geht es - im Beispiel eines Bankiers oder Kaufmanns - vielleicht um eine
bestimmte monatliche Umsatzsteigerung?
Oder im Beispiel eines Angestellten um eine Beförderung auf die nächste
Stufe?
Hier haben Sie Ihr erstes und naheliegendstes Ziel auf dem Weg zur Erreichung Ihres Hauptziels.
Das erste Zwischenziel ist erreicht.
Was nun?
Setzen Sie sich ein neues Zwischenziel.
Sofort!
Warum?
Weil es in der Natur des geistigen Außenbereichs liegt, wieder in Trägheit
zurückzufallen, nachdem er ein Ziel hat erreichen müssen. Sie könnten
sich vorstellen, dass der geistige Außenbereich etwa folgendermaßen resümiert:
“Ich wurde ordentlich durch die Mangel genommen und musste ihm dieses Ding beschaffen. Aber ich hab’s geschafft und jetzt habe ich mir eine
Pause verdient.“
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Nichts da!
“Keine Pause für dich, mein Lieber. Ich habe bereits eine neue Aufgabe
für dich!“
Sobald Sie nämlich eine gewisse Dynamik erreicht haben, sollten Sie
diese unbedingt aufrecht erhalten! Bleiben Sie dran! Machen Sie weiter!
Je schneller sich das Schwungrad dreht, umso rascher gelangen Sie an Ihr
zentrales Ziel - bis Sie eines Tages soweit sind, dass Sie ein Ziel fast aus
dem Stand erreichen können.
Die Ablauffolge bei der Erreichung Ihres Ziels kann mit dem Prozess verglichen werden, der im Saatgut stattfindet:
Dieses wird in die Dunkelheit der Erde eingebracht, es arbeitet daran,
sich als äußeres Abbild des in der Lebenszelle befindlichen Bildes zu verwirklichen und sendet gesetzmäßig einen Sprössling hoch, der das Licht
sucht. Gleichzeitig schickt es Wurzeln nach unten, die Nahrung suchen.
Sollte dieser Sprössling auf seinem Weg nach oben auf ein Hindernis treffen, wird er nicht versuchen, dieses gewaltsam aus dem Weg zu räumen.
Er windet sich außen herum. Falls die Wurzel nicht die benötigte Nahrung findet, verdorrt sie.
Wenn alles gut geht, blüht es auf und, nachdem es sein Ziel erreicht hat,
lässt es erneut einen Samen fallen. Der Prozess fängt von vorne an.
Bedenken Sie bitte, dass der eigentliche Prozess im Dunkeln stattfindet,
unterhalb der Oberfläche.
So ist es auch bei uns.
Dort werden die großen und fantastischen Ideen entwickelt.
Schielen Sie nun nach außen, um zu sehen, wie sich die Dinge entwickeln?
Grübeln Sie darüber nach, wie sich alles zusammenfügt, ob es wirklich
funktioniert?
Nein, keineswegs!
Sie setzen sich Ihr Ziel.
Damit haben Sie den Samen gepflanzt.
Sie würden jetzt nicht hergehen und den Samen wieder ausgraben, um
zu sehen, ob er Wurzeln gefasst hat. Sie haben ihn gepflanzt und gegossen.
Damit sind alle gesetzmäßigen Voraussetzungen geschaffen, damit er gedeiht.
Auf die gleiche Weise kann nichts auf der Welt Ihr Ziel von der Verwirklichung in der Außenwelt abhalten, da nichts auf der Welt das universelle
Gesetz außer Kraft setzen kann!
Sie pflanzen den Setzling der Idee. Sie halten ihn fest in Ihrem Bewusstsein, geben ihm Nahrung und damit Schluss!
Damit haben Sie Ihren Teil geleistet.
Vertrauen Sie darauf, dass das Gesetz seinen Teil beiträgt!
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Werden Sie auf Widerstand stoßen?
Oh ja!
Ihre Aktivität wird ihn sich schaffen.
Warum?
W���������������������������������������
eil eine Aktion eine Reaktion bedingt.
Die Reaktion ist der negative Pol der Aktion oder Aktivität zum positiven
Pol. Sie brauchen beide.
Ohne Widerstand gäbe es keine Aktion.
Der Widerstand ist es, der das Flugzeug zum Steigen bringt. Ohne Widerstand könnte es nicht fliegen. Die Vögel könnten es auch nicht; die Fische
könnten nicht schwimmen und Sie könnten nicht gehen.
Je größer die Kraft des Triebwerks wird, umso größer wird auch das Momentum des Flugzeugs und umso größer wird der Widerstand, der es
trägt. Je größer das Momentum, umso größer die Flughöhe, die es erreichen kann. Mit zurückgehender Triebwerkskraft kommt es zu einem
Rückgang des Momentums und dem entsprechenden Abfallen des Flugzeugs.
Dies ist auch ein Vorbild für uns: Es muss zunächst ein Momentum, eine
Schwungkraft, erreicht und dann aufrecht erhalten werden, wenn wir
außergewöhnliche Erfolge erreichen wollen.
Nach den scheinbaren Schwierigkeiten der ersten Schritte geht die Arbeit fast wie von selbst von der Hand. Es gibt nichts Befriedigenderes als
etwas Lohnenswertes erreicht zu haben!
Müssen Sie den Widerstand in jeder Verkleidung erkennen?
Nein.
Denn wenn Sie ihn als die Kraft erkennen, die sich Ihrem Fortschritt entgegen stellt, leisten Sie Ihrerseits Widerstand und erkennen ihn damit
als die Kraft an, die größer ist als Sie, da eine kleinere Kraft niemals
das Fortschreiten einer größeren aufhalten kann. Soweit ist das noch
einleuchtend.
Gehen wir einen Schritt weiter: Unabhängig davon, gegen wen oder was
Sie auch immer Widerstand leisten, sei dies in Form von Gedanken, in
Wort oder Tat, als Kritik, Neid, Missgunst, Hass oder anderweitig, schwächen Sie sich selbst in derselben Proportion.
Warum?
Weil Sie absichtlich einen Teil Ihrer wertvollen Lebenskraft hergenommen haben, die für Ihr Voranschreiten so wichtig ist, und diese Kraft auf
diese andere Person oder diese andere Sache vergeuden. Haben Sie bereits einmal festgestellt, dass Sie sich nach einem Wutausbruch verausgabt und erschöpft fühlen? Es wurde etwas aus Ihnen herausgenommen.
Zum Vorteil des Anderen und zum Nachteil für Sie. Dies ist ein Beispiel
für die Übertragung von Lebensform in seiner gewalttätigen Art.
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Sie haben großes Glück, diese Weisheit gelernt zu haben!
Praktizieren Sie sie bitte!
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Anhang A
Das Praxissystem - Ein Stufenplan

Stufe 1:

Das Bewusstsein trägt unabhängig von seiner scheinbaren Form Bilder in sich.
Jedes fest im Geist verankerte, wie auch immer geartete Bild hat das Bestreben, sich zu verwirklichen.

Stufe 2:

Damit sich alle Ihre Wünsche und Gedanken verwirklichen, dürfen keine widerstreitenden Gedanken vorhanden sein, welche ihre Kraft wieder zunichte machen
würden.

Stufe 3:

Die Bewusstheit oder das fest umrissene geistige Bild
einer Sache, einer Situation oder eines Umstandes ist
die eigentliche Sache.
Was Sie in der Außenwelt über Ihre fünf Sinne erfahren,
ist das nach Außen umgesetzte innere Bild.

Stufe 4:

Unser geistiger Außenbereich beurteilt alles, was ihm
Augen und Ohren melden und sendet diese Meldung an
den geistigen Innenbereich weiter.
Wir neigen dazu, von dem, was wir tagtäglich in der Außenwelt erleben, Bilder aufzunehmen, den belichteten
Film zu entwickeln und diese Bilder dann in uns selbst
auszudrucken.
Dieser Vorgang müsste genau andersherum ablaufen!

Stufe 5:

Demzufolge müssen Sie an einem bestimmten, klar umrissenen Ziel solange festhalten, bis Sie es erreicht haben. (Denken Sie an das vom Weg abgekommene Auto).
Werden Sie zum bewussten Denker!

Stufe 6:

Eine wichtige Voraussetzung ist die Verschwiegenheit.
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Stufe 7:

Meditieren Sie jeden Abend und prägen Sie sich jedes
Wort aus der Liste ein (Seite 32).
Praktizieren Sie dieses System so regelmäßig, wie Sie
können und vergessen Sie es dann bis zum nächsten
Abend.

Stufe 8:

Sie brauchen nicht ständig durchs Guckloch zu schielen,
um zu sehen, ob sich bereits etwas tut.
Darüber, wie sich das Ziel verwirklicht oder ob es sich
überhaupt verwirklichen wird, brauchen Sie sich keine
Gedanken zu machen.
Sie sind für die Zielsetzung verantwortlich.
Damit haben Sie den Samen gepflanzt.
Nichts auf der Erde kann Sie davon abhalten, Ihr Ziel in
der Außenwelt zu erreichen, weil das Gesetz des Universums durch nichts auf der Welt außer Kraft gesetzt
werden kann.
Sie haben Ihren Beitrag geleistet.
Vertrauen Sie darauf, dass das Gesetz seinen Beitrag
ebenfalls leistet!

Schritt 9:

Diese Informationen nützen Ihnen nur dann etwas, wenn
Sie sie anwenden!
Seite 40

„Die Offenbarung eines Eingeweihten“ von John McDonald

Anhang B
Lassen Sie Ihre Freunde wissen, dass es dieses E-Book gibt!
Hat Ihnen diese Geschichte gefallen?
Kennen Sie jemanden, der davon profitieren könnte?
Senden Sie ihm/ihr dieses E-Book zu!

Dieses E-Book ist völlig kostenlos; die darin enthaltenen Erfolgsgesetze können
Ihnen und Ihren Freunden jedoch in jedem Bereich helfen, Ihre Träume im Einklang mit universellen Prinzipien harmonischer zu erreichen.
Weitere E-Books und Gratisartikel finden Sie auf der Website von I-Bux.Com.
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Bitte verwenden Sie die Lesezeichen, um rasch zu einem Kapitel zu gelangen.
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Praxiserläuterungen zum
Buch

von John McDonald

Eine klassische Erzählung vom
Geheimnis des Erfolgs

Einleitung
Eventuell haben Sie dieses Buch bereits online gelesen oder eine E-Book-Version
heruntergeladen.
Dieses Buch zeigt uns, wie wir die Kräfte des Universums nutzen können,
um Gesundheit, Vitalität, Liebe, Lebenssinn, Seelenfrieden oder Wohlstand
anzuziehen.
Es beschreibt, welche Veränderungen in einem Mann vor sich gegangen sind,
nachdem er einen „Eingeweihten“ kennen gelernt hatte.
Die englische Originalfassung wurde im Jahre 1929 veröffentlicht; soweit uns
bekannt, hat dieser Autor keine weiteren Bücher mehr verfasst.
In diesem Buch wird behauptet, dass wir unsere Träume verwirklichen können,
wenn wir die darin beschriebenen Prinzipien klug und intelligent umsetzen und
dass weder der Verwirklichung noch der Größenordnung irgendwelche Grenzen
gesetzt seien.
Allerdings sind viele Passagen erklärungsbedürftig. Allzu leicht kann die zugrunde
liegende Aussage überlesen oder missverstanden werden.
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Die vorliegenden Zusatzerklärungen sollten Ihnen das Verständnis dieser
Erfolgsprinzipien erleichtern und Ihnen bei der praktischen Umsetzung dieser
Grundsätze helfen. Denn ohne die Umsetzung bleibt also nur graue Theorie!
Es geht um die Praxis!
In Lektion 11 seiner sechzehn Erfolgsgesetze unterscheidet Napoleon Hill bereits
im Jahre 1928 zwischen fünf Zeitaltern der menschlichen Entwicklung:
1. Mineralzeitalter
2. Pflanzenzeitalter
3. Tierzeitalter
4. Menschliches Zeitalter
5. Spirituelles Zeitalter.
Er schreibt darin unter anderem:
„ .... bis jetzt steckt der denkende Mensch im fünften Zeitalter
noch in den Kinderschuhen, denn er hat noch nicht gelernt, wie er
diese unendliche Intelligenz - die wir „Geist“ oder „Bewusstsein“
nennen - für seine Zwecke nutzen kann.
Mit Ausnahme weniger Fälle hat der Mensch die Gedanken noch
nicht als das Bindeglied erkannt, das ihm den Zugriff auf die Macht
der unendlichen Intelligenz gewährt ...
(Seite 390)
Heutzutage können wir ein verstärktes Interesse an diesem Wissen feststellen;
ein Blick in das Angebot von Buchverlagen, ins Internet oder auch Filme wie „The
Secret“ oder „What the Bleep do we know?“ sind klare Anzeichen hierfür. Solche
Werke haben unzweifelhaft ihr Verdienst, es darf von einem einzigen Fernsehfilm
jedoch nicht erwartet werden, dass bereits alles umfassend und gründlich
behandelt wird. So fehlen unser Meinung nach zum Beispiel im Film „The Secret“
drei wichtige Punkte beziehungsweise könnten zu falschen Schlussfolgerungen
führen. Diese Punkte behandeln wir in einem separaten Report.
Es handelt sich um folgende:
1. Warum das Konzept „unendlicher Möglichkeiten“ in der Praxis
ineffizient ist.
2. Wie das Unterbewusstsein unsere Absichten sabotiert.
3. Warum uns das Wollen nicht das Erwünschte bringt.

Damit soll der Wert des Films „The Secret“ in keiner Weise geschmälert werden.
Sofern Sie diesen Film kennen, wissen Sie, dass es darin im wesentlichen um
das Gesetz der Anziehung geht. Dieses Gesetz soll in keiner Weise in Abrede
gestellt werden. Im Grunde besagt es, dass gleiche Schwingungen ihresgleichen
anziehen und dass Sie sich etwas Gewünschtes vor Ihrem inneren Auge bildhaft
vorstellen („visualisieren“) und sich gefühlsmäßig so in die Situation hineinleben
als wäre dieser Wunsch bereits verwirklicht.
Doch dies ist nur ein Teil der Wahrheit.
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Mit „The Secret“ wollen wir uns hier jedoch nicht beschäftigen. Dieser
Hinweis diente lediglich dem Zweck, Ihnen vor Augen zu führen, dass sich das
Massenbewusstsein einem kritischen Punkt nähert. Vermutlich ist dies auch
der Grund, warum Sie diese Zeilen jetzt lesen.
Wahrscheinlich befinden Sie sich in einem Lebensabschnitt, in dem Sie mehr
Liebe, mehr Leben, bessere Beziehungen, mehr Fülle oder die Verwirklichung
eines langgehegten Traums anstreben.
Sie sind auf der Suche nach Antworten. Sie wollen den „Geheimcode“.
Wie können Sie dies mühelos und harmonisch erreichen?
Wir wollen uns die im Buch behandelten Prinzipien nun einzeln vornehmen und
in unserer zeitgemäßen Sprache behandeln.
Des Weiteren erhalten Sie Instruktionen, die Ihnen die Umsetzung glasklar vor
Augen führen.
Dies erspart Ihnen Irrwege und Fehlinterpretationen.
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Prinzip1
Aufgeschlossenheit und
geistiger „Frühjahrsputz“
Für jemanden, der in einer wettbewerbsorientierten und auf Gegnerschaft
ausgerichteten Gesellschaft aufgewachsen ist und das moderne Schulsystem
durchlaufen hat, ergeben Texte dieser Art wenig Sinn. In der Tat genügen bereits
wenige Recherchen im Internet, um Verrisse dieses Materials zu finden.
Der logische Verstand zweifelt an Aussagen, wie sie zum Beispiel in der
„Offenbarung eines Eingeweihten“ oder in der „Wissenschaft des Reichwerdens“
und anderen spirituellen Büchern dieser Art dargestellt werden und tut sie als
Hirngespinste ab.
Die gute Nachricht lautet jedoch, dass diese Prinzipien sehr wohl einen Sinn
ergeben, sobald Sie die Zusammenhänge verstanden haben. Dies ist übrigens
jedes Mal der Fall, wenn wir ein „Aha-Erlebnis“ haben, weil wir jetzt einen
Paradigmenwechsel vollzogen haben.
Ein Paradigma ist ein vorherrschendes Denkmuster. Die Paradigmen, die
wir in unserer Zivilisation erwerben, zwingen uns dazu, uns auf Mangel und
Kämpfenmüssen zu konzentrieren. Sie halten uns ganz unten in der Opferrolle.
Wir getrauen uns nicht, im Fluss des Lebens mitzuschwimmen, wo ein
unendliches Potenzial an Möglichkeiten auf uns wartet.

Fluss des
Lebens

					

Opfer

Uns wird beigebracht, unsere Sinne und unseren Verstand logisch zu gebrauchen,
die Umstände nüchtern zu analysieren und dann zu reagieren.
Und so treffen wir beruflich wie auch privat hunderte von Entscheidungen, die
auf dem beruhen, was sich im Außen abspielt. Wir reagieren auf die äußeren
Umstände.
Um die „Offenbarung eines Eingeweihten“ - und somit auch die universellen
Prinzipien - zu verstehen, müssen wir wissen, dass wir uns in einem
Meer der Energie
befinden. (In der obigen Grafik, welche unserem E-Book „Wenn ich könnte wie
ich wollte, wäre ich ...“ entlehnt ist, wird diese alles durchdringende Energie als
„Fluss des Lebens“ bezeichnet, Wattles nannte sie die „denkende Substanz“ ).
Wenn Sie zum Beispiel die Schwingung ausstrahlen, die Ihren idealen
Lebensgefährten anzieht, wird dieser Mensch diese Schwingung aufnehmen
und sie werden sich „zufällig“ begegnen.
„Die Offenbarung eines Eingeweihten“ von John McDonald
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Logisch betrachtet wären die Chancen für eine solche Begegnung gering, wenn
wir uns lediglich auf die örtlichen oder geographischen Umstände begrenzen
würden. Doch die universellen Prinzipien wirken auf einer anderen Ebene!
Diese Prinzipien funktionieren präziser als eine schweizer Uhr; sie gelten für
sämtliche menschlichen Lebensbereiche.
Ob Sie also
- mehr Geld
- einen anderen Beruf
- eine materielle Anschaffung
- eine gesundheitliche Verbesserung
oder etwas anderes anstreben, ist unerheblich.
Richten Sie sich, unabhängig vom Bereich, nach der „Offenbarung eines
Eingeweihten“ (und den zusätzlichen Empfehlungen in anderen Artikeln und EBooks).
Was Sie auf der sichtbaren Ebene wahrnehmen, spüren oder messen können,
hat auf der energetischen Ebene und im Quantenfeld eine Ursache.
Wenn alles - das heißt, alle Menschen, alle Lebewesen, alle Dinge - aus
Quantenpartikeln besteht, sind wir alle reines Bewusstsein = Energie.
Energie kommunziert mit anderer Energie.
Auf dieser Ebene sind wir alle miteinander verbunden und unsere Schwingung
zieht wieder ihresgleichen an.
Das ist das „Gesetz der Anziehung“.
Falls Sie die Wirkungsweise dieses Prinzips näher interessiert, kann Ihnen die
Quantenphysik wertvolle Einsichten vermitteln. Für den Nichtphysiker sind solche
Abhandlungen meist jedoch „schwer verdaubar“ und langweilig.
Solange Sie sich nur auf das stützen, was Sie erlebt oder gesehen haben oder
wie Sie oder andere Leute im Alltag auf etwas reagieren, bewegen Sie sich an
der Oberfläche. Ihr Paradigma sorgt dann dafür, dass Sie verwirrt sind oder
nicht wissen, was vor sich geht.

Körper
=
viele Zellen.
Zelle
=
viele Moleküle.
Molekül
=
viele Atome.
Atom
=
viele subatomare Teilchen
(Quanten).
Subatomares
Teilchen
=
Energie.

Ein jeder von uns hat noch Nachholbedarf, wenn es um Selbsterkenntnis geht. Aus
diesem Grunde sind in den Folgeeinheiten zu dem schon erwähnten E-Book „Wenn Energie reagiert
ich könnte wie ich wollte, wäre ich ....“ neun Realitäts- oder Wahrnehmungsfilter auf Gedanken!
beschrieben, welche Ihnen eine bessere Selbsteinschätzung ermöglichen.
In jedem Fall müssen wir tiefer blicken und den „Unterbau“ dessen, was wir
„Realität“ nennen, verstehen. Sich nur an der Oberfläche zu bewegen, sorgt für
falsche Annahmen und Rückschlüsse.
Dies bedingt, dass wir uns von einer Reihe von Vorstellungen verabschieden, die
wir bisher wahrscheinlich für unantastbar hielten.
Vergessen Sie also, was Sie über die Realität gelernt haben oder bisher für wahr
gehalten haben.
In einem „Meer der Energie“ spielen die „Umstände“ keine Rolle!
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Viel wichtiger sind ...
geistige Klarheit und
Ihre Absicht!
Diese könnten wir mit dem Sammelbegriff „Schwingung“ bezeichnen.
Ihre „Schwingung“ beruht auf dem, was sich in Ihrem Tages- und Ihrem
Unterbewusstsein befindet. Aus diesem Grunde sollten Sie herausfinden, welche
Inhalte darin abgespeichert sind und wie diese Instanzen funktionieren.
Falls Sie dies nicht tun, strahlen Sie weiterhin nicht nur das aus, was Sie wollen,
sondern darüber hinaus auch eine Menge „Wirrwarr“.
Eventuell haben Sie unsere Gratisbroschüre „So gewinnen Sie immer“ gelesen.
Dort finden Sie unter anderem folgende Aussage:
Kreation - nicht Konkurrenz - ist das Geheimnis für dauerhaften Erfolg!
Das ist eine Entweder/Oder-Entscheidung!
Entweder Sie bewegen sich auf der Ebene des Schöpferischen („Kreation“).
Oder Sie tun es nicht.
Auf der schöpferischen Ebene arbeiten wir mit Energie, um Menschen,
Begegnungen oder Dinge anzuziehen, die unsere Träume der Verwirklichung
näher bringen.
Auf der oberflächlichen dreidimensionalen Ebene, wie sie durch das Konkurrenzdenken zum Ausdruck gebracht wird, sehen wir überall Wettbewerber,
Rivalen und Gegner. Wir mühen uns ab und kämpfen mit äußeren Faktoren
oder mit anderen Menschen, um das Gewünschte zu erhalten.
Die Folgen sind Stress, ständige Anspannung, Zweifel, Sorgen und Ängste.
Es ist durchaus möglich, abends Texte wie diese zu lesen und tagsüber in der
„harten Berufswelt“ zu stehen und mit allen Tricks und Manipulationsversuchen
um einen Vorsprung zu kämpfen.
Möglich ist das, aber in diesem Fall stehen Sie mit einem Fuß auf dem Boden der
Kreation und mit dem anderen auf dem Boden der Konkurrenz.
Das erzeugt gemischte Gefühle und Resultate.
Eine Menge davon!
So funktioniert das nicht!
Solange wir über Strategien und Aktionen etwas zu erzwingen versuchen,
schneiden wir uns ins eigene Fleisch. Wir erzeugen Dualität.
Wir tun wesentlich besser daran, uns unserer schöpferischen Macht bewusst
zu werden.
Wir müssen uns entscheiden:
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Entweder erschaffen wir uns unsere subjektive Realität und arbeiten mit den
Gesetzmäßigkeiten und Prinzipien, die im „Meer der Energie“ wirken,
oder wir feilschen um jeden kleinen Nutzen, übervorteilen andere, lassen uns
von Umständen und Menschen leiten und hoffen aufs Glück.
Entweder

-

oder

Falls Sie sich für die schöpferische Ebene entscheiden, wird Ihnen die „Offenbarung
eines Eingeweihten“ gute Dienste erweisen.
Was ist der nächste Schritt?
Sehen Sie sich jetzt den Status Quo an:
Wie sieht es in Ihrem Tages- und Ihrem Unterbewusstsein derzeit aus?
Im Leben wird es immer ein Auf und Ab geben. Nicht alles klappt. Aber es geht
auch nicht alles schief.
Unabhängig davon, gibt es immer einen Grund.
Was hat dazu geführt, dass Sie sich jetzt fitter fühlen als vor fünf Jahren?
Was hat dazu geführt, dass Sie sich mit X jetzt nicht mehr vertragen?
Was hat dazu geführt, dass Ihre finanzielle Situation jetzt so und so aussieht?
Sicherlich gibt es auch Ursachen, die sich Ihrer Kontrolle entziehen.
Eine Reihe anderer Ursachen aber können Sie durchaus verändern.
Sehen Sie sich die aktuelle Situation also ungeschminkt an.
Wenn etwas über längere Zeit nicht funktioniert hat, können Sie die
entsprechenden Gedanken und Handlungen wahrscheinlich in Bausch und Bogen
vergessen. Sie bringen Ihnen offensichtlich nicht die gewünschten Ergebnisse.
Sie sind keineswegs dazu verdammt, weiterhin Opfer zu bleiben.
Ihre Vergangenheit enthält eine Reihe von Hinweisen, die Ihnen helfen, Ihre
Gegenwart und Zukunft besser zu gestalten.
Der erste Schritt besteht also in einer Bestandsaufnahme. Die folgende
Übersicht aus einem „Erfolgstipp für Fortgeschrittene“ kann Ihnen dabei helfen.

Erst müssen Sie Platz schaffen, geistig „ausmisten“. Erst dann können Sie neue
und bessere Ideen aufnehmen.
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Wenn Sie in einem Lebensbereich über Jahre hinweg unzufriedenstellende
Ergebnisse erhalten, sind in jedem Fall „geistige Spinnweben“ vorhanden.
Diese müssen zunächst beseitigt werden!
Als nächstes beschäftigen Sie sich mit den Gesetzmäßigkeiten, die im Bereich
der Finanzen, der zwischenmenschlichen Beziehungen, der Gesundheit oder
was immer Ihnen wichtig ist, wünschenswerte Ergebnisse erbringen.
Sehen wir uns an, was der „Eingeweihte“ dazu sagt:
Jemand, der schon alles zu wissen meint, der mit einer Haltung der
Voreingenommenheit und des Zweifels an ein Thema herangeht,
wird auch nur wenig dazulernen.
Für einen solchen Menschen besteht nur wenig Hoffnung.
Wer jedoch einen aufgeschlossenen Geist mitbringt, alles lernen
möchte, was zu seinem Weiterkommen, zu seinem Glück und seiner
Entwicklung beiträgt, ist wahrlich weise.
Die
Seitenangaben
beziehen sich auf
unsere DownloadBringen Sie also geistige Aufgeschlossenheit mit und behalten Sie diese Fassung.
Empfehlung im Hinterkopf. Wenn Sie mit einer solchen offenen Geisteshaltung
an dieses Wissen herangehen, wird der zweite Schritt einfach und leicht.
(Seite 14)

Der erste Schritte bestand darin, sich bewusst zu werden, was in Ihnen vorhanden
ist, denn diese geistigen Inhalte bestimmen Ihre Schwingung.
Der zweite Schritt besteht darin, in diesem inneren Haus Ordnung zu schaffen.
Das ist das nächste Prinzip.
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Prinzip 2
Geistige Ordnung und
ein zentrales Ziel
In der „Offenbarung eines Eingeweihten“ heißt es auf Seite 14 und 15:

Ihr Bewusstsein lässt sich mit einem Haus vergleichen, in dem
im Laufe der Jahre Tausende unnötiger Möbelstücke, Gemälde,
Schmuckstücke und allerlei Gerümpel angehäuft wurden.
All diese Dinge liegen kreuz und quer herum, mit dem Ergebnis, dass
das Haus zwar von außen gepflegt aussieht, innen aber Unordnung
und Chaos herrscht.
Unter solchen Bedingungen ist es natürlich völlig unmöglich, etwas
zu bewerkstelligen, da Sie ständig über irgendetwas stolpern.
Ohne Ordnung kein Fortschritt.
Der erste Schritt besteht somit darin, alles, was für Ihren Erfolg
entbehrlich ist, aus diesem Haus zu entfernen!
Dieser Passus enthält gleich drei grundlegende Wahrheiten:
1. Werden Sie sich über den Aufbau Ihrer drei Bewusstseinsebenen
klar.
2. Beseitigen Sie jede Art von Wirrwarr aus Ihrem Tages- und aus Ihrem
Unterbewusstsein.
3. Konzentrieren Sie Ihr Bewusstsein auf ein zentrales Ziel.

Wie Sie wissen, stammt der Originaltext aus dem Jahre 1929. Eventuell
werden diese wichtigen Aussagen deshalb verständlicher, wenn wir einige
Begriffe austauschen und zu Vergleichszwecken uns geläufigere Metaphern
verwenden.
Zunächst zum Aufbau des Tages- und Unterbewusstseins.
Sie finden online die Beschreibung eines Modells hierzu.
Dieses Modell wird auch im Coverbild zum E-Book
„Geldhahn auf. Ein für allemal“ verwendet.
Auf der folgende Seite nun eine ergänzende Beschreibung.
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Was ist auf der Festplatte unseres Unterbewusstseins gespeichert?
Eine ganze Menge, zum Beispiel:
Auslöser
Entscheidungen
Glaubenssätze
Identitäten
Momentane Gefühle
Muster
Nichterledigte Angelegenheiten aus der Vergangenheit
Paradigmen
Programme
Rollen
Seelische Verletzungen
Unerfüllte Wünsche ...
All das brodelt unterhalb der oberflächlichen Schwelle vor sich hin.
In unserem Tagesbewusstsein haben wir ...
Bilder
Gedanken
Innere Selbstgespräche (Für und Wider)
Träume
Visionen
Ziele ...
Diese Komponenten bilden den Inhalt unseres Tagesbewusstseins beziehungsweise liegen unaufgeräumt herum und „verschandeln“ ihn. Sie bleiben nicht nur
im Tagesbewusstsein, sondern werden vom Unterbewusstsein beeinflusst (Genauso wie das Unterbewusstsein seinerseits vom Tagesbewusstsein beeinflusst
wird).
Dies sind keine getrennten Bereiche, sondern sie
verlaufen ineinander wie ein Kontinuum.

Tagesbewusstsein
Wechselwirkung

Es findet eine ständige Kommunikation statt.
Allerdings werden viele (wahrscheinlich die meisten)
Menschen ausschließlich vom Unterbewusstsein
gesteuert.
Besser ist es allerdings, wenn das Tagesbewusstsein
in Abstimmung mit der Seele das Unterbewusstsein
anleitet.

Unterbewusstsein

Körper
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Das Tagesbewusstsein ist eine Art „Befehlszentrale“. Es wird über die Sinne und
auch aus dem Unterbewusstsein mit Informationen versorgt.
Das Unterbewusstsein hat eine Fülle von Aufgaben. Diese alle aufzuführen,
würden den Rahmen dieses E-Books sprengen (und Sie wahrscheinlich unnötig
verwirren). Wenn Sie sich das Modell auf der vorhergehenden Seite nochmals
ansehen, werden Sie feststellen, dass es sich zwischen dem Tagesbewusstsein
und dem Körper befindet. (Nur im Modell, wer sich näher dafür interessiert,
findet Aufschlussreiches bei Charles Haanel im „Master Key“).
Es ist also eine Art Bindeglied, vergleichbar mit einem Computer, der Tastatur
und Bildschirm benötigt, um eine Verbindung zum Internet herzustellen.
Bei dieser Analogie wäre Ihr Tagesbewusstsein Ihre Computertastatur,
Ihr Bildschirm und Ihr Arbeitsspeicher und das universelle Bewusstsein
(Oberbewusstsein) wäre das Internet, während das Unterbewusstsein Ihrer
Festplatte entspräche.
Jeder Vergleich hinkt.
Aber vielleicht nützt er Ihnen beim Verständnis der Gesamtzusammenhänge.
Schritt 1 - Werden Sie sich über den Aufbau Ihres Bewusstseins klar!
Das Verständnis von der Struktur
- des Tagesbewusstseins
- des Unterbewussteins und
- des Oberbewusstseins
steht also an erster Stelle.
Solange Sie dieses Zusammenspiel nicht verstanden haben, tappen Sie im
Dunkeln herum. Die „Offenbarung eines Eingeweihten“ gibt uns ein gutes
Grundverständnis vom Zusammenwirken dieser Systeme.
Auf den ersten Seiten dieser Praxislektion wurden Sie gebeten, Ihr „geistiges
Haus“ aufzuräumen und Ansichten, die sich als nicht nützlich oder gar schädlich
erwiesen haben, über Bord zu werfen.
Dies bringt uns geradewegs zu
Schritt 2 - Beseitigen Sie jede Art von Wirrwarr aus Ihrem Tages- und aus
Ihrem Unterbewusstsein!
Machen Sie Bestandaufnahme und entrümpeln Sie alles, was sich mit dem
neuen Wissen nicht verträgt!
Wie bereits angedeutet, werden Sie wohl die meisten Ihrer bisherigen
Paradigmen, geistigen Vorstellungen, Entscheidungen, Muster und Programme
über Bord werfen müssen.
Etwa so, wie Sie nicht mehr gebrauchte Dateien auf Ihrem Computer in den
Papierkorb ziehen.
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Zwar wissen wir aus der neuesten Hirnforschung, vor allem aus den
Erkenntnissen des brasilianischen Psychiaters Augusto Cury, dass wir in
Wirklichkeit keine abgespeicherten Erlebnisse „löschen“ können - wir können sie
im Grunde nur überschreiben und neu editieren -, was auf der physiologischen
Ebene geschieht, ist jedoch nicht das Entscheidende. Worauf es ankommt, ist,
dass wir sabotierende Gedanken unschädlich machen.
Vorläufig genügt es, wenn Sie wissen, dass Ihr Unterbewusstsein all den Müll,
den Sie im Laufe der Zeit angesammelt haben, ebenfalls mit aussendet.
Dazu kommen die Inhalte, die Sie in Ihr Tagesbewusstsein gelassen haben.
Deshalb mussten sich die beiden Männer, welche wir in Kapitel 1 der „Offenbarung
des Eingeweihten“ kennen gelernt haben, so hartnäckig darum bemühen, ein
Treffen mit dem „Eingeweihten“ zu erreichen.
Was Tom und Ben suchten, suchte auch die beiden. Beide verfügten sie jedoch
über wirre Gedankenmuster, die mal einen Erfolg und dann wieder einen
Rückschlag verursachten, bis es endlich zum Durchbruch kam und sie mit dem
„Eingeweihten“ Kontakt aufnehmen konnten.
Wenn sie zuerst ihr jeweiliges Unterbewusstein aufgeräumt - und seine
Wirkungsweise verstanden - hätten, wäre die Anziehung schneller und müheloser
zustande gekommen.
Sie, die Sie dieses E-Book und die vorliegenden Erläuterungen jetzt lesen, befinden
sich auf einem ähnlichen Weg wie die beiden genannten Männer.
Vielleicht kommen Sie jetzt erstmals mit dieser Thematik in Berührung, vielleicht
haben Sie auch schon seit Jahren oder Jahrzehnten einschlägige Bücher
gelesen oder sich auf anderem Wege mit metaphysischen Zusammenhängen
beschäftigt, in jedem Fall lesen Sie jetzt diese Zeilen.
Von nun an geht es darum, Ihre weitere Lebensreise angenehm, stressfrei und
mühelos zu gestalten.
Das ist das Anliegen der Artikel auf I-Bux.Com und der entsprechenden
Publikationen in E-Book-Form. Auch mit diesem Wissen werden Ihnen die Dinge
nicht „über Nacht“ gelingen, Ihre Lernkurve wird nach einiger Zeit jedoch einen
steilen Aufwärtstrend aufweisen.
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Neben der Neuordnung der Schubläden und Dateien in Ihrem Unterbewusstsein
braucht auch das Tagesbewusstsein eine Neuausrichtung. Dies ist ...
Schritt 3 - Konzentrieren Sie Ihr Bewusstsein auf ein zentrales Ziel!
Uns wird beigebracht, dass wir uns die Umstände und Sachverhalte ansehen
und daraufhin aktiv werden sollten.
Das ist eine folgenschwere Irrlehre!
Uns wird ebenfalls beigebracht, dass wir auf das Fehlende konzentrieren
sollten.
Ein weiterer Unfug!
Nachdem uns dies jahrzehntelang eingebleut wurde, bleibt uns jetzt nichts
anderes mehr übrig, als unser Tagesbewusstsein neu zu schulen und neu
auszurichten.
Das Tagesbewusstsein ist Mitschöpfer unserer subjektiven Realität; es wirkt
zusammen mit dem Unterbewusstsein als Sendestation, die in das universelle
Feld hinaus funkt.
Um in unserem geistigen Haus Ordnung zu schaffen, müssen wir uns auf
das konzentrieren, was wir wollen!
Externe Umstände sollten wir weitgehend ignorieren. Wir befinden uns inmitten
eines „Meeres der Energie“.

Daraus folgt, dass unsere dreidimensionale Realität lediglich ein Zwischenstadium
ist, das über Tages- und Unterbewusstsein angezogen wurde oder auch
entstanden ist, weil wir unbewusst vor uns hinleben.
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Der bewusst lebende Mensch kann sich solche Nachlässigkeiten natürlich nicht
erlauben!
Solange wir den Dingen einfach ihren Lauf lassen, haben wir nur wenig Einfluss
darauf, wie sich unsere subjektive Realität entwickelt. Dann bleiben wir weiterhin
im untersten „V-Ausschnitt“ der Opfer und Verlierer.
Das meint der „Eingeweihte“, wenn er uns dazu auffordert, Ordnung im Hause
zu schaffen.
Doch mit der geistigen Entrümpelung ist es noch nicht getan; jetzt geht es
darum, das Bewusstsein zielgerichtet auszurichten.
In unseren auf Wettbewerb ausgerichteten Gesellschaften hat das Konzept
unseres „höchsten Wohls“ so gut wie keinen Platz.
Und dennoch ist es ein sehr wichtiges Konzept.
Worum geht es?
Das „höchste Wohl“ ist Ihre innere Führung, der Polarstern für all Ihre Hoffnungen,
Wünsche und Träume.

Das sind die Wünsche und Träume
Ihrer Seele diese sollten Vorrang genießen!
Eine Voraussetzung dafür, dass die
„universelle Traumfabrik“ Ihre innigsten
Wünsche und Träume auch unterstützt, ist,
dass Sie Ihr Tages- und Unterbewusstsein
auf die Wünsche Ihrer Seele ausrichten.
Momentan ist Ihr Tagesbewusstsein
wahrscheinlich noch so geeicht, dass
es auf Umstände reagiert.
Es spielt wahrscheinlich verrückt und hat nichts Besseres zu tun, als sich Ihrem
Ego unterzuordnen und vor den Umständen zu katzbuckeln.
Da die meisten Menschen aus Ängsten heraus handeln, führt die genannte
energetische Ausrichtung dazu, dass sich sabotierende und blockierende
Programme des Unterbewusstseins dazu gesellen, was zu zweideutigen
Ergebnissen führt.
Uff!
Hatten Sie vermutet, dass in diesem Buch so viel steckt?
Keine Bange!
Wenn Sie Frühjahrsputz betreiben oder entrümpeln, sieht es nach einiger Zeit
ziemlich wüst in Ihrem Haus aus. Aber das ist vorübergehend. Je mehr Kartons
Sie nach und nach wegbringen, umso aufgeräumter wird das Haus - und umso
aufgeräumter fühlen auch Sie sich!
Wenn Sie die hier beschriebenen Prinzipien verstehen und umsetzen, werden
Sie Ihr Leben souverän meistern!
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Das Konzept des „höchsten Wohles“
Sehen wir uns dieses Konzept am Beispiel der Partnerschaft an.
Selbstverständlich können Sie es auf jeden anderen Lebensbereich übertragen.
In einer Partnerschaft ist das „höchste Wohl“ mehr als gegenseitige Liebe
und Anziehung, es ist ein vielfältiges Geflecht aus Kompatibilität, Verständnis,
gegenseitiger Achtung und vielem mehr.
Logisch betrachtet stehen die Chancen denkbar schlecht, eine solche
Idealbeziehung zu finden, denn rein mathematisch kommen nur sehr wenige
Menschen dafür in Betracht. Wie soll man die denn finden?
Hier helfen uns universelle Prinzipien weiter. Um solche Prinzipien verstehen
zu können, brauchen wir eine gewisse Bewusstseinsstufe. Auf der untersten
Stufe der „Opfer“ (siehe Seite 42) werden wir solche Prinzipien nicht verstehen
können.
Damit Sie - in diesem Beispiel - Ihren Idealpartner finden können, bedarf es einer
„Synchronizität“. Im Unterschied zur „Serialität“ treffen bei der „Synchronizität“
zwei Ereignisse zeitlich zusammen, ohne dass sie die gleiche Ursache haben. Eine
Synchronizität entsteht, indem mehrere universelle Gesetze zusammenarbeiten;
eine Voraussetzung dafür ist, dass Sie das System verstehen und daran
glauben.
Wie wir bereits gesehen haben, leben wir in einem „Meer von Energie“.
Unsere Seele (auch als „Höheres Selbst“ oder anders bezeichnet) ist direkt mit
diesem Universum verbunden, wir brauchen lediglich die Schleusen zu öffnen,
um diese Energie hereinzulassen. Die meisten Menschen blocken diese Energie
ab. Typische „Blocker“ sind zum Beispiel Ängste, Sorgen, Zweifel, üble Nachrede,
Missgunst - überhaupt alles Negative.
Diese Macht ist also nicht irgendwo außerhalb von uns, sie ist uns näher als
unsere Hände und Füße.
Wie kommen wir nun an diese Macht heran?
Wie kann sie uns helfen, Wohlstand, Gesundheit, Seelenfriede oder - in unserem
Beispiel - eine erfüllte Liebesbeziehung zu erhalten?
Die Antwort lautet:
Loslassen!
Sich in den Fluss des Lebens begeben!
Aber was machen die meisten Menschen?
Sie kämpfen, sie verkrampfen sich, sie stressen sich hinein, sie verbeißen sich
in etwas, sie wollen etwas erzwingen. Wir können uns unseren Herzenswunsch
nicht durch Hektik und Hineinsteigern erfüllen. Wir bilden uns ein, dass wir
unserem Ziel näher kämen, indem wir mehr „tun“, doch das ist eine irrige
Annahme. Das Tun ist wichtig. Es ist unerlässlich. Aber das Tun bringt nicht
die Ergebnisse, das Tun bestätigt dem Universum lediglich, dass wir uns zum
Mitmachen entschlossen haben.
Es geht also ums Loslassen. Wir tun einfach den nächsten sich anbietenden
Schritt und sind dabei entspannt und zuversichtlich.
„Die Offenbarung eines Eingeweihten“ von John McDonald
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Vielleicht hilft Ihnen auch die Vorstellung, sich als ein Fisch im Meer der Energie
zu sehen. Überall um Sie herum ist diese kosmische Energie, die „Substanz“, die
„Gegenwart Gottes“, ebenso wie der Fisch vom Meereswasser umgeben ist.
Sie sehen dann, dass Sie sich inmitten eines Meeres aus Wohlstand und Liebe
befinden.
Wie wir weiter vorne gesehen haben, hat sich in unserem Unterbewusstsein
eine Menge Gerümpel abgeladen. Dieser Müll hält den Wohlstand von uns fern.
Diese Muster und Programme und nicht zuletzt unser Ego, unser ach so
logischer Verstand, sabotieren uns.
Aufgrund dieser begrenzenden Einstellungen, Programme und Muster
schwingen wir auf einer Ebene, die das Gute von uns fernhält, auch wenn ab und
zu doch etwas von dieser Fülle zu uns durchkommt oder der ein oder andere
mal mehr oder weniger große Erfolge hat.
Viele von uns haben Rückschläge, Schicksalsschläge, Probleme, Traumas oder
anderer Schwierigkeiten hinnehmen müssen. In solchen Zeiten wird unser Glaube
an das Gute schwer auf die Probe gestellt. Dem Ego fällt es dann leicht, uns
einzureden, dass wir am besten alles unverändert lassen sollten. Dann kriechen
wir wieder reumütig in die Komfortzone der Opfer zurück, suchen die Schuld
im außen und kämpfen weiterhin ums Überleben, sei es auf der finanziellen,
gesundheitlichen oder emotionellen Ebene.
Doch damit verbarrikadieren wir die Schleusen, über die das „höchste Wohl“
zu uns gelangen könnte. Wir verhindern damit ein Zusammenwirken der
universellen Gesetze und Prinzipien auf die Erfüllung unseres Herzenswunsches
hin.
Wenn wir dieses System nicht verstehen, verlieren wir den Glauben daran. Dann
sind wir innerlich hin- und hergerissen und senden an die manifestierenden Aspekte
der verschiedenen Bewustseinsbereiche widersprüchliche Botschaften.
Nehmen wir ein anderes Beispiel: In diesem Fall ist der Wunsch ein Luxusfahrzeug
der Marke X. Wir machen uns ein geistiges Bild von diesem Fahrzeug, was dazu
führt dass es, begleitet von den verschiedenen Varianten, die wir aus Katalogen
oder bei Autohändlern eruiert haben, in das Universum hinausgestrahlt wird.
Wenn wir uns in dieses Bild hineinfühlen, uns bereits vorstellen, wie wir mit diesem
grünen Wagen mit hellen Sitzen, Sportfahrwerk, Rückfahrkamera, Klimaanlage
und Rollverdeck zum Strandcafé fahren, erhalten wir ein bestimmtes inneres
Gefühl. Wir merken, ob wir uns dabei wohl fühlen oder ob irgendetwas noch
nicht stimmt. Wir bekommen also Rückmeldung aus dem Universum.
Unser Wunsch führt uns also zum „höchsten Wohl“. Zu einem anderen
Zeitpunkt könnte dies etwas anderes sein. Diese Beispiele dienen nur der
Veranschaulichung, dass wir dann loslassen müssen. Über die normalen Kanäle
- im Beispiel des Fahrzeugs also Autohändler oder Privatverkäufer - werden wir
den gewünschten Wagen dann erhalten.
Was geschieht aber, wenn wir daran nicht glauben?
Wenn wir innere Programme, Muster und Einstellungen haben, die dies von vorne
herein ausschließen oder uns ein Fahrzeug der Marke X nicht erstrebenswert
erscheint, senden wir gemischte Botschaften aus. Diese verwässern das System
und der Wunsch bleibt unerfüllt.
Seite 58

„Die Offenbarung eines Eingeweihten“ von John McDonald

Eine Voraussetzung für eine rasche Wunscherfüllung ist also ein klarer
und unverwässerter Wunsch - oder ein „zentrales Ziel“, wie es Napoleon Hill
ausgedrückt hat -, der ohne Blockaden oder gemischte Botschaften ausgestrahlt
wird.
Ist Ihnen jetzt klarer, wieso Sie Ihr inneres Haus erst entrümpeln müssen?
Solangen Sie sich in Ihren kühnsten Träumen nicht vorstellen können, etwas
Bestimmtes zu erhalten, hilft Ihnen all Ihr Tun nicht weiter. Ihr logischer EgoVerstand wird Ihnen einreden, dass dies „unmöglich“ sei. Ob es sich bei Ihrem
momentanen Herzenwunsch um einen Wagen oder um einen Lebenspartner,
um eine berufliche Position, eine Reise oder tausend andere Dinge handelt, ist
dabei unerheblich.
„Nach Eurem Glauben soll Euch geschehen“.
Wenn Sie von Leuten umgeben sind, die Ihnen einreden, dass dies und das
angesichts der Konjunkturlage, der politischen Situation, der „Fakten“ oder
was auch immer unrealistisch“ sei, wenn Sie sich als ohnmächtiges Opfer
der Umstände sehen, haben Sie verloren. Auf diesen Punkt gehen wir später
nochmals ein, wenn der „Eingeweihte“ zum Schweigen mahnt.
Das Universum ist unpersönlich. (Siehe hierzu auch „die neutrale Unpersönlichkeit
des Universums“ im E-Book „Erfolgswissen für Fortgeschrittene“, ab Seite 16).
Ihre „Gebete“ werden immer erhört. Wenn Sie ein klares Ergebnis wollen,
müssen Sie jedoch eine klare Botschaft ausstrahlen.
Wie das Universum vorgeht, um die einzelnen Ereignisse zu synchronisieren,
brauchen wir nicht zu wissen. Sobald Ihr „Gebet“ klar ist, wird sich ihr Wunsch
zur richtigen Zeit erfüllen. Soweit von Ihrer Seite dazu weitere Dinge zu erledigen
sind, werden Sie zum gegebenen Zeitpunkt die Eingebung erhalten, was zu tun
ist. Dies nennt man „inspiriertes Handeln“.
Je mehr Sie die Dinge jedoch mit Ihrer bisherigen oder gewohnten Denkweise zu
steuern und zu beeinflusen versuchen, umso mehr werden Sie sie vermasseln.
Wenn Sie Ängste und Zweifel einbringen oder wenn alte Muster wieder die
Oberhand übernehmen wollen, stellen Sie sich selbst Steine in den Weg.
Dasselbe gilt, wenn Sie sich das Ersehnte nicht zutrauen oder sich unwürdig
fühlen. Sie senden dann einen Botschafter aus, der das Gute, das sich bereits
auf dem Weg zu Ihnen befand, wieder zurückdrängt.
Werden Sie sich also zuerst darüber klar, was Ihr „höchstes Wohl“ ist.
Richten Sie sich dann nach den Instruktionen aus dem Universum und nach
Ihrer Intuition. Damit sind Sie bereits auf dem richtigen Weg.
Wenn Sie dann noch Ihrer persönlichen Wahrnehmungsfilter bewusst werden
(diese werden in den Folgeeinheiten zum E-Book „Wenn ich könnte wie ich wollte,
wäre ich“ beschrieben) und Ihre inneren Blockaden neutralisieren, brauchen Sie
nur noch „vertrauensvoll geschehen lassen“.
Sie haben also ein zentrales Ziel, das Ihr „höchstes Wohl“ widerspiegelt.
Dieses Ziel ist frei von dagegensteuernden unterbewussten Programmierungen,
Entscheidungen oder Identitäten.
Nur so werden sich Ihre Träume „wie von selbst“ erfüllen. Alles fällt Ihnen zu,
ohne dass Sie darum kämpfen müssten.
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Wenn Ihr Unterbewusstsein auf Ihr „höchstes Wohl“ ausgerichtet ist, stoßen Sie
scheinbar zufällig auf die richtigen Menschen, Umstände und Informationen.
Im Buch geht McDonald nicht so ausführlich auf diese Zusammenhänge ein,
wie dies hier - und in weiteren E-Books - geschieht, die „Offenbarung eines
Eingeweihten“ vermittelt jedoch bereits ein gutes Grundverständnis.
Wenn Sie das Buch mit diesem neugewonnenen Verständnis das nächste Mal
lesen, werden Sie eine Perspektive erkennen, die Ihnen bei der erstmaligen
Lektüre wahrscheinlich verborgen geblieben ist.
Fassen wir dieses zweite Prinzip deshalb wie folgt zusammen:
Misten Sie Ihr Bewusstsein aus und ordnen Sie es neu.
Pflanzen Sie ein zentrales Ziel ein. Hier nochmals die drei Schritte:
1.

Werden Sie sich über den Aufbau Ihrer drei Bewusstseinsebenen
klar.
2. Beseitigen Sie jede Art von Wirrwarr aus Ihrem Tages- und aus Ihrem
Unterbewusstsein.
3. Konzentrieren Sie Ihr Bewusstsein auf ein zentrales Ziel.

Auf der nächsten Seite widmen wir uns Prinzip 3.
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Prinzip 3
Verankerung des Wunschbilds
im Bewusstsein
Bevor Sie Ihr Wunschbild fest in Ihrem Bewusstsein verankern, sollten Sie - wie
im vorhergehenden Prinzip beschrieben - sicherstellen, dass es sich hierbei um
Ihr „höchstes Wohl“ - und nicht um einen „Ego-Tripp“ - handelt.
Zitieren wir zunächst wieder den „Eingeweihten“:
„An dieser Stelle ist es wichtig, eine Tatsache klar zu verstehen, weil
sie unsere Ausgangsbasis bildet. Es handelt sich um folgendes:
Das Bewusstsein beinhaltet - unabhängig von seiner scheinbaren
Form - Bilder, Abbilder, Ebenbilder.
Und jedes Bild, das Sie unbeirrbar in Ihrem Bewusstsein festhalten,
wird sich unabhängig von seiner Form verwirklichen!
Das ist das alles beherrschende universelle Gesetz, welches uns
zu Meistern unserer Lebensumstände und Umgebung macht, sofern
wir intelligent mit ihm zusammenarbeiten.“
(Seite 16)
Wieder eine sehr wichtige Aussage.
Stimmt sie auch?
Ja, aber vielleicht verstehen Sie sie beim ersten Lesen anders als sie gemeint
ist.
„Wenn dies stimmt, warum verwirklichen sich dann nicht alle
Wünsche oder Gedanken?
Viele tun es durchaus; weil wir uns aber dessen nicht bewusst sind
und das Gesetz nicht kennen, merken wir es nicht.
Aber viele verwirklichen sich auch nicht.
Lassen Sie mich dies am Beispiel eines Radios erläutern:
Sie versuchen, einen Sender mit Ihrer Lieblingsmusik einzustellen.
Es sind aber noch viele andere Stationen auf Sendung und Sie
erhalten nur wirre Geräusche. Wenn Sie Ihren Sender jedoch zu
einem Zeitpunkt einstellen, zu dem die anderen Kanäle nicht
senden, erhalten Sie einen klaren Empfang.
Ihr Wunsch wird erfüllt.“

Dieses Beispiel ist
zwar nicht mehr
zeitgemäß, bleibt
aus Gründen der
Authenzität jedoch
so stehen.

(Seite 17)

Wieder einmal also: Innerlich aufräumen und auf ein zentrales Ziel
konzentrieren.
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Der Eingeweihte führt weiter aus:
„Die verwirklichten Wünsche oder Gedanken konnten sich deshalb
verwirklichen, weil sie nicht durch konfliktierende Gedanken
neutralisiert wurden.
Das Bewusstsein konnte deshalb seine gesamte Macht auf das
Gewünschte lenken, ohne von einem Wirrwarr anderer Gedanken
abgelenkt zu werden.”
(Seite 17)
Hier wird uns also gesagt, dass wir an einem einzigen Herzenswunsch festhalten
sollten, bis er sich im Außen verwirklicht. Dabei dürfen wir uns nicht von
konfliktierenden inneren Bildern ablenken lassen.
Im nächsten Absatz offenbart uns der „Eingeweihte“, wie wir dabei vorzugehen
haben. Die ist eine Perle der Weisheit:
„Sie kennen sicherlich Zeiten, in denen Ihr Bewusstsein einen
Augenblick lang wie leer war und Sie in den Raum hineingestarrt
haben.
Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt einen Wunsch mit einer genügend
starken Kraft einbringen, kann ihn nichts auf der Welt davon
abhalten, sich zu verwirklichen!“
(Seite 17)
Das „Geheimnis“ der Wunscherfüllung besteht also darin, sich über seinen
Wunsch klar zu werden und dann loszulassen.
Wir könnten dies mit der Handhabung einer Armbrust vergleichen:
Der Schütze spannt die Waffe, was ihm durch die Rückhaltevorrichtung der
Sehne ohne Anstrengung möglich ist.
Dann zielt er in Ruhe. Sobald er sein Ziel im Visier halt, lässt er los.
Eine Voraussetzung dafür ist, dass Sie bewusst im Hier und Jetzt leben.
Sie müssen locker und völlig unverkrampft sein.
Das Ego will uns gedanklich immer in die Vergangenheit oder in die Zukunft
lenken. Wenn Sie merken, dass Sie gedanklich immer noch abschweifen und
nicht in der Gegenwart leben können, beherrschen Sie Ihr Denken noch nicht, es
beherrscht Sie. Dies ist ein Hinweis darauf, dass Ihr ängstliches Ego nicht will,
dass Sie den Status Quo verändern. Es hält die Zügel fest in der Hand.
Schöpfung geschieht immer in der Gegenwart. Weder in der Vergangenheit
noch in der Zukunft kann etwas erschaffen werden!
Halten Sie Ihr Ziel etwa so im Bewusstsein, wie Sie ein Vögelchen in der Hand
halten würden: Wenn Sie das Tierchen zu fest halten, erdrücken Sie es. Wenn
Sie den Griff zu sehr lockern, wird es wegfliegen.
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Die Verwirklichung Ihres Wunsches vollzieht sich ohne verkrampftes Zutun nach
eigenen Gesetzen und wird sich als subjektive Erfahrung in Ihrem Leben zeigen.
Den Mut und die Geduld aufzubringen, sich auf diese Gesetze zu verlassen, ist
alles andere als leicht. Dies wurde uns weder im Elternhaus noch im Schulsystem
beigebracht.
Bedenken Sie jedoch, dass Sie jetzt deshalb der Mensch sind, der Sie sind, und
dass Sie sich dort befinden, wo Sie sich momentan befinden, weil Ihre bisherigen
Absichten, Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen Sie dahin geführt haben.
Diese sind jedoch veränderbar.
Nehmen wir die Analogie eines Spiegels. Ein Spiegel urteilt nicht. Für ihn gibt
es kein „gut“ oder „schlecht, kein „richtig“ oder „falsch“. Er fügt nichts hinzu und
nimmt nichts weg. Der Spiegel zeigt Ihnen lediglich, wie es ist.
Der „universelle Spiegel“ tut auch nichts anderes. Er zeigt Ihnen, was Sie die
letzten Jahre gedacht, gefühlt, getan und unterlassen haben. Das Spiegelbild
sehen Sie an Ihrem Kontostand, an Ihren zwischenmenschlichen Beziehungen,
an Ihren Wohnverhältnissen, an Ihrem Körper, an Ihren Fahrzeugen, an Ihrem
Arbeitsplatz. Sie sehen es überall.
Wir leben gleichzeitig auf drei Ebenen: Auf einer seelischen, geistigen und auf
einer physischen Ebene. Zuerst erstellen wir das Wunschbild auf der seelischen
(oder spirituellen) Ebene. Sobald es auf dieser Ebene ausgeformt ist, besteht es
auf der seelischen Ebene bereits. Es befindet sich zwar noch nicht im Bereich
des Bewusstseins, aber es besteht dennoch bereits.
Dann verfassen wir eine - am besten schriftliche - Beschreibung dieses
Wunschbildes. Wir können es nur beschreiben, weil es auf der Ebene des
Bewusstseins bereits existiert.
Sobald wir uns das Gewünschte geistig vorstellen und es beschreiben können,
haben wir den Wunsch bereits auf zwei von drei Ebenen erreicht! Unsere „Arbeit“
ist zu 66% also bereits abgeschlossen! Jetzt fehlt uns nur noch die Umsetzung
auf der physischen Ebene.
Jetzt - und das ist der schwerste Part - müssen uns so verhalten, als hätten
wir das Gewünschte bereits erhalten, beziehungsweise erreicht. Dies beinhaltet,
dass wir im Einklang mit unserer spirituellen Vorlage denken, so fühlen und so
handeln.
Warum das so ist, behandeln wir im nächsten Prinzip.
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Prinzip 4
Der Mensch
als Verursacher
Lesen Sie bitte sehr aufmerksam, was der „Eingeweihte“ als nächstes zu sagen
hat:
“Was ist nun die Ursache für die geistige Verwirrung, die unsere
Gedanken schwächt?
Es ist die irrige Annahme, dass es außerhalb von Ihnen eine Macht
gäbe, die größer sei als die Macht in Ihnen.”
(Seite 17)
Das sind lediglich zwei Zeilen. Wieder eine folgenreiche Aussage, die leicht
überlesen werden kann.
Es ist beinahe so, als hätte der „Eingeweihte“ diese profunde Aussage nebenbei
einfließen lassen.
Wir haben hier ein Konzept, das allem widerspricht, was wir in der Schule, im
Religionsunterricht, im Elternhaus oder im Leben allgemein gelernt haben.
Wie kann der Mensch selbst Verursacher sein?
Macht ihn das zum Gott?
Für sehr viele Menschen dürfte sich das ketzerisch oder zumindest abwegig
anhören.
Nun, es macht ihn nicht mehr zu Gott als ein Tropfen im Ozean bereits das
Meer ist. Wir dürfen auch nicht in den Fehler verfallen, Religion mit Theologie zu
verwechseln.
Dennoch ist diese Aussage bereits in der christlichen Bibel enthalten. Immerhin
heißt es dort:
„Gott erschuf den Menschen nach seinem Ebenbild“.
Was bedeutet dieses Bibelzitat wirklich?
Die meisten „Christen“ lesen oder hören es wahrscheinlich und dann tut es das
Ego als etwas Unverständliches ab. Jahrzehnte später haben sie es immer noch
nicht verstanden (und diejenigen, die es gelehrt haben, ebenso wenig).
Es bedeutet immerhin, dass Sie als Mensch über gottähnliche Macht verfügen.
Sie verfügen über dieselben Eigenschaften, wenngleich nicht in derselben
Dimension. Eine Eigenschaft eines Wassertropfens ist es zum Beispiel, dass
er naß ist. Nicht so naß wie das gesamte Meer, aber die Grundeigenschaft ist
dieselbe.
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Solche Ideen waren vor zweitausend Jahren kontrovers. Sie sind es auch heute
noch. Aber bereits in Prinzip 1 wurde um geistige Aufgeschlossenheit ersucht.
Der Mensch hat sich dieser schöpferischen Macht immer schon bedient, auch
wenn er davon nichts wusste. Er hat eine Realität nach der anderen erschaffen
und die Ursache fälschlicherweise im Außen gesucht.
Wenn wir die Offenbarungen des „Eingeweihten“ verstehen wollen, brauchen wir
einen Paradigmenwechsel, wir müssen uns der Wahrheit öffnen. Dazu müssen
wir unsere bisherigen geistigen Filter ablegen.
Die Wahrheit macht frei.
Gehen wir nochmals zurück zu unserem Modell des „Meeres der Energie“. Auch
dieses Modell wird im übrigen von den Lehren Jesu bestätigt:
„Das Reich Gottes ist in euch“.
Statt „Reich Gottes“ sagen wir hier eben „Meer der Energie“. Der Physiker
nennt es vielleicht „Quantenfeld“, aber wie immer sind es nur unterschiedliche
Bezeichnungen für ein und dieselbe „Bewusstseinsmatrix“.
Falls dies so ist - und sowohl die Theologie wie auch die moderne Wissenschaft
bestätigen uns dies - ist der Mensch ein kleiner Funken oder ein Minifeld - mit
denselben Eigenschaften. Wir könnten auch sagen, dass sich Gott im Menschen
dupliziert oder individualisiert hat.
Wir Menschen haben also einen nachhaltigen Einfluss auf unsere subjektive
Realität.
Das heißt nicht, dass wir mit unserem Denken und Fühlen die Zugspitze oder
das Matterhorn verformen könnten, dass wir auf Sterne einwirken könnten oder
darauf, ob sich Maximiliane und Peter wieder versöhnen. Von dieser Dimension
sprechen wir nicht.
Aber auf unsere subjektive Realität haben wir durchaus einen verursachenden
Einfluss. Und dieser ist größer als Sie bisher vielleicht angenommen haben!
James Allen schrieb in seinem Klassiker „Wie der Mensch denkt, so ist“:
„Nicht die Umstände machen den Menschen,
sie zeigen nur, wie er in Wirklichkeit ist“.
Ein Durchblicker, dieser Allen!
Wir können der Energie, die von unserem Tages- und von unserem
Unterbewusstsein ausströmt, Gestalt geben. Das Oberbewusstsein (Universum,
Gott, Kosmos ....) wird dann automatisch das Spiegelbild in unsere subjektive
Realität zurückfunken.
Ein jeder von uns ist also Schöpfer seines eigenen Universums.
Er ist Verursacher.
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Der „Eingeweihte“ äußert sich hierzu wie folgt:
„Wenn Sie durch ein Übungssystem erreichen könnten, dass die
Bedingungen in Ihnen dergestalt würden, dass sich jeder konstruktive
Gedanke automatisch in ein äußeres Bild umsetzt, wären Sie Herr
über alle Situationen oder Umstände in Ihrem Leben.“

(Seite 17)

Dies erreichen Sie, indem Sie Ihr Wunschbild zunächst spirituell und geistig
ausformen und es dann, nachdem Sie es in das universelle Bewusstsein
hinausgelassen haben, weiterhin in Ihrem Bewusstsein halten - jedoch ohne
es zu erdrücken!
Um die Einzelheiten der Verwirklichung kümmert sich das Universum.
Das ist „Gottes Job“.

Seite 66

„Die Offenbarung eines Eingeweihten“ von John McDonald

Prinzip 5
Das innere Bild
ist die wahre Form
Den nächsten Schritt gibt uns der „Eingeweihte“ in Kapitel 9:
“Die Bewusstheit oder das Wunschbild von etwas, von einer
Situation, einem Umstand, ist die eigentliche Sache und was Sie
über Ihre fünf Sinne erfahren, ist das äußere Abbild Ihres geistigen
„Vor-Bildes“, Ihrer mentalen Vorlage, welche ebenso sichtbar oder
greifbar gemacht wurde, wie der Künstler seine geistigen Bilder
auf Leinwand produziert.
Seine Hand ist lediglich das Instrument, mit dem er sein Bewusstsein
zum Ausdruck bringt, sie wird von seinem Bewusstsein gelenkt und
geführt.”
(Seite 18)
Für den logischen Verstand und für jeden, der im Massenbewusstsein
aufgewachsen wurde, hört sich dies wie blanker Unfug an. Diese Aussage wird
erst verständlich, wenn wir uns als Verursacher sehen und wir diesen Teil von
uns, als ewig und als das wahre Ich begreifen.
Der „Eingeweihte“ führt als Beispiel einen Maler an, der seine inneren Bilder im
Außen sichtbar macht.
Die „Hand Gottes“ (oder das „universelle Gesetz“ oder die „universelle
Traumfabrik“, um einige weitere Metaphern zu nennen) malt die geistigen
Bilder, die wir in unserem Bewusstsein tragen, auf die Leinwand des realen
dreidimensionalen Lebens.
Wenn wir selbst der Verursacher sind, gleichen wir also insofern dem Maler,
der seine Bilder auf die Leinwand malt, als wir die subjektiven Realitäten und
Erfahrungen unseres Lebens selbst erschaffen.
Statt nach außen auf einen Verursacher zu sehen oder sich von ihm die Erfüllung
unserer Wünsche zu erbeten, müssen wir den Blickwinkel also verändern und
uns selbst als Verursacher begreifen.
Alle Möglichkeiten sind in uns angelegt. Jetzt besteht unsere Aufgabe darin,
in der dritten Dimension ausschließlich die Möglichkeiten zu erschaffen, die
unserem „höchsten Wohle“ dienen.
An einer früheren Stelle haben Sie bereits gelesen, dass „alle Gebete erhört
werden“. Vielleicht zweifeln Sie daran noch. Sehen wir uns diesen Aspekt deshalb
nochmals näher an:
Nehmen wir eine fiktive Person, die wir „Hans“ nennen wollen. Hans hält sich für
sehr gläubig und betet: „Lieber Gott, mach mich reich“.
Dieses Gebet wird erhört werden, aber vielleicht nicht so, wie Sie denken.
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Und auch nicht so, wie Hans sich dies erhofft.
Da Hans ein individuelles Ebenbild Gottes ist, verfügt er über gottähnliche Macht
(mit einem beträchtlichen Dimensionsunterschied, wie bereits angedeutet). Er
hat also die Macht, seine Gebete selbst zu erhören. In der Tat tut er das bereits
sein gesamtes Leben lang, es ist ihm nur nicht bewusst.
Das ist ein bemerkenswerter Umstand: Obwohl es ihm nicht bewusst ist,
verfügt er bereits über diese Macht und nutzt sie bereits seit Jahren oder
Jahrzehnten!
Um wieviel mächtiger wäre er, wenn er diese Macht verstanden hätte und
wüsste, wie er sie zu seinem Wohle und zum Wohle anderer nutzen kann!
Gerade dann, wenn Sie bisher noch keine weiteren E-Books, Bücher oder weitere
Literatur zu diesem Thema studiert haben, wäre es nicht verwunderlich, wenn
Ihr Ego jetzt sehr intensiv dafür sorgen sollte, dass Sie ungläubig und ablehnend
Ihren Kopf schütteln. Lesen Sie trotzdem weiter!
Falls es in einem oder mehreren Lebensbereichen bei Ihnen mau aussieht, ist es
leicht, sich ohnmächtig und als Opfer zu fühlen. Dieser hat Ihnen übel mitgespielt,
jener hat sich als unzuverlässig erwiesen, die Situation ist so und so. Das könne
doch jeder sehen ...
Vielleicht steht Ihre finanzielle Situation auf wackeligen Beinen.
Vielleicht gelingt es Ihnen nicht, eine harmonische Beziehung herzustellen.
Vielleicht finden die Ärzte nicht, was Ihnen „fehlt“ ...
In einer solchen oder ähnlichen Situation können Sie die Schuld rasch in äußeren
Umständen finden. Und Sie bleiben weiterhin Opfer.
Vertiefen wir diesen Aspekt ein bisschen und sehen wir uns an, ob diese äußeren
Ursachen wirklich maßgeblich verantwortlich sind:
Nehmen wir an, dass das Problem finanzieller Art sei. Sie haben einen halben
Ordner unbezahlter Rechnungen und Ihr Einkommen reicht hinten und vorne
nicht aus, um gut zu leben. Sie können sich dies „nicht leisten“ und jenes ist „zu
teuer“.
Könnte es nicht sein, dass diese angespannte Situation die Folge, und nicht
Ursache, Ihrer finanziellen Probleme ist?
Ist Ihnen schon einmal der Gedanke gekommen, dass Sie sich auf Geldmangel
fixiert haben? Das ist das Bild, das Sie in Ihrem Inneren mit sich herumtragen.
Sie sehen sich selbst als einem Menschen, der nie „genug Geld“ hat.
Denken Sie bitte nochmals an das Gesetz der Anziehung: Dieses Mangeldenken
ist eine schöpferische Kraft, das mehr ihresgleichen anzieht!
Uff!
Dasselbe gilt natürlich für alle übrigen Lebensbereiche. Von Albert Einstein stammt
der Spruch, dass wir ein Problem niemals auf der Ebene lösen können, auf der
es entstanden ist. Wenn wir uns zum Beispiel auf unsere Beziehungsprobleme
konzentrieren, ziehen wir lediglich mehr ähnlich gelagerte Probleme an.
Konzentrieren Sie sich auf Lösungen!
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Ihr Ego will so etwas nicht hören. Ihrem Ego ist himmelangst vor Veränderungen,
es weiß, dass es dann in seiner jetzigen Form nicht weiterbestehen kann.
Und dennoch verhält es sich so:
Sie erschaffen sich Ihr Leben aufgrund dessen,
was Sie glauben und fühlen.
Die „Umstände“ scheinen dagegen zu sprechen. Aber nur solange, wie wir das
Gesetz von Ursache und Wirkung nicht verstanden haben. Nicht von ungefähr
wird in unserem E-Book „Erfolgswissen für Fortgeschrittene“ immer wieder auf
die Schöpfungsreihenfolge
1. Sein
2. Tun
3. Haben
hingewiesen.
Zunächst müssen wir uns dazu entscheiden, der Mensch zu sein, der wir sein
möchten. Damit setzen wir eine Ursache.
Zurück zu unserem Freund Hans.
Wir haben gesagt, dass sich seine Gebete erhören müssen. Er betete:
„Lieber Gott mach mich reich“.
Was sagt Hans damit aus?
Im Klartext sagt er damit: „Ich bin arm“.
Hören Sie sehr aufmerksam darauf, was Sie denken und sagen, vor allem, wenn
die Aussage direkt oder indirekt mit einem „Ich bin ...“ beginnt. Das ist es, worum
Sie beten!
Der „Gebetserhörungsautomatismus“ wird aufgrund dessen in Gang gesetzt, der
Sie sind! Ihre Entscheidung auf der Seins-Ebene bestimmt, was Sie erhalten.
Verstehen Sie jetzt besser, wieso das „Sein“ an erster Stelle steht?
Der „Eingeweihte“ sagt uns hier, dass wir ein „Geistwesen“, eine „Seele“ oder
eine „Energiequelle“ sind, die über das Zusammenspiel zwischen unserer
DNA, unserem Unterbewusstsein, unserem Tagesbewusstsein und dem
Oberbewusstsein (das universelle Bewusstsein) unseren Körper und über unser
subjektives Umfeld erschafft.
Wir sind ein „göttlicher Funken“ oder eine „Individualisierung Gottes“.
Das Außenherum ist in ständiger Bewegung und ändert sich fortlaufend.
Was bleibt, ist unser wahres Ich.
Lesen Sie nach diesen zusätzlichen Ausführungen die folgende Aussage aus
dem Buch aus einer besseren Verständnisperspektive:
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„Welches ist nun der echte Körper - der solange im Geist
festgehaltene, solange Sie existieren - oder derjenige, der sich
völlig zersetzt und alle elf Monate zu Staub wird?
Und welche Dinge sind echt?
Die geistig vorgestellten oder die in in der Außenwelt sichtbaren,
die sich nach gewisser Zeit wieder auflösen?“
(Seite 18)

Damit sagt der „Eingeweihte“ sehr deutlich aus, dass wir selbst das
„Verursacherzentrum“ sind, welches auf der Leinwand unserer subjektiven
Realität Erlebnisse und Erfahrungen erschafft.
Dies tun wir über unsere Vorstellungskraft, über Bilder, Worte und Gefühle, die
unser Tages- und unser Unterbewusstsein „durchwandern“ und in das größere
universelle Feld gelangen und über das Gesetz der Anziehung dementsprechende
Ebenbilder in unserem Leben zeitigen. Wenn wir anders denken und andere
innere Bilder und Gefühle ausstrahlen, erscheinen auf der Leinwand unserer
subjektiven Realität auch andere Ergebnisse.
Kurz vor dem Ende dieses Kapitels schiebt der „Eingeweihte“ noch eine weitere
wichtige Lektion ein, welche ebenfalls leicht überlesen werden könnte.
Es geht um den Glauben und um das klare Verständnis der Tatsache, dass wir
selbst unsere Realität erschaffen.
Hierauf gehen wir im nächsten Prinzip ein.
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Prinzip 6
Der Glaube an die
Wirkungsweise und
an die eigene Macht
Der „Eingeweihte“ sagt in McDonalds Buch:
„Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, als ob das Äußere von nur
geringer oder von keiner Bedeutung für das menschliche Erleben
sei, diese Bedeutung ist jedoch sekundär.
Das primär Wichtige ist das Wissen um die Wirkungsweise des
Bewusstseins.“
(Seite 18)
Der „Eingeweihte“ will damit unmissverständlich zum Ausdruck bringen, dass Ihre
Macht in Ihnen liegt und dass die äußeren Lebensumstände nur Spiegelbilder
dessen sind, was sich in Ihrem Tages- und Unterbewusstsein abspielt.
Der nächste Absatz auf derselben Seite widmet sich dem wichtigen Aspekt des
Glaubens:
„Ich wünschte, dass es möglich wäre, den Vorgang, durch den sich
ein geistiges Bild vergegenständlicht, zu erklären.
Dies auch nur ansatzweise zu tun, würde Stunden beanspruchen
und dürfte Sie vermutlich nur verwirren. Wenn es um die tieferen
Zusammenhänge des Universums geht, sind Worte unzulängliche
Hilfsmittel.
Es bleibt also nichts anderes, als sich das Verständnis nach und
nach, mit viel Geduld, selbst zu erwerben.
Allerdings brauchen Sie die Einzelheiten nicht zu wissen, um
sich das Gesetz zunutze zu machen, ebenso wenig wie Sie wissen
müssen, über welches Gesetz die Sonnenstrahlen auf die Erde
gelenkt werden.
Sie müssen der Ernsthaftigkeit meiner Ausführungen aber Glauben
schenken.
Wenn Sie dann mit derselben Glaubensstärke an die Macht dieses
Gesetzes glauben, wird Ihnen alles möglich sein.“
(Seite 18 und 19)
Er will also, dass wir einerseits seinen Lehren Glauben schenken, und dass wir
andererseits an das System glauben, wonach wir über das universelle Gesetz
sowie über Konzentration, innere Bilder und intensive Gefühle unser Leben
selbst gestalten.
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Er weist ebenfalls darauf hin, das wir die eigentliche Mechanik nicht zu verstehen
brauchen. Es ist also wie bei einem Lichtschalter. Wir machen den Schalter an
und eine Lampe brennt. Dies ist auch dann der Fall, wenn wir von den Prinzipien
des elektrischen Stroms nichts verstehen.
Um uns der Macht zu bedienen, unsere eigene Realität zu erschaffen, brauchen
wir das Wie nicht zu verstehen.
Im nächsten Kapitel und den entsprechenden Prinzipien wird die Macht des
inneren Bewusstseins behandelt.
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Prinzip 7
Intelligente Ausrichtung
der schöpferischen Macht
Wir sind miteinander verbunden und selbst Verursacher.
Als „Mini-Ausführung“ des Universums haben wir auf denselben schöpferischen
Prozess Zugriff wie das Universum selbst.
Wir sind eins mit dieser großen Macht und können unsere subjektive Realität
selbst gestalten.
Eine große Macht bringt jedoch auch eine große Verantwortung mit sich.
Dennoch zunächst müssen wir anerkennen, dass wir diese Macht überhaupt
besitzen.
Der „Eingeweihte“ hierzu:
„Sie haben wahrscheinlich schon gehört, dass es viele geistige
Bereiche gäbe. Dies ist in gewisser Weise aber Sprachpanscherei.
Wissenschaftlich ist dies durch nichts untermauert.
Es gibt nur ein einziges Bewusstsein, so wie es auch nur eine einzige
Elektrizität, eine einzige Luft oder Atmosphäre gibt.
Die vielen Bewusstseinsbereiche, auf die so häufig verwiesen wird,
sind nichts anderes als die Vielfältigkeit des einzigen Allgeists.
Wir benutzen den Geist so wie wir auch die Luft oder die Elektrizität
nutzen - je nach dem Bedarf des einzelnen.“
(Seite 20)
Dann widerspricht sich der „Eingeweihte“ sogleich wissentlich selbst und
beschreibt die drei Bereiche:
“Einer dieser Bereiche kontrolliert die Funktionsweise des
Körpers.
Mangels eines besseren Begriffs nennen wir ihn hier den tieferen
Geistesbereich....
D��������������������������������������������������
ie anderen zwei Bewusstseinsbereiche nenne ich den
• geistigen Innenbereich und den
• geistigen Außenbereich.“
(Seite 20)
Zur Veranschaulichung zieht er die Elektrizität heran:
Seite 73

„Die Offenbarung eines Eingeweihten“ von John McDonald

“Ich darf den Charakter des geistigen Innenbereichs anhand der
Elektrizität illustrieren:
So wie die Elektrizität die größte Kraft auf der Welt ist, ist der
geistige Innenbereich die größte Kraft Ihres Seins.
Keine dieser Kräfte funktioniert eigenständig, sondern jede hängt
von einer separaten Stelle ab, die ihr Wirken auslöst, und beide
bringen entsprechend der Weisheit oder Unwissenheit, mit der sie
gelenkt werden, nützliche oder schädliche Ergebnisse hervor.“
(Seite 21)
Das ist der Schlüssel zum Verständnis dieses Prinzips:
Wir müssen unsere innere geistige Kraft intelligent ausrichten.
„Aus diesem Grunde ist es von äußerster Wichtigkeit, sich
mit dem geistigen Innenbereich zu verbünden und mit ihm
zusammenzuarbeiten. Wenn der Mensch dies in jedem Fall täte,
wäre er Herr über sein Erleben, statt Sklave der Umstände.
Warum ist nun nicht jeder ein Übermensch statt eines einfachen
Menschleins?
Aus diesem Grunde:
Der geistige Außenbereich fasst einen Wunsch, der automatisch
vom inneren Bereich aufgenommen wird; der innere Bereich fängt
daraufhin sofort damit an, seine große Macht in der vorgegebenen
Richtung wirken zu lassen.
Er hat jedoch kaum damit angefangen und schon hat der äußere
Bereich sein Augenmerk auf etwas Neues gelenkt oder bildet sich
imaginäre Hindernisse ein, woraufhin dem geistigen Innenbereich,
der nicht an der Oberfläche lebt und nicht mit den äußeren Dingen
in Kontakt ist, nichts anderes übrig bleibt, als sich auf die Führung
des äußeren Bereichs zu verlassen, was zu einer Verwässerung seiner
Kräfte führt.
Je mehr das in diesem Stile weitergeht, umso mehr wird die Kraft
verschleudert - wie ein Leck in einem Dampfrohr, das den ganzen
Dampf verpuffen lässt.
Warum wird der Innenbereich bei jedem Schritt auf die Erfüllung
hin gebremst?
Weil der äußere Richter alles, was Augen und Ohren aufnehmen,
bewertet, und die Nachricht dann an den Innenbereich
weitermeldet.
Und was machen die Menschen?
Sie machen tagtäglich Bildaufnahmen von dem, was sie in der
Außenwelt erfahren, entwickeln den belichteten Film und drucken
diese Bilder dann in sich aus.
Das Verfahren müsste genau anders herum verlaufen.“
(Seite 21)
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Die scheinbare Realität der Umstände lullt uns also ein und gaukelt uns etwas
Unveränderbares vor, das wir hinzunehmen hätten.
Unser logischer Verstand sieht sich an, was uns fehlt und darauf konzentrieren
wir uns dann.
Uns wurde gesagt, dass wir etwas nur wirklich haben wollen müssten; dann
würden wir es schon bekommen. Doch was ist der Unterschied zwischen dem,
was wir nicht haben und dem, was wir uns wünschen?
Keiner!
Das Habenwollen ist somit genau der Stolperstein, der uns daran hindert, es
auch zu erhalten.
Vielleicht wenden Sie jetzt ein, dass Sie durchaus Leute kennen, die beharrlich
weitergemacht haben und das Gewünschte dann erhalten hätten. An irgend
einem Punkt haben sie jedoch innerlich losgelassen. Vielleicht haben sie sich
gesagt, „jetzt ist es mir eh schon egal“. Dadurch wurde der Kreislauf des
Erkämpfens und Erzwingens unterbrochen.
Im E-Book „Wenn ich könnte wie ich wollte, wäre ich ...“ befindet sich auf Seite 9
ein unscheinbarer Satz:
„Wollen ist Mangeldenken, da die Schwingung auf das Fehlende ausgerichtet
wird“.
Wenn Sie die geistige Einstellung vor und nach dem Erhaltenhaben miteinander
vergleichen, werden Sie den Unterschied rasch feststellen.
Nicht das Wollen bringt das Gewünschte, sondern das Umschwenken vom
„Habenmüssen“ zum „Erhaltenhaben“ oder „Akzeptieren“!
Je länger wir auf das Wollen (das Fehlende) fixiert sind, umso länger müssen
wir warten.
Wenn wir etwas „wollen“, sagen wir damit, das wir nicht genug haben oder dass
uns etwas fehlt. Die Botschaft, die wir dann ins Universum hinaussenden, lautet,
dass wir etwas nicht haben.
Auch hier erhalten wir wieder Schützenhilfe in der Bibel:
„... darum sage ich euch: Alles, worum ihr betet und bittet - glaubt
nur, dass ihr es schon erhalten habt und es wird euch zuteil“.
(Matthäus 21,20-22 und Lukas 17,6).
Ist Ihnen die Verwendung der Zeiten in dieser Aussage schon einmal
aufgefallen?
Hier steht nicht „dass ihr es erhalten werdet“!
Wollen ist das Gegenteil von Erhaltenhaben. Egal, was wir wollen, wir bringen
damit zum Ausdruck, dass wir es nicht haben.
Erst wenn wir das Wollen aufgeben, können wir es erhalten.
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Solange wir unser Augenmerk auf das lenken, was wir nicht haben, drucken wir
wie ein Fotokopiergerät immer weiter noch mehr von derselben Mangelrealität
aus. Vielleicht unterscheiden sich die einzelnen Kopien geringfügig, eine
mangelhafte Vorlage kann jedoch niemals eine einwandfreie Kopie ergeben.
Dies bringt uns wieder zu dem eingangs bereits erwähnten „geistigen
Frühjahrsputz“ und zu einem zentralen Ziel zurück!
Daran geht kein Weg vorbei!
Dies deshalb, weil das Unterbewusstsein eine Fülle von Material abgespeichert
hat, das zusammen mit der bewussten Entscheidung des Tagesbewusstseins
ausgestrahlt wird. Kein Wunder, dass wir dann immer wieder das erhalten, was
wir nicht wollen!
Achten Sie sehr auf Ihre Gedankeninhalte! Andernfalls erhalten Sie gemischte
Resultate: Manchmal klappt‘s und manchmal nicht.
Wenn sich zu diesem brodelnden Gemisch noch solche Todfeinde wie Ängste,
Zweifel und Sorgen gesellen, hat das Ego freie Bahn: „Wie soll ich denn eine
Eigentumswohnung manifestieren, wenn ich nicht mal meine Telefonrechnung
zahlen kann?“
Wie können wir unter solchen Umständen den Glauben daran aufbringen, dass
sich das Blatt zu unseren Gunsten wenden wird?
Wie können wir Ängste, Zweifel und Sorgen in Schach halten und sicherstellen,
dass unser Bewusstsein keine widersprüchlichen Informationen aufnimmt?
Tipp:
Halten Sie unverkrampft an Ihrem Wunschbild fest. Sie wissen bereits, dass
Sie selbst der Verursacher sind. Statt sich von Ängsten herumbugsieren zu
lassen, was dazu führt, dass Sie weiterhin im „Opfer-Dreieck“ bleiben, statt zu
manipulieren, Tricks anzuwenden oder zu hoffen und zu bangen, nehmen Sie das
Ersehnte innerlich bereits in Besitz. („... glaubt nur, dass ihr es schon erhaltet
habt!“)
Eventuell sollten Sie das Beispiel mit der Armbrust nochmals lesen und
verinnerlichen: Erst halten, dann loslassen!
Bleiben wir weiter beim Buch. Was hat uns der „Eingeweihte“ in diesem
Zusammenhang noch zu sagen?
“ ...wir sind mit der Macht und Fähigkeit ausgestattet, im Inneren
wünschenswerte Bilder zu erschaffen und sie dann automatisch als
Abdruck in der Außenwelt vorzufinden.
Es handelt sich um einen einfachen Prozess. Erst wenn wir dazu in
der Lage sind, haben wir die Meisterschaft erlangt. Vorher nicht!
Sie werden jetzt vielleicht sagen, dass der geistige Außenbereich
diszipliniert werden müsste. Schließlich sei dieser ja der
Übeltäter.
Recht so! Aber da dieser Bereich Tag für Tag Tausenden von
Erfahrungen ausgesetzt ist, würden die herkömmlichen Methoden
erst nach Jahren Ergebnisse zeigen. Schlichtweg ein zu langwieriges
Unterfangen.
„Die Offenbarung eines Eingeweihten“ von John McDonald
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Es gibt jedoch eine schnellere und bessere Methode.
Eine Methode, die sich bei praktischer Anwendung der
Nützlichkeit des geistigen Außenbereichs bedient, ohne sich von
ihrer Wankelmütigkeit aus dem Gleis bringen zu lassen.“
(Seite 21 und 22)

Im nächsten Prinzip offenbart uns der „Eingeweihte“, wie wir unser
Tagesbewusstsein auf ein Ziel fokussieren.
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Prinzip 8
Ein zentrales Ziel
Der „Eingeweihte“ - und nicht nur er - „verrät“ uns, dass wir eine klare geistige
Vorstellung von unserem Ziel haben müssen. Dieses innere Bild müssen wir in
unserem Bewusstsein halten.
Er beschreibt die Vorteile wie folgt:
„Erstens - Das Setzen eines zentralen Ziels, das fest in das
Bewusstsein eingebrannt wird, richtet den geistigen Außenbereich
aus, da er jetzt eine klar definierte Aufgabe hat. Dadurch wird
ihm automatisch, ohne irgendwelches Zutun Ihrerseits, die
positive Qualität des geistigen Innenbereichs verliehen und da
sich das Gesetz des Universums und in der Folge Ihr Sein nicht
ändern können, dienen die negativen Umstände, einschließlich
der Menschen, dem Ziel und auch Ihnen. Und ebenfalls von selbst
werden positive Umstände und Menschen zu Ihnen hingezogen - so
sicher wie Stahlteilchen von einem Magneten angezogen werden!
Zweitens - Die Atmosphäre ist mit Abermillionen von Gedanken
angefüllt, die in ständiger Bewegung sind. Die Hunderte von
Rundfunkstationen, welche alle zur gleichen Zeit aussenden, geben
Ihnen eine grobe Vorstellung von den Gedanken in der Luft.
Jeder Mensch ist Sender und jeder Mensch ist auch Empfänger.
... Ein Mensch ohne fest umrissenes Ziel stellt sich auf alles Mögliche
ein und erhält nichts. Er ist insofern unglücklich dran als er der
Gnade von Millionen widersprüchlicher Gedanken ausgeliefert ist
und zu einem Leben voller Verwirrung und Zerrissenheit verbannt
ist.
Ein Mensch, der ein festes Ziel hat, stellt sich gewollt und absichtlich
auf eine Sache ein, wodurch er automatisch positiv wird.
Wenn er Geld will, erhält er es.
Wenn er eine bestimmte Stellung will, erhält er sie.
Einem solchen Menschen verwehrt sich nichts, worauf er sich
eingestellt hat.
Drittens - Wenn Sie an etwas denken, sei dies groß oder klein,
- an einen Bleistift, einen Hut, ein Auto, ein Haus oder an
großen Reichtum, etwas Greifbares oder etwas Ungreifbares wie
Ausbildung, einen Beruf oder eine Reise - , übertragen Sie einen
Teil Ihrer Lebenskraft auf diese Sache.
Wie anders könnte diese sonst zu Ihnen hingezogen werden?
Und solange Sie diese Sache in Ihren Gedanken halten, nähren Sie
sie weiterhin und die Intensität Ihres Wunsches regelt die Macht,
mit der die Lebenskraft gelenkt wird.
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Sie sehen also, dass der Mensch zwar positiv eingestellt sein kann,
die Kraft jedoch aufgesplittert wird, wenn er seine Kraft auf
mehrere Ziele lenkt; jedes dieser Ziele erhält dann nur noch einen
schwachen Anreiz.
Dies wiederum führt zu einer langsamen oder gar nicht mehr
vorhandenen Reaktion.”
(Seite 24 und 25)

Wenn Sie sich auf derselben Schwingungsebene befinden wie der Traum, den
Sie sich erfüllen wollen, fühlen Sie sich prächtig. Der beste „Seins-Zustand“, in
dem Sie sich befinden können, ist, dass Sie sich auf das konzentrieren, was Sie
erstreben und wissen, dass die Quelle in Ihrem Inneren schwingungsmäßig auf
das Gewünschte ausgerichtet ist.
Wenn Sie auf Ihren Herzenswunsch oder Traum eingestimmt sind und geschehen
lassen können - also keinen Widerstand aufbringen - werden Situationen
eintreffen, Leute in Ihr Leben treten oder Dinge passieren, die Sie auf dem Weg
zur Ihrem zentralen Ziel voranbringen.
Dies wird auf vollkommene Art und Weise geschehen, ohne Mühe.
Wir sind aus der nichtphysischen Ebene in die physische Ebene der Kontraste
gekommen, so dass wir von unseren persönlichen Vorlieben und Wünschen
inspiriert werden können. Jeder tiefe Wunsch, den wir in uns tragen, schießt
wie eine Rakete hoch und die innere Quelle stimmt sich völlig auf diesen Wunsch
ein und erhält dann Rückmeldung aus dem Universum. So wissen wir, wie wir im
Verhältnis zu der von uns ausgesandten „Rakete“ schwingungsmäßig stehen.
Vielleicht steht Ihnen der Sinn nach einem größeren Haus oder Auto. Aber
irgendetwas fühlt sich nicht stimmig an. Wenn Sie dieses Wunschbild weiterhin
sanft in Ihrem Bewusstsein halten und dann loslassen, bekommen Sie dieses
Haus vielleicht - aber können sich den Unterhalt nicht leisten. Oder Sie erhalten
das Auto und können sich Steuern, Versicherung und Benzin nicht leisten.
Achten Sie deshalb darauf, ob Sie nicht nur über das Bewusstsein verfügen,
etwas anzuziehen, sondern es auch zu behalten!
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Prinzip 9
Schritt für Schritt
Zu diesem Prinzip äußert sich der „Eingeweihte“ wie folgt:
„Verfolgen Sie ein großes Hauptziel, auf dem Weg zu dessen
Erreichung Sie zunächst mehrere kleinere Ziele erreichen müssen?
Dann lassen Sie die vielen kleineren liegen und richten Ihre Kraft
auf das nächstliegende oder erste Ziel.
Sobald dieses Zwischenziel erreicht ist, widmen Sie sich dem
nächsten und machen auf diesem Wege weiter.“
(Seite 25)

Das sind weise Worte. Viele Menschen, die sich bei ihrer Zielsetzung von ihrem
Ego leiten lassen, wären gut beraten, sich nach diesen Worten zu richten.
Dies gilt - wie immer - nicht nur für materielle Ziele, sondern wieder für alle
Lebensbereiche. Es ist durchaus möglich, einen Menschen anzuziehen, den
wir von Herzen lieben, aber vielleicht befinden wir uns noch nicht auf der
Bewusstseinsstufe, um diese Beziehung auch aufrecht zu erhalten. Ein Grund
hierfür könnte zum Beispiel sein, dass wir uns mit der Angst herumplagen, ob
wir diese Beziehung auch „verdient“ hätten.
Wir müssen also auch den Zwischenschritten die gebührende Aufmerksamkeit
widmen.
Ebenfalls äußerst wichtig ist, dass wir uns weder von unserem eigenen Ego noch
von „wohlmeinenden“ Freunden oder Bekannten von unserem Weg abbringen
lassen.
Dies führt uns zum nächsten Prinzip: Zur Verschwiegenheit.
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Prinzip 10
Verschwiegenheit
Am Ende von Kapitel 12 geht der „Eingeweihte“ auf die wichtige Voraussetzung
der Verschwiegenheit ein:
“������������������������������������������������������������
Der Wert der Verschwiegenheit besteht darin, dass das „Ich“
aufgrund seiner Unpersönlichkeit und Universalität seine Kraft in
die Worte einbringt, mit denen es verknüpft wird.
Wenn Sie über Ihre Pläne reden, werden diese befreit und ihre
Kraft verpufft.
Der geistige Außenbereich hat eine Fluchtmöglichkeit gefunden
und Ihr Ziel wurde seiner notwendigen Dynamik beraubt.“
(Seite 28)

Wenn wir mit Hinz und Kunz über unsere Träume plaudern und jedermann
erzählen, was wir vorhaben, laufen wir Gefahr, dass wir die Macht unseres
Unterbewusstseins schmälern, weil wir dem Tagesbewusstein die Möglichkeit
bieten, seine Zielgerichtetheit zu verwässern.
Wir müssen uns gegen die Einflüsse der Masse abschotten, nicht zuletzt
auch gegen die sensationslüsternen Medien und uns stattdessen auf das
konzentrieren, was wir selbst anstreben.
Häufig sind es gerade die engsten Familienangehörigen, die sich gegen unsere
Pläne wenden. (Dies musste zum Beispiel auch Napoleon Hill am eigenen Leibe
erfahren; siehe Seite 332 der 16 Erfolgsgesetze).
Wenn Sie Ihre Vorhaben planen können, ohne andere einzuweihen, stehen die
Chancen wesentlich besser, dass von außen keine Zweifel in Ihr Herz gestreut
werden. Ein chinesisches Sprichwort sagt:
„Wer zweifelt, muss beiseite treten,
sobald derjenige kommt,
der zuversichtlich voranschreitet“.
Andere können in der Regel nicht wissen, was Ihrem „höchsten Wohle“ dient.
Achten Sie auf die richtige Reihenfolge der einzelnen Schritte und behalten Sie
Ihre innigsten Träume für sich!
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Prinzip 11
Die universelle Einheit und
die Macht des Wortes
Das Universum ist ein riesiges Quantenfeld, ein „Meer der
Möglichkeiten“.
Wir Menschen gleichen darin Tropfen oder Minifeldern.
Wir sind mit dieser großen Macht verbunden.
Der „Eingeweihte“ drückt dies wie folgt aus:
„Mit Erklärungen wie ...
«ich bin���
»��,
«ich werde���
»��,
«ich tue���
»��,
treffen Sie eine äußerst profunde Äußerung.
Nur wenige verstehen die Macht des „Ich“.
Hören Sie nur auf den großen Ausruf: „Ich bin
der, der ich bin“ von den Lippen des Propheten,
der die Jahrhunderte überdauert hat und der,
falls verstanden, jeden mit der unpersönlichen
universellen Macht vereinigt.
Der Körper, den Sie haben, ist persönlich, das
„Ich“ aber, das Sie ausdrücken, ist universal,
weil es im gesamten Universum nur ein einziges
„Ich“ gibt, so wie es im Universum nur einmal
die Zahl „1“ gibt ...
Aus dem Gesagten
entnehmen:

lässt

sich

folgendes

v Wenn Sie im geistigen Außenbereich handeln,

agieren Sie von einem persönlichen, begrenzten
Standpunkt aus.
v Wenn Sie im geistigen Innenbereich agieren,

rufen Sie die Hilfe der unpersönlichen und
unbegrenzten Ressourcen des Universums auf.“
(Seite 26)

Damit beschreibt er den geistigen Schwenk, den wir
durchzuführen haben, um Zugriff zu dieser großen Macht
zu erhalten.
„Die Offenbarung eines Eingeweihten“ von John McDonald
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Die nächste Frage ist logischerweise, wie dies in der Praxis aussieht. Diese
Frage beantwortet er im folgenden Absatz:
Nun, werden Sie jetzt fragen,
«Wie komme ich denn in diesen Zustand?»
Leicht - lautet meine Antwort. Wenn Sie das Praxissystem befolgen,
das wir hier behandeln, werden Sie ganz von selbst, gleichsam
unwissentlich, dorthin gelangen.
Wenn es nur ein einziges „Ich“ gibt und Sie sich gar nicht anders
ausdrücken können als dieses zu benutzen, ergibt sich daraus soweit Sie als Individuum betroffen sind - dass es nur ein einziges
„Du“ gibt.
Haben Sie das Personalpronomen „ich“ schon einmal für einen
anderen Menschen benützt? Natürlich nicht! Sie können zwar „er“,
„sie“, „du“ oder „wir“ sagen, niemals aber „ich“.
Das „Ich“ gibt es eben nur ein einziges Mal und bezieht sich auf
Sie!
Und nun sage ich, dass es nur ein einziges „Du“ gibt. Ja, individuell
verwendet, gibt es nur ein einziges „Du“.
(Seite 26)

Wie Sie bereits wissen, haben wir ein Tages- und ein Unterbewusstsein, welche
mit der großen „Traumfabrik des Universums“ zusammenarbeiten. Vielleicht
wissen Sie aber noch nicht, wie Sie dieses Wissen in der Praxis nutzen sollen.
Machen wir zunächst eine Anleihe aus dem E-Book „Die Millionärsdenke Reichtum von innen“ von Boris Vene und Nikola Grubisa.
Ab Seite 126 ist hier zu lesen ...
„Das Tagesbewusstsein, auch Alltagsbewusstsein oder Normalbewusstsein,
Intelligenz oder schlichtweg Verstand genannt, ist der Teil des
Gesamtbewusstseins, der über die fünf Sinne
Sehen,
Hören,
Berühren,
Schmecken und
Riechen
Signale interpretiert und aufgrund dieser Interpretationen Entscheidungen
trifft. Bevor Sie sich zum Beispiel auf den Weg zur Arbeit machen, sagt
Ihnen Ihr Tagesbewusstsein, welche Kleidung Sie heute wählen sollten
- worauf das Wetter einen Einfluss haben kann -, wann Sie wegfahren
müssen oder lenkt Ihre Aufmerksamkeit während der Fahrt auf gewisse
Dinge.
Wenn Sie wollen, können Sie Ihr Tagesbewusstsein „überprüfen“.
Denn wenn Sie auf es achten, wissen Sie, was Sie sehen, denken, riechen,
berühren oder hören. Sie können das Tagesbewusstsein also beeinflussen.
„Die Offenbarung eines Eingeweihten“ von John McDonald
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Diese Steuerungsmöglichkeit steht Ihnen ständig zur Verfügung und Sie
können die Entscheidungen, zu denen Ihr Tagesbewusstsein aufgrund
dessen gelangt, was Sie zu einem bestimmten Augenblick für das Beste für
sich halten, durchaus verändern.
Wenn Sie das Tagesbewusstsein jedoch sich selbst überlassen, wird es Sie
dirigieren!
Sagen wir, dass Sie einen neuen Hut anprobieren, der Ihnen gut steht.
Daraufhin äußerst sich eine Freundin:
„Du wirst dir doch nicht dieses schreckliche Ding aufsetzen wollen.
Das sieht ja aus wie ein Vogelnest.
So etwas trägt man doch heute gar nicht mehr“.

Nach diesem Kommentar sehen Sie nochmals in den Spiegel und gelangen
schließlich zu dem Schluss, der er doch ein bisschen zu schrill für Sie sei.
Sie sind Ihrer Begleiterin dankbar für die Warnung, die Sie vor peinlichen
Blicken und Spötteleien Ihrer Nachbarn, Kollegen und Bekannten verschont
hat. Sie haben Ihre Entscheidung auf der Stelle geändert und den Hut nicht
gekauft.
Dies sagt natürlich nichts darüber aus, wer von Ihnen den besseren
Geschmack hatte oder ob Sie die beste Entscheidung getroffen haben.
Dies steht auf einem anderen Blatt.
Wenn Sie „logisch“ überlegen, bewegen Sie sich auf der Ebene Ihres
Tagesbewusstseins. Auf dieser Ebene denken Sie. Sie verbinden einen
Gedanken mit dem nächsten.
Auf diese Weise bilden Sie Meinungen, Anschauungen und „persönliche
Wahrheiten.“

... einen wesentlichen größeren Bereich Ihres Gesamtbewusstseins nimmt
Ihr Unterbewusstsein (auch „Vorbewusstsein“ genannt) ein.
Zwar denken Sie mit Ihrem Tagesbewusstsein, alles aber, was Sie
jemals erlebt haben, jede Erfahrung, jedes einzelne Ereignis, ist in Ihrem
Unterbewusstsein abgespeichert, auch wenn Sie es nicht oder nicht mehr
wissen.
Dieser Bereich Ihres Bewusstseins hat drei wichtige Aufgaben:
1.

Er bewahrt alle Gedanken und Ereignisse auf.

2.

Er ist die verborgene Schatzkammer Ihrer gesamten Ideen, Instinkte
und Geistesblitze, auf die Sie über Ihr verstandesmäßiges Denken
keinen Zugriff haben.

3.

Er führt aufgrund der beiden ersten Aufgabenbereiche Anweisungen
des Tagesbewusstseins aus ....“
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Der „Eingeweihte“ sagt uns nun, dass wir „erklären“ müssten, was wir wollen.
Das Universum ist kein Gedankenleser und wird uns diese „Arbeit“ nicht
abnehmen.
Diese Erklärung treffen wir mit unserem Tagesbewusstsein.
Dabei dürfen wir ruhig Großes und Kühnes anstreben.
Verwenden Sie die Macht des „Ich bin ...“ jedoch weise.
Hierzu nochmals „Die Millionärsdenke - Reichtum von innen (Seite 144).
„Das Unterbewusstsein befolgt immer die Anordnungen des
Tagesbewussteins.
Daraus ergibt sich, dass alles, was Sie denken, worüber Sie sprechen -auch
zu sich selbst! -, was Sie Ihr Unterbewusstsein als Ereignis aufzeichnen
lassen, wie Sie Ihre Erlebnisse interpretieren und welche Eigenschaften Sie
ihnen zuordnen, einen Einfluss darauf hat, was sich in Ihrem Leben zeigt.
Jeder Ihrer Gedanken ist eine Energie, die sich dem Unterbewusstsein als
Befehl einprägt, den es eines Tages auszuführen hat ....“
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Prinzip 12
Intensität, Fokus,
unaufdringliche Beharrlichkeit
Die in obiger Überschrift genannten Eigenschaften sind beinahe beiläufig in Kapitel 12 einstreut.
In der vorliegenden „Praxisrezension“ zum Buch wurde die Reihenfolge teilweise
verändert, damit das Gehirn die einzelnen Konzepte besser zuordnen kann. Dies
deckt sich mit der Empfehlung des „Eingeweihten“:
„Manchmal wird der Sinn einer Aussage durch eine andere Wortwahl
deutlicher gemacht.
Wenn Sie eines meiner Worte durch andere Begriffe ersetzen
wollen, die Ihnen mehr sagen oder vertrauter sind, sind Sie hierzu
herzlich eingeladen.“
(Seite 14)

Aber nicht nur den Austausch einzelner Begriffe empfiehlt der „Eingeweihte“,
sondern auch eine Veränderung der Reihenfolge, welche dem Verständnis des
Studenten besser entgegenkommt:
„Der Wert dieser Ausführungen mag Ihnen vielleicht fraglich
erscheinen. Dahinter steckt jedoch ein Zweck. Dieser Zweck besteht
darin, Sie zum Denken zu veranlassen, zum tiefgründigen Denken
- intensiv!
„Intensiv“ bedeutet hier nicht „angespannt“.
Angespanntheit beinhaltet geistige Anstrengung und erwächst aus
einer Angst heraus. Sie ist sowohl für den Geist als auch den Körper
destruktiv.
Mit „intensiv“ meine ich vielmehr den Einsatz geistiger Kraft oder
Macht, was konstruktive Ergebnisse bringt.
Sie wissen bereits, dass der Fortschritt vom Maß einer in einer
bestimmten Richtung aufrecht erhaltenen Intensität abhängt. Und
Sie wissen ebenfalls, dass der Fortschritt heutzutage sehr rasch
voranschreitet. Wir müssen so schnell wie die Erde reisen oder
aufgeben, und sobald wir aufgeben, fangen wir an, uns rückwärts
zu bewegen. Um einen dauerhaften Erfolg verbuchen zu können,
müssen wir sogar noch ein bisschen schneller reisen als die Welt.
Der innere Drang, ein Ziel schneller erreichen zu wollen, bescherte
uns als ersten Schritt für eine schnelles Verkehrsmittel das
Automobil.
Da es in der Natur des Geistes liegt, immer größere Leistungen
anzustreben, folgte dann das Flugzeug, das den Hindernissen, die
sich einem Automobil entgegen stellen, nicht ausgesetzt ist.
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Und so bewegt sich der Geist ständig weiter vorwärts.
Sehen Sie sich um!
Erkennen Sie die Tendenz?
Der Geist erdenkt sich ständig Neues und hat beim Flugzeug
keineswegs Halt gemacht. Ich zögere noch, den nächsten großen
Schritt in diese Richtung vorherzusagen, kann Ihnen aber folgendes
sagen: Der Geist arbeitet so intensiv an Neuem, dass der Mensch,
der über diese Gesetze Bescheid weiß, in einer nicht allzu fernen
Zukunft einen gewaltigen Vorsprung erhalten haben wird und der
Unwissende, der sich Neuem verschließt, in den Fesseln seines
eigenen Irrglaubens gefangen bleibt.
Dies macht die Notwendigkeit, die Dinge zu durchdenken und
zu erdenken, umso dringlicher statt einfach der bisherigen
Vorgehensweise zu folgen, die die Dinge erzwingen wollte.
Der eine Weg bedeutet Meisterschaft, der andere Versklavung“.
(Seite 28)

Damit trifft der „Eingeweihte“ eine Reihe profunder Aussagen. Wallace Wattles
bezeichnete 1910 in seinem Büchlein „Die Wissenschaft des Reichwerdens“
die „Verbesserung des Lebens“ als ein Prinzip des Universums. Dies deckt sich
mit dem hier beschriebenen Konzept des „höchsten Wohls“.
Dies bedeutet auch, mit den Entwicklungen der modernen Zeit Schritt zu halten. Eine Voraussetzung dafür, dass Sie diese Zeilen überhaupt lesen, war zum
Beispiel, dass Sie Zugriff aufs Internet haben und sich diesem Medium nicht
verwehren. Aber es gibt auch in unseren Gesellschaften immer noch viele Menschen, die damit nichts zu tun haben wollen. Diese Leute koppeln sich selbst vom
Zug der Zeit ab.
Das ist ein relativ banales Beispiel. Sehen wir uns nun die Einsichten des „Eingeweihten“ näher an.
Was meint er wohl mit dem Adjektiv „intensiv“?
Meint er „aggressiv“?
Meint er „verbissen“?
Meint er „mit dem Kopf durch die Wand“?
Solche Ausdrücke klingen nicht nach „müheloser“ Manifestation.
Damit sind weder das Unterbewusstsein noch das Universum zu beeindrucken.
Wieder einmal geht die Tür nach innen auf: geistiger Frühjahrsputz und schwingungsmäßig auf das Ersehnte einstellen - wie bereits beschrieben.
Blicken Sie nach innen und achten Sie auf Ihr Gefühl!
Ist das Ersehnte wirklich zu Ihrem „höchsten Wohl“?
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Dies ist kein „Erkämpfen auf Teufel komm raus“, im Gegenteil:
Es ist ein sanfter, gelassener und natürlicher Prozess.
Wir gehen ruhig vor und bleiben ungeachtet äußerer Ablenkungen auf unserem
Weg.
„Intensiv“ bedeutet in diesem Zusammenhang einen eher spielerischen und un- Von „Fokus“ =
bekümmerten, jedoch fokussierten Austausch mit dem Verursacher. Wie wir Brennpunkt“
gesehen haben, ist das letztendlich ein jeder von uns selbst.
Wenn wir den Fokus verlieren, geistig mal hier hinspringen und uns dann wieder
mit jenem beschäftigten, unsere Arbeit beliebig unterbrechen lassen, uns einbilden, dass wir ständig erreichbar sein müssten, blockieren wir den Energiefluss
und verzetteln uns unnötig.
Das ist so, als würden wir ein Radio gleichzeitig auf eine Dutzend verschiedene
Funkfrequenzen einstellen wollen.
Eile mit Weile.
Schritt um Schritt!
Sorgen Sie zunächst für innere Klarheit, indem Sie auf die Rückmeldung aus dem
Universum achten. Nachdem Sie wissen, was zu Ihrem „höchsten Wohle“ ist, arbeiten Sie mit diesem einem Wunschbild - und nicht mit 28 verschiedenen!
Bleiben Sie bei einer Sache und halten Sie Ihren Fokus und Ihre Vorstellungskraft
bei dieser Angelegenheit. Bündeln Sie Ihre Kräfte!
Der „Eingeweihte“ spricht auch von Beharrlichkeit. Auf den ersten Seiten des
Buches war die Rede von zwei Männern, die den „Eingeweihten“ verfolgten und
beinahe verzweifelt nach diesem Wissen dürsteten.
Diese Art von Verzweiflung ist eine enorme Energievergeudung!
Dazu besteht nicht nur kein Grund, sie ist sogar schädlich und kontraproduktiv.
Wir müssen innerlich locker bleiben, leichten Herzens und zuversichtlich voranschreiten. Lesen Sie in diesem Zusammenhang vielleicht auch das Kapitel 7 aus
dem Büchlein „Wie der Mensch denkt, so ist er“ von James Allen. Es behandelt
das Thema der Gelassenheit.
Sobald Ihr Wunsch „steht“ und Sie eine klare Zielvorstellung haben, lassen Sie
dieses Wunschbild los.
Der „männliche Zeugungsprozess“ ist damit abgeschlossen, der Same ist gesetzt.
Jetzt übernimmt sozusagen das „weibliche Prinzip“ die Führung.
Das ist etwas völlig anderes als wenn jemand hin- und herspringt, hofft und
bangt, Stückwerksaktionen vollbringt, sich hineinsteigert, dann wieder zweifelt,
dann doch wieder etwas tut, dann seine Meinung wieder ändert und im Grunde
nicht an die Erfüllung seiner Wünsche glaubt.
Damit macht er alles wieder zunichte.
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Um den spirituell-schöpferischen Weg zu gehen, müssen wir beharrlich, jedoch
unverkrampt, auf unserem Weg bleiben.
Wie wir sind,
wie wir fühlen,
wie wir sprechen,
was wir tun ...
all das wirkt sich auf die Erfüllung unserer Wünsche aus. Es sind Ausführungsbefehle für das Unterbewusstsein.
Sobald wir geistig „erhalten haben“, was wir ersehnen, verhalten wir uns im Einklang mit dem universellen Schöpfungsprozess.
In der ersten Phase dieses Schöpfungsprozess erstellen wir unser Wunschbild
und lassen es dann los.
Dann folgt eine Phase des Heranreifens. In der Natur wissen wir bei vielen Lebewesen und Pflanzen, wie lange diese Phase dauert.
Wir wissen zum Beispiel, dass mittelfrühe Spinatsorten bei 0º C eine Entwicklungsdauer von 63 Tagen haben. Dieses Schossverhalten kann durch eine Temperaturänderung verkürzt werden: Bei 30º C können wir den Spinat bereits
nach sechs Tagen ernten.
Solche Treibhausspielchen sind nicht nur bei Spinat gang und gäbe, doch wollen
wir zur Veranschaulichung bei diesem Beispiel bleiben.
Sehen wir uns an, welchen Ertrag wir je nach Entwicklungsdauer und Temperatur bei Spinat erwarten können:
63 Tage bei 0º C: 83%
23 Tage bei 5º C: 96 %
6 Tage bei 35º C: 32%
Wozu dieser Ausflug in die Botanik?
Er zeigt uns, dass ...
wir zuviel des Guten tun können - aber auch zu wenig.
Doch unsere Träume und Wünsche sind keine Zwiebeln und Spinatsorten; in
unserem persönlichen Bereich verfügen wir weder über Statistiken noch über
Zahlenmaterial.
Wir wissen nicht, wie lange es dauert.
Es kann sehr schnell gehen, es kann auch Jahre oder Jahrzehnte dauern.
Das Beste, was wir tun können, ist, dass wir weiterhin entspannt bleiben und die
Energie sanft kanalisieren, bis sie in konkreter Form zurückkehrt.
Erhöhen Sie die „Temperatur“ (Intensität) also nicht zu stark. Tun Sie tagsüber
nach Möglichkeit, was Ihnen Spaß bereitet und vertrauen Sie auf den Entwicklungsprozess.
Sobald die energetische Gussform erschaffen ist, ist es eine Frage der Zeit, bis
das Gegenstück in unserer subjektiven Erlebniswelt erscheint. Jetzt sollten wir
nicht mehr dazwischenfunken!
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Andernfalls senden wir widersprüchliche Botschaften aus oder annullieren unseren Auftrag völlig!
„Unaufdringliche Beharrlichkeit“ bedeutet hier somit, dass wir unser Wunschbild
nicht ständig verändern und mal dies, mal jenes wollen. Wir bleiben konsequent
bei unserem Traum, bis er sich in der Aktualität verwirklicht hat.
Und bis es soweit ist - was tun wir währenddessen?
Wenn wir - wie wohl die meisten von uns - im Wettbewerbsdenken erzogen wurden, vergeuden wir eine Menge Zeit und Energie, indem wir die Erfüllung unserer
Wünsche im Außen suchen oder zu erzwingen versuchen.
Seien Sie also nachsichtig mit sich. Es wird nicht auf Anhieb alles klappen. Immerhin wurden Sie wahrscheinlich jahrzehntelang darauf gedrillt, dass „mehr
Tun“ auch „mehr Ergebnisse“ bringen soll Die moderne Technologie mit Handys,
drahtloser Interneteinwahl, Blackberrys bringt uns viele Vorteile, sie macht es
uns auf der anderen Seite jedoch auch „leicht“, uns immer beschäftigt zu halten.
Müssen wir im Urlaub wirklich erreichbar sein?
Wenn wir nicht mal dann „abschalten“ können, wie soll es dann im Alltag gelingen?
Wenn wir nicht mehr loslassen können, deutet dies auf tiefsitzende Ängste hin.
Das ist die falsche Einstellung.
So bleiben wir weiterhin in der Opferrolle.
Dann meinen wir, dass wir uns nur noch „mehr ins Zeug zu legen“ bräuchten,
um etwas Bestimmtes zu erreichen. Wenn es dennoch nicht klappt, werden wir
deprimiert und „brennen aus“.
Begleitet werden wir auf diesem Weg von einer Menge Schuldzuweisungen,
Vorwürfen, Ressentiments, Schuldgefühlen - allesamt Gefühle, die die Schleusen
wieder dicht machen.
Solange unsere Aktionen auf Angst, Gier oder dergleichen basieren, handeln
wir nicht aus einer Position eines höheren Bewusstseins. Damit verstoßen wir
gegen spirituelle Grundgesetze.
In dieser Falle sitzen die meisten Menschen!
Die Vorstellung des „Loslassens“ fällt vielen Menschen schwer. Viele können
sich nicht vorstellen, selbst Verursacher ihrer subjektiven Realität zu sein und
so fallen sie wieder in das Opferdenken zurück. Alles in allem scheint es leichter
zu sein, die Schuld bei äußeren Umständen zu suchen.
Wenn wir ein Prinzip nicht verstehen oder falsch anwenden, liegt es jedoch nicht
am Prinzip. Es liegt an uns.
So können wir einen bestimmten Menschen zum Beispiel nicht kontrollieren,
schlichtweg deshalb, weil er einen freien Willen besitzt.
Wir können lediglich „unaufdringlich beharrlich“ sein und darauf vertrauen, dass
uns das Universum zum richtigen Zeitpunkt das bringt, was zu unserem „höchsten Wohle“ ist.
Seite 90

„Die Offenbarung eines Eingeweihten“ von John McDonald

Prinzip 13
Nahrung
und Reserve
Zu diesem Punkt äußert sich der „Eingeweihte“ klar und deutlich:
„Die nächste Voraussetzung ist die Nahrung oder Reserve.
Wir wissen, dass nur wenige zu einem anhaltenden Krafteinsatz in
der Lage sind.
Dies ist auch der Grund, warum wir relativ wenige außergewöhnliche
Erfolge sehen.
Wir haben auch gelernt, dass Ihre große Kraft nicht an der
Oberfläche liegt, sondern tief in Ihrem Inneren, in Ihrem geistigen
Innenbereich.
Die meisten Menschen leben an der Oberfläche und sind sich dieser
großen inneren Kraft nicht bewusst. Indem sie den ohnehin geringen
Glauben, über den sie verfügen, in den geistigen Außenbereich
verlegen, werden sie von dessen falschen Meldungen geleitet und
das Ergebnis ist ein Wirrwarr eines geistigen Hin und Hers, bis sie
dann entmutigt und enttäuscht, an Herz und Geist gebrochen,
aufgeben.
Warum ist das so?
Warum ist es eine gängige Redewendung, dass der Reiche dafür
einen hohen Preis an Gesundheit und Vitalität zahlen müsse?
Weil er automatisch einen Teil seiner Lebenskraft dafür einsetzt.
Das ist alles gut und schön; wird eine solche Praxis jedoch auf
Dauer aufrecht erhalten und erhält diese Lebenskraft keine neue
Nahrung, so wird sie ausgelaugt. Das Ergebnis sind Probleme.“
(Seite 29)

Viele „Senkrechtstarter“ werden ein Lied davon singen können. Der „Eingeweihte“
fährt fort:
„Es ist Ihr Anrecht, Ihr Geburtsrecht, uneingeschränkt alles zu haben,
was Sie sich wünschen, denn Sie sind in gewisser Weise der Einzige,
der hier ist, denn nur Sie haben ein Bewusstsein von sich.
Sie können einen anderen Menschen nie kennen lernen.
Sie sollen die Dinge, die Sie sich wünschen, nutzen und genießen.

Warum sollten sie sonst existieren?
Und da nur Sie sich Ihrer eigenen individuellen Wünsche bewusst
sein können, sind diese Dinge speziell für Sie bestimmt.
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Ja, Sie können durchaus über Reichtum und Erfolg verfügen
und gleichzeitig eine ausgezeichnete Gesundheit und ein hohes
Lebensglück genießen - wenn Sie das Gesetz Ihres Seins kennen und
damit zusammen arbeiten.“

(Seite 29)

In Kapitel 14 - auf Seite 32 in unserer Fassung - gibt der „Eingeweihte“ eine
Reihe von Begriffen vor, die unserer Lebenskraft Nahrung spenden und Stärke
verleihen sollen.

Aktivität
Aufgeschlossenheit
Ausgeglichenheit
Beharrlichkeit
Bewusstsein
Energie
Erfolg
Friede
Führung
Gerechtigkeit
Geschehenlassen
Gesundheit
Glaube
Glück
Harmonie
Inspiration
Intelligenz
Jugend
Konzentration
Kraft
Leben
Meisterschaft
Ordnung
Souveränität
Stärke
Verständnis
Vertrauen
Vitalität
Wachsamkeit
Weisheit
Wohlwollen
Zielgerichtetheit
Zuversicht
Am besten erstellen Sie Ihre eigene Wortliste, indem Sie entweder Worte aus
der obigen Liste zu Hilfe nehmen oder eigene hinzufügen, die für Sie stimmig
sind.
Der „Eingeweihte“ ermahnt uns, dass wir diese Worte ohne ein vorangestelltes
„Ich bin ...“ verwenden sollten, zumindest solange, bis wir uns an einem Punkt
befinden, an dem wir diese Aussage in schwingungsmäßer Übereinstimmung
mit unserem Wesen machen können.
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Was für die Ausrichtung auf ein zentrales Ziel galt, gilt auch hier: Wir müssen
das Tagesbewusstsein davon abhalten, umherzuschweifen.
Die Worte auf der vorhergehenden Seite wirken unterhalb der Oberfläche weiter
und errichten ein starkes Fundament.
Manchmal ertappen Sie sich vielleicht dabei, dass Sie ungläubig den Kopf
schütteln, wenn Sie an die Aussagen aus diesem Buch denken. Dies wird vor
allem dann geschehen, wenn Sie von Leuten umgeben sind, die auf das Kämpfen
programmiert sind und Mangel als ihre Realität akzeptieren.
Mit gleichgesinnten Menschen, die die Aussagen des „Eingeweihten“ verstanden
haben, eine „Mastermindgruppe“ oder einen „Braintrust“ zu bilden, ist eine gute
Idee, aber binden Sie diese Dinge nicht Außenstehenden auf die Nase.
Eine krasse Redewendung biblischen Ursprungs (Matthäus 7,6) drückt es so
aus:
„Man soll keine Perlen vor die Säue werfen“.
Je mehr Sie diese Prinzipien verinnerlichen, umso normaler und natürlicher wird
es für Sie werden, danach zu leben!
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Prinzip 14
Die Einzigartigkeit
Ihres Wegs
„... Dieser Herr war in der Immobilienbranche tätig. Er tat
alles, was für einen erfolgreichen Geschäftsverlauf nötig war.
Er investierte in Werbung, führte sein Geschäft nach den von
seinen Vorgängern aufgestellten und bewährten Regeln und sorgte
für Kontakte zu den richtigen Leuten. Er hatte auch ein klar
abgestecktes Ziel: bis zu einem bestimmten Stichtag wollte er
Immobilien in Höhe von Y Euro verkaufen und seine bestehenden
Kundenbeziehungen pflegen. Dem Anschein nach hatte er alles,
was für die erfolgreiche Erreichung dieses Ziels notwendig war.
Das Problematische an dieser Situation stelle sich jedoch bald
heraus. Mit ihm zu arbeiten, war alles andere als lustig; es glich
eher Fronarbeit. Den Beruf sah er als notwendiges «Übel» an,
das ihm das Geld für ein paar Vergnügungen brachte, die ihn
das harte Tagwerk vergessen ließen. Viele Leute sind in einem
solchen Teufelskreis gefangen: Die Arbeit wird als unumgänglicher
Broterwerb betrachtet, man verdient Geld, um sich ein paar
kleine Fluchten leisten zu können und wenn das Geld alle ist,
heißt es wieder «ran an die Maloche». Solange Sie negative
Gedanken in sich tragen, werden auch die Ergebnisse negativ
ausfallen und wenn Sie vor dem Hintergrund dieser negativen
Einstellung positive Änderungen erzwingen wollen, ist das
Scheitern programmiert.
Ich stellte diesem Manager eine scheinbar harmlose Frage:
«Auf welche Zeitung oder Zeitschrift achten Sie an einem Kiosk
zuerst?»
«Ein Motormagazin», antwortete er mir ...
... ich wollte wissen, wieso er sich für diese Branche�������������
entschieden
habe. Im Wesentlichen sei er von seinem Onkel beeinflusst
worden, der bereits eine erfolgreiche Makleragentur besessen
habe. Das war sein Vorbild. In der Familie war sein Onkel die
Person, die am meisten respektiert wurde. Er erzählte überall
herum, dass seine Branche die «goldrichtige» sei und dass er für
nichts in der Welt eine andere Arbeit annehmen wollte.
Für den Onkel war es sicherlich das Richtige. Aber mit Immobilien
zu handeln, ist nicht jedem gegeben. Sein Neffe machte den
Fehler, dem äußeren Verhalten seines Onkels nachzueifern;
die Leidenschaft und die Begeisterung, die der Onkel für den
Maklerberuf aufbrachte, konnte der Neffe aber nicht teilen ...“
(Seite 325)
„Die Millionärsdenke“
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Viele Bücher sind so geschrieben, als würden alle Leser dasselbe wollen. Wenn
Herr Huber im Bereich A erfolgreich geworden ist, nützt es Frau Meier in der
Regel nichts, ihn nachzuahmen. Falls Sie das E-Book „Wenn ich könnte wie ich
wollte, wäre ich ...“ bereits studiert haben, haben Sie in den Folgeeinheiten unter
anderem neun verschiedene Persönlichkeitstypen - mit den entsprechenden inneren Blockaden, Überkompensationen und Verhaltensweisen kennengelernt.
Dies ist ein sehr komplexes System und kann im Rahmen der Folgeeinheiten nur
sehr grob behandelt werden, nehmen Sie jedoch bitte folgenden Merksatz mit
auf den Weg:
Sie müssen Ihren eigenen Weg gehen!
Ein jeder von uns ist einzigartig und aus Büchern, E-Books, Seminaren oder
auch aus den vorliegenden Erläuterungen können Sie sicherlich Inspiration, Anregungen, Anschauungsbeispiele und allgemeine Prinzipien „mitnehmen“, letztendlich müssen Sie jedoch auf die Stimme Ihrer Seele hören!
Sehen wir uns an, was der „Eingeweihte“ hierzu zu sagen hat:

„Wenn Sie einen Anderen imitieren oder dessen Bräuchen oder
Traditionen folgen, können Sie keine Meisterschaft erlangen.
Dies ist etwas für Schafe.“
(Seite 30)

In Spanien sagt man: „Man kann es zwar lauter sagen, aber nicht deutlicher“.
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Prinzip 15
Visualisierung
Der „Eingeweihte“ gibt uns eine hervorragende Technik für die bildhafte Vorstellung, die „Visualisierung“:
Ein Gemälde wäre eine langweilige und uninteressante Sache,
wenn der Maler beim Versuch, eine großartigen Eiche zu malen,
vergessen würde, auch die Umgebung aus Gras, Büschen, Blumen,
Blättern, eventuell auch dem Firmament und den Wolken, mit
einzubeziehen.
Der wahre Künstler schafft eine wahrheitsgemäße Wiedergabe.
Unsere Methoden sind ähnlich.
Während der Künstler sein Bild auf die Leinwand produziert,
produziere ich das meinige nach innen. Er malt die Eiche auf die
Leinwand und setzt die natürliche Umgebung hinzu.
Ich mache dasselbe.
Um sein Bild zu erzeugen, muss er sich voll und ganz darauf konzentrie
ren, und alles andere, was ihn nur von seinem Vorhaben ablenken
würde, ausschließen.
Ich mache dasselbe.
Manchmal nimmt er von außen eine Anregung auf.
Ein andermal wird er von innen her inspiriert.
Ich mache dasselbe.
Hunderte verschiedener Sachen strömen täglich auf ihn ein und versuchen, ihn abzulenken, da sein Bild aber sein wichtigstes Vorhaben
ist, fällt er diesen Ablenkungen nicht zum Opfer.
Ich mache dasselbe.
Sobald sein Bild fertig gestellt ist, widmet er sich einem neuen.
Ich mache dasselbe.
Denn bewusst bin ich niemals geistig untätig.
Untätigkeit ist Rückschritt.
Falls ich jetzt wünschte, dass mein Assistent hier erscheinen möge,
würde ich ihn mir geistig vorstellen, umgeben von den jetzigen
Umständen, und binnen kurzer Zeit würde sich mein inneres Bild
verwirklichen.
Wenn ich mir Reichtum wünschte, würde ich mir dieses Wunschbild zu
sammen mit allen natürlichen Komponenten und Begleiterscheinungen
dieser Umstände vorstellen. Ich würde meine Anregungen notfalls aus
dem externalisierten Bild eines anderen meiner Erfolge beziehen.
Ich würde meinen Geschäften genauso nachgehen wie bisher.
Was ich nach außen hin tue, ist von geringem Einfluss.
Worauf es ankommt, ist, was ich in meinem Inneren tue.
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Wenn ich Anfänger wäre und mir zum Beispiel einen neuen Wagen
oder ein neues Heim wünschte, würde ich aus einer Zeitschrift
ein farbiges Bild nehmen, das der gewünschten Sache so weit wie
möglich ähnelt und dort aufhängen, wo ich es häufig sehe.
Dadurch würde mein geistiger Außenbereich ausgerichtet und die
Verwirklichung meiner inneren Vorstellung beschleunigen.“
(Seite 31 und 32)

Achten Sie darauf, ob dieses innere Wunschbild mit Ihrer Seele im Gleichklang
schwingt.
Falls Sie nicht sicher sind, lassen Sie das Bild los; das Universum wird es
„nachbessern“ und Ihnen die verbesserte Version zurücksenden.
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Zusammenfassung
Vergleich
mit dem Garten
In Kapitel 15 fasst der „Eingeweihte“ den Schöpfungsprozess nochmals
zusammen. Er vergleicht diesen Prozess mit einem Samen, der in der dunklen
Erde keimt. Des Weiteren gibt er uns hier eine Formel für die Erreichung eines
größeren Ziels und beschreibt, wie wir den nötigen Schwung entwickeln, um alle
Zwischenschritte zu machen und Zwischenziele zu erreichen:
„Auch der größte Wunsch der Erde bringt Sie nirgendwo hin.
Deshalb ist es absolut unerlässlich, dass Sie ein klar umrissenes Ziel
haben, das Sie dann fest in sich verankern.
Nach reiflicher Überlegung entscheiden Sie sich also für ein zentrales
Ziel. Dieses liegt vielleicht in weiter Ferne, die Verheißung lautet
jedoch, dass Sie es erreichen können.
Wie sieht nun der erste Schritt aus?
Geht es vielleicht um eine bestimmte monatliche Umsatzsteigerung?
Oder um eine Beförderung auf die nächste Stufe?
Hier haben Sie Ihr erstes und naheliegendstes Ziel auf dem Weg zur
Erreichung Ihres Hauptziels.
Das erste Zwischenziel ist erreicht.
Was nun?
Setzen Sie sich ein neues Zwischenziel.
Sofort!
Warum?
Weil es in der Natur des geistigen Außenbereichs liegt, wieder in
Trägheit zurückzufallen, nachdem er ein Ziel erreichen musste.
... Sobald Sie eine gewisse Dynamik erreicht haben, sollten Sie
diese unbedingt aufrecht erhalten! Bleiben Sie dran! Machen Sie
weiter! Je schneller sich das Schwungrad dreht, umso rascher
gelangen Sie an Ihr zentrales Ziel - bis Sie eines Tages soweit sind,
dass Sie ein Ziel fast aus dem Stand erreichen können.“
(Seite 35 und 36)

Sicherlich wissen Sie aus eigener Erfahrung, dass es leichter ist, noch etwas
Zusätzliches zu erledigen, wenn Sie bereits „in Fahrt“ sind, als wenn Sie sich erst
aufraffen müssten. Das Schwungrad in Bewegung zu bringen, erfordert mehr
Energie als es in Bewegung zu halten.
Der „Eingeweihte“ zieht hierbei als Vergleich einen Garten heran:
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„Die Ablauffolge bei der Erreichung Ihres Ziels kann mit dem
Prozess verglichen werden, der beim Saatgut stattfindet:
Dieses wird in die Dunkelheit der Erde eingebracht, es arbeitet
daran, sich als äußeres Abbild des in der Lebenszelle befindlichen
Bildes zu verwirklichen und sendet gesetzmäßig einen Sprössling
hoch, der das Licht sucht.
Gleichzeitig schickt es Wurzeln nach unten, die Nahrung suchen.
Sollte dieser Sprössling auf seinem Weg nach oben auf ein Hindernis
treffen, wird er nicht versuchen, dieses gewaltsam aus dem Weg zu
räumen. Er windet sich außen herum.
Falls die Wurzel nicht die benötigte Nahrung findet, verdorrt sie.
Wenn alles gut geht, blüht es auf und, nachdem es sein Ziel erreicht
hat, lässt es erneut einen Samen fallen. Der Prozess fängt von
vorne an.
Bedenken Sie bitte, dass der eigentliche Prozess im Dunkeln
stattfindet, unterhalb der Oberfläche.
So ist es auch bei uns.
Dort werden die großen und fantastischen Ideen entwickelt.“
(Seite 36)

In diesem Stadium sorgen wir dafür, dass unser „Pflänzchen“ genügend
Nährstoffe erhält und gestatten es den Kräften der Natur, den Prozess auf ihre
Weise durchzuführen. Je weniger wir eingreifen, umso besser.
Wir behalten unseren Traum lediglich im Hinterkopf und achten darauf, mit
dem Strom des Lebens zu schwimmen. Dies tun wir, indem wir die Schleusen
offen halten (mit „Schleusen“ sind immer die auf Seite 56 grafisch dargestellten
„Lücken“ gemeint, durch die die kosmische Energie zu uns gelangen kann. Diese
Schleusen halten wir offen, indem wir negative Energie in jeder Form - vor allem
aber in der Form von Ängsten, Zweifeln und Sorgen - vermeiden).
Darauf wollen wir im nächsten Prinzip näher eingehen.
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Prinzip 16
Mit dem Strom schwimmen
Viele Menschen vergeuden ihre Energie, weil sie zu sehr klammern oder sorgenvoll in die Zukunft blicken.
Andere schaffen es nicht, dem Prozess zu vertrauen. Sie graben das Pflänzchen
sozusagen immer wieder aus, um nachzusehen, ob es bereits gewachsen ist.
Sie kontrollieren und halten ständig Ausschau nach Anzeichen, dass sich doch
„etwas tut“.
Wieder andere verwickeln sich in Kämpfe mit ihren Mitmenschen und wollen
äußere Umstände verändern. Sie sehen nicht, dass sich die größten Blockaden
in ihen selbst befinden.
Andere sind nicht in der Lage, die Dynamik aufrecht zu erhalten. Sie glauben,
dass sich das Universum von sich aus um den nächsten Schritt kümmern würde. Doch das ist ein Trugschluss!
Das Universum tut seinen Teil und Sie haben Ihren Beitrag zu leisten.
Der „Eingeweihte“ hierzu:
„Schielen Sie nun nach außen, um zu sehen, wie sich die Dinge
entwickeln?
Grübeln Sie darüber nach, wie sich alles zusammenfügt, ob es
wirklich funktioniert?
Nein, keineswegs!
Sie setzen sich Ihr Ziel.
Damit haben Sie den Samen gepflanzt.
Sie würden jetzt nicht hergehen und den Samen wieder ausgraben,
um zu sehen, ob er Wurzeln gefasst hat.
Sie haben ihn gepflanzt und gegossen.
Damit sind alle gesetzmäßigen Voraussetzungen geschaffen, damit
er gedeiht.
Auf die gleiche Weise kann nichts auf der Welt Ihr Ziel von der
Verwirklichung in der Außenwelt abhalten, da nichts auf der Welt
das universelle Gesetz außer Kraft setzen kann!
Sie pflanzen den Setzling der Idee. Sie halten ihn fest in Ihrem
Bewusstsein, geben ihm Nahrung und damit Schluss!
Damit haben Sie Ihren Teil geleistet.
Vertrauen Sie darauf, dass das Gesetz seinen Teil beiträgt!
Werden Sie auf Widerstand stoßen?
Oh ja!
Ihre Aktivität wird ihn sich schaffen.
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Warum?
Weil eine Aktion eine Reaktion bedingt.
Die Reaktion ist der negative Pol der Aktion oder Aktivität zum
positiven Pol. Sie brauchen beide.
Ohne Widerstand gäbe es keine Aktion.
Der Widerstand ist es, der das Flugzeug zum Steigen bringt.
Ohne Widerstand könnte es nicht fliegen.
Die Vögel könnten es auch nicht.
Die Fische könnten nicht schwimmen und Sie könnten nicht gehen.
Je größer die Kraft des Triebwerks wird, umso größer wird auch das
Momentum des Flugzeugs und umso größer wird der Widerstand,
der es trägt.
Je größer das Momentum, umso größer die Flughöhe, die es er
reichen kann.
Mit zurückgehender Triebwerkskraft kommt es zu einem Rückgang
des Momentums und dem entsprechenden Abfallen des Flugzeugs.
Dies ist auch ein Vorbild für uns:
Es muss zunächst ein Momentum, eine Schwungkraft, erreicht
und dann aufrecht erhalten werden, wenn wir außergewöhnliche
Erfolge erreichen wollen.
Nach den scheinbaren Schwierigkeiten der ersten Schritte
geht die Arbeit fast wie von selbst von der Hand. Es gibt nichts
Befriedigenderes als etwas Lohnenswertes erreicht zu haben!“
(Seite 37)

Wir werden also auf Widerstände stoßen.
Soweit möglich, ignorieren wir sie einfach und bleiben auf Kurs.
Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, dass wir das Erreichen des Ziels verdient
haben und es an uns selbst liegt, uns das Ersehnte zu erschaffen.
Im Grunde öffnen wir nur die Schleusen, indem wir die auch in anderen E-Books
und Artikeln beschriebenen Schritte befolgen (zum Beispiel: Ständige Dankbarkeit,
keinen Druck ausüben, mitfließen ....). Wir tun die Dinge also „auf eine bestimmte
Art und Weise“ (wie Wattles dies ausgedrückt hat). Diese „bestimmte Art und
Weise“ wird auch in unserem entsprechenden E-Mail-Kursus beschrieben.
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Prinzip 17
Auf Kurs bleiben
Das universelle Gesetz wirkt neutral und personenunabhängig.
Wenn Sie in Bamberg ein Stück Holz in den Rhein-Main-Donau-Kanal werfen,
wird es über Nürnberg nach Kelheim getrieben.
Dem Kanal ist es egal, ob es sich um ein Stück Holz oder um ein Großschiff
handelt.
Der Vergleich hinkt - wieder einmal. Aber weder das Stück Holz noch das Schiff
werden den gleichen Weg auf der Landstraße zurücklegen können. Beide
schwimmen.
Auch wir schwimmen im großen „Meer der Energie“.
Wenn wir auf Widerstände treffen, spielt das keine große Rolle. Widerstände
gehören dazu, seien diese interner oder externer Art, seien es Personen, Orte
oder Dinge.
Bleiben Sie auf Kurs und halten Sie Ihr „Schweigegelübte“!
Falls Zweifel oder Ängste hochsteigen sollten, kämpfen Sie nicht dagegen an.
Ihr Ego hat lediglich Bammel vor Veränderungen. Beschwichtigen Sie es sanft
aber lassen Sie Ihre Hände am Lenkrad Ihres Lebensschiffes!
Vielleicht werden Sie über allerlei Umwege zu Ihrem Ziel geführt.
Vertrauen Sie auf die Weisheit Ihrer inneren Führung, auch wenn Ihnen der
Weg lange vorkommen mag.
Rückblickend werden Sie erkennen, dass es genau der Richtige für Sie war!
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Prinzip 18
Praktizieren Sie,
was Sie wissen
„Es ist nicht genug, zu wissen, man muss es auch anwenden“,
ist im Roman „Wilhelm Meisters Wanderjahre“ von Johann Wolfgang von Goethe nachzulesen.
Viele verfallen in die irrtümliche Annahme, dass mehr Wissen automatisch zu
mehr Erfolg führen würde. Mehr Informationen sind totes Wissen, solange wir
in der Praxis damit nichts anfangen.
Sie sollten diese Texte sooft lesen, bis sie Ihnen in Fleisch und Blut übergehen.
Man unterscheidet vier Stufen der Kompetenz:
1. Unbewusste Inkompetenz
Sie beachten die Prinzipien nicht und wissen auch nicht, dass Sie sie nicht
beachten.
2. Bewusste Inkompetenz
Ihnen wird ein Prinzip bewusst, aber Sie befolgen es noch nicht.
3. Bewusste Kompetenz
Jetzt beachten Sie das Prinzip, aber nur dann, wenn Sie sich bewusst
darum bemühen.
4. Unbewusste Kompetenz
In dieser Stufe befinden Sie sich, wenn Sie ein Prinzip bewusst bereits
solange angewandt haben, dass es Ihnen zur zweiten Natur geworden ist.
Sie brauchen jetzt nicht mehr bewusst daran zu denken.
Sie leben das Prinzip, ohne darüber nachzudenken.
Das ist die Stufe, die Sie erreichen sollten.
Sie brauchen diese Ausführungen nicht für bare Münze zu nehmen.
Praktizieren Sei sie und erfreuen Sie sich an den Ergebnissen.
„An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen!“
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