Das Freiheitstechnologie® Sammlung von Schriften
Vorwort
Die Freiheitstechnologie® basiert auf den alten Weisheiten der
Hermetiker des alten (vorbiblischen) Ägyptens. Tremistos
Hermegistos – im alten Ägypten als Gott Thot verehrt - hat uns die
sieben Gesetze des Lebens hinterlassen. Diese sind heute im
Kybalion zusammengefasst. Die „drei Eingeweihten“ führen uns in die
tiefsten Wahrheiten ein.
Diese sieben Basisgesetze werden seit einigen Jahren im
Esoterikbereich immer und immer wieder in „neue Bücher“ verpackt
und den Lesern als „neue Erkenntnisse“ verkauft. Wie König Salomon
schon schrieb: „Es gibt nichts Neues unter der Sonne“.
Deshalb findest Du hier nichts „Neues“…keine neuen Götter,
magischen Rezepte etc…Ich werde hier im Gegenteil „das Alte“ neu
erklären, teilweise zum ersten Mal englische Originalschriften ins
Deutsche übertragen und dem deutschen Publikum zugängig
machen.
Ergänzt werden sie durch Schriften der neueren Zeit, die das
Vermutete der alten Schriften mit aktuellen Forschungsergebnissen
ergänzen.
Wir distanzieren uns ausdrücklich von allen Manipulativ-Techniken,
seltsamen Wunderheilern und deren Wundermittelchen und allen
„Gehirnwäsche – Versuchen“.
Die Basis der Freiheitstechnologie® ist der Bibelvers aus dem
Johannesevangelium, Kapitel 8, Vers31 ff: 31 Da sprach Jesus zu
den Juden, die an ihn glaubten:
„Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger,
32 und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch
frei machen!“ (http://www.way2god.org/de/bibel/johannes/8/)

Es geht nicht um das Ersetzen von einer Lebenslüge durch eine
Andere.
Erkenne Dich selbst! - sagen alle Orakel des Altertums. Dieses
„Erkennen“ wird in den hermetischen Schriften durch die „Mentale
Transformation“ erreicht. Mit den folgenden drei Schritten kannst Du
einen großen Schritt in Richtung Deiner persönlichen Freiheit gehen.
- Im ersten Schritt geht es um Deine geistige/ persönliche
Freiheit – durch Mentale Transformation
- Im zweiten Schritt findest Du Wege in die finanzielle Freiheit –
Verschiedene Einnahmequellen erschließen und Vermögen
aufbauen und bewahren
- Im dritten Schritt zeigen wir Wege neben der Schulmedizin, um
gesund zu werden und zu bleiben
Die Freiheitstechnologie® beinhaltet viele verschiedene Techniken
und Strategien. Sie sind alle legal und praktisch umsetzbar. Du selbst
entscheidest, was Du für Dich umsetzen willst. Es ist eine Sammlung
von verschieden Ideen zu dem Thema Freiheit.
Dieses Handbuch entwickelt sich weiter und wird immer wieder
ergänzt und erweitert.
Dieses Buch stellt keine Steuer- oder Rechtsberatung dar.
Einkommensgarantien werden ebenfalls NICHT gegeben.
Heilaussagen sind den Heilberufen vorbehalten. In dem Buch werden
die geschützten Marken und Patente nicht extra gekennzeichnet.
Urheberrecht:
Carsten Schulz
Welfenallee 61
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Http://carsten-schulz.com
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Die Freiheitstechnologie®
FGB – Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit
Dieses Buch wirbt für ein Leben, das die Freiheit des Einzelnen als
gottgegebenes Geschenk achtet. Jedem soll es ermöglicht werden,
nach seinen eigenen Vorstellungen glücklich zu leben, solange es
den Nächsten nicht in seiner eigenen Freiheit einengt.
Wir verstehen unter Freiheitstechnologie® alles, was Dir an
Techniken psychologischer Art (Mentaltraining usw.) und praktischen
Möglichkeiten (z.B. PT-Technologien) zur Verfügung steht, um Dein
Leben in maximaler Freiheit selbst zu gestalten. Uns ist bewusst,
dass die Techniken auch dazu missbraucht werden können, andere
zu manipulieren und in Unfreiheit zu führen!

Was ist Freiheit?
Jeder kann unabhängig von Herkunft, Rasse, Vermögen etc. frei sein
Leben so gestalten, wie er es sich vorstellt. Die Grenzen sind nur
durch die Freiheit des Nächsten gegeben.
Es ist die Abwesenheit von Führern, Gurus und anderer „Herren“ =
Anarchie. Anarchie bedeutet NICHT Chaos.
Das Ziel ist eine Gesellschaft, die auf freiwilliger Kooperation beruht.
Es braucht also keine Bürokratie etc., um zu funktionieren. Es werden
die Aufgaben für das Gemeinwohl kooperativ erledigt.
Wir reden hier auch nicht von der "Superkommune", wo allen alles
gehört. Wir sehen Privateigentum und freien Handel als
Notwendigkeit. "Kommunismus" führt zu Verantwortungslosigkeit und
schlussendlich zu einer Diktatur von Wenigen, wie es auch schon
Lenin und Marx in "der Diktatur des Proletariats" beschrieben haben.
Wir sind uns dessen bewusst, dass wir in einer Welt leben, wo die
Menschen nicht zur Freiheit erzogen werden.
Deshalb stellen wir unter "Freiheitstechnologie®" verschiedene
Techniken vor, um Dich in eine "Neue Weltordnung der Freiheit" zu
führen.

0) Dodo kommt unter die Räder oder wie Dein Leben von
jetzt auf gleich nicht mehr so ist, wie es war
Die kleine Geschichte einer ungeplanten Katastrophe beginnt am
Montagmorgen. Markus fährt wie immer früh gut gelaunt in seine
Firma. Als erfolgreicher Unternehmer mit guten Patenten und einer
Familie hat er es „geschafft“.
Doch heute beginnt es irgendwie anders. Als er seiner Sekretärin
freundlich „Guten Morgen“ wünscht, weht ihm ein Wind von
„Verzweiflung“ entgegen. Schwach den Gruß erwidernd, deutet sie
wortlos auf den Bildschirm. Markus wendet sich ihr zu und schaut auf
das, was er dort sieht. Zuerst glaubte er, dass es sich um ein
„typisches“ EDV-Problem handele, was er schnell lösen kann.
Doch was er dort las, ließ ihn blass werden. Schnell ging er in sein
Büro und fuhr den Rechner hoch. Dann loggte er sich in sein
Onlinebanking ein und las: Auf Grund von Ermittlungen haben Sie
keinen Zugriff mehr auf Ihr Konto. Einzahlungen und Auszahlungen
sind auf diesem Konto NICHT mehr möglich. Auch ein Neustart
brachte kein anderes Ergebnis.
Also versuchte er auf seine Privatkonten zuzugreifen. Diese zeigten
das gleiche Bild. Er war von seinen Finanzen abgeschnitten! Der
Anruf bei seinem sonst ach so freundlichen Bankberater endete mit
einem eisigen „Wir können ihnen dazu keine Auskünfte erteilen“.
Nun begann sich das Rad immer schneller zu drehen…
Der von Markus beauftragte Rechtsanwalt konnte in Erfahrung
bringen, dass es eine anonyme Anzeige gegeben habe. Darin wird
ihm vorgeworfen, dass er Geld waschen und islamistische
Terrorgruppen damit unterstützen würde. Damit war er unberechtigt
als „Schwerkrimineller“ eingestuft worden.
Ein Anruf beim Steuerberater und Wirtschaftsprüfer zeigte das wahre
Ausmaß. In den letzten Tagen während seiner Geschäftsreise waren
mehrere anonyme Einzahlungen von je 9000,- € auf seinem Konto
eingegangen.

Die zahlende Bank war eine Bank aus dem Dunstkreis des
„Salafismus“. Wer das Geld einzahlte und warum, konnte nie geklärt
werden.
Das interessierte die Staatsanwaltschaft und die Bank nicht. Über das
Konto seiner Frau konnte zumindest der tägliche Bedarf zunächst
gedeckt werden.
Für Markus als Verantwortlicher der Firma und über die Konten
begann der völlige Absturz.
Mit der Post kamen die nächsten Probleme. Die Bank kündigte
sämtliche Kreditlinien und Konten. Das Geld blieb eingefroren. Da die
Kredite nun fällig gestellt waren, stand nun die Insolvenz im Raum.
Als Folge stellten alle Lieferanten die Kredite ebenfalls fällig.
Notwendige Rechnungen konnten nicht mehr bezahlt werden und die
Gehälter wurden nicht angewiesen. Nun war es nicht mehr nur ein
Problem von Markus. Es betraf alle Mitarbeiter und Lieferanten etc.
Wie in solchen Fällen üblich rückte später am Vormittag die
Staatsanwaltschaft mit Polizei und einem Durchsuchungs- und
Haftbefehl an. Sie nahmen alles mit, was wichtig für die Ermittlungen
war.
Dieses ließ sich natürlich nicht vor der Öffentlichkeit verbergen. Der
erfolgreiche Vorzeigebetrieb sei eine Finanzquelle für den
internationalen Terrorismus titelten die Zeitungen und das
Lokalfernsehen.
Damit war Markus finanziell und persönlich ruiniert. Nun begannen
die Papparazzi auch seine Frau, Kinder und Nachbarn zu belästigen.
Da Markus im Gefängnis in Untersuchungshaft saß, konnte er nichts
mehr tun. Neidische Nachbarn und Wettbewerber sahen ihre Chance
gekommen. Sie streuten Vermutungen über andere Frauen und
Besuche von „zwielichtigen“ Besuchern.
Da die Ehe vorher schon Risse hatte, nahm seine Frau die Kinder
und zog an einen unbekannten Ort. Von dort aus reichte sie die
endgültige Scheidung ein.
Da sich das Verfahren hinzog und er in U-Haft saß, reichten die
Lieferanten und Krankenkassen, die ebenfalls kein Geld mehr
bekommen hatten, den Insolvenzantrag beim örtlichen Gericht ein.

Dieses konnte nicht anders, als das vorläufige Insolvenzverfahren
einzuleiten und einen Insolvenzverwalter einzusetzen. Damit war
Markus komplett aus der Firma raus und musste mit ansehen, wie
sein Lebenswerk zerstört wurde.
Der Insolvenzverwalter konnte zumindest die Teilfreigabe von
Geldern erwirken. Damit wurden die Krankenkassen bezahlt und die
Gehälter zumindest teilweise. Nun prüfte der Insolvenzverwalter,
inwieweit der Betrieb weitergeführt werden konnte.
Die Prüfung ergab, dass er mit einem Interim-Geschäftsführer
weitergeführt und auf den Verkauf vorbereitet werden kann. Damit
sollen die restlichen Außenstände getilgt werden.
Das Verfahren gegen Markus zog sich über mehrere Monate hin, bis
er schließlich vor Gericht erschien. In dem folgenden spektakulären
Prozess konnten ihm keine Verbindungen zum Terrorismus
nachgewiesen werden. Doch wurden ihm gravierende Fehler in
seinem Finanzmanagement nachgewiesen.
Das Urteil fiel folgendermaßen aus: Die 9 Monate Haft wurden gegen
die Untersuchungshaft angerechnet. Er kam also wieder auf freien
Fuß und war offiziell nicht vorbestraft. Die anonymen Gelder wurden
eingezogen und einem Flüchtlingsprojekt zugesprochen.
Seine Firma wurde erfolgreich an einen Wettbewerber verkauft und
so alle Rechnungen bezahlt.
Seine Frau blieb bei der Scheidung und bekam die Kinder
zugesprochen.
Dodo (Markus) stand nun wie ein gerupfter Vogel da und hatte
sprichwörtlich alles verloren.
Er erinnerte sich an ein „kleines Geschenk“ seines Großvaters,
wovon keiner etwas wusste. Er wanderte in ein fernes Land aus,
verschwand von der Bildfläche und baute sich dort ein neues privates
Leben auf.
Ist diese Geschichte übertrieben und kann Dir nicht passieren?

1.) Der Weg der Freiheit – der „Moralisch
handelnde Mensch“
Das Zweikammer-Denken / ZKD
Was ist das ZKD?
Dieser Zustand kennzeichnet das Tierreich. Der Verstand der Tiere
ist durch das „Unbewusste“ gesteuert. In diesem zweistufigen
Prozess werden zuerst „automatische Reaktionen“ und Gedanken in
der rechten Gehirnhälfte erzeugt. Sie sind meist „antrainierte
Verhaltensweisen“ oder Instinkte.
Im zweiten Schritt werden diese als direkte Handlungsanweisungen
an die linke Gehirnhälfte weitergegeben. Diese setzt sie ohne
Überprüfung direkt um. Beispiel: Der Löwe hat Hunger. Er geht jagen,
tötet ein Tier und frisst, bis er satt ist. Er denkt nicht darüber nach, ob
und was er fressen soll. Er hat auch keine Chance, diesem
Programm zu entfliehen.
Der Mensch hat immer die Möglichkeit, nein zu sagen. Er kann
natürlich diese Freiheit bewusst oder auch unbewusst an andere
abgeben.
Bis ca. 3000 v. Chr. hat der Mensch unbewusst wie die Tiere gelebt.
Da er hiermit keine komplexen Probleme lösen konnte, erfand er das
„Gewissen“ / Moral als Kontrollinstanz.
Durch die entstehende Schriftsprache etc. konnte der Mensch
anfangen, in Bildern, Metaphern und z.B. Analogien zu denken.
Der „unbewusste Verstand“ führt die Menschen in die Abhängigkeit.
Diese Menschen suchen immer „sichere Führung“ durch „höhere
Autoritäten“ wie den Staat, Führer, Gurus, Esoterik... Sie wollen nicht
oder können nicht mehr frei entscheiden.
Jeder Drogenabhängige handelt z.B. nicht mehr verantwortungsvoll
und selbst- verantwortlich. Er muss sich ab einem gewissen Stadium
völlig dem Stoff/ Sucht unterwerfen.
Wie funktioniert Ausbeutung/ Um-Programmierung?

Das Grundprinzip ist hierbei, eine oder mehrere externe Autoritäten
als Richtschnur für seine Gegner zu erschaffen. Dadurch soll er zu
Handlungen „bewegt“ werden, die den „Autoritäten“ oder Ihren
Helfern und Helfershelfern nützen. Die Methoden sind sehr
unterschiedlich. Sie reichen von offener Gewaltanwendung wie z.B.
Entführungen bis zu indirekten Methoden wie sie z.B. die NSPropaganda mit der Darstellung der Juden als Schweine angewendet
hat. So war es bis zum Massenmord nicht mehr weit. Schweine hat
man ja eh geschlachtet…
Die am meisten verwendete Methode ist „das Berufen auf einen
Fachmann / Autorität“ wie z.B. einen „Universitätsprofessor“ etc. Wer
eine solche Aussage in Frage stellt, hat sich gleich selbst deklassiert
- außer er hat einen ebensolchen „Titel“ ... Die Möglichkeiten des
NLP und der unfairen Dialektik sind sehr ergiebig...
Entsprechend sind auch Entschuldigungsversuche zu werten. Adam
und Eva sind ein super Beispiel: Adam sagte zu Gott: „Die Frau, die
DU mir gegeben hast, hat mir den Apfel zum Essen gegeben...“ Eva
hat auch versucht, die Schuld auf die Schlange zu schieben. Doch sie
selbst war es, die wie Gott sein wollte!
Die NS-Mörder wollten sich hinter dem „Führerbefehl“
verstecken...Ihnen hat es gefallen, Herrenmenschen zu sein. Ein
Herrenmensch hat das Recht, Leben als „unwert“ zu bewerten und es
auszurotten...
Die meisten Religionen, Mystischen Bewegungen und auch
Regierungen beruhen auf dem ZKD. Ohne „Autoritätsgläubigkeit“
funktioniert keine Religion oder Regierung.
In den „christlichen Sekten“ und verwandten Gruppierungen wird als
Autorität immer „Der Heilige Geist“ oder Gott selbst als Autorität
angeführt. Wie will ich dann noch dagegen argumentieren…
Je absoluter/ diktatorischer der Anspruch desto kürzer die
Überlebensdauer. Je mehr Freiheiten gegeben werden, desto länger
die Überlebenswahrscheinlichkeit.

Die Moral / Das Gewissen –
Der MHM – Der Moralisch Handelnde Mensch
Die Moral ist kein physischer Bestandteil des Gehirns. Es ist eine
Organisationsform des Gehirns. Es ist für das Denken / Handeln nicht
notwendig. Das Überleben ist nicht auf die Moral angewiesen. Die
meisten Handlungen und Fähigkeiten des Menschen laufen intelligent
aber trotzdem automatisch ab. Deshalb lassen sich Menschen auch
so leicht führen und leiten. Über „externe Autoritäten“ und „Stimmen“
von z.B. Propheten/ Gurus können die meisten Menschen dirigiert
werden. Das Denken in Bildern, Metaphern und analogen Modellen
wird gebraucht, um diese automatischen Abläufe zu umgehen.
Der MHM – der „Moralisch Handelnde Mensch“ – schafft die Basis für
eigene Überzeugungen und Entscheidungen. Das Denken über sich
selbst (ich, mich etc.) ist die Basis für Moral/ Selbstbewusstsein etc.
Der Mensch erkennt sich selbst im Zusammenhang mit seiner
Umwelt.
Die Moral ist nicht im Rahmen der Evolution entstanden. Der Mensch
hat sie selbst erschaffen, um zu überleben. Vor ca. 1300 v. Chr. war
der Mensch „unschuldig“ oder „unmoralisch“. In den alten Büchern
und Schriften sieht man den Übergang zum „MHM“.
Erst ab ca. 600 v. Chr. begann der Mensch in den Schriften
Gedanken über Moral/ Gewissen/ Gerechtigkeit auszusprechen. Der
erste Selbstmord wird z.B. erst im Buch Samuel in der Bibel berichtet.
Dazu braucht es ein „Schuldbewusstsein“. In den fünf Büchern Mose
wird z.B. der Konflikt zwischen den beiden Menschentypen ZKD und
MHM beschrieben. Die Israeliten sind ein typisches Beispiel, als sie
das Rote Meer überquert hatten.
Die dann folgende Rebellion zeigt den ZKD – Menschen: Warum
willst Du uns in der Wüste verhungern lassen? In Ägypten gab es
Fleisch, Knoblauch etc., lasst uns dahin wieder zurückgehen ... Der
ZKD-Mensch blendet die Realität aus. In Ägypten gab es nur
Sklaverei, Kindermord etc. Doch in der aktuellen Not schien es die
bessere Alternative zu sein.

Gott wollte sie niemals verhungern lassen. Er wollte sie in die Freiheit
als MHM führen. Als freie Menschen sollten sie IHM dienen und
Zeugnis für die Welt sein.
Kaleb und Josua waren die Einzigen der Ursprungsgeneration, die
das verheißene Land betreten durften. Die anderen mussten in den
40 Jahren in der Wüste sterben... Sie blieben ZKD-Menschen.
Konfuzius schrieb um 500 v. Chr. das erste Mal über „Moralisches
Verhalten“.

Das ZDK im heutigen Leben
Am Offensichtlichsten tritt das ZKD in der Religion und seinen
Symbolen auf. In der ursprünglichen Lehre von Jesus ist ein klarer
Weg zu sehen: weg vom religiösen Führer zum selbst
verantwortlichen Jünger Jesu. Jesus hat immer wieder die „religiösen
Führer“ angegriffen. Deshalb wollten sie Ihn auch schon frühzeitig
umbringen. Jesus hat niemals vorgehabt, eine neue Kirche mit ihren
(notwendigen) Machtstrukturen zu gründen. Seine Anweisung, dass
der Größte der Diener von allen sein soll, spricht schon für sich...Die
Menschen sollten sich ganz Gott, dem alleinigen Herrscher über den
Himmel und der Erde, unterwerfen.
Das alttestamentliche Verbot eines Königs spricht die gleiche
Sprache…Wegen der Härte ihres Herzens gab Gott ihnen am Ende
doch einen König – mit den ganzen negativen Konsequenzen…
Deshalb kommt der Aussage von Jesus eine ganz neue Perspektive
zu: „Wenn Ihr die Wahrheit erkennt, wird sie euch frei machen
(Johannes Evangelium Kapitel 8, Vers 31)“. Die Wahrheit von Jesus
macht frei vom ZKD und führt zum MHM. Die Wahrheit zerstört die
falschen Autoritäten und macht den Weg frei zu einem
selbstverantwortlichen Leben vor Gott. Der von Jesus befreite
Mensch braucht keine „externen Autoritäten“, die ihm den Weg
zeigen und ihn führen. Sehr schnell erkannten die frühen
Machthaber, dass man mit „Schuld/ Sünde“ die Menschen wieder ins
ZKD zurückführen kann und damit beherrschen kann.

So entstanden wieder die ZKD-Strukturen und haben die Zeiten bis
heute überstanden. Man hat nur in wenigen Fällen die Namen und
Symbole ausgetauscht: Bischöfe, Propheten, Päpste, Heilige,
Dämonen, Wiedergeburten.
Die rückwärtsgewandten Methoden sind immer ähnlich: Es braucht
„einfache Menschen“, die wenig Schulbildung/ Ausbildung erhalten
haben und den Glauben an Geister/ Übersinnliches etc. ExorzismusRituale sorgen für einen „Herrschaftswechsel“ bei der Person. Dieses
kann auch bei „Einführungsriten“ – Initiation - geschehen.
Heute zeigt die sog. „Wiedergeborenen-Bewegung“ klare Anzeichen
von rückwärtsgewandtem ZKD. Es wird wieder nach „externen
Autoritäten“ gesucht. Die menschlichen „Führer“ missbrauchen häufig
den Heiligen Geist/ Gott/ Jesus, um die Anhänger zu manipulieren.
Die Anhänger geben ihre eigene Entscheidungsfähigkeit auf und
tauschen sie gegen ein falsches Versprechen von Schutz und
Führung ein.
Der bes. Gesang / Chanten = das häufige Wiederholen von Silben/
Versen wird in den meisten Religionen eingesetzt. In Kombination mit
rhythmischer Musik schaltet es das Gehirn auf ZKD um. Interessanter
Weise haben die Orakel und die Propheten genauso wie die
Schizophrenen heute in Versen und Reimen gesprochen, wenn sie
Prophetien erhalten haben.
Poesie und Chants können mit Hilfe von „autoritären Rhythmen“ den
Verstand/ das Gewissen effektiv blockieren. Poesie ist die Sprache
der Götter und in der rechten Gehirnhälfte angesiedelt. Plato hat
Poesie als göttlichen Irrsinn bezeichnet.
Poesie ist am effektivsten, wenn sie gesungen wird. Ein Gespräch
lässt sich nicht singen, weil es linksseitig ist. König Saul hat z.B.
David geholt, um zu singen, wenn böse Geister ihn beschwert haben.
Ein „Exorzismus“ wird z.B. niemals durch ein Gespräch durchgeführt.
Es braucht fast immer „Heilige Menschen“, die an „heiligen Orten“ mit
Hilfe von Musik, Formeln und Tänzen den Exorzismus durchführen.
Hypnose ist die effektivste Form der Manipulation zum ZKD hin. Am
Anfang wird der „Patient“ in „Trance“ versetzt – durch Musik und oder
Formeln etc. Dadurch verliert der Mensch die Kontrolle über sich
selbst. In diesem Zustand können jetzt Befehle und z.B. Codes für
spätere Handlungen „implantiert“ werden.

Das Gehirn schaltet jetzt auf ZKD um. Der wieder „Erwachte“ wartet
jetzt auf seine Befehle/ Codes, um die entsprechenden Handlungen
auszuführen. Im Negativen kann man so die Menschen komplett
„umprogrammieren“ = Gehirnwäsche. Jeder Süchtige braucht seinen
„Stoff“.
Der Heroinabhängige lebt nur noch von „Schuss“ zu „Schuss“
(Heroinspritze). Der religiös Süchtige wartet nur noch auf seine
Veranstaltung, wo er wieder neue „Weisung/ Lehre“ und oder seinen
emotionalen Kick bekommt. Der biblische Gott ist heute immer mehr
durch „Mystische Wissenschaften“ ersetzt worden. Dazu gehören u.a.
Astrologie, Esoterische Lehren aller Art, ESP, Christian Science und
auch spezielle mystische Verhaltenstrainings wie „SensitivitätsTraining“, Gedankenkontrolle, Meditation, Hypnose usw. Manche
„Ernährungsprogramme“ und Heilungs-Systeme gehen den gleichen
Weg.
Die politischen „-ismus“-Doktrinen (Faschismus, Sozialismus,
Marxismus etc.) basieren alle mehr oder weniger auf „einem
Kollektiv“, an das der Einzelne sein EGO abgegeben muss (fürs
Vaterland, Volk, Kommune etc.). Der Einzelne ist zu absolutem
Gehorsam an die „Autorität“ der Doktrin mit ihrem „Führer“
verpflichtet. Im Gegenzug dazu geben die Doktrinen einfache
Antworten und lebenslange Führung und Versorgung.
Alle aktuellen politischen und religiösen Systeme repräsentieren mehr
oder weniger einen Rückschritt in den Mystizismus.
Jede Unterordnung unter eine derartige „Autorität“ hat immer zu
einem Verlust von Glück und Wohlbefinden geführt.

Die glückliche Zukunft als MHM (Moralisch denkender
und handelnder Mensch)
Das Ziel als MHM ist die echte Freiheit – Die Freiheit, die Jesus
meinte. Im Johannes-Evangelium Kapitel 8, Vers 31 versprach er,
dass das Erkennen der Wahrheit frei macht. Um was für eine Freiheit
ging es dabei? Die Abhängigkeit von religiösen und/ oder politischen
Systemen wird gebrochen. Der Mensch soll selbst in der Lage sein,
vor Gott und seinen Mitmenschen verantwortlich zu leben.

Er kann dann die Forderung erfüllen, dass er in Wahrheit und im
Geist Gott selbst anbeten kann. Die „Führer“ sollen die Diener von
allen sein. Sie sollen helfen, die wahre Freiheit zu finden und zur
Anbetung des Schöpfergottes führen. Das Leben des MHM ist von
freiwilliger Kooperation gekennzeichnet. Das beste Beispiel ist in der
ersten Gemeinde zu finden.
In der Apostelgeschichte, besonders in den Kapiteln 2-5, kann man
MHM in der Praxis erleben. Sie sorgten dafür, dass keiner Mangel
hatte, indem sie etwas von dem verkauften, was sie hatten (OHNE
Zwang). Sie hatten echte Gemeinschaft.
Die Geschichte von Ananias und Saphira zeigt, wie Betrüger bestraft
werden. Ein Betrüger hat keine Chance, dort lange im „Dunkeln“ zu
arbeiten.

Die Feinde des MHM
Diese Offenheit/ Wahrheit sorgte für den schnellen Erfolg und als
Konsequenz auch für die Verfolgung. Die „Autoritäten“ mögen keine
„Offenbarung“ ihrer Betrügereien. Immer wenn Einzelne oder
Gruppen die bestehenden Autoritäten als Verbrecher offenbaren,
werden sie offen als Verbrecher verfolgt oder es wird versucht, sie
von innen zu zersetzen. Die Urchristen wurden nicht durch
Verfolgung und Ermordung besiegt, sondern durch Schaffung von
neuen „Machtstrukturen“ – hier die Anerkennung als „Staatsreligion“.
Freiheitsideen lassen sich niemals mit Gewalt besiegen, sondern nur
durch „Zersetzung“!

Die Lügen der Gefangenen
a.) Der Glaube, jemand anderes sein zu müssen
b.) Die Annahme, dass die Anderen so handeln wie Du es willst. Nur
durch Gewalt kann man andere dazu zwingen - für einen gewissen
Zeitraum.
c.) Der Glaube, aus einem starken Gefühl heraus, Dinge richtig
entscheiden zu können.
d.) Sich den Moralvorstellungen von Anderen/ der Allgemeinheit ohne
eigene Prüfung zu unterwerfen.
e.) Mangelnder Eigennutz/ Egoismus
f.) Gruppenzwang; unterwirf Dich nicht ungeprüft einem
Gruppenzwang. Dadurch, dass viele eine Lüge glauben, wird sie
nicht zur Wahrheit.
g.) Die anderen schränken Deine Freiheit ein. Du kannst immer
gehen, wann und wohin Du willst
h.) Der Glaube, dass Du frei bist. Du musst Dir Deine Freiheiten
nehmen!
i.) Der Glaube, für die Probleme der Gesellschaft verantwortlich zu
sein. Du bist nicht der Retter der Gesellschaft.
j.) Der bisherige Einsatz muss bei zukünftigen Entscheidungen
berücksichtigt werden. Trauere nicht um Vergangenes!
k.) Kein Ausweg (zu teuer/ aufwändig etc. etc.) aus der bisherigen
Situation. Je eher Du den Preis bezahlst, desto eher bist du wieder
frei!

2.) Mentalchemie – Charles Haanel
Als mentaler Chemiker zum größten Lebenserfolg
Neu übertragen von Carsten Schulz

Vorwort
Carles F. Haanel ist vielen bekannt als der Autor des Lehrgangs
„Das Masterkey – System“. Das zweite Buch „Mental Chemistry“ ist
auf Deutsch weitgehend unbekannt. Deshalb habe ich es als
Ergänzung zum „Lebensgewinner-Buch“ ins Deutsche übertragen
und veröffentlicht. Über die Person Charles Haanel ist nicht sehr viel
bekannt. Es ist zu vermuten, dass er gute Kenntnisse der alten
„Mysterien“ wie Freimaurerei, Rosenkreuzer, Hermetik und vielem
mehr hatte. Ich habe schwierige Begriffe in „“ gesetzt, weil diese sich
nicht so einfach ins Deutsche übertragen lassen. Es lohnt sich oft,
diese Begriffe als solche detailliert zu hinterfragen.
Dieses Buch ist kein Roman oder Lesebuch. Es ist eher ein Lehrgang
oder eine Vorlesung mit vielen Inhalten “Zwischen den Zeilen“. Viele
Begriffe werden als bekannt vorausgesetzt – Prana, Universelles
Wissen usw. Die „Bandwurmsätze“ des englischen Originals habe ich
weitgehend in kurze verständliche Sätze gebracht.
Dieses Buch ist fast 100 Jahre alt. Manche Inhalte/ Konzepte werden
heute in vielen „Ratgebern“ wiederholt (wiedergekäut). Manches ist
immer noch revolutionär.
Ich besitze keine Rechte an dem Originaltext. Dieser ist inzwischen
Public Domain.
Meine deutsche Übertragung unterliegt dem Urheberrecht!
Carsten Schulz
Welfenallee 61
29225 Celle
http://carsten-schulz.com

Die Mentale Chemie
Grundlagen
Die Chemie ist die Wissenschaft, die sich um die inner-atomaren und
innermolekularen Eigenschaftsveränderungen kümmert. Diese
Veränderungen passieren unter den unterschiedlichsten
Voraussetzungen und äußeren Umständen.
Mental ist hier definiert als alles, was den Verstand betrifft. Dieses
schließt den Intellekt, die Gefühle und den Verstand inkl. aller
rationalen Dinge mit ein.
Wissenschaft ist Wissen, das durch exakte Beobachtung und
korrektes Denken (Nachdenken) erworben wird. Vermutungen haben
hier keinen Platz.
Mentale Chemie behandelt deshalb die Wissenschaft der
Veränderungen des Verstandes unter unterschiedlichen äußeren
Bedingungen. Diese müssen als Wissenschaft durch exakte
Beobachtungen und korrektes Denken bewiesen werden.
Da die Veränderungen in der angewandten Chemie das Ergebnis
geplanter ordnungsgemäßer Kombinationen von unterschiedlichen
Materialien sind, muss das gleiche auch für die Mentale Chemie
gelten.
JEDE darstellbare Zahl wird aus den arabischen Zahlen 0-9 +
Bruchteile derselben dargestellt.
Jeder denkbare Gedanke wird mit den 26 Buchstaben des
lateinischen Alphabets oder einer anderen Schriftsprache dargestellt
bzw. daraus übersetzt.
Jedes darstellbare Material besteht aus einer „Gruppierung“ der
Elemente des Periodensystems. Nur die richtige Verbindung bringt
das entsprechende Material in die Existenz.
Wenn zwei oder mehr Elemente neu gruppiert werden, entsteht ein
komplett neues Element. Dieses hat neue Eigenschaften, die die
einzelnen Elemente so nicht hatten.
Ein Teil Natrium und ein Teil Chlor ergibt für uns das wichtige Salz.
Beide Ursprungsmaterialien sind hochgiftig und gefährlich.

Nur in dieser Kombination ergibt es NaCl – Speisesalz. Dieses gilt
genauso für die organische Chemie und auch die Mentale Chemie.
Diese Systeme müssen unabhängig von den „Ausführenden“ zum
gleichen Ergebnis führen. Licht muss existieren oder es gibt keine
Augen. Der Verstand muss existieren oder es gibt kein Gehirn.
Mentale Aktivitäten sind deshalb die Reaktion des Individuums auf
das „Universale Wissen“. Das „Universale Wissen“ ist die Intelligenz,
die alles durchdringt und alles Lebendige am Leben erhält. Diese
„Mentale Aktion und Reaktion“ ist das „Gesetz von Ursache und
Wirkung“.
Dieses ist der „Universale Chemiker“. Das Gesetz von Ursache und
Wirkung herrscht nicht in dem individuellen Verstand, sondern gehört
zum „Universellen Wissen“. Das Gesetz ist kein objektiver Bestandteil
des Gehirns, sondern ein individueller Prozess.
Das Individuum kann durchaus die Kräfte des Gesetzes in die
Realität bringen. Da die Möglichkeiten der Kombination der
Gedanken unendlich sind, sind die Ergebnisse und Erfahrungen
entsprechend unbegrenzt.
Der ursprüngliche Mensch war nackt und „tierisch“ von der
Einstellung. Er kämpfte mit der feindlichen Umgebung um seine
Nahrung und sein Überleben. Der Grund dafür lag in seiner
Unwissenheit. Seine Begleiter waren Hass und Furcht. Er verließ sich
nur auf seine nächsten Verwandten bzw. seine kleine Gruppe. Tiere,
die Unwetter etc. und andere Menschen sah er nur als böse Feinde
an.
Er hatte von den Zusammenhängen keine Ahnung und hatte nur sein
direktes Überleben im Kopf.
Der moderne Mensch dagegen ist in vergleichbarem Luxus geboren
worden. Liebe bestimmt seine Kindheit und begleitet ihn
normalerweise in seiner Jugend. Wenn er losgeht, benutzt er seinen
Stift (heute PC etc.) anstelle von Knüppeln, um damit Tiere zu
erschlagen. Er verlässt sich auf seinen Verstand und sein Wissen. Er
beherrscht weitgehend die ihn umgebende physische Welt. Seine
Nachbarn und die Natur sind seine Freunde – nicht mehr die bösen
Feinde.

Diese enormen Entwicklungen vom puren Hass zu Liebe und
Verstehen, von materiellem Kampf zu geistigem Beherrschen sind
durch das wachsende Verstehen der Zusammenhänge entstanden.
Im direkten Verhältnis zu dem Verständnis der kosmischen Gesetze
verbessert sich die Zukunft der Menschheit.
Gedanken bauen organische Strukturen in Tieren und im Menschen.
Die protoplasmische Zelle sucht das Licht und sendet einen
entsprechenden Impuls aus. Dieser Impuls führt zur Entstehung eines
Auges. Eine Art der Landtiere lebt in einem Land, wo die grünen
Blätter höher wachsen. Die dauernden Anstrengungen regen die
Zellen an, Stück für Stück einen Hals einer Giraffe zu entwickeln.
Amphibien haben so vielleicht Flügel entwickelt, um mehr
Nahrungsquellen zu haben.
Experimente mit kleinen Parasiten, die auf Pflanzen lebten, haben
gezeigt, dass selbst einfachste Lebewesen von der „Mentalen
Chemie“ Gebrauch machen. Jaques Loeb, MD, Ph.D. hat als Mitglied
des Rockefeller Institutes folgendes Experiment gemacht: Um
entsprechendes Material zu bekommen, wurden eingetopfte
Rosenbüsche in einen Raum direkt vor das geschlossene Fenster
gestellt.
Nachdem man die Rosen vertrocknen ließ, passierte etwas
Erstaunliches. Die vorher flügellosen Parasiten bekamen plötzlich
Flügel. Sie verließen den toten Wirt und flogen zum Fenster und
kletterten die Scheiben hinauf. Es ist offensichtlich, dass die
Parasiten bemerkten, dass der Wirt gestorben war und keine
Nahrungsquelle mehr war.
Ihre einzige Chance zum Überleben war, Flügel zu entwickeln und
sich einen neuen Wirt zu suchen. Dieses taten sie sehr schnell.
Dass Gehirnzellen direkt von „Mentalen Bildern“ beeinflusst werden,
wurde von Prof. Elmar Gates an dem Smithonian Institut in
Washington bewiesen.
Meerschweinchen wurden in Käfigen mit besonderen dominanten
Farben gehalten. Untersuchungen ergaben, dass die
Meerschweinchen in den farbigen Käfigen größere Gehirne als die
Vergleichsgruppe in farblosen Käfigen hatten.

Der menschliche Schweiß von Menschen wurde in verschiedenen
Gemütszuständen untersucht. Mit den entstandenen Salzen wurde
experimentiert.
Das Salz eines sehr aggressiven Mannes hatte eine ungewöhnliche
Farbe und als es einem Hund auf die Zunge getan wurde, zeigte der
Anzeichen einer Vergiftung.
Ein Experiment an dem Harvard College bewies, dass der Verstand
den Blutfluss kontrolliert. Auf einem „Balancebrett“ liegend wurde den
Studenten zuerst erzählt, dass sie jetzt Dauerlauf machen. Als
Ergebnis kippte das Brett zu den Füssen, da das Blut dorthin floss.
Als sie ihnen erzählten, dass sie jetzt Mathematik-Probleme lösen
sollen, kippte es in die Kopfrichtung. Das Blut floss in den Kopf.
Dieses zeigt, dass die Gedanken nicht nur in unserem Kopf
herumschwirren, sondern dass sie auch die nötigen Strukturen zum
Funktionieren aufbauen.
Durch das Bewusstsein erkennen wir uns selbst als Individuen und
erkennen die Welt um uns herum. Das Unterbewusstsein ist der
Speicher unserer vergangenen Gedanken.
Wir können die Funktionsweise des Bewusstseins und
Unterbewusstseins erkennen, indem wir uns anschauen, wie Kinder
Klavierspielen lernen. Zuerst wird dem Kind beigebracht, wie es die
Finger halten muss und wie die Tasten angeschlagen werden. Zuerst
ist es für das Kind schwierig, das alles gleichzeitig zu koordinieren.
Es muss täglich üben, seine Gedanken auf die Finger fokussieren
und bewusst die richtigen Bewegungen ausführen.
Mit der Zeit werden diese Bewegungen flüssiger und gehen in das
Unterbewusstsein über. Stück für Stück laufen die nötigen
Bewegungsabläufe unbewusster ab – wie heute beim Autofahren.
In der ersten Zeit muss es sehr konzentriert spielen. Später kann es
Klavier spielen und sich nebenbei zum Beispiel unterhalten, wenn
das Stück nicht zu kompliziert ist. Das Spielen läuft dann mehr oder
weniger unbewusst ab.
Das Unterbewusstsein kann nicht aktiv die Führung übernehmen. Es
führt nur das aus, was vom Bewusstsein gefordert wird. Dieses wird
exakt ausgeführt. Diese enge Verbindung ist der Grund für die
Notwendigkeit des „Richtigen Denkens“.

Der menschliche Organismus wird von den unbewussten Gedanken
kontrolliert. Die Atmung, der Blutkreislauf und die Nahrungsaufnahme
etc. wird vom Unterbewusstsein gesteuert - ohne unsere aktive Hilfe.
Das Unterbewusstsein bekommt fortwährend Impulse vom
Bewusstsein. So müssen wir nur unsere Gedanken ändern, um
entsprechende Ergebnisse zu bekommen.
Wir leben in einem unergründlichen Meer aus einer „Formgebenden
Substanz/ Ursubstanz“. Diese „Substanz“ ist lebendig und aktiv. Sie
ist im höchsten Maß empfindsam. Sie nimmt die Gestalt nach unserer
mentalen Anforderung an. Die Gedanken formen die „Form oder
Matrix“, aus denen die Gegenstände entstehen. Unser Ideal ist die
Form, aus der unsere Zukunft entsteht.
Das Universum ist lebendig. Um Leben auszudrücken, braucht es
immer einen „Schöpfer-Verstand“. Ohne diesen „Schöpfer-Verstand“
kann nichts existieren. Alles, was existiert, ist eine Manifestation
dieser einen „Ursubstanz“. Aus dieser und mit dieser „Ursubstanz“
sind alle Dinge geschaffen worden und werden fortwährend neu
geschaffen. Es ist die menschliche Fähigkeit zu denken, die ihn zum
Schöpfer anstelle einer geschaffenen Kreatur erhebt.
Alle Dinge sind das Ergebnis eines Gedankenprozesses. Der Mensch
hat das „Unmögliche“ geschafft, weil er sich geweigert hat, es als
„unmöglich“ abzutun.
Durch Konzentration haben Menschen es geschafft, die
Begrenzungen zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren,
zwischen dem Persönlichen und dem Unpersönlichen und zwischen
dem „Begrenzten“ zu dem „Unbegrenzten“ zu überschreiten.
Große Musiker haben die Welt fortwährend mit packenden göttlichen
Rhapsodien begeistert. Große Erfinder haben die „Verbindungen“
geschaffen und die Welt mit ihren großen Erfindungen verblüfft.
Große Autoren, Philosophen und große Wissenschaftler haben diese
„Schöpfungsharmonie“ in Ihren großen Werken bewahrt. Viele
Wahrheiten entdecken wir erst langsam, obwohl diese Werke schon
mehrere hundert Jahre alt sind.
Die Liebe zur Musik, die Liebe zu ihrem Geschäft und die Liebe,
etwas zu schaffen, brachte sie dazu, sich so zu „konzentrieren“, dass
ihre Werke sich langsam „materialisierten“ und Gestalt annahmen.

Michelangelo hat den schon im Marmorblock schlummernden „David“
gesehen und ihn herausgehauen und in die Existenz gebracht.
Durch das gesamte Universum ist das Gesetz von Ursache und
Wirkung immer aktiv. Das Gesetz ist führend – hier eine Ursache –
dort ein Ergebnis. Sie können nie unabhängig voneinander existieren.
Eines ist nötig für das Andere.
Die Natur erschafft immer das perfekte Gleichgewicht. Dieses ist das
immer aktive Gesetz des Universums. Nach der universellen
Harmonie strebt die ganze Natur.
Die Galaxien funktionieren ebenfalls nach diesen Gesetzen. Die
Position der Sonne, Mond und Sterne etc. ist Ausdruck dieser
Harmonie. Sie wandern durch den Weltraum. Sie erscheinen zu
vorbestimmter Zeit an bestimmten Himmelspositionen. Und weil das
Gesetz so exakt funktioniert, können uns Astronomen genau sagen,
wann welcher Stern oder Planet an welchem Ort erscheint oder
früher erschienen ist.
Der Wissenschaftler nutzt das Gesetz von Ursache und Wirkung als
Basis für alle Hypothesen, die er aufstellt. Nur der Mensch stellt das
Gesetz in Frage.
Der moderne Mensch spricht von „Glück“, „Zufall“, „Unfall“ und all
solchen „Entschuldigungen“. Ist so etwas aber wirklich möglich? Ist
das Universum eine Einheit? Wenn dem so ist und es an einem
Punkt Ordnung und Gesetz gibt, gilt das zwangsweise für alle
Bereiche! Dieses ist eine wissenschaftliche Schlussfolgerung.
Vorlieben erzeugen weitere Vorlieben auf jeder Ebene. Weil die
Menschen dieses glauben, weigern sie sich darüber nachzudenken,
wo es nötig wäre. Deshalb kommt der Mensch nie dazu, die richtigen
Dinge „zu verursachen“, um die gewünschten Ergebnisse zu
bekommen.
„(Licht) Äther“ füllt den gesamten interplanetarischen Raum aus.
Diese mehr oder weniger „metaphysische“ Substanz ist die Basis von
allem, was existiert. Es ist der Übertragungsweg, auf dem
Botschaften gesendet werden.
Gedanken in diesen „See“ geworfen, erzeugen Vibrationen (wie ein
Stein im Teich). Diese Vibrationen verbinden sich mit anderen
Vibrationen und reagieren auf den Denker (Sender).

Alle Manifestationen sind durch Gedanken entstanden. Das Denken
funktioniert auf unterschiedlichen Ebenen.
Einen Bereich bezeichnen wir als den „Tierischen Bereich“. In diesem
Bereich agieren und interagieren die Tiere miteinander. Wir wissen
als Menschen nur sehr wenig darüber.
Dann haben wir den „Bewussten Gedankenbereich“. Dieser Bereich
ist fast unendlich. Es ist unsere Art des Denkens, welche unseren
„Denkbereich“ bestimmt. Wir haben dort die Bereiche der
„Ignoranten“, der „Weisen“, der Armen, der Reichen, der Kranken, der
Gesunden und unendlich viele mehr.
Wenn wir in den entsprechenden Bereichen „Denken“, bekommen wir
auch die physischen Ergebnisse aus diesen Denkbereichen. Denken
wir in dem Bereich des „Reichtums“ werden wir davon inspiriert und
werden zwangsläufig reich. Er denkt Reichtum und zieht so mehr
Reichtums-Gedanken an. Alle „Armutsgedanken“ prallen an ihm ab.
Seine Antennen sind im „Lichtäther“ anders ausgerichtet.
Sitze, wo du gerade bist, und stelle ein Radio, CD-Player oder
ähnliches neben dich. Nun kannst du dir die schönste Musik, eine
Vorlesung oder auch den letzten Börsenbericht anhören. Was folgt
daraus - neben der Befriedigung schöne Musik zu hören etc.? Es
zeigt, dass es dort eine „Substanz“ geben muss, die diese
Vibrationen/ Töne um die ganze Welt tragen kann. Diese Substanz
muss so sehr gereinigt/ optimiert sein, dass sie fast alle anderen
Substanzen durchdringen/ überwinden kann.
Sie geht durch Stein, Wasser und Holz etc. Wiederholt…es zeigt,
dass Zeit und Raum aufgehoben zu sein scheinen. Das Musikstück,
das zum Beispiel in Pittsburgh gespielt wird, kannst Du ohne
Verzögerung direkt in deinem Raum zu Hause hören. Diese Musik
wird in alle Welt gesendet. Wer Ohren hat und interessiert ist, kann
es hören.
Wenn es nun möglich ist, gesprochene Worte in jeden Teil der Welt
zu senden, und von jedem mit dem entsprechenden Empfänger
gehört zu werden, muss es auch möglich sein, mit dieser
„Übertragungssubstanz“ Gedanken mit derselben Exaktheit zu
übertragen. Wie können wir das beweisen? Durch ein Experiment.
Nur auf diesem Weg können wir Dinge beweisen. Probiere es aus.
Mach selbst das Experiment.

Setze Dich hin, wo Du bist. Suche Dir ein Thema aus, mit dem du
halbwegs vertraut bist. Fange an zu „Denken“. Die Gedanken werden
nach einer gewissen Zeit in rascher Folge auf dich einströmen. Ein
Gedanken folgt dem Nächsten. Du wirst schnell überrascht sein,
welche Gedanken sich durch dich manifestiert haben. Du wusstest
vorher nicht, wie viel du über dieses Thema wirklich weißt. Du
wusstest nicht, dass du sie in eine solch schöne Sprache kleiden
kannst. Du bist begeistert, wie einfach und schnell die Gedanken
kommen. Wo kommen sie plötzlich her? Von der „EINEN Quelle“ von
aller Weisheit, Macht und Verstehen. Du hast die Quelle von allem
Wissen besucht.
Jeder Gedanke, der jemals gedacht worden ist, ist immer noch
existent. Dieser ist bereit und wartet auf jemanden, der den
Mechanismus findet und ihn in der realen Welt zum Ausdruck bringt.
Du kannst deshalb die Gedanken von jedem Weisen, von jedem
Künstler, jedem Banker und jedem Firmenleiter denken. Genauso
kannst du die Gedanken von jedem (Massen) Mörder denken. Die
Gedanken sind frei… und sterben nie.
Wenn dein Experiment bei den ersten Malen nicht so erfolgreich war,
versuche es immer wieder, bis es funktioniert. Bei deinen ersten
Laufversuchen warst du auch nicht erfolgreich. Du bist hingefallen
und wieder aufgestanden, bis es funktioniert hat. Das Lernen war von
deinem Verstand und deinen fünf Sinnen gesteuert. Dazu gehören
Sehen, Hören, Fühlen, Tasten und Riechen. Doch die Gedanken
lassen sich darüber nicht wahrnehmen.
Die fünf Sinne sind nicht geeignet, die Gedanken zu verändern oder
auch nur wahrzunehmen.
Sie müssen deshalb „ruhiggestellt“ werden, weil Gedankenarbeit
spirituelle geistige Arbeit ist. Gedanken kommen nicht auf materiellen
Wegen zu uns. Wir müssen uns deshalb sowohl physisch als auch
mental entspannen und einen SOS-Hilferuf aussenden und abwarten.
Der Erfolg hängt nur von unserer Empfangsbereitschaft und Fähigkeit ab.
Wissenschaftler beschreiben den „Lichtäther“ als Substanz, indem wir
leben, uns bewegen und unser Sein haben. Diese Substanz ist
„Allgegenwärtig“, ist in allem enthalten und die Quelle für alle
Aktivitäten.

Sie lieben das Wort Äther, weil es messbar und wissenschaftlich
nachweisbar ist. Wie können wir ein Elektron oder „Quarkteilchen“
messen…Und doch sind Elektronen und die anderen
Elementarteilchen die Basis von allem Existierenden.
(Seit dem Druck des Buches sind die Erkenntnisse gewachsen und
wir können Einiges beweisen, was Charles F. Haanel vermutet hat.)
Es würde ca. 500.000.000 (500 Millionen!) Elektronen nebeneinander
aufgereiht brauchen, um die Länge von einem Zoll = 2,54 cm
auszufüllen! Die unvorstellbare Zahl von 125 Septillionen (125 plus
42 Nullen) Atome (NICHT Elektronen!) sind in einem Kubikzoll Blei
enthalten (ein Würfel von 2,54 cm Kantenlänge). Beweisen kann das
keiner…sind theoretische Berechnungen…
Ein Atom ist vergleichbar mit der Größe unseres Sonnensystems,
wenn wir es mit der Größe von Elektronen und anderen
Elementarteilchen vergleichen.
Die Zusammensetzung der einzelnen Atome ist ein riesiges
Forschungsgebiet, wo immer neue Erkenntnisse die bisher
geglaubten „Tatsachen“ als nicht real erscheinen lassen.
Mit Hilfe von “Super-Mikroskopen“ und Teilchenbeschleunigern etc.
lernen wir immer mehr von den Details der Atome. Vieles ist
inzwischen auch fragwürdig, weil wir keine Möglichkeiten mehr
haben, die Thesen halbwegs sicher zu beschreiben/ beweisen.
Nahrung, Wasser und Luft sind die drei Grundsubstanzen, um Leben
zu ermöglichen. Dieses ist wahr. Doch fehlt noch etwas
Entscheidendes. Mit jedem Atemzug füllen wir unsere Lungen nicht
nur mit Sauerstoff, sondern nehmen auch etwas von der
„Lebensenergie“/ Prana mit auf.
Diese „Pranische Energie“ ist der „Atem des Lebens“, der für unseren
Verstand und Geist notwendig ist.
Dieser Lebensatem – auch „Lichtäther“ genannt – ist weit wichtiger
als die physische Nahrungsaufnahme etc. Der Mensch kann über 40
Tage ohne Essen, mehr als drei Tage ohne Wasser, ein paar Minuten
ohne Luft leben, aber keine Sekunde ohne den „Lichtäther“. Es ist die
Basis für alles Leben. Er beinhaltet alles Notwendige zum Leben.

Deshalb gibt der Prozess des (richtigen) Atmens nicht nur Nahrung
für unseren physischen Körper, sondern auch für den Verstand und
unseren Geist.

Der Chemiker
Die „Universelle Intelligenz“ verlässt seine Quelle, um sich in
materieller Form zu manifestieren. Durch diese „Form“ kehrt es zu
seiner Quelle zurück. Die „Universelle Energie“ ist intelligent. Der
unfreiwillig ablaufende Prozess des Aufbaus von Materie ist ein
intelligenter Prozess der Natur. Das spezifische Ziel hierfür ist die
Individualisierung ihrer Intelligenz.
Stockwell schreibt: Die Basis des Lebens und des Bewusstseins liegt
in den Atomen und kann in dem „Universellen Lichtäther“ gefunden
werden.
Hemstreet schreibt: Der Verstand des „Lichtäthers“ ist genauso
unnatürlich wie der Verstand im Fleisch und Blut.
Stockwell wiederum: Der „Lichtäther“ wird als eine immaterielle
superphysische Substanz wahrgenommen. Diese füllt alle Räume
und enthält alle zusammengefassten dynamischen Kräfte, die Welten
genannt werden. Dieser „Lichtäther“ enthält das ultimative geistliche
Prinzip. Es repräsentiert die Einheit aller Kräfte und Energien, aus
denen alle physischen, mentalen und geistigen Phänomene
entspringen, die der Menschheit bisher bekannt sind.
Dolbear hat in seiner großen Arbeit über den „Lichtäther“ folgendes
gesagt: Neben der Funktion von Energie und Bewegung hat der
„Lichtäther“ andere innewohnende Möglichkeiten. Aus diesen können
unter den passenden Umständen andere Phänome wie „Das Leben“
oder der Verstand und alles, was in der „Substanz“ enthalten ist,
entstehen.
In der mikroskopisch kleinen Zelle, die einmal einen Menschen
hervorbringen soll, ist schon alles dafür enthalten.
Wir kennen zwar die einzelnen Bestandteile und Elemente in der
Zelle mit deren Eigenschaften, können doch den Verstand und „das
Leben“ nicht erklären.

Die Atome sind durch die gegenseitigen Anziehungskräfte so lange
zusammen verbunden, bis eine „stärkere Kraft“ sie auseinanderzieht
und sie wieder neu gruppiert. Zwei oder mehr Atome bilden eine
Einheit und werden Moleküle genannt. Diese kleinsten Einheiten
unterhalten ihre eigene Identität. Wasser ist ein Molekül aus einem
Atom Sauerstoff und zwei Atomen Wasserstoff – H2O.
Im Wachstum der Pflanzen arbeitet die Natur mit Zellen anstelle von
Atomen. Sie hat die Zelle als Einheit geschaffen, wie sie aus Atomen
Moleküle der mineralischen leblosen Welt geschaffen hat. Die
pflanzliche Zelle (Colloid) hat die Fähigkeit, aus der Erde, der Luft
und Wasser alles zu sich zu ziehen, was sie zum Leben/ Wachstum
braucht. Sie nimmt die Dinge der mineralischen Welt und beherrscht
sie somit.
Unser Körper ist eine Ansammlung von Zellen, die durch das
„spirituelle magnetische Leben“ belebt werden. Dieses „Leben“
organisiert diese Zellen in Gemeinschaften und diese
Gemeinschaften dann in „koordinierte Körper“. Diese „koordinierten
Körper“ bewegen ihre gesamte Masse als „bewusstes Wesen“ von
einem Platz zum anderen.
Die Atome und Moleküle und ihre Energien sind nun der Fürsorge der
Zelle unterworfen. Jede Zelle ist nun eine lebendige selbstbewusste
Einheit. Sie wählt sich ihre eigene Nahrung aus, widersteht
Aggressionen und kann sich selbst reproduzieren.
So wie jede einzelne Zelle ihr eigenes Bewusstsein, Intuition und
Willenskraft hat, so bestehen diese auch als Gruppenbewusstsein bei
Organen und Zellgruppen. Schlussendlich ist das Gehirn die zentrale
Steuereinheit aller „Unter-Gehirne“.
Der durchschnittliche Körper eines Menschen besteht aus ca. 26
Trillionen – 26 plus 12 Nullen – Zellen. Das Gehirn und das
Rückenmark haben davon alleine mind. 2 Milliarden.
Das biologische Gesetz beweist, dass jedes Wirbeltier wie auch jedes
andere Lebewesen sich aus einer einzelnen Zelle entwickelt. Jeder
Mensch war am Anfang nur eine kleine Kapsel von Plasma von nicht
mal 3 cm im Durchmesser. Das Ei gibt dem Kind alle
Erbinformationen der Mutter und die Spermazelle die des Vaters.

Aus diesen entstehen dann die besten Eigenschaften des Körpers
und der Seele. Was ist nun dieses „Plasma“? Was ist diese
mysteriöse lebendige Substanz, die wir in allem Lebendigen finden?
Plasma oder auch Protoplasma genannt, ist die physische Basis allen
organischen Lebens. Um es noch klarer zu sagen, es ist eine aus
organischem Kohlenstoff bestehende chemische Verbindung, die
allein die verschiedenen Prozesse des Lebens ermöglicht.
In der einfachsten Form ist die Zelle eine weiche Kapsel aus Plasma,
die einen festen Kern enthält. Sobald sie befruchtet ist, teilt sie sich
und bildet eine Gemeinschaft spezialisierter Zellen. Aus diesen
entstehen dann die Organe.
Alles Leben auf der Erde entsteht aus einer Zelle, die von einem
„Verstand“ belebt worden ist. Am Anfang und in der Folgezeit war
dieser Verstand das, was wir heute das „Unterbewusstsein“ nennen.
Als sich später Organe mit „Sinneswahrnehmung“ entwickelten,
entwickelte das „Unterbewusstsein“ den „Verstand“ als
Kontrollinstanz. Während die Tiere etc. nur einen „Führer“ hatten den „Instinkt“ – dem sie folgen mussten, gab es jetzt die Möglichkeit
der Entscheidung. Dieses bezeichnen wir heute als „den freien
Willen“.
Jede Zelle ist mit einer individuellen Intelligenz ausgestattet. Diese
hilft ihr, in schon fast magischer Weise ihre komplexen Aufgaben zu
erfüllen.
Die Zelle ist die Basis eines jeden Menschen. Diese Tatsache muss
jeder im Kopf haben, wenn er sich mit den Wundern der „Mentalen
Chemie“ beschäftigt.
So wie jede Nation aus vielen Individuen besteht, besteht der Körper
aus vielen einzelnen lebendigen Zellen. Die Bürger eines Staates
haben viele unterschiedliche Aufgaben: Büro, Fabrik, Verwaltung und
vieles mehr. Dasselbe gilt auch für die Zellen im Körper mit ihren
unterschiedlichen Aufgaben.
So wie die Vitalität und das Wohlergehen der Staatsgemeinschaft von
dem Wohlergehen der Bürger auf allen Ebenen abhängt, so ist es
auch mit dem Wohlergehen des Körpers. Wenn die Zellen
funktionieren wie vorherbestimmt, ist er gesund und vital.

Wir haben gesehen, dass die Zellen in Systemen und Gruppen
zusammenarbeiten/ zusammengefasst sind, um spezielle Funktionen
wie der Organe und der Haut etc. zu ermöglichen.
So lange wie alle einzelnen Teile in der richtigen vorherbestimmten
Art und Weise arbeiten, ist der Körper gesund und arbeitet effizient.
Wenn ein Teil nicht vollständig richtig arbeitet, gibt es
Krankheitssymptome bis zum schlussendlichen Tod des Körpers.
Krankheit ist das Fehlen von Komfort und Harmonie.
Im Gehirn und dem Nervensystem sind die Zellen so gruppiert, dass
wir die Sinne benutzen können. So können wir sehen, riechen und
z.B. schmecken. Durch spezielle Systeme können wir Erinnerungen
abspeichern und uns wieder daran erinnern.
Wenn wir geistig und physisch gesund sind, funktionieren die
Neuronen in Harmonie. Bei Krankheiten tun sie es nicht. Unter
normalen Bedingungen hält unser „EGO“ alle diese Zellen und
Gruppen von Zellen in harmonischer und koordinierter Art und Weise
am Laufen.
Krankheit ist das Ergebnis von „getrennten Aktionen“. Gewisse
Systeme oder Gruppen, die alle aus vielen Zellen bestehen, beginnen
nun „unabhängig“ zu arbeiten (z.B. Tumore). Sie sorgen damit für
eine große Disharmonie im Gesamtsystem. So kann ein einzelnes
Organ den ganzen Körper „in Unordnung bringen“ oder sogar
zerstören.
In einem Bündnis – egal welcher Art – beruht die Effektivität und der
Erfolg auf der Stärke und dem Vertrauen in die „zentrale Verwaltung“
seiner Tätigkeiten. Entsprechend gilt, dass das Versagen und die
Verwirrung zunehmen je weniger die „zentrale Verwaltung“
funktioniert. Chaos ist das Endergebnis.
Nels Quevli schreibt klar darüber in „Die Intelligenz der Zellen“: „Die
Intelligenz der Menschen hängt von der innewohnenden Intelligenz
der Zellen in ihrem Gehirn ab.“ Wenn der Mensch so intelligent ist,
dass er Materie zu Häusern und Eisenbahnen etc. umformen kann,
warum kann er dann nicht auch Pflanzen und Tiere machen?“
Die Zelle lässt sich nur sehr begrenzt dem Willen von chemischen
und mechanischen Kräften unterwerfen. Er kann kein „Leben“
erschaffen. Der Mensch handelt nach seinem eigenen Willen und
Entscheidungen.

Bergson schreibt in seinem Werk „Die Kreative Evolution“, dass es
hinter allem eine „kreative Energie“ geben muss. Wenn wir zum
Beispiel dem Bau eines Wolkenkratzers von ferne zusehen – ohne
die Bauarbeiter und Maschinen zu sehen – müssten wir davon
ausgehen, dass hier eine große kreative Energie am Werk ist.
Die Zelle ist wie ein Tier – sehr hoch spezialisiert und organisiert.
Schaue dir Einzeller wie die Amöben an. Sie hat keine „Fabrik“, um
Stärke etc. zu produzieren. Doch hat sie immer genug „Baumaterial“
mit sich, um im Notfall eine neue Hülle zur Verteidigung zu bauen.
Andere Zellen haben sogenannte „Chromatophoren“ bei sich. Damit
können sie aus „Erde“, Luft und Sonnenlicht Stärke herstellen. Durch
diese Tatsachen muss es dem Leser offensichtlich sein, dass die
Zelle ein hoch-organisiertes und spezialisiertes Individuum ist.
Die Zelle nur als „tote Materie“ und Kraft zu bezeichnen ist das
Gleiche, wie einen bergabrollenden Stein mit einem auf einer Straße
fahrenden Auto zu vergleichen. Der Stein bewegt sich nur durch die
Gravitationskräfte, während das Auto nur mit Hilfe des Intellekts des
Fahrers bewegt werden kann.
Die Strukturen aller Lebewesen – wie Pflanzen und Tiere - sind aus
den gleichen Basismaterialien – Erde, Luft, Wasser und Sonnenlicht
– wie die Strukturen der menschlichen Produkte hergestellt. Wir als
Menschen können diese Dinge nur herstellen, weil wir intelligente
lebendige Wesen sind.
Wenn die einzelne Zelle durch die gleichen Organisationsprozesse
und die gleiche „Evolution“ gegangen ist, warum ist sie dann nicht so
intelligent wie der Mensch?
Hast du schon mal darüber nachgedacht, was alles passiert, wenn du
dich schneidest? Die weißen Blutkörperchen mit ihren Helferzellen
werden sich zu tausenden opfern, um den Körper am Leben zu
erhalten. Denn ihre einzige Aufgabe ist der Schutz des Körpers
gegen Bakterien etc. Sie leben frei im Körper verteilt und sehen zu,
dass alles richtig funktioniert. Wenn nun z.B. ein Schnitt passiert,
werden sie sofort informiert. Zu tausenden „schwimmen“ sie nun zu
dem Bereich der verletzten Haut. Dort werden sie sofort aktiv. Ein Teil
bekämpft Schmutz und Bakterien etc. Ein anderer Teil ändert seine
Aufgabe zu Hautzellen, um die Wunde zu verschließen. Dann
kommen Epithel – Zellen und bilden die neue Haut über der Wunde.

Es scheint keinen Bereich im Körper zu geben, der nicht von einer
eigenen Intelligenz gesteuert wird.
Jede Zelle scheint ihre eigene spezifische Aufgabe zu kennen und
wie und wo sie auszuführen ist. Jeder „Bewohner“ der Zell-Republik
ist ein unabhängiges intelligentes Individuum. Alle arbeiten aktiv für
das gemeinsame Wohlergehen. Nirgendwo sonst können wir eine
absolutere Hingabe der Einzelnen an das allgemeine gesamte
Wohlergehen finden, als in der Republik der Zellen. Das Ergebnis/
Ziel kann nur auf diesem Wege der absoluten Hingabe des
Individuums erreicht werden. Das Prinzip des Opfers der Individualität
für das allgemeine Wohlergehen ist in der Zell-Republik
widerspruchslos akzeptiert worden. Es ist ihre tägliche Aufgabe und
sie tun ihre Arbeit unabhängig vom persönlichen Komfort.
Mr. Edison sagt: Ich glaube, dass unser Körper aus unendlich vielen
„Einheiten Leben“ hergestellt ist. Unser Körper ist jedoch nicht selbst
die „Einheit“ oder eine Einheit des Lebens.
Lassen sie mich das am Beispiel des Kriegsschiffes S.S. Mauretania
erläutern. „Die Mauretania“ ist nicht selbst ein lebendiges Wesen - es
sind die Menschen in ihr, die lebendig sind. Wenn das Schiff zum
Beispiel an der Küste auf Grund gelaufen ist, geht die Besatzung von
Bord. Und wenn die Besatzung von Bord geht, heißt es nichts
anderes, als das die „Lebenseinheiten“ von Bord gehen. Parallel dazu
ist der Mensch nicht „tot“, weil der physische Körper beerdigt worden
ist. Es haben ihn „die Lebenseinheiten“ verlassen.“
Alles, was mit dem „Leben“ zusammenhängt, kann nicht zerstört
werden. Alles, was mit dem “Leben“ zusammenhängt, unterliegt dem
„Gesetz des tierischen Lebens“. Unser Körper besteht aus Myriaden
von Zellen und diese haben wiederum Myriaden von „Bewohnern“.
Diese halten unseren Körper am Leben.
Um es nochmals in anderen Worten zu sagen: Diese
„Lebenseinheiten“, über die wir gesprochen haben, verbinden sich zu
unendlichen Millionen von „Lebenseinheiten“, um einen Menschen
herzustellen. Wir haben fälschlicherweise angenommen, dass der
Mensch an sich „die Einheit“ ist. Wir glauben fälschlicherweise, dass
der sichtbare Menschenkörper „die Lebenseinheit“ ist. Wir ignorieren
dabei jedoch die „realen Lebenseinheiten“, die wir nicht sehen
können.

Kein Mensch kann heute exakt sagen, wo das Leben beginnt und
aufhört. (Die „Konstruktion Hirntod“ ist zum Beispiel nur eine
Hilfskonstruktion, um eine legale Basis für Organtransplantationen zu
haben). Sogar in dem Aufbau von Kristallen sehen wir einen
organisierten Bauplan. Bestimmte Verfahrensweisen werden IMMER
das gleiche Kristall als Ergebnis haben. Abweichungen gibt es nicht.
Es kann möglich sein, dass diese „Lebenseinheiten“ auch in der
bisher als „tot“ angesehenen mineralischen Welt existieren. Der
Beweis fehlt dafür noch.
Bisher haben wir etwas von dem Chemiker und von seinem Labor
gesehen und etwas über sein Kommunikationssystem gelernt.
Wie sieht es nun aber mit den Produkten aus? Dieses ist ein
praktisches Zeitalter, ein Zeitalter der Kommerzialisierung, wenn du
so willst. Wenn der Chemiker nichts von „Wert“ produziert, also
etwas, was verkauft werden kann, interessiert es uns nicht.
Aber glücklicherweise produziert der Chemiker in diesem Fall das
Produkt mit dem höchsten Wert für Menschen überhaupt. Der
Chemiker produziert das „Eine Ding“, das die ganze Welt haben will.
Dieses „Ding“ kann zu jeder Zeit überall realisiert werden. Es ist kein
langwieriges Produkt. Sein Wert ist überall auf der Welt anerkannt.
Das Produkt heißt „DAS DENKEN“.
Das Denken beherrscht die Welt. Gedanken beherrschen jede
Regierung, jede Bank, jede Firma, jede Person und alles, was jemals
existiert hat und existieren wird. Alles unterscheidet sich nur das
damit verbundene Denken.
Jede Person unterscheidet sich voneinander nur durch die
unterschiedliche Denkmethode (und das daraus resultierende
Handeln). Menschen und Nationen unterscheiden sich nur durch das
unterschiedliche Denken.
Was ist denn nun dieses „Denken“? Das Denken ist das Ergebnis des
„chemischen Labors“, das jedes denkende Individuum besitzt. Es ist
die Blüte/ Frucht der „kombinierten Intelligenz“, die wiederum das
Ergebnis von allem bisherigen Denken ist.

Es ist die Frucht und das Beste, was dir ein Individuum geben kann.
Das Denken ist nicht materiell. Doch würde kein Mensch seine
Fähigkeit zu Denken gegen die größtmögliche Menge Goldes
eintauschen wollen. Es ist deshalb wertvoller als alles andere auf der
Welt.
Weil es nicht materiell ist, muss es geistiger Art sein.
Hier ist eine Erklärung über den wunderbaren Wert des Denkens.
Das Denken ist eine geistige Aktivität. Es ist die einzige Tätigkeit, die
der Geist wirklich ausüben kann. „Geist“ ist das kreative Prinzip des
Universums. Da das „Teil“ die gleiche Beschaffenheit und Qualität
wie das „Ganze“ haben muss, muss das Denken kreativ sein.

Das Labor des Chemikers
Die Kunst der Chemie kann sich nicht ohne eine Fabrik bzw. einem
Labor-Arbeitsplatz weiterentwickeln. Eine der interessantesten
Faktoren der menschlichen Entwicklung ist die Entwicklung der
großen Fabrik-Komplexe. In ihnen werden z.B. die chemischen
Reagenzien hergestellt, die zur Lebensmittelherstellung gebraucht
werden.
Es ist das wunderbare an der „natürlichen Ökonomie“, dass die
produzierten Sekrete zum Beispiel auch an vielen anderen Stellen
genutzt werden können. Im Generellen kann gesagt werden, dass
alles auch einen „ergänzenden Effekt“ auf die anderen Pflanzen hat.
Die chemischen Reagenzien agieren im internen Nervensystem als
Stimulanzien für Effekte im bewussten und unbewussten Bereich.
Strahlungsenergie, die bewusst oder unbewusst vom Körper
abgegeben wird, wird zum Überträger von Sinneswahrnehmungen.
Diese strahlen zurück auf die empfangsbereiten Gegenden und
erzeugen dort eine Vielzahl von Reaktionen.
Diese werden dort gemäß des eigenen Entwicklungszustandes
interpretiert. Deshalb werden die (unbewussten oder bewussten)
Botschaften exakt so interpretiert wie sie empfangen werden. Es wird
nicht (kann nicht) darüber nachgedacht(werden) und es wird auch
nicht analysiert.

Der Prozess läuft so mechanisch ab wie Sonnenstrahlen ein Bild auf
einer photographischen Belichtungsplatte machen (die Oberfläche ist
dafür entsprechend beschichtet).
Das Basisprinzip ist, dass eine Idee durch Schwingungen
wahrgenommen wird. Dieses ist ein Grundphänomen der Natur.
Jeder Gedanke erzeugt Schwingungen, die sich in Wellenform
ausdehnen. Vergleichbar sind diese Wellen mit denen, die entstehen,
wenn ein Stein in einen Teich geworfen wird. Die Wellen können
durch andere „Gedankenwellen“ (teilweise) aufgehoben werden oder
erschöpfen sich nach einer gewissen Zeit.
Gedanken setzen sofort den edelsten spirituellen Magnetismus in
Bewegung. Diese Bewegung wird an die gröberen und schwereren
Schichten weiter kommuniziert und erzeugt eventuell sogar einen
physischen Effekt im Körper.
„Leben“ wird nicht geschaffen – es „IST“. Die ganze Natur ist von
dieser „Kraft“ animiert/ belebt. Die physischen Phänomene des
Lebens, mit denen wir hauptsächlich beschäftigt sind, entstehen
durch das „Einhüllen von Energie in Materie“. Die Materie ist in sich
selbst schon eine „Einhüllung von Energie“.
Wenn aber das Stadium der Entstehung von Materie in dem
natürlichen Prozess der „Einhüllung von Energie“ erreicht ist, beginnt
die Materie neue Formen zu entwickeln. So sind das Wachstum und
das Leben das Ergebnis einer simultanen Integration von Materie und
Energie. Die Evolution startet mit der niedrigsten Form der Materie.
Durch Verfeinerungsprozesse arbeitet sich diese Materie „aufwärts“,
um als Grundsubstanz der Energie zu dienen.
Die „internen Sekrete“ bestimmen in großem Masse die enthaltenen
Kräfte des späteren Individuums und seiner späteren Entwicklung.
Sie kontrollieren das physische Wachstum, das geistige Wachstum
und alle lebenswichtigen Stoffwechselprozesse. Sie bestimmen alle
lebenswichtigen Funktionen des Menschen. Sie arbeiten kooperativ
miteinander.
Fehler auf dieser Ebene haben einen negativen Einfluss auf den
ganzen Körper. Organe werden nicht oder nur teilweise entwickelt
etc. Die geistige Entwicklung kann ebenfalls dadurch eingeschränkt
sein.

Unsere heutigen Analysemöglichkeiten zeigen die unendliche
Komplexität unseres Körpers und seiner Sekrete etc. Die moderne
Endokrinologie zeigt viele Zusammenhänge und hat viele falsche
Vermutungen und Kritik durch Fakten ersetzt. Drüsenfehlfunktionen
sind die Ursache von vielen Krankheiten wie Zwergwuchs, Bartwuchs
bei Frauen und zum Beispiel bei manchen Formen des starken
Übergewichtes.
Dieses sind inzwischen keine Theorien mehr, sondern bewiesene
Tatsachen. Der menschliche Körper ist ein großer Haufen von
lebenden Zellen. Jede hat seine spezielle Funktion und wird vom
Gehirn und Herz kontrolliert. Alles ist abhängig von den Hormonen –
produziert von den unterschiedlichen Drüsen, die das „Rad des
Lebens“ schmieren.
Als faszinierendes Beispiel sei erwähnt, das die Schilddrüse eine
große Rolle bei der Entwicklung der „Seetiere“ in Landtiere
(Amphibien) gespielt hat. Der kiemenatmende mexikanische
Schwanzlurch verwandelt sich nach Gabe von
Schilddrüsenhormonen schnell in einen lungenatmenden
Salamander, der an Land leben kann.
Die endokrinen Drüsen produzieren Sekrete/ Hormone, die in die
Blutbahn abgegeben werden und großen Einfluss auf die
Vitalfunktionen des Körpers haben.
Die Sekrete der Schilddrüse sind unter anderem sehr wichtig für die
Aktivierung von Eiweißen und Kohlenhydraten. Sie stimulieren auch
viele andere Drüsenfunktionen. Haarwachstum, Abwehr von
Infektionen und vieles mehr sind ihre vielfältigen Aufgaben.
Sie ist eine der maßgeblichen Faktoren für unsere körperliche und
mentale Entwicklung. Eine gut „ausbalancierte Schilddrüse“ sorgt für
einen aktiven und gut ausgeglichenen Körper und Verstand.
Das Sekret der „Adrenalin – Drüsen“ enthält Adrenalin etc. Dieses ist
der Regulator für den Blutdruck. Es beeinflusst das sympathische
Nervensystem. Der Adrenalinausstoß wird stark von unseren
Gedanken beeinflusst. Der Fluchtinstinkt zum Beispiel wird durch die
Gedanken / Empfindungen von einer Bedrohung ausgelöst. Dieses
führt dann zu (massiven) körperlichen Reaktionen. Dadurch wird
auch der Adrenalinspiegel wieder normalisiert.

Ohne die körperliche Reaktion bleibt der Adrenalinspiegel hoch und
kann zu Krankheiten führen…
Das cerebral - spinale Nervensystem ist das „Telefonsystem“ des
bewussten Verstandes. Es ist ein komplett vernetztes hocheffektives
Kommunikationssystem des Körpers. Es ist die „Intelligenz-Abteilung“
des sich selbst bewussten Menschen.
Der Sympathikus ist das System des Unterbewusstseins –
vegetatives Nervensystem. Zwischen Magen und der Wirbelsäule
liegt der „Solar Plexus“- das Sonnensystem. Es besteht aus zwei
„Halbmonden“, die aus „Gehirnmasse“ aufgebaut sind.
So wie das Gehirn und das „freiwillige Nervensystem“ das Mittel des
sich selbst bewussten Menschen darstellen, ist das sympathische
System mit dem Solar Plexus das System des Unterbewusstseins.
Das sympathische Nervensystem erhält das Gleichgewicht innerhalb
des Körpers. Es ist das „Ausgleichsrad“ des Körpers, um eine Über –
und Unterreaktion des cerebral-spinalen Systems zu verhindern. Da
es direkt von den Emotionen wie Angst, Hass, Eifersucht beeinflusst
wird, kann es so schnell aus der „Ruhe“ gebracht werden. Emotionale
Zustände wie Angst, Freude, Liebe und Hass etc. bringen
Basisfunktionen des Körpers leicht durcheinander. Dazu gehören das
Essverhalten und Nahrungsverwertung, die Blutzirkulation und viele
andere Funktionen. Viele „ungeliebte“ Erlebnisse wie Krankheiten
und körperliches Unwohlsein sind die direkte Folge von
(andauernden) Negativ-Emotionen. Diese negativen Emotionen
überwinden die Schutzmechanismen des Körpers (= TRAUMATA
z.B.).
Verschiedene Plexi = Nervengeflechte (Solar Plexus z.B.) haben
unter normalen Lebensbedingungen die Aufgabe, die Folgen von
solchen Negativ-Emotionen „abzufangen“ (psychisch bedingte
Bauchschmerzen – SOS des Solar Plexus?).

Anziehungskräfte
Die „Mentale Chemie“ ist eine Kraft, die durch die Ewigkeit fließt. Es
ist ein lebendiger Strom der „relativen Aktion“, in der das
„Basisprinzip“ ewig aktiv ist. Es umarmt die Vergangenheit und trägt
sie in die sich ewig erweiternde Zukunft. Es ist eine „Bewegung“, wo
die „relative Aktion“, Ursache und Wirkung Hand in Hand gehen. Hier
verzahnt sich Gesetz mit Gesetz und alle Gesetze sind die willigen
Diener der „Großen kreativen Kraft“.
Diese Kraft dehnt sich bis weit hinter die äußersten Planeten aus. Sie
ist vor dem Anfang von allem und auch hinter dem einen Ende. Sie
dehnt sich in eine „anfangslose und unendliche Ewigkeit“ aus. Sie ist
der Grund dafür, dass die Dinge, die wir sehen, Gestalt und Form
annehmen. Sie lässt die Frucht aus der Blüte entstehen und bringt
die Süße in den Honig. Diese Kraft vermisst den Raum der
unendlichen Gestirne. Sie wartet in dem Funkeln des Diamanten, in
dem Amethysten und auch in dem Weinstock. Sie arbeitet in der
sichtbaren und unsichtbaren Welt und durchdringt das All.
Diese Kraft ist die Quelle der perfekten Gerechtigkeit, Harmonie und
der reinen Wahrheit. Ihre konstant andauernde Aktivität bringt die
perfekte Balance, Wachstum und Verstehen.
Sie sorgt für:
- perfekte Gerechtigkeit, weil sie für ausgleichende Gerechtigkeit
sorgt
- perfekte Einheit, weil sie die Einheit in ihren Zielen hat
- perfekte Harmonie, weil sie sich in allen „Gesetzen“ finden lässt
- perfekte Wahrheit, denn sie IST die „Eine große Wahrheit“
- perfekte Balance, weil sie ohne Fehler misst(bewertet)
- perfektes Wachstum, weil es das „natürliche Wachstum“ ist
- perfektes Verstehen, weil sie jedes Problem des Lebens lösen kann
Die Realität dieses Gesetzes liegt in seiner „Aktivität“. Nur durch
Aktivität und dauernde Veränderung kann dieses Gesetz bestehen.

Die „Eine Aufgabe des Gesetzes“ ist unveränderbar. In dem
Schweigen der Dunkelheit, in der Ehre des Lichts, in dem Chaos der
Aktivität und in dem Schmerz der Reaktion bewegt es sich ewig
vorwärts, um dieses eine „Ewige Ziel“ zu erfüllen – die „Perfekte
Harmonie“.
Wir sehen seine Dringlichkeit in den unendlichen Myriaden von
pflanzlichen Lebensformen auf den Hügeln und in den Tälern. Sie
streben alle vorwärts von der gleichen Finsternis in das „EINE
LICHT“. Obwohl sie alle mit demselben Wasser gegossen werden
und die gleiche Luft atmen, behalten alle Arten doch ihre eigene
(vorgegebene) individuelle Form bei. Die Rose bleibt immer eine
Rose und unterscheidet sich z.B. vom Veilchen. Aus der Eichel
wächst immer eine Eiche und nie eine andere Baumart. Obwohl sie
alle die Wurzeln in den gleichen Boden senden und im selben
Sonnenschein blühen, sind doch die Ergebnisse sehr unterschiedlich.
Die einen sind sehr empfindlich, die anderen stark, die einen bitter,
andere wiederum süß. Alle ziehen aus dem Boden die gleichen
Nährstoffe und doch unterscheiden sie sich vom Ergebnis sehr.
Und dieses „Große Gesetz des Lebens“, dieses andauernde
Drängen, diese versteckte Kraft, die jede Pflanze zwingt, zu
wachsen etc., ist das

„GESETZ DER ANZIEHUNG“.
Dieses bewegt sich immer vorwärts in stiller Majestät, bringt alle
Frucht, bestimmt nichts aus sich selbst und doch lässt es jede Einheit
des Wachsens gemäß seiner individuellen Natur geschehen.
In der „Mineralischen Welt“ ist es der Zusammenhalt in dem Felsen,
Sand und Lehm. Es ist die Stärke in dem Granit, die Schönheit des
Marmors, das Funkeln des Saphirs und das „Blut“ in dem Rubin.
So finden wir es in den sichtbaren Dingen. Doch die unsichtbare
Kraft, die es in dem Verstand des Menschen entfaltet, ist viel größer.
Das Gesetz der Anziehung ist weder gut noch böse und weder
moralisch noch unmoralisch. Es ist ein neutrales Gesetz, das immer
entsprechend der Wünsche des Individuums handelt.

Wir wählen unseren eigenen Weg des Wachstums. Es gibt so viele
Wege des Wachstums wie es Individuen gibt.
Obwohl wir alle unterschiedlich sind, entwickeln sich einige
entsprechend gleicher „Linien des Wachstums“.
Diese „Linien des Wachstums“ sind aus unseren vergangenen,
gegenwärtigen und zukünftigen Wünschen zusammengesetzt. Diese
Linien des Wachstums manifestieren sich in unserer sich immer
verändernden Gegenwart und bilden dort die zentrale Linie unserer
Entwicklung. Die „Natur dieser Wünsche“ hat keine Macht, deren
Aktion zu überprüfen. Seine alleinige Aufgabe ist es, sowohl die
bittere als auch die süße Frucht zum Wachsen zu bringen.
Eine Illustration dieses Gesetzes findet sich in der Natur: Wenn man
den Trieb eines Apfelbaums in einen Orangenbaum einpfropft, gibt es
zu der richtigen Zeit genießbare und ungenießbare Früchte an dem
Baum. Fertige und unvollständige Früchte wachsen so an demselben
Stamm.
Wenn wir dieses Beispiel auf unser Leben anwenden, finden wir,
dass die Äpfel und Orangen unsere unterschiedlichen Wünsche
darstellen, während der Stamm das Gesetz des Wachstums darstellt.
So wie der Stamm das Wachstum der verschiedenen Früchte bringt,
so lässt das Gesetz unsere Wünsche reifen. Diese sind entweder
vollständig oder nicht.
Das interessiert das Gesetz aber nicht. Denn seine Aufgabe ist es,
uns die Resultate unserer Wünsche in ihrer Zielrichtung, Natur und
Aufgabe bewusst zu machen.
Im menschlichen Bereich dieses Gesetzes kommen wir mit „einer
größeren Aktivität“ in Kontakt. Diese ist dem primitiven Verstand
weitgehend unbekannt. Diese „größere Aktivität“ führt uns zu einem
bewussten Erwachen mit einer neuen Kraft in einem „größeren Feld
der Aktivität“ – in anderen Worten ausgedrückt – eine tiefere
Wahrheit, größeres Verstehen und tiefere Einsichten.
Wir berühren damit eine „größere Realität“. Lasst uns verstehen,
dass die Realität innerhalb und nicht außerhalb der „Aktivität“ liegt.
Existent zu sein ist, lebendig in den Gesetzen von uns zu sein. Das
versteckte Drängen in der Pflanze ist ihre Realität – nicht die äußere
Form, die wir sehen.

Wahre Weisheit kommt durch unsere Aktivitäten zu uns. Dazu kommt
die „geliehene Weisheit“ durch die Aktivitäten von anderen. Beides
zusammen entwickelt unseren Verstand.
Und langsam entwickeln wir daraus ein einzigartiges Selbst, eine sich
„vereinzelnde Einheit“.
Wenn wir uns in die Macht des eigenen Verstandes bewegen – in ein
sich „immer bewegendes Bewusstsein“ – lernen wir die „WarumFragen“ zu stellen.
Auf dieser Suche denken wir und stellen uns vor, dass wir „Originale“
sind, obwohl wir in der Realität nur Studenten von vorherrschenden
Meinungen, Begriffen und Fakten sind. Diese sind jedoch in vielen
Generationen des Stammes- und nationalen Lebens
zusammengetragen worden.
Wir leben so lange in Furcht und Unsicherheit, bis wir uns die
zugrundeliegenden Gesetze zu Nutze machen. Diese zentrale
Wahrheit müssen wir kennen und nutzen, bevor wir „Herren über
unser Selbst“ oder „Herrscher über die Umstände“ werden können.
Das „Gesetz des Wachstums“ reift gemeinschaftlich, weil es seine
einzige Funktion ist: Darauf zu reagieren, was wir ihm vorgeben.
So wie die Natur die Ursache den Effekt bestimmt, so bestimmen die
Gedanken die folgende Aktion. Jeder soll dieses Gesetz wissend und
bewusst einsetzen.
Auf unserem Wachstum vom primitiven Menschen zum bewussten
Menschen gab es drei große Abschnitte. Das erste war das wilde
oder unbewusste Zeitalter, das zweite das Wachstum durch das
„bewusste intellektuelle Zeitalter“ und das dritte Zeitalter ist das
Wachstum in die bewusste Wahrnehmung unseres bewussten
Stadiums.
Wir wissen alle, dass die Steckzwiebel erst Wurzeln aussenden
muss, bevor sie Triebe Richtung Sonne senden kann. Diese Triebe
sind notwendig, damit sie später in der Sonne erblühen kann. Mit
dem Menschen ist es wie mit den Pflanzen.

Wir müssen zuerst unsere Wurzeln (GEDANKEN) aussenden, bevor
wir uns vom „primitiven Stadium des Tieres“ in das „Stadium des
verstandesgemäßen und selbstbewussten Menschen“ weiter
entwickeln können. Andererseits bleiben wir nur „Opfer“ des
Gesetzes und würden nie Meister des Gesetzes werden.
Letztendlich müssen wir wie jede Pflanze einzigartig werden, um uns
voll zu entfalten. Unser Leben muss die Schönheit eines perfekten
Lebens ausstrahlen. Es muss sich uns und den Außen-Stehenden
erst offenbaren.
Diese strahlende Schönheit ist die Kraft, die uns die Gesetze
beherrschen lässt, die unser Leben beherrschen und unser
Wachstum kontrollieren. Jedes Gesetz hat eine eigene Kraft in sich
selbst. Dieses ist die Kraftwirkung, die wir durch unsere Aktivitäten in
Bewegung setzen. Mit diesem Bewusstsein beginnen wir, die
Gesetze zu beherrschen. Wir bringen Ergebnisse, weil wir diese
Gesetze berücksichtigen.
Das Leben funktioniert in rigider Übereinstimmung mit den Gesetzen.
Deshalb sind wir – bewusst oder unbewusst – die Chemiker unseres
Lebens. Denn wenn Du das Leben wirklich verstehst, findest du
heraus, dass es aus chemischen Reaktionen besteht. Wenn wir
Atmen, findet eine chemische Reaktion in unserem Blut statt. Wenn
wir Nahrung und Wasser zu uns nehmen, findet eine chemische
Reaktion im Verdauungssystem statt. Durch die Gedanken werden
chemische Reaktionen im Verstand und im Körper ausgelöst. Durch
die Veränderung, die wir Tod nennen, finden chemische
Zersetzungsprozesse statt. So erkennen wir, dass unsere physische
Existenz aus chemischen Reaktionen besteht.
Das Leben ist durch Gesetze gemacht. Wenn wir diese Gesetze
nutzen, bekommen wir die entsprechenden Ergebnisse.
Wenn wir Not, Qual, und Leid etc. denken, bekommen solches als
Ergebnis. Wenn wir Erfolg denken, bekommen wir diesen auch.
Wenn wir die zerstörerischen Gedanken pflegen, setzen wir einen
chemischen Prozess in Gang, der die Nahrungsaufnahme
beeinflusst. Dieses wiederum irritiert andere Organe des Körpers.
Diese Kettenreaktion beeinflusst den Verstand weiter negativ und
führt zu Krankheit und Beschwerden.

Wenn wir uns Sorgen machen, wühlen wir eine
Jauchegrube von chemischen Reaktionen auf.
Das Ergebnis ist dann angsterfülltes Chaos im Körper und Verstand.
Wenn wir andererseits positive konstruktive Gedanken pflegen,
setzen wir heilsame Gedanken in Gang.
Wenn wir negative Gedanken pflegen, setzen wir giftige
zerstörerische chemische Reaktionen in Gang. Diese betäuben unser
Empfindungsvermögen und töten die Nervenreaktionen mehr und
mehr ab. Dieses führt dazu, dass der Körper und Verstand „negativ
gepolt“ werden, was zu Krankheiten führt. Wenn wir demgegenüber
„positiv gepolt“ sind, werden heilende chemische Prozesse in Gang
gesetzt. Diese aufbauende Umgebung führt zur Freiheit im Geist und
Körper, wodurch viele Krankheiten verschwinden.
Diese Analysen können in vielen Bereichen des Lebens durchgeführt
werden. Es gibt genug Beweise dafür, dass das Leben weitgehend
auf chemischen Reaktionen beruht. Der Verstand ist das
Chemielabor unserer Gedanken. Wir sind die Chemiker in der
Werkstätte der geistigen Aktionen, wo alles schon für unsere
Umsetzung vorbereitet ist. Das hergestellte Produkt wird exakt so
ausfallen, wie das Verhältnis der genutzten Materialien ist. Was wir in
das Leben hineingeben, werden wir wieder herausbekommen – nicht
mehr und auch nicht weniger.
Das Leben ist ein geordneter Fortschritt, der durch das „Gesetz der
Anziehung“ bestimmt wird.
Unser persönliches Wachstum passiert in drei Abschnitten. Im ersten
sind wir Opfer der Gesetze, im zweiten Nutzer und im dritten
Beherrscher der Gesetze. Im ersten Abschnitt sind wir unbewusste
Nutzer der „Gedankenkräfte“, im zweiten Abschnitt bewusste Nutzer
der „Gedankenkräfte“ und im dritten sind wir bewusste Nutzer der
„Bewusstseinskräfte“. So lange wir nur Nutzer der Gesetze des
ersten Abschnittes sind, sind wir Gefangene davon.
So lange wir zufrieden mit den Gesetzen und Wachstum des zweiten
Abschnittes sind, sollen wir nie das Bewusstsein über eine größere
Entwicklung bekommen.

Im dritten Abschnitt erwachen wir zu unserer bewussten Autorität
über die Gesetze des ersten und zweiten Abschnittes. Unser
Bewusstsein erwacht in dem Erkennen der Gesetze, die den dritten
Abschnitt beherrschen.
Wenn richtig verstanden, erkennen wir, dass das Leben nicht eine
Frage des Zufalls ist. Es ist nicht eine Frage der
Glaubensüberzeugungen, nicht eine Frage der Nationalität, nicht
eine Frage des sozialen Status, nicht eine Frage des Reichtums
und nicht eine Frage der eigenen Kraft.
NEIN – alle diese Themen haben ihren Platz im Leben des
Einzelnen. Wir müssen aber schlussendlich erkennen, dass
„Harmonie“ nur durch die Übereinstimmung mit den Naturgesetzen
entsteht.
Die Exaktheit und Stabilität der Naturgesetze sind unser größter
Reichtum. Wenn wir uns dieser verfügbaren Kraft bewusstwerden
und sie gerecht einsetzen, haben wir die „Wahrheit“ gefunden, die
uns freimachen kann.
Die Wissenschaft hat solch immense Fortschritte gemacht, hat
unbegrenzte Ressourcen offenbart, hat solch enorme Möglichkeiten
offenbart und solche unerwarteten Kräfte, dass Wissenschaftler
immer vorsichtiger werden, gewisse Theorien als „bewiesen“ und
„unzweifelhaft richtig“ darzustellen. Es ist fast unmöglich, gewisse
Theorien abzulehnen und als unmöglich darzustellen.
Es ist eine neue Generation von Wissenschaftlern geboren worden.
In Zukunft werden die Gedanken befreit werden und die Wahrheit der
erstaunten Masse offenbar werden.
Wir haben bisher nur einen sehr kleinen Teil der Möglichkeiten der
Herrschaft des Verstandes ergriffen, was meint die Herrschaft des
Geistes. Wir haben gerade erst angefangen, zu einem sehr kleinen
Teil zu realisieren, was diese „neu entdeckte“ Kraft für uns tun kann.
Dass sie uns Erfolg in den Dingen dieser Welt bringen kann, wird
langsam verstanden und von Tausenden praktiziert.
Die ganze Welt steht an der Schwelle zu einem „neuen Bewusstsein“,
einer neuen Kraft und dem Bewusstwerden der Möglichkeiten aus
uns selbst heraus. Das letzte Jahrhundert hat den größten
materiellen Fortschritt in der Geschichte gebracht.

Möge das neue Jahrhundert den größten Fortschritt in geistiger und
spiritueller Sicht bringen!
Gedanken sind tiefer als alle gesprochenen Worte,
Gefühle tiefer als alle Gedanken,
Die Seele kann die andere Seele niemals lehren, was sie nicht selbst
gelehrt worden ist.

Vibration – Schwingungen
Bevor eine harmonische oder unharmonische Umgebung geschaffen
werden kann, muss es eine Art von „Aktion“ geben. Und vor jeder
„Aktion“ muss es einen bewussten oder unbewussten „Gedanken“
gegeben haben. Da der Gedanke das Produkt des Verstandes ist, ist
es offensichtlich, dass der Verstand das kreative Zentrum ist, aus
dem alle Aktivitäten entstehen.
Es kann nicht erwartet werden, dass die bestehenden Gesetze, die
unsere moderne Geschäftswelt bestimmen, mit denselben Kräften
auf derselben (geistigen) Ebene aufgehoben oder überwunden
werden können. Es ist unumstößlich, dass nur ein Gesetz der
höheren Ebene das der unteren Ebenen überwinden kann. Der Baum
lässt den Saft aufsteigen, nicht indem er das Gesetz der Schwerkraft
aufhebt, sondern es überwindet.
Der „Naturalist“, der viel Zeit in die Beobachtung von den sichtbaren
Dingen steckt, entwickelt Kraft (Fähigkeiten) in dem dafür
zuständigen Gehirnbereich. Das Ergebnis ist, das er ein Experte im
Wissen wird, was er sieht. Er erkennt mehr und mehr die unzähligen
Details, die der nichtbeobachtende Freund nicht sieht. Er hat diesen
Status durch Training seines Geistes/ Gehirns erreicht.
Auf Grund einer freien Entscheidung hat er begonnen, sein Gehirn in
diesem Bereich besonders zu trainieren. Er übt es nun immer weiter
und konzentriert sich immer mehr auf die Details.

So haben wir nun auf der einen Seite einen geistig fitten Menschen,
und auf der anderen Seite einen schwerfälligen Menschen, der es
zulässt, dass sein Gehirn immer schwerfälliger wird und
„austrocknet“.
Jeder Gedanke tendiert dazu, ein materieller Gegenstand oder eine
Handlung zu werden. Unsere Gedanken sind die Samen, die
wachsen und Frucht bringen werden…egal ob positiv oder destruktiv.
Wir pflanzen diese Samen jeden Tag – ob wir wollen oder nicht.
Jeder ist heute das, was er früher gedacht hat. In der Zukunft sind wir
das, was wir heute gedacht haben. Wir erschaffen unseren
Charakter, Persönlichkeit und die Umgebung durch die Gedanken,
die wir denken und „pflegen“. Gedanken ziehen die nächsten
Gedanken nach sich.
Das „Gesetz der mentalen Anziehung“ ist das gleiche Gesetz, wie
das der „atomaren Anziehungskräfte“. „Geistige Ströme“ sind die
gleichen wie die elektrischen, magnetischen und Wärme –
Strömungen.
Wir ziehen die Strömungen an, mit denen wir in Harmonie sind. Die
Linien des letzten Widerstandes werden durch die dauerhaften
Aktionen des Verstandes gezogen. Die Aktivität des Gehirns reagiert
auf die jeweils beanspruchten Gehirnbereiche. Die verborgenen
Kräfte des Verstandes werden durch regelmäßiges Üben entwickelt.
Jede Aktivität wird durch üben besser und besser. Die Entwicklung
des Verstandes geschieht auf verschiedenen Wegen. Es müssen die
speziellen Gehirnbereiche trainiert werden, die Emotionen kultiviert
werden, die Beschleunigung der Vorstellungsmöglichkeiten, die
symmetrische Entwicklung der Intuition, die immer wieder
Entscheidungen verhindert bzw. beeinflusst und schlussendlich muss
die Kraft des Verstandes durch einen moralischen Charakter kultiviert
werden.
Seneca spricht: Der größte Mensch ist der, der mit unerschütterlicher
Überzeugung die richtigen Entscheidungen trifft. Die größte Kraft des
Geistes hängt von seinem Training in moralischen Handlungen ab.
Ein entwickeltes moralisches Bewusstsein verändert die bestehenden
Entscheidungs-Motive.

Notwendigerweise braucht der „gut entwickelte symmetrische
Charakter“ dazu eine gute physische, moralische und mentale
Gesundheit. Aus dieser Kombination entsteht dann Initiative,
Autorität, unbezwingbare Kraft und notwendigerweise auch Erfolg.
Wenn wir verstehen, dass der Verstand die große kreative Kraft ist,
was ist dann unmöglich? Wenn dieses Verlangen diese große
Energie ist, müssen wir erkennen, dass sie in unserem Leben
kultiviert, kontrolliert und geführt werden muss. Männer und Frauen
mit großen geistigen Kräften beherrschen jene um sie herum. Von
ihnen gehen echte Strahlen der Kraft aus. Wenn diese in Kontakt mit
dem Verstand von Anderen kommen, führt das dazu, dass deren
Verstand in Gleichklang mit ihrer starken Persönlichkeit kommt.
Große Führer der Menschheit haben diese Kräfte in sehr großem
Masse. Ihr Einfluss ist in nah und fern zu spüren. Sie sichern sich die
„Gleichförmigkeit“ der Wünsche, indem sie die Anderen um sie herum
dazu führen, dass sie das im Gleichklang handeln WOLLEN. Auf
diesem Weg üben Männer mit großer Vorstellungskraft und
Verlangen ihren großen Einfluss auf den Verstand derjenigen um sie
herum aus und führen sie auf dem gewünschten Weg.
Kein Mensch ist ohne die Fähigkeit geboren worden, sich selbst zu
helfen. Nur die Persönlichkeit, die es versteht, ihre eigenen
verstandesgemäßen und moralischen Kräfte zu nutzen, wird sich
behaupten.
Das ist die Wahrheit, die eine hungernde Welt so sehr sucht. Wir
brauchen diesen intellektuellen Mut, klare Entscheidungen zu treffen
und die moralische Kraft, dieses auch umzusetzen.
Es gibt ein göttliches Potential/ göttliche Kraft in jedem Menschen.
Wir sprechen von der Sonne, dass sie aufgeht, obwohl wir wissen,
dass es nur eine Erscheinung von Bewegung ist. Für unsere Sinne
steht die Erde still, und doch wissen wir, dass sie sich schnell dreht.
Wir sprechen von der Glocke als einem „tönenden Körper“. Doch
wissen wir, dass sie nur „Vibrationen“ der sie umgebenden Luft
erzeugen kann. Wenn diese Vibrationen die Frequenz von 16 pro
Sekunde erreicht, können wir es als Ton wahrnehmen. Der Verstand
kann Frequenzen bis zu 38.000 pro Sekunde wahrnehmen. Alles
darüber ist für den Verstand nur „Stille“ (Tiere hören oft mehr). So
erkennen wir, dass die Töne nur in unserem Verstand sind.

Wir sprechen davon, dass die Sonne „scheint“. Doch gibt sie in
Wahrheit Energie ab, die Vibrationen im Äther von mind. 400
Billionen / Sekunde erzeugen. Diese bezeichnen wir als „Lichtwellen“.
Jetzt wissen wir, dass das, was wir „Licht“ nennen, nur eine Art der
Bewegung ist. Das einzige existierende Licht in unserem Verstand ist
durch die Bewegung der Lichtwellen entstanden.
Wenn sich nun die Frequenz der Lichtwellen ändert, entstehen
andere „Lichtfarben“. So wie wir die Rose als „Rot“ bezeichnen, das
Wasser als „Blau“ und das Grass als „Grün“, wissen wir nun, dass
diese Farben nur in unserem Verstand existieren. Wenn die Frequenz
nun unter die 400 Billionen / Sek. sinkt, empfinden wir das als
„unsichtbare“ Wärme.
So sind wir zu der Erkenntnis gekommen, dass die Erscheinungen oft
nur in unserem Verstand existieren. Sogar Zeit und Raum werden
ausgelöscht. Zeit ist nur das „Nacheinander Passieren“/ Folgen von
Dingen. Deshalb gibt es keine „Vergangenheit“ oder „Zukunft“, außer
einer „Gedankenbeziehung“ zu unserer Gegenwart. Aus der letzten
Analyse wissen wir, dass es ein Prinzip gibt, dass alles beherrscht
und kontrolliert. Jedes Atom ist für die Ewigkeit „konserviert“. Alles
was geteilt wird, muss irgendwo anders wieder empfangen werden.
Nichts kann davon verloren gehen. Es kann nur dorthin gehen, von
wo es „angezogen“ und gebraucht wird. Wir können nur das
empfangen, was wir geben. Wir können es auch nur denen geben,
die bereit sind, es zu empfangen. Es ist unsere Entscheidung, wie
schnell wir wachsen und welchen Grad an Harmonie, wir ausstrahlen.
Die Gesetze, unter denen wir leben, bestehen nur für unser
Wachstum. Diese Gesetze sind unveränderbar und wir können ihnen
nicht entfliehen. Alle großen ewigen Gesetze funktionieren in
feierlicher Stille. Es ist in unserer Macht, uns in Einklang mit diesen
Gesetzen zu bringen, und so ein Leben von großem Frieden und
Harmonie zu leben.
Schwierigkeiten und Widerstände zeigen uns, dass wir uns entweder
weigern, nicht mehr benötigte Dinge loszulassen bzw. weg zu geben
oder benötigte Dinge zu empfangen. Wachstum entsteht durch den
Austausch von Altem durch Neues bzw. von Gutem durch Besseres.
Dieses geschieht mit Bedingungen und auf wechselseitiger Basis.

Denn jeder von uns hat eine komplette Gedankenstruktur. Diese
bereits komplette Struktur zwingt uns, erst zu geben, bevor wir neues
empfangen können. Wir können nichts bekommen, was wir brauchen,
wenn wir weiterhin an dem festhalten, was wir brauchen.
Das Prinzip der Anziehung bringt uns nur das, was wir für unser
Wachstum brauchen (was wir uns mit großer Kraftanstrengung holen,
ist selten das, was wir wirklich brauchen). Wir sind aktiv in der Lage,
die Bedingungen zu kontrollieren, wenn wir uns den Sinn dessen
klarmachen, was wir anziehen.
Wir sind in der Lage, aus jeder Erfahrung nur das heraus zu nehmen,
was wir für das weitere Wachstum brauchen. Mit dieser Fähigkeit
entscheiden wir darüber, welchen Grad an Glück und Harmonie wir
erreichen können.
Die Fähigkeit, abzuwägen, was wir wirklich für unser Wachstum
brauchen, wächst mit dem Erreichen von höheren Ebenen und
größeren Visionen. Je größer die Fähigkeit ist, zu erkennen, was wir
wirklich brauchen, desto sicherer werden wir seine Anwesenheit
erkennen, es anziehen und aufnehmen. Es wird immer mehr nur
noch das zu uns kommen, was wir wirklich zum Wachstum brauchen.
Alle Umstände und Erfahrungen, die zukünftig auf uns zukommen,
dienen zu unserem Vorteil. Schwierigkeiten und Umstände werden
weiter in unser Leben treten, bis wir deren Sinn erkannt haben und
deren Kerninhalt für unser weiteres Wachstum übernommen haben.
Das wir das ernten, was wir gesät haben, ist wissenschaftlich
bewiesen. Wir bekommen immer genau die Kraft, die wir brauchen,
um die vor uns liegenden Widerstände zu überwinden.
Die unerbittlichen Anforderungen an unser Wachstum erfordern, das
wir die größtmögliche Attraktivität für das darstellen, was perfekt zu
uns passt. Unser größtes Glück wird am Leichtesten durch das
bewusste Kooperieren mit den Naturgesetzen erreicht.
Unsere Gedankenkräfte werden oft durch lähmende Gedanken
gebunden. Diese kommen durch wirres Denken im täglichen
„Rennen“ zu uns. Diese werden ungeprüft akzeptiert und danach
gehandelt. Gedanken der Angst, Verzweiflung und Minderwertigkeit
werden uns täglich angeboten. Diese sind ausreichend Grund dafür,
warum die Menschen so wenige Resultate ihrer Anstrengungen
sehen und ihr Leben so „ausgetrocknet“ ist.

In jedem Menschen gibt es Fähigkeiten, die nur die
anerkennende Berührung und eine echte Anstrengung
brauchen, um etwas Großes zu werden.
Frauen sind vielleicht noch mehr Opfer dieser Bedingungen. Dieses
ist wahr, weil sie feinere Empfindungsfähigkeiten haben. Dieses
macht sie offener für „Gedanken-Vibrationen“ von anderen
Menschen, und weil eine „Flut“ negativer und repressiver Gedanken
speziell für sie geschaffen worden ist.
Dieses ist überwindbar, wie die Beispiele vieler großer Frauen
beweisen. Florence Nightingale wuchs auf der Krim zu bis dahin bei
Frauen unbekannter Entscheidungsfähigkeit und Sympathie heran.
Clara Barton überwand es, als sie als Leiterin des Roten Kreuzes
dieselbe Arbeit wie die Männer in der Armee der Union tat.
Es gibt eine endlose Liste von Frauen, die in gleicher Art und Weise
diese Widerstände überwunden haben. Sie wurden berühmte
Künstler, Firmenleiter und Wissenschaftler etc.
Männer wie Frauen beginnen immer mehr, selbst zu denken. Sie sind
erwacht, um ihre eigenen Fähigkeiten zu erkennen. Sie verlangen,
dass Ihnen die verborgenen Geheimnisse des Lebens geoffenbart
werden.
Zu keiner Zeit in der Vergangenheit sind die Möglichkeiten des
Denkens so intensiv erforscht worden wie heute. Während früher nur
ein paar „Weise“/ Seher die Tatsache erkannt haben, dass der
Verstand „die universelle Substanz“ und die Basis von Allem ist, ist
diese Weisheit heute Thema einer breiten Öffentlichkeit. Viele
bemühen sich darum, dass diese Weisheit verbreitet wird. Die
moderne Wissenschaft hat uns gelehrt, das Licht und Ton nur
unterschiedliche Formen von „Bewegung“ ist. Dieses war die Basis
für die Erkenntnis der verschiedenen Kräfte im Menschen, die man
ohne die grundlegenden Erkenntnisse nicht hätte machen können.
Ein neues Jahrhundert ist angebrochen. Jetzt beginnt der Mensch
etwas von dem zu erkennen, was die Größe des Lebens wirklich
ausmacht. In diesem Leben ist der Same für das unbegrenzte
Potential des Menschen. Man ist überzeugt, dass die
Leistungsfähigkeit des Menschen nicht messbar ist. Grenzen auf
seinem Wachstumspfad sind nicht mehr vorstellbar.

Während er auf dem Gipfel steht, erkennt er, dass er neue Kräfte aus
der „Unbegrenzten Energie“ ziehen kann, deren Teil er ist.
Einige scheinen in der Lage zu sein, ohne großen bewussten
Aufwand Erfolg, Reichtum und Macht zu erreichen. Andere kämpfen
mit großen Schwierigkeiten. Die dritte Gruppe versagt komplett bei
dem Ziel, ihre Wünsche, Ziele und Ideale zu erreichen. Warum ist das
so? Der Grund kann nicht im „physischen“ liegen. Denn sonst wären
die meisten Menschen erfolgreich. Der große Unterschied muss
deshalb im Geistigen/ Mentalen liegen. Der Verstand ist daher die
kreative Kraft, die den Unterschied macht. Es ist der Verstand, der
die Widerstände aller Art überwindet, die sich dem Menschen
entgegenstellen.
Wenn die kreativen Kräfte der Gedanken vollständig erkannt und
verstanden sind, werden die Ergebnisse erstaunlich sein. Aber solche
Ergebnisse können nur mit der richtigen Anwendung, größter Sorgfalt
und Konzentration erreicht werden. Die Gesetze der mentalen und
geistlichen Welt sind genauso unveränderbar und unfehlbar wie die
Gesetze der materiellen Welt. Um die entsprechenden Ergebnisse zu
erreichen, ist es notwendig, die jeweiligen Gesetze zu kennen und sie
entsprechend anzuwenden. Eine exakte Anwendung der Gesetze
wird exakt die gewünschten Ergebnisse produzieren.
Wissenschaftler sagen uns, dass wir in einem „universellen Äther“
leben. Dieser selbst ist ohne Form. Er schafft in uns und um uns
herum - gemäß unserer Gedanken und Worte. Wir setzen ihn mit
unseren Gedanken in Bewegung. Das, was sich dann manifestiert, ist
ganz objektiv das, was wir gedacht und gesagt haben. Die Gedanken
werden durch Gesetze bestimmt. Der einzige Grund, warum wir nicht
mehr Glauben manifestiert haben, ist nur unsere Unkenntnis. Wir
haben (oder wollten) nicht verstehen, dass alles exakt nach
vorgegebenen Gesetzen funktioniert. Das Gesetz der Gedanken
funktioniert genauso wie die Gesetze der Mathematik, der Elektrizität
und der Gravitation. Wenn wir beginnen, zu verstehen, dass Glück,
Gesundheit, Erfolg und Wohlstand und alle anderen Dinge um uns
herum nur Ergebnisse sind, werden wir die Notwendigkeit erkennen,
uns ein aktives Wissen der sie beherrschenden Gesetze zu erlangen.
Die, die in das bewusste Erkennen der Gedankenkräfte kommen,
werden alles besitzen, was das Leben bieten kann. Die wichtigen
Dinge der höheren Ebenen werden ihnen gehören.

Diese außergewöhnlichen Wirklichkeiten sind so geschaffen, dass sie
zu erfahrbaren Dingen des täglichen Lebens werden. Sie erschaffen
eine Welt mit mehr Macht und sorgen für den fortwährenden Bestand
der Macht. Diese Macht/ Kraft verbraucht sich nie, ist unbegrenzt und
die Nutzer werden von Sieg zu Sieg geführt.
Unüberwindbar scheinende Widerstände werden überwunden,
Feinde zu Freunden gemacht, schwierige Umstände verändert,
Dinge/Elemente verändert und das „Schicksal“ wird besiegt.
Der Nachschub ist unendlich verfügbar und die Nachfrage kann
jederzeit - gemäß unserer Wünsche erfolgen. Dieses ist das
geistige Gesetz von Nachfrage und Nachschub.
Unsere Umstände und unsere Umgebung werden durch unsere
Gedanken geformt. Wir haben die derzeitigen Umstände vielleicht
durch unbewusste Gedanken erschaffen.
Wenn sie nicht gut/ komfortabel sind, müssen wir unsere geistigen
Einstellungen überprüfen und evtl. ändern. Dann werden wir sehen,
wie sich die Umstände den neuen Gedankenstrukturen anpassen. Da
gibt es nichts Ungewöhnliches oder Übernatürliches über diese
Themen.
Es ist einfach nur das „Gesetz des Seins“.
Die Gedanken, die in dir Fuß gefasst haben, werden die Frucht
bringen, als die sie gesät sind - gut oder bösartig. Selbst der Größte
kann keine Weintrauben von einem Dornenbusch ernten. Um unsere
Umstände zu verbessern müssen uns erst selbst verbessern. Unsere
Gedanken und Wünsche sind das Erste, was Wachstum braucht.
Die „Gesetze der Schwingungen“ zu ignorieren, ist wie ein Kind zu
sein, das mit dem unbekannten Feuer spielt. Das gleiche gilt für einen
Wissenschaftler, der mit starken Chemikalien experimentiert, ohne zu
wissen, wie sie zusammen reagieren könnten. Dieses ist eine
universelle Wahrheit, weil der Verstand der eine große Grund ist, der
alle Umstände im Leben der Menschen produziert.
Er produziert genauso negative Ergebnisse wie positive in unserem
Leben. Wenn wir unbewusst oder bewusst Mangel denken und
visualisieren, wird der Verstand genau das in unserem Leben
realisieren. Dieses tun viele unbewusst ohne Ende.

Dieses Gesetz respektiert wie jedes andere Gesetz jeden Menschen
gleich. Es ist vielmehr immer dabei, genau die Ergebnisse zu bringen,
die die Menschen Denken und Visualisieren. Deshalb erntet jeder
Mensch auch, was er einmal gesät hat.
Vergleiche den Geist und Verstand eines genialen Musikers mit
einem „normalen“ Menschen und Du siehst, was der Verstand und
Geist bewirken kann. Gebe einem Klavierspieler ein falsch
gestimmtes Klavier und er wird nur falsche Töne produzieren können.
Der Geist und Verstand brauchen also perfekt gestimmte
Instrumente, um die höchsten Leistungen erbringen zu können. Der
Geist, der die Gedanken leitet und inspiriert, braucht den „richtigen“
Verstand und die richtigen Werkzeuge, um sich auszudrücken/zu
erschaffen.
Je komplizierter und höher entwickelt das Instrument ist, desto
unerfreulicher ist das Ergebnis für die Ohren, wenn das Instrument
nicht perfekt gestimmt ist.
Unser Verstand ist so wenig trainiert, mit dem Abstrakten
umzugehen, dass viele Menschen sterben, ohne jemals über den
Geist/ Seele nachgedacht zu haben, die die einzige Realität im
Universum sind. Stattdessen leben wir so sehr in der materiellen Welt
und beten regelrecht die „unanimierten“ vergänglichen Dinge an.
Der Gedanke ist der Ausdruck des Geistes, der durch den mehr oder
weniger fehlerhaften Verstand arbeitet. Zwinge dich dazu, eine
gewisse Zeit über die Natur und die mysteriösen Kräfte des Geistes
nachzudenken. Es gibt keine Gedanken, die inspirierender,
faszinierender und verwirrender sind.
Denke zum Beispiel an die unendlichen Kräfte des Niagarafalles und
seine großen Turbinen zur Stromerzeugung. Die erzeugte Energie
beleuchtet zum Beispiel Städte und versorgt viele Maschinen mit der
benötigten Energie. Dieses liegt jedoch nicht so sehr in der real
erzeugten Energie, sondern in dem Geist der Menschen, die den
Niagara schlussendlich bezwungen haben. Es war die Kraft des
Geistes, der es möglich machte, die erzeugte Energie über tausende
Kilometer weit zu transportieren.

Dennoch hat dieser Geist weder Form noch ein messbares Gewicht,
noch einen Geschmack, Duft oder Farbe. Frage einen Menschen,
was der Geist sei, und er wird antworten, dass er „nichts“ sei. Denn er
ist weder messbar noch sichtbar. Andererseits muss er sagen, dass
er alles ist. Die Welt existiert nur, weil wir sie durch den Geist
erkennen. Der optische Nerv nimmt ein Bild wahr, sendet es zum
Gehirn und erst der Geist sieht ein Bild.
Es war der Geist, der das Gehirn des Kolumbus beeinflusste, und so
das erste Schiff mit Hilfe der anderen Mitfahrer nach Amerika
brachte.
Es war der Geist, der die Gehirne der Menschen so beeinflusste,
dass sich ihre Gedanken weiter aufwärts entwickelten. Diese
Gedanken schufen mit der Zeit unsere moderne Zivilisation. Und
genau dieser Geist wird es in Zukunft ermöglichen, dass wir in
Harmonie und Frieden leben werden.
Jetzt weißt du, dass der Geist existiert und dass du dieser Geist bist.
Genau dieser individuelle Geist macht dich lebendig, lässt dich nach
dem Fallen wieder aufstehen, inspiriert dich zum Erfolg und ermutigt
dich im Versagen und Unglück. Ohne ihn wäre nichts in diesem
Leben existent und du würdest dich nicht von dem Stein auf dem
Weg oder der Schaufensterpuppe unterscheiden. Jede Statue, jedes
Bild und jede Kirche, die Michelangelo erschuf, hat vorher schon in
seinem Geist gelebt. Dieser Geist wollte das vorhandene auch in der
sichtbaren Wirklichkeit erschaffen. Er sah zum Beispiel den „David“
schon fertig in genau dem ausgewählten Marmorblock stehen. Er
musste ihn nur heraushauen/ befreien.
Der Geist ist nur dann komplett, wenn er sich in der materiellen Welt
manifestiert sieht. Alle Mutterliebe ist schon komplett im Geist jeder
Frau vorhanden. Um aber komplett zu sein, muss die Mutter das
reale Kind in den Armen halten. Sie muss das Kind in Fleisch und
Blut sehen, das sie liebt und erschaffen hat.
Alle Erfolge der großen Menschen sind bereits von Geburt an in
ihrem Geist eingeschlossen. Der Geist kann aber nur dann die volle
Kraft und Größe erreichen, wenn er durch das Gehirn arbeiten, sich
selbst durch Gedanken ausdrücken und die Werke so erschaffen
kann.

Wir wissen, dass alle sinnvolle Arbeit das Ergebnis von „richtigen
Gedanken“ ist. Wenn wir realisieren, dass jeder Gedanke an sich
schon ein Ausdruck des Geistes ist, werden wir von einem neuen
Gefühl der Pflichterfüllung bewegt. Wir wollen so dem Geist die
bestmögliche Ausdrucksform geben, zu der wir fähig sind. Wir wollen
ihm die besten Möglichkeiten geben, die wir als fehlerhafte Menschen
geben können und ihm ermöglichen, durch unseren fehlerhaften
Verstand zu sprechen.
Es ist eine Inspiration, zu realisieren, dass der Mensch dazu
bestimmt ist, in seinem physischen Körper die nötigen Instrumente zu
entwickeln, die es ihm ermöglichen werden, den Geist zu erkennen,
der uns lebendig macht. Dabei wird er immer mehr den „tierischen
Bereich“ verlassen und geistlicher werden, während die Jahrhunderte
vergehen.
Wir wissen, dass sich der Mensch von Generation zu Generation
weiterentwickelt. Dieses Wachstum geschieht durch die Liebe der
Mütter und Väter füreinander und für ihre Kinder.
Weil unsere derzeitigen menschlichen Gehirne „nicht richtig gestimmt
sind“, sind die meisten nur in der Lage, die kleinsten Dinge zu
begreifen und auch nur sehr geringe geistige Leistung zu erbringen.
Dieses ist der Grund, weil wir heute so wenig Harmonie spüren und
sehen.
Durch den perfekt gemachten Verstand des Menschen wird dann der
„kosmische Geist“, in dem jeder von uns ein bewusstes Atom ist, klar
verständlich sprechen. Dann wird diese kleine Erde, unser kleiner
Bereich im großen Universum, wahrhaft harmonisch und von dem
Geist geführt. Seine Anweisungen werden dann direkt befolgt
werden.
Der „kosmische Geist“ arbeitet regelmäßig durch den Verstand eines
Anderen. Manchmal tun Menschen wunderbare Dinge und es
scheint, dass ein anderer die „Befehle gibt“ und das „Ziehen“
übernimmt. Du siehst viele Menschen ihren Job tun, doch im
Hintergrund gibt es das „Genie mit dem großen Kopf“, dass die Pläne
in der Hand hält.

Jeder von uns wird von einer unsichtbaren Kraft gezogen und
vorwärts geschoben. Es kann der Mann im inneren Büro sein, den
man normalerweise nicht sieht. Es kann auch die Ehefrau sein, die zu
Hause ein so gutes Beispiel gibt, dass es ihrem Mann bei der Arbeit
Kraft und Inspiration gibt.
Das Gesetz von Ursache und Wirkung ist absolut in der materiellen
als auch in der geistigen Welt am Wirken. Der Verstand ist der
Meister im Erschaffen des inneren Charakters und der äußeren
Umstände.

Transmutation – Veränderung
Überfluss ist das natürliche Gesetz des Universums. Der Beweis für
dieses Gesetz ist schlüssig: Wir können es überall sehen. Die Natur
ist verschwenderisch und extravagant. Nirgendwo wird die
„Ökonomie“ in einem erschaffenen Wesen beachtet. Die unzählbaren
Bäume, Pflanzen und Tiere mit ihrem unendlichen System der
Produktion und Reproduktion sind auf die Ewigkeit hin angelegt. Alles
beweist, dass die Natur mit ihrer Verschwendung Vorsorge für die
Menschen geschaffen hat. Jeder kann erkennen, dass es Überfluss
für alle gibt. Offensichtlich ist aber ebenfalls, dass die Menschheit von
der Versorgung getrennt ist. Ihr ist noch immer nicht die
„Universalität“ aller Dinge bewusst. Es fehlt auch das Verständnis
dafür, dass es der Verstand ist, der alle Dinge in Bewegung setzt,
wodurch wir mit den Dingen, die wir uns wünschen, verbunden sind.
Um die Umstände zu kontrollieren, brauchen wir das Wissen, wie der
Verstand funktioniert. Dieses Wissen ist ein sehr wertvoller Besitz.
Dieses kann durch Abschlüsse erworben werden und gleich in die
Praxis umgesetzt werden.
Das Beherrschen der Lebensumstände ist eine der Früchte dieses
Wissens. Gesundheit, Harmonie und Wohlstand sind ebenfalls
Früchte dieses Wissens.
Der Preis dafür ist nur das Ernten der unendlichen verfügbaren
Ressourcen.

Aller Reichtum ist das Ergebnis von Leistung. Alle Besitztümer sind
nur dann von Wert, wenn sie durch Leistung übertragen worden sind.
Alle Veranstaltungen sind nur dann von Wert, wenn sie zu Leistung
anspornen. Alle Dinge repräsentieren eine bestimmte Form und Grad
von Leistung/ Kraft.
Die Entdeckung der Gesetzmäßigkeiten, durch die „Kraft/ Leistung“
für alle menschlichen Aktivitäten verfügbar gemacht werden konnte,
war ein großer Schritt in der menschlichen Entwicklung. Es ist die
Trennlinie zwischen Aberglaube und Intelligenz. Es zerstört das
Element der Willkür im menschlichen Leben. Diese wurde durch das
absolute unveränderbare „Universalgesetz“ ersetzt.
Das Wissen vom Gesetz von Ursache und Wirkung, wie es in den
Gesetzen der Schwerkraft, Elektrizität etc. gezeigt wird, ermöglicht es
dem Menschen, mutig zu planen und engagiert Dinge zu tun. Diese
Gesetze werden auch die Naturgesetze genannt, weil diese die
physische Welt beherrschen. Doch genauso gibt es auch geistige,
moralische und seelische Kräfte. Die Gedanken sind die Lebenskraft
oder Lebensenergie, die die immensen Fortschritte der letzten 50
Jahre ermöglicht hat. Wenn solche Ergebnisse durch die
Organisation dieses „Geistigen Kraftwerks“ in weniger als 50 Jahren
entstehen konnten, was wird uns dann in 50 Jahren erwarten?
Einige werden sagen: „Wenn diese Prinzipien wirklich wahr sind,
warum zeigen wir sie dann nicht in unserem Leben? Wenn die
Basisprinzipien richtig sind, warum bekommen wir dann keine
korrekten Ergebnisse?“ Wir bekommen sie. Wir bekommen genau die
exakten Ergebnisse entsprechend unseres Verstehens des Gesetzes
und unserer praktischen Umsetzung. Wir bekamen so lange keine
sicheren Ergebnisse des Gesetzes der Elektrizität, bis jemand das
Gesetz formuliert hatte und uns gezeigt hatte, wie es anzuwenden ist.
Mentale Aktionen erschaffen „Vibrationen“ im „Lichtäther“. Dieses ist
die „Substanz“, aus der alles entsteht. In ihrer Bewegung erzeugen
sie eine korrespondierende größere Schwingung in der molekularen
Substanz, bis schlussendlich eine mechanische Aktion erfolgt.
Dieses bringt uns in eine völlig neue Beziehung zu unserer Umwelt.
Es ermöglicht Dinge, von denen wir bisher nicht einmal geträumt
haben. Dieses geschieht durch einen geordneten Ablauf des
Gesetzes, das ganz natürlich in unserer neuen mentalen Einstellung
integriert ist.

Es ist eindeutig, dass Gedanken des Überflusses nur mit
gleichlautenden Gedanken korrespondieren. Der Reichtum im
Äußeren ist das Abbild dessen, was der Mensch im Inneren ist. Der
innere Reichtum ist als das Geheimnis der Anziehung von Reichtum
im Äußeren gefunden worden. Die Fähigkeit, etwas zu erschaffen, ist
die reale Quelle für den Wohlstand des Individuums.
Jemand, der mit dem ganzen Herzen bei der Arbeit ist, wird mit
Sicherheit unbegrenzten Erfolg haben. Er will geben und fortwährend
geben. Je mehr er gibt, desto mehr wird er empfangen.
Die Gedanken sind die Energiequelle, durch die das Gesetz der
Anziehung in Bewegung gesetzt wird. Dieses wird sich dann durch
Überfluss im Leben manifestieren.
Die Quelle aller Schwäche und Kraft ist im Inneren zu finden. Das
Geheimnis des Erfolgs und Misserfolgs liegt ebenso im Inneren.
Dieses wird in der Natur offenbar. Jede Pflanze, jedes Tier und jeder
Mensch ist ein lebendiges Zeugnis für dieses große Gesetz. Der
große Fehler zu allen Zeiten war, die Quelle immer im Äußeren zu
suchen.
Ein gründliches Verständnis dieses großen Gesetzes, das durch das
Universum „schwebt“, führt zu der Entwicklung des mentalen
Zustandes, der jenen magischen Gedanken produzieren wird, der
das Leben verändert. „Goldene Chancen“ werden deinen Weg
kreuzen und die Fähigkeit, sie zu nutzen, wird sich in dir entwickeln.
Freunde werden ungefragt zu dir kommen und die Lebensumstände
werden sich anpassen. Du wirst die „Perle mit dem größten Wert“
gefunden haben.
Weisheit, Stärke, Mut und harmonische Lebensumstände sind das
Ergebnis dieser Kraft. Wir haben gesehen, dass alle Kraft von Innen
kommt. Genauso sind alle Formen des Mangels, Begrenzungen oder
Widerstände das Ergebnis von Schwäche. Schwäche ist einfach nur
die Abwesenheit von Kraft/ Stärke. Die Lösung des
„Schwächeproblems“ ist, Stärke zu entwickeln.
Mit diesem Schlüssel verwandeln viele ihren Verlust in Gewinn, Angst
in Mut, Verzweiflung in Freude und Hoffnung in „Fruchtbarkeit“.
Dieses scheint zu gut, um wahr zu sein.

Bedenke aber, dass innerhalb weniger Jahre die Wissenschaft es
geschafft hat, auf „Knopfdruck“ dem Menschen fast unbegrenzte
Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Sollte es da nicht möglich sein,
dass es weitere große Gesetze gibt, die noch mehr möglich machen?
Lasst uns sehen, welches die wichtigsten Gesetze in der Natur sind.
In der mineralischen Welt ist alles fest und fixiert. In der tierischen
und pflanzlichen Welt ist alles in Bewegung und Veränderung. Es ist
ein fortwährender Prozess der Veränderung, des Schaffens und
Neuschaffens. In der Atmosphäre finden wir Hitze, Licht und Energie.
Jeder Bereich wird feiner und geistiger, je mehr vom Sichtbaren ins
Unsichtbare, vom Groben ins Feine und vom geringen Potential in
das Hohe Potential aufsteigen. Wenn wir das Unsichtbare erreicht
haben, finden wir Energie in seiner reinsten und flüchtigsten Form.
Da die unsichtbaren Kräfte in der Natur die stärksten Kräfte sind,
finden wir dasselbe auch bei den Menschen – seine geistigen Kräfte.
Das Denken ist die einzige Möglichkeit, diese Kräfte zu manifestieren.
Nachdenken ist die einzige Fähigkeit, die der Geist besitzt. Die
Gedanken sind das einzige Produkt des Denkens.
Addition und Subtraktion sind deshalb geistige Tätigkeiten.
Argumentationen sind geistige Prozesse. Ideen sind geistige
Konzepte. Fragen sind geistige Scheinwerfer und Logik, Argumente
und Philosophie sind Teil des geistigen Apparates.
Jeder Gedanke bringt gewisse Gewebeteile des Gehirns, Nerven und
Muskeln in Bewegung. Dadurch entstehen Veränderungen im
Gehirnaufbau. Deshalb braucht es nur eine gewisse Anzahl von
Gedanken zu einem speziellen Thema, um den ganzen Körper auch
physisch zu verändern.
Durch diesen Prozess wird Versagen in Erfolg umgewandelt.
Gedanken des Mutes, der Kraft, der Inspiration und Harmonie
ersetzen die Gedanken des Versagens, Probleme, Verlust und der
Begrenzungen.
Die positiven Gedanken beginnen zu wachsen und die physischen
Veränderungen gehen von statten. Der Mensch beginnt, das Leben
im neuen Licht zu sehen. Denn das alte (negative) verschwindet
mehr und mehr.

Alle Dinge werden neu, er ist wie von neuem aus dem Geist geboren
worden. Das Leben hat einen neuen Sinn bekommen, ist erneuert
worden und er ist erfüllt von Freude, Glaube, Hoffnung und voll von
Energie. Er sieht jetzt die Chancen seines Erfolges vor sich, für die er
vorher blind war. Er erkennt nun Chancen, die vorher wertlos für ihn
waren. Die Gedanken des Erfolges, mit denen er jetzt
erfüllt(schwanger) ist, strahlen auf alle um ihn herum ab. Die Anderen
helfen ihm nun auf dem Weg vorwärts und aufwärts. Er zieht nun
neue und erfolgreiche Partner in sein Leben, was seine
Lebensumstände verändert.
Durch dieses einfache Praktizieren der (richtigen) Gedanken
verändert der Mensch nicht nur sich selbst grundlegend, sondern
auch seine ganzen Lebensumstände.
Du musst erkennen, dass wir an dem Morgen eines neuen Tages
(Zeitalters) sind. Die Möglichkeiten sind so wunderbar, so
faszinierend, so unendlich und so verwirrend. Vor zwei Jahrhunderten
hätte ein Mensch mit einem Flugzeug und einem Maschinengewehr
eine ganze Armee auslöschen können, die mit den damals aktuellen
Waffen bewaffnet war.
Genauso ist es heute. Der Mensch, der das Wissen von den
Möglichkeiten der modernen Metaphysik besitzt, hat einen
unvorstellbaren Vorteil gegenüber der großen Masse.
Der Verstand ist kreativ und arbeitet durch das Gesetz der
Anziehung. Wir dürfen nicht versuchen, die Anderen dahingehend zu
beeinflussen, dass sie das tun, was wir für richtig halten. Jeder hat
das Recht auf eigene Entscheidungen.
Wir würden so mit dem Gesetz der Gewalt arbeiten, dass in sich
selbst negativ und das Gegenteil des Gesetzes der Anziehung
ist.
Eine kleine Reflexion wird dich davon überzeugen, dass alle Gesetze
der Natur in der Stille arbeiten, und dass das Gesetz der Anziehung
die Grundlage von Allem ist. Es sind nur destruktive Prozesse wie
z.B. Erdbeben und Katastrophen, die mit dem Gesetz der Gewalt
arbeiten. Nichts Gutes wird auf diesem Weg erschaffen.
Um erfolgreich zu sein, muss die Aufmerksamkeit auf die kreative
Ebene gelenkt werden. Es geht dabei niemals um Wettbewerb.

Dein Wunsch darf es nie sein, anderen etwas wegzunehmen. Du
sollst etwas Neues für Dich erschaffen. Das, was du für dich selbst
wünscht, möchtest Du auch, dass alle anderen es auch haben sollen.
Du weißt, dass es nicht nötig ist, dem Einen etwas wegzunehmen,
um es dem Anderen zu geben. Denn die Versorgung ist für alle im
Überfluss vorhanden. Das Warenlager des Reichtums in der Natur ist
unerschöpflich gefüllt. Wenn es so aussieht, dass es irgendwo
Mangel gibt, sind die Wege der Verteilung nicht richtig ausgebaut.
Die Anerkennung des Gesetzes des Überflusses erzeugt den
gewünschten Überfluss in deinem Leben. Der Verstand ist der
einzige „Erschaffer“, den es gibt. Gewiss kann nichts erschaffen
werden, bevor wir nicht wissen, dass es erschaffen werden kann.
Erst dann können wir die richtigen Anstrengungen dafür
unternehmen. Heute gibt es nicht mehr Elektrizität als vor 100
Jahren. Wir haben so lange keinen Profit daraus gezogen, bis uns
jemand die Gesetzmäßigkeiten erklärt hat.
Erst dann konnten wir sie richtig nutzen und großen Profit damit
machen. Da wir jetzt die Gesetze verstehen, ist jetzt fast die ganze
Welt damit beleuchtet worden. Genauso funktioniert es mit dem
Gesetz des Überflusses. Nur die, die es anerkennen und damit in
Harmonie leben, werden davon profitieren.
Die Anerkennung des Gesetzes führt zu der Entstehung von
entsprechenden mentalen und moralischen Qualitäten wie z.B. Mut,
Loyalität, Taktgefühl und vielem mehr. Dieses sind die Stimmungen
der Gedanken, und da alle Gedanken kreativ sind, werden sie sich
objektiv entsprechend der mentalen Bedingungen physisch
manifestieren. Dieses ist notwendigerweise wahr, weil die Fähigkeit
zu Denken es dem Individuum ermöglicht, auf den „Universalen
Verstand“ zu reagieren und ihn in der Realität zu manifestieren. Jeder
Gedanke ist eine Ursache und jeder Lebensumstand ein Ergebnis.
Dieses Prinzip stattet den Menschen mit metaphysischen Fähigkeiten
aus. Dazu gehört die Beherrschung der Lebensumstände durch
Erschaffen und Anerkennen von Chancen und Möglichkeiten. Die
Erschaffung solcher Chancen beinhaltet das Vorhandensein oder die
Aneignung der dazu notwendigen Qualitäten und Talente. Dieses
sind die Gedankenkräfte, die ein Bewusstsein von Stärke erschaffen,
das auch von den Ereignissen nicht erschüttert wird.

Es ist diese Organisation von Sieg und Erfolg im Verstand, dieses
innere Siegesbewusstsein, dass die empfänglichen harmonischen
Aktivitäten umsetzt, wodurch wir uns mit den Objekten und Zielen
verbinden, die wir suchen.
Das ist das Gesetz des Überflusses in Aktion. Dieses Gesetz,
das allen gehört, kann von jedem benutzt werden, der genug
Wissen in der Anwendung desselben hat.
Mut ist die Kraft des Geistes, die sich in der Liebe mitten in einem
mentalen Konflikt offenbart. Es ist eine edle und vornehme
Einstellung. Sie wird sowohl im Gehorsam als auch im Führen
benötigt. Er hat die Tendenz, sich zu verstecken. Wahrer Mut
(Courage) ist kühl, ruhig und gefasst und niemals aufrührerisch,
unreif und streitsüchtig.
Das Sammeln (Sparen) ist die Fähigkeit, Dinge, die wir empfangen,
für später aufzuheben, sodass wir dann die Möglichkeit haben, aus
einer Position der Macht heraus, auch größere Chancen
wahrzunehmen. Diese werden erst dann kommen, wenn wir dazu
bereit sind. Ist nicht gesagt worden, dass dem, der hat, noch mehr
gegeben wird. Alle erfolgreichen Geschäftsleute haben diese
Fähigkeit sehr weit entwickelt.
James J. Hill, der ein Vermögen von mehr als 52 Millionen Dollar (ca.
1920) hinterlassen hat, hat einmal gesagt: „Wenn du herausfinden
willst, ob du zu Erfolg oder Misserfolg im Leben berufen bist, kannst
du schnell herausfinden. Der Test ist einfach und unfehlbar.
Bist Du in der Lage, Geld anzusparen? Wenn du das nicht kannst,
bist du ein Verlierer. Du magst es nicht glauben, doch es so sicher,
wie das, das du lebst. Der Same des Erfolges ist nicht in Dir.“
Dieses ist wahr soweit. Wer die Biographie des James J. Hill kennt,
weiß, dass er seine 52 Millionen nach genau dem System
erwirtschaftet hat, das wir vorher beschrieben haben. Er hat mit
nichts angefangen.
Er musste seine Vorstellungskraft einsetzen, um die ideale
Eisenbahnstrecke zu planen, die er durch die weiten westlichen
Prärien baute. Er musste dann das Gesetz des Überflusses
anerkennen, um die Bahn in der Realität bauen zu können. Wenn er
dieses System nicht befolgt hätte, hätte er am Ende nichts zum
Ansparen gehabt.

Dieses spezielle „Ansparen“ braucht das besondere Momentum. Je
mehr du ansparst, desto mehr Wünsche hast Du. Je mehr Wünsche
du hast, desto mehr hast du zum Ansparen. So entsteht ein
Momentum/ Vortrieb, der ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr zu
stoppen ist. Es darf aber nie mit Selbstsucht, Egoismus und Geiz etc.
kombiniert werden. Dies sind „Perversionen“ und machen allen
zukünftigen Fortschritt unmöglich.
Die schöpferischen Tätigkeiten sind der Instinkt des Verstandes.
Jeder erfolgreiche Geschäftsmann besitzt die Fähigkeiten des
Planens, Entwickelns und Erschaffens. In der Geschäftswelt wird es
auch als „Initiative“ bezeichnet. Es reicht nicht, den ausgetretenen
Pfaden zu folgen. Es müssen neue Ideen entwickelt werden und
neue Wege gegangen werden. Dieses ist die wertvollste Fähigkeit
und muss permanent trainiert und weiterentwickelt werden. Jedes
Individuum hat diese Fähigkeit bis zu einem gewissen Grad, weil er
ein „Zentrum des Bewusstseins“ in der ewigen und unbegrenzten
Energie ist, von der alles ausgeht.
Wasser manifestiert sich als Eis, Wasser und Wasserdampf. Es
besteht immer aus den gleichen Elementen. Der einzige Unterschied
ist die Temperatur. Keiner wird es versuchen, ein Auto mit Eis zu
betreiben. Verwandelst Du es in Dampf, treibt er das Auto schnell an.
Wenn du auf der kreativen Ebene arbeiten willst, musst du anfangen,
das Eis mit dem Feuer deiner Vorstellungskraft zu schmelzen.
Du wirst herausfinden, je stärker das Feuer ist, desto mehr Eis kannst
du schmelzen. Je stärker Deine Gedanken werden, desto einfacher
wird es für Dich, Deine Wünsche zu materialisieren.
Weisheit ist die Fähigkeit, die natürlichen Gesetze zu erkennen und
mit ihnen zusammen zu arbeiten. Echte Weisheit vermeidet Betrug
und Täuschung, als ob es Lepra wäre. Weisheit ist das Ergebnis von
tiefer Einsicht. Diese ermöglicht es uns, das Herz der Dinge zu
beeinflussen und zu verstehen, wie man die richtigen Dinge
verursacht, um die Bedingungen für den Erfolg zu schaffen.
Feingefühl ist sehr subtil und doch gleichzeitig ein sehr wichtiger
Faktor für den Geschäftserfolg. Es ist sehr ähnlich wie die „Intuition“.
Um Feingefühl zu bekommen, muss man ein sehr feines Gefühl für
die richtigen Worte und Taten bekommen.

Um taktvoll zu sein, muss man Sympathie und Verständnis besitzen.
Dieses Taktgefühl ist sehr wenig verbreitet. Das Taktgefühl erlaubt es
uns, Dinge vorherzusehen und das Ergebnis der Aktivitäten vorab zu
berechnen. Das Taktgefühl erlaubt es uns, zu fühlen, wenn wir in der
Gegenwart von physischer, mentaler und moralischer Sauberkeit
sind. Denn diese sind absolut notwendig, um Erfolg zu haben.
Die Loyalität ist die stärkste Eigenschaft, der sich Menschen mit
Charakter und Stärke verpflichten. Diese kann nie straflos gebrochen
werden. Der Mann, der lieber seine rechte Hand verliert, als seinen
Freund zu verraten, wird immer genug Freunde haben.
Der Mann, der in ruhiger Wachsamkeit neben dem Schrein des
Vertrauens und der Freundschaft derjenigen ruht – falls nötig bis zum
Tod –, die ihm es erlaubt haben einzutreten, wird sich mit der
kosmischen Energie verbunden wissen.
Diese Energie wird für ihn nur die begehrenswerten Zustände
anziehen. Es ist erkennbar, dass er niemals Mangel haben wird.
Die individuelle Persönlichkeit ist die Kraft, die es uns ermöglicht,
unsere schlummernden Kräfte/ Fähigkeiten zu entwickeln. Diese
Persönlichkeit ist unser Gesetz, welches es uns ermöglicht, uns mehr
für das „Rennen“ als für das Ziel zu interessieren. Starke
Persönlichkeiten kümmern sich nicht um die Massen der Imitatoren/
„Kopierer“, die ihnen an den Fersen hängen. Sie bekommen keine
Befriedigung aus der puren Zahl der „Anhänger“ oder aus dem Lob
des Mobs. Dieses befriedigt nur die kleinlichen Menschen mit
„niederem Verstand“. Die Persönlichkeit rühmt sich mehr in der
Entwicklung der inneren Kräfte als in der Unterwürfigkeit des
Schwächlings.
Diese individuelle Persönlichkeit ist die innere Kraft, die alle besitzen.
Die Entwicklung dieser Kraft und ihre konsequente Umsetzung
ermöglicht es uns, unseren Weg selbstbestimmt zu gehen und nicht
einem anderen selbstbewussteren Leithammel hinterher zu laufen.
Inspiration ist die Kunst des „geistigen Aufnehmens“, die Kunst der
Selbsterkenntnis und die Fähigkeit, seinen individuellen Verstand mit
dem „Universellen Verstand“ in Einklang zu bringen. Es ist die Kunst,
die richtigen Mechanismen anzuwenden, um die kosmischen Kräfte
zu nutzen. Durch diese Fähigkeit werden wir zum Kanal der
„Unendlichen Weisheit“ und bringen „formloses“ in „Form“.

Damit visualisieren wir Perfektion und realisieren „Allgegenwart der
Unendlichen Macht“.
Die Wahrheit ist die unerlässliche Bedingung für alles Wohlergehen.
Die Sicherheit, die Wahrheit zu kennen und sicher auf ihr zu stehen,
ist die größte Befriedigung ohne Alternative.
Wahrheit ist die Grundlage für jedes erfolgreiche Geschäft und jede
soziale Beziehung. Alles, was ohne Wahrhaftigkeit geschieht –
bewusst oder unbewusst – nimmt dir den Boden unter den Füßen
weg. Es führt zwangsweise zu Konflikten, unvermeidbaren Verlusten
und Durcheinander. Während der einfachste Verstand das Ergebnis
jeder korrekt ausgeführten Tat exakt voraussagen kann, schafft es
selbst das größte Genie nicht, das Ergebnis einer falsch
durchgeführten Aktion vorauszusagen.
Diejenigen, die in sich die „Zutaten des wahren Erfolgs“ etabliert
haben, haben ihr Selbstvertrauen aufgebaut und ihren Erfolg
organisiert. Sie müssen nur noch die Schritte auf dem Weg gehen,
die die „erwachte Gedankenkraft“ vorgibt. Hierin findet sich das
magische Geheimnis aller Kraft/ Stärke.
Weniger als 10% unserer Gedankenprozesse laufen voll bewusst ab.
Die anderen ca. 90% laufen unbewusst im Unterbewusstsein ab –
siehe Eisberg. So hat derjenige, der sich nur auf die bewusst
steuerbaren Prozesse verlässt, nur ca. 10% seiner Gedankenkraft zur
Verfügung. Die jedoch, die großes bewirken, sind diejenigen, die es
geschafft haben, die großen Möglichkeiten des geistigen
Warenhauses im Unterbewusstsein zu nutzen. In dem Unbewussten
sind riesige noch unentdeckte Wahrheiten zu finden.
Dort findet der Gedanke seine kreativen Kräfte und die Fähigkeiten,
noch „unsichtbare“ Dinge in das „Sichtbare“ zu bringen.
Wer das Gesetz der Elektrizität kennt, weiß, dass die Elektrizität
immer von der höheren Spannung zu niedrigeren weitergegeben
wird. So kann jede gewünschte Anwendung mit dem Strom
umgesetzt werden. Wer es nicht versteht, kann auch nichts bewirken.
Genauso ist es mit den mentalen Gesetzen.
Diejenigen, die verstehen, dass der Verstand alles beeinflusst,
omnipräsent ist und auf jeden Befehl reagiert, können dieses Gesetz
nutzen. Sie können die Umstände und die sie umgebenden Zustände
aktiv verändern. Der Unwissende kann nur passiv reagieren.

Die Ergebnisse sind „Geschenke der Götter“. Es ist diese Wahrheit,
die die Menschen freimacht. Die Befreiung umfasst sowohl jeden
Mangel und Begrenzung als auch Ängste und Unsicherheiten.
Ist es nicht fantastisch, dass dieses Gesetz keinen Unterschied
zwischen den Menschen macht, wie Rasse Hintergrund etc.? Das
Gesetz gilt gleichermaßen für alle Menschen!
Wenn wir realisieren, dass diese „Geisteskraft“ jede andere
existierende Kraft beherrscht und kontrolliert, dass diese Kraft
kultiviert und kontrolliert werden kann und dass sie NICHT begrenzt
werden kann, wird es offensichtlich, dass es die größte Wahrheit auf
der Welt ist. Diese Kraft/ Wahrheit ist die Medizin für jede Krankheit,
die Lösung für jedes Problem und die Belohnung für jeden Wunsch.
Es ist die unumstößliche Tatsache, dass diese Kraft die Vorsorge des
Schöpfers für die Entwicklung der Menschheit ist.
Gedanken sind Dinge – Henry van Dyke
Ich halte es für war, dass Gedanken Dinge sind;
Sie sind ausgestattet mit Körpern, Atem und Flügeln;
Und dass wir sie aussenden in die Welt, um gute Ergebnisse zu
erzielen oder schlechte.
Das, was wir geheime Gedanken nennen, geht bis an das Ende der
Welt, hinterlassend Segen oder Fluch, Spuren hinterlassend, wo sie
gegangen sind. Wir bauen unsere Zukunft, Gedanken für Gedanken
– vorwärts.
Für Gutes oder Schlechtes, ich weiß es nicht. Doch, so wurde das
Universum geschaffen. Die Gedanken sind doch nur ein anderer
Name für Schicksal.
Wähle, dann sind sie Schicksal, und warte. Denn Liebe bringt Liebe
und Hass bringt Hass.

Die Verwirklichung
Das Nervensystem ist Materie. Seine Energie ist der Verstand. Es ist
deshalb das Instrument des „Universalen Verstandes“. Es ist die
Verbindung zwischen Materie und Geist und zwischen unserem Geist
und dem „Kosmischen Geist“. Es ist der Zugang zu unendlicher Kraft.
Sowohl das cerebral-spinale als auch das sympathische
Nervensystem werden durch die „Nervenenergie“ gesteuert. Beide
Systeme sind so miteinander verwoben, dass Impulse von Einem
zum anderen gesendet werden können. Jede Aktivität des Körpers,
jeder Impuls des Nervensystems und jeder Gedanke verbraucht
„Nervenenergie“.
Das System der Nerven kann man mit einem Telegraphensystem
vergleichen. Die Nervenzellen kommunizieren mit den „Batterien“. In
den Batterien wird die „Elektrizität“ erzeugt. Die Zellen produzieren
jedoch keine Nervenenergie. Sie transformieren sie nur und die
Adern/ Fasern übermitteln sie.
Diese Energien sind keine physischen Wellen wie reale
Elektrizität, Licht oder Ton. Es ist „GEDANKENKRAFT“!
Es hat die gleiche Beziehung mit dem Verstand wie es das Klavier
mit dem Spieler hat. Der Verstand kann sich nur dann perfekt
ausdrücken, wenn die Instrumente dazu in perfekter Ordnung sind.
Das Organ des cerebro-spinalen Nervensystems ist das Gehirn und
das des sympathischen Nervensystems der sog. „Solar Plexus“. Das
erste ist das Bewusstsein und das zweite das Unterbewusstsein.
Durch das Bewusstsein werden wir uns unserer Besitztümer bewusst.
Deshalb hat jeder Besitz seine Quelle im Verstand/ Bewusstsein. Das
unentwickelte Bewusstsein eines Babys oder das „eingenommene
Bewusstsein“ eines geisteskranken Menschen kann nichts „besitzen“.
Dieses mentale Bewusstsein wächst proportional mit der Zunahme
unseres Wissens. Wissen wird durch Beobachtung, Ausprobieren
und Reflektion gelernt. Durch unseren Verstand werden uns diese
Besitztümer bewusst gemacht. Dem Bewusstsein ordnen wir die
innere Welt zu. Die von uns angeschafften Besitztümer sind aus der
äußeren Welt.

Der Verstand besitzt sowohl die „innere Welt“ als auch die „äußere
Welt“. Unsere Fähigkeit, durch Gedankenkraft etwas zu erschaffen,
beruht auf unserer Art des Denkens.
Was wir tun, ist abhängig von dem, was wir sind. Was wir sind, ist
abhängig von dem, was und wie wir normalerweise Denken. Bevor
wir etwas tun können, müssen wir zuerst SEIN. Bevor wir SEIN
können, müssen wir zuerst unsere Gedankenkräfte kontrollieren und
einsetzen.
Gedanken sind Kraft. Es gibt nur zwei Dinge im Universum – „Kraft
und Zustand“. Wenn wir realisieren, dass wir diese „Kreative Kraft“
besitzen und das wir sie kontrollieren und lenken können und damit
schlussendlich auch die Kräfte und Zustände der materiellen Welt
lenken können, haben wir die ersten Experimente der „Mentalen
Chemie“ gemacht.
„Der Universelle Verstand“ ist die „Substanz“ aller Kräfte und
Zustände – die „Realität“, die allem zu Grunde liegt. Durch die
„festgelegten Gesetze“ ist alles durch „IHN“ selbst und aus „IHM“
geschaffen worden und erhalten worden.
Es ist die kreative Kraft der Gedanken in seiner besten und edelsten
Ausdrucksform. Dieser „Universelle Verstand“ ist alles „Bewusstsein“,
alle „Kraft“ und ist überall gleichzeitig anwesend. Er ist überall absolut
identisch – alles Verstehen ist der „EINE Verstand“.
Dieses erklärt die Harmonie und die Ordnung in dem gesamten
Universum. Wenn Du diese Aussage verstanden hast, kannst du
jedes Problem in deinem Leben lösen.
Der Verstand hat zwei Ausdrucksformen – das Bewusste oder auch
objektive genannte und das Unbewusste – auch subjektiv genannte.
Wir kommen mit der Welt ohne den objektiven Verstand in Kontakt
und mit der Welt in uns nur über das Unterbewusstsein. Obwohl wir
zwischen bewusst und unbewusst unterscheiden, existiert so ein
Unterschied nicht in der Realität. Doch wird so ein Unterschied als
angenehm empfunden. Alles Bewusstsein ist „EIN Bewusst-SEIN“.
In jeder Phase des mentalen Lebens gibt es dieses „spezielle
Einssein“.

Das Unterbewusstsein verbindet uns mit dem „Universellen
Bewusstsein“. So werden wir in Verbindung mit allen Kräften
gebracht. Im Unterbewusstsein werden alle unsere Beobachtungen
und Erfahrungen unseres Lebens aufbewahrt. Es ist das Lagerhaus
unserer Erinnerungen. Das Unterbewusstsein ist die große
Saatfläche unseres Lebens. Dort sind alle unsere Gedanken gesät
und alle unsere Erfahrungen gepflanzt worden. Diese werden zu ihrer
Zeit ihre Frucht bringen – positiv oder negativ.
Das Bewusstsein ist die innere und die Gedanken sind die äußere
Ausdrucksform der Kraft. Diese beiden sind untrennbar verbunden.
Es ist unmöglich, sich einer Sache bewusst zu sein, ohne darüber
nachzudenken.
Wir haben die Blitze eingefangen und sie „Elektrizität“ genannt. Wir
haben die Fluten besiegt und sie zu unseren Dienern gemacht. Wir
haben das Wasser in Dampf verwandelt, um unsere Geschäftswelt
anzutreiben. Wir haben die Lüfte erobert und fliegen um die Welt in
Stunden. Wir haben begonnen, die Zeit und den Raum zu erobern.
Wenn zwei elektrische Kabel ganz nah beieinander liegen und das
erste eine höhere Spannung als das zweite hat, wird das zweite
durch Induktion elektrische Spannung von dem ersten erhalten.
Dieses illustriert die Beziehung des Menschen zu dem „Universellen
Verstand“. Sie – die Menschen - sind nicht durch das Bewusstsein
mit der Quelle der Kraft verbunden.
Wenn das zweite Kabel nun mit dem ersten verbunden ist, würde es
mit so viel Energie aufgeladen werden, wie es aushalten kann. Wenn
wir uns der „Kraft“ bewusst werden, werden wir zu einem
„Lebendigen Kabel“, weil wir mit der „Kraft“ verbunden sind. Im
exakten Verhältnis unserer Fähigkeit, diese „Kraft“ zu nutzen, werden
wir befähigt, die unterschiedlichsten Situationen in unserem Leben zu
lösen.
Der „Universelle Verstand“ ist die Quelle aller Kraft und Form. Wir
sind die Kanäle, durch die diese Kräfte manifestiert werden.
Konsequenter Weise ist in uns deshalb unendliche Kraft, unbegrenzte
Möglichkeiten und alles ist unter der Kontrolle von unserem eigenen
Verstand.

Weil wir diese Kräfte und Möglichkeiten haben und wenn wir in
lebendiger Gemeinschaft mit diesem Universellen Geist leben,
können wir alle Umstände verändern und die Erfahrungen steuern
und kontrollieren.
Es gibt für den „Universellen Verstand“ KEINE Begrenzungen.
Deshalb gilt für uns: je mehr wir dieses „Eins-Sein“ mit dem
„Universellen Geist“ leben, desto weniger Begrenzungen werden wir
erfahren. Der „Universelle Verstand“ ist der Gleiche im „Kleinsten“ wie
im „Größten“. Es unterscheidet sich nur in den unterschiedlichen
Ausdrucksformen. In einer Stange Lehm und einer Stange Dynamit
von gleichem Gewicht ist die gleiche Energie enthalten. In dem
Dynamit wird sie einfach freigesetzt. Bei dem Lehm haben wir es
noch nicht gelernt, die enthaltene Energie freizusetzen.
Um etwas auszudrücken – zu erschaffen – müssen wir zuerst in
unserem Bewusstsein die entsprechenden Bedingungen erschaffen.
Entweder in der Stille oder durch Wiederholung erschaffen wir dieses
im Unterbewusstsein.
Das Bewusstsein versteht und die Gedanken manifestieren den
gewünschten Zustand. Die Umstände in unserem Leben und
Umgebung reflektieren nur unsere vorangegangenen Gedanken.
Deshalb kann die Notwendigkeit des „Richtigen Denkens“ nicht
überbetont werden.
„Sie haben Augen und sehen nicht, haben Ohren und hören doch
nicht, noch verstehen sie das Gesagte“ (frei nach Aussagen von
Jesus). Dieses ist ein anderer Weg, die Wahrheit auszudrücken, dass
es ohne das (richtige) Bewusstsein kein Verstehen gibt.

3.) Sammlung von Erfolgs-Prinzipien
1.) Ideen haben immer Konsequenzen
Ideen lassen sich nur zeitweise mit Gewalt unterdrücken. Gute Ideen,
die Freiheit und Wachstum bringen, werden sich immer durchsetzen.
2.) Maximale individuelle Freiheit
Erfolg wird immer nur in einer Atmosphäre der Freiheit erreicht.
3.) So wenig Bürokratie bzw. Regierung wie möglich
Bürokraten schränken die Freiheit des Einzelnen häufig zu sehr sein.
So entsteht Stillstand und Rückschritt.
4.) Familiäre Werte
Die starke Familie ist die Basis für eine funktionierende Gesellschaft.
Die Eltern sind primär für die Erziehung der Kinder verantwortlich.
5.) Privater Besitz
Privates Eigentum ist der Weg zum Fortschritt. Wenn sich der Einsatz
lohnt, d.h. Ich etwas wert-haltiges dafür bekomme, mache ich mehr
als gefordert. In den ehemaligen sog. sozialistischen Ländern hat sich
gezeigt, dass „Allgemeinbesitz“ negative Auswirkungen hat. Keiner
war für etwas verantwortlich... Der Anreiz für Leistung fehlte.
6.) Mehr Produzieren als Konsumieren
Die meisten Regierungen verbrauchen mehr als sie produzieren. Ab
einer gewissen Größe werden sie zu Parasiten, die ein Land
aussaugen. Wer mehr produziert als konsumiert, wird automatisch
erfolgreich. Da viele Haushalte das nicht berücksichtigen, ist die
Überschuldung heute so groß...
7.) Hohe Steuern zerstören ein Land
Hohe Steuern haben noch kein Land in Wohlstand und Reichtum
geführt. Sie haben im Gegenteil immer wieder Umstürze und
Revolutionen gebracht.

8.) Der freie Markt
Ein funktionierender freier Wettbewerb braucht keinen Eingriff durch
die Gesetzgebung. Da es diesen Idealmarkt nicht gibt, sind
Korrekturen nötig, um die Bevölkerung zu schützen (z.B. keine
Kinderarbeit etc.). Dabei gilt der Ansatz möglichst wenig und effektiv.
9.) Harte Arbeit
Erfolg kommt nicht im Schlaf, sondern durch effektive, anhaltende
Arbeit.
10.) Auf die Erfolgsmöglichkeiten konzentrieren
Immer weitersuchen, bis sich Deine Erfolgschance findet. Immer
neue Kontakte sind der Schlüssel.
11.) Sei Du selbst!
Sei der Beste, der Du sein kannst! Kopiere keinen anderen! Denn Du
bist so immer nur eine mehr oder weniger erfolgreiche Kopie!
12.) Ergebnisorientierung
Was keine Ergebnisse bringt, überprüfen und sein lassen. Möglichst
wenig und das effektiv machen! Fokus
13.) Denke für Dich selbst
Lass Dich nicht manipulieren! Entscheide frei und selbst!
14..) Kämpfe bis zum Sieg!
Der zweite ist immer nur ein Verlierer! Kämpfe so lange, bis sich
entweder der Sieg zeigt oder aber die Niederlage erkennbar wird.
Wenn Du nicht (mehr) gewinnen kannst, höre frühzeitig auf und
suche eine andere Möglichkeit für Deinen Erfolg! Trauere der
Niederlage nicht nach!

15.) Wie sieht mein bisheriges Leben aus?
Du brauchst ein Lebensziel, wofür sich das Leben lohnt. Bedenke,
dass das Leben eine Reise ist und nicht das Ziel an sich. Beantworte
folgende Fragen, um an das Ziel zu kommen.
Was macht mir Spaß?
Was kann ich gut/ meine Stärken?
Was sind meine Schwächen? Was kann ich ändern, um meine Ziele
zu erreichen?
Was erwartest Du vom Leben?
Was ist der Preis?
Bist du bereit, den Preis zu bezahlen?
16.) Deine Moralvorstellungen
Deine persönlichen Vorstellungen müssen den Anderen auch die
Möglichkeit geben, ihre Vorstellungen zu verwirklichen = Freiheit!
Zuverlässigkeit und Integrität sind die Basis für den Erfolg.
17.) Deine Beziehungen zu den anderen Menschen
Deine Qualitäten im Umgang mit anderen Menschen bestimmen
Deinen Lebenserfolg. Kooperationsfähigkeit und die Fähigkeit,
andere für sich zu gewinnen, sind die Schlüsselfaktoren!
18.) Dazu gehören z.B. Mitgefühl, Diskretion, Großzügigkeit,
Verantwortung, Taktgefühl und Toleranz.
Die Fähigkeit, es einfach zu machen
Mache es einfach! Entferne alles komplizierte aus Deinem Leben.
Streiche alle Projekte, die kompliziert und/ oder erfolglos sind. Alles,
was Dich nicht zum Ziel bringt, streichen!!
Das Buch „Simplify your life!“ hilft Dir weiter.
19.) Entferne Menschen aus Deinem Leben
Entferne die Menschen, die Dir nur Deine Zeit, Deine innere Ruhe,
Dein Geld stehlen und die nur fordern ohne zu geben. Sei klar und
entschieden. Damit fliegt der Ballast aus Deinem Leben.

20.) Selbstdisziplin
Sich selbst unter Kontrolle zu haben, zeichnet einen erfolgreichen
Menschen aus.
Er lässt sich weitgehend von seinen rationalen Entscheidungen
leiten. Die Konzentration auf einen Punkt zeichnet ihn aus.
21.) Handlungsorientierung
Um erfolgreich zu werden, musst Du konsequent Deine Ziele
umsetzen. Folgende Einstellungen beschränken Dein Handeln:
22.) Die Angst vor Veränderung
Wartehaltung: es muss erst etwas passieren, bevor Du handelst...
23.) Extreme Gefühlsorientierung
Auf den richtigen Zeitpunkt warten: Der Erfolg kommt niemals, es sei
denn Du erzwingst ihn.

3.1) Die Millionärsstrategie
Was ist Realität?
Es ist der Unterschied zwischen der „echten“ Realität = objektive
Tatsache - unabhängig von der persönlichen Sichtweise – und
unserer „persönlichen Sichtweise“ = Tatsachen, die durch uns selbst
bewertet worden sind.
Weil wir die Realität falsch bewerten, sind wir so selten erfolgreich.
Die meisten Menschen leben in einer Traumwelt. Viele haben es
nicht gelernt, zwischen ihren Traumvorstellungen und der Realität zu
unterscheiden. Wir lieben die Traumwelt, die wir uns
zusammenbauen.
Denn unser Intellekt befindet sich immer noch auf dem Level des
Kleinkindes. Auf der Stufe hinterfragt der Verstand nicht, sondern
glaubt den Illusionen, die uns täglich vorgespielt werden.
Der reife Verstand hinterfragt seine Realitäten. Er lässt sich nicht
mehr so leicht verführen.

Das Basisprinzip ist die simple Logik, dass meine Taten
Konsequenzen haben werden. Ich habe immer mindestens zwei
Möglichkeiten. Ich lerne aus meinen Fehlern und suche nach
Alternativen. So werden sich die Ergebnisse Stück für Stück
verbessern.
Alternativ gebe ich anderen Menschen die Schuld an meinem
Versagen. Ich beschließe, dass es sich nicht lohnt bzw. ich suche
nicht mehr nach Alternativen.

Was ist meine Einstellung zum Leben?
Es gibt zwei negative Grundeinstellungen:
1.) Alles passiert irgendwie und ich kann es nicht beeinflussen
2.) Alles ist vorherbestimmt (Gott/ Vorsehung). Ich kann also nur
versuchen, möglichst in meiner Vorherbestimmung leben.
Die Alternative ist die erfolgreiche Einstellung, dass der Mensch eine
Möglichkeit der Wahl hat.
Je nach Einstellung ist das Ergebnis negativ wie z.B. Drogenkonsum
oder positiv mit mehr Geld/ Glück etc.
Die vier Basisprinzipien für den Erfolg sind:
1.) Im Leben sind immer Probleme zu lösen
2.) Das Naturgesetz der Balance: Jedes Problem ist eine große
Chance auf Veränderung.
3.) Das Gesetz der großen Zahl (oder Durchschnitts). Je mehr
Verkaufsgespräche ich führe, desto mehr Verkaufschancen habe ich.
Je mehr Bewerbungen ich abschicke, desto größer die Chance auf
einen Job. Voraussetzung ist natürlich, dass es dort auch eine echte
Chance gibt.
4.) Die Kraft des Geistes: Alles, was der Geist des Menschen denken
und glauben kann, kann er auch erreichen. Wenn ich mir ein Leben in
Reichtum vorstellen kann, kann ich es auch erreichen. Die Fähigkeit,
in Alternativen zu denken, bringt den Erfolg über die
Selbstbeschränkungen.

3.2 Die Prinzipien des Geldes
Die persönlichen Nachteile überwinden
Viele Menschen verleugnen Ihre Nachteile wie z.B. keinen
Schulabschluss etc. ... Mit dem Überwinden dieser Belastungen
schaffst Du die Basis für zukünftigen Reichtum.
Denken und Reden über Geld
Je nachdem, was ich über Geld denke, entscheidet darüber wie viel
ich haben werde. Negativ: „Geld ist die Wurzel allen Übels“, „der böse
Mammon“ etc.
Positiv: Das Fehlen von Geld ist die Wurzel allen Übels. Finanzielle
Freiheit beginnt im Kopf!!
Erweitere Dein Denken!
Als Denken bezeichnet man die Fähigkeit des Gehirns, Bilder und
Zusammenhänge darzustellen. Je näher Du an der Realität bist,
desto besser sind die Ergebnisse.
Kritisches Denken und Hinterfragen zeichnet einen freien Menschen
aus. Der Unfreie denkt und handelt nach seinen Befehlen. Er wird
immer Durchschnitt bleiben. Die Fähigkeit, in Alternativen zu denken,
entscheidet über den weiteren Erfolg!

Problemlösung:
Definiere das Problem z.B. Wie / warum?
Untersuche das Problem – Was muss geschehen, um das Problem
zu lösen?
Definiere einen Lösungsansatz – je einfacher desto besser
Teste den Lösungsansatz (Hypothese) in der Praxis
Ziehe Schlüsse und formuliere Ergebnisse
Das Zahlenverständnis
Ohne die Grundrechenarten wirst Du immer ein Verlierer sein. Um
ganz nach oben zu kommen, musst Du die Grundlagen der Statistik
verstehen und anwenden können.

Damit lassen sich viele Entscheidungen leichter treffen. Lotto als
Lösung fällt dann aus....
Die meisten Ängste verlieren sich von selbst, wenn man sich die
Wahrscheinlichkeit des Eintreffens vor Augen hält. Die
Versicherungen beruhen auf diesem Prinzip. Mit Hilfe von Statistik
lässt sich abschätzen, ob ein Geldanlageprogramm funktionieren wird
oder nicht.

Das Verstehen von Geld in seinen Funktionen
Tauschmedium
Früher wurde direkt getauscht. Deshalb waren viele Tauschgeschäfte
nicht möglich, weil kein entsprechender Tauschpartner vorhanden
war. Durch Geld als „Zwischenmedium“ sind nun weltweite
Tauschbeziehungen möglich.
Geld als Wertmesser und Informationsträger
Durch Geld bekommen Dinge und Dienstleistungen ihren Wert. Ein
Auto oder eine Arbeitsstunde haben nun einen klar messbaren Wert
durch den Preis.
Geld als Wertpapier
In dem Geld habe ich Werte gespeichert. Papiergeld nimmt im Wert
ab, Gold und andere Edelmetalle bleiben oder steigen im Wert.
Geld ist ein Energiespeicher
Die Lebensenergie ist die „Kraft, die Deinen Körper am Leben erhält“.
In den unterschiedlichen Kulturen/ Religionen wird diese nicht
sichtbare Energie „das CHI“, der „Lebensodem“ etc., genannt. Jeder
Mensch kann seine Lebensenergie selbst kontrollieren. Die
Lebensenergie, die Du bisher verschwendet hast, ist
unwiederbringlich verloren. Die Lebensenergie, die Du in echte Werte
wie Wissen, Investitionen in Firmen oder Edelmetalle investiert hast,
wird sich positiv in der Zukunft auswirken. Das Geld ist keine direkte
Lebensenergie. Es ist ein Speicher für die Energie und hilft, sie auch
in Zukunft zu nutzen.

Verstehe Arbeit und seine Geschichte
Das Verständnis von Arbeit an sich ist entscheidend für Deine
Zukunft. Für die meisten Menschen ist Arbeit „Qual“ und
Notwendigkeit, um zu überleben. Es führt zu einer vollständigen
Identitätsveränderung. Ich bin Polizist anstelle ich arbeite als Polizist.
Durch die „Ich-bin-Identifikation“ bin und bleibe ich unfrei...Ein
zukünftiger Jobwechsel ist fast unmöglich...
Durch die Aussage „Ich arbeite als“ binde ich mich nur zeitweise. Da
es nicht meine Person ist, sondern eine Tätigkeit, ist ein Wechsel
unproblematisch.
Arbeite nicht für Geld, sondern lasse Geld für Dich arbeiten
Die armen Menschen arbeiten für Geld, die Reichen lassen das Geld
für sich arbeiten. Als abhängig Beschäftigter bekommst Du immer nur
einen Bruchteil des möglichen Erfolgs (Dein Stundenlohn/ Gehalt).
Die Höhe schwankt nach Qualität der Arbeit und dem Angebot von
Arbeitskräften.
Wirklich reich wirst Du so niemals!
Wenn Du selbst genug Geld hast, kannst Du bei richtigem Investment
gut von den Erträgen leben. Wenn Du kein eigenes Geld hast, kannst
Du mit Hilfe des Geldes von anderen leben. Du musst Ihnen eine
lukrative Chance geben, damit sie Dir das Geld anvertrauen.
Nutze Deine Arbeitsstelle!
Nutze Deine Arbeitsstelle, um wichtige Dinge zu lernen. Die richtige
Stelle bietet Dir die Möglichkeit, zu lernen und dafür bezahlt zu
werden.
Frage nach Unterstützung!
Frage nach Unterstützung und nehme sie dann auch an! Viele fragen
nach „Hilfe“, suchen aber nur ein Alibi. Andere suchen nur „Dumme“,
die ihre Probleme für sie lösen. Die Wenigsten setzen die Vorschläge
aktiv um.
Erlaube Dir, erfolgreich zu sein!
Viele reden vom Erfolg, handeln aber bewusst gegen ihren eigenen
Erfolg. Ihr Unterbewusstsein sabotiert sämtliche Bestrebungen.
Negativprogramme führen dann auch zwangsweise zum Scheitern.

Viele Lotto - Millionäre sind nach relativ kurzer Zeit wieder arm, weil
ihr Unterbewusstsein so programmiert ist.
Schaffe verschiedene Einkommensquellen!
Mehrere unabhängige Einkommensquellen machen Dich frei und
unabhängig. Mehrere Angestelltenjobs bringen kurzfristig
Erleichterungen, aber keine echte Freiheit. Optimal ist eine
erfolgreiche Selbständigkeit. Diese ist selten sofort zu erreichen.
Deshalb empfiehlt sich ein schrittweiser Aufbau.
In der MLM-Branche lässt sich ohne großes Risiko nebenberuflich
eine Existenz aufbauen
Mit sauberer Arbeit lässt sich eine gute Mitarbeiterstruktur und somit
ein passives Einkommen aufbauen. Denn Du verdienst an den
Umsätzen Deiner Mitarbeiter mit.
Prüfe zusätzlich die Möglichkeiten, die das Internet für den Verkauf
bietet! Die dritte Möglichkeit, die die wenigsten kennen, ist, sich ein
echtes „Auslandseinkommen“ zu erwirtschaften. Gründe eine Firma
im Ausland und mache international steuerfrei Geschäfte.
Nutze Deine Möglichkeiten!
Die meisten Menschen verpassen Ihren Erfolg, weil sie die Chancen
nicht erkennen. Sie prüfen die Möglichkeiten erst gar nicht... Sie
lassen sich von ihrem Unterbewusstsein so negativ beeinflussen,
dass der Misserfolg kommen muss. Viele scheitern an den
anfänglichen Misserfolgen!
Risikomanagement
Vor jedem Investment musst Du das Verlust- mit dem
Gewinnpotential vergleichen! Eine grobe Wahrscheinlichkeit lässt
sich meistens errechnen.
Diversifikation
Die meisten Menschen werden nicht reich, weil sie das Risiko nicht
ausreichend diversifizieren/ aufteilen. Entweder sie gehen zu viel
Risiko oder zu wenig ein.
Den gesunden professionellen Weg gehen zu wenige!
Das Problem sind die menschlichen Gefühle Angst und Gier. Diese
werden durch das „Herdenwesen“/ Lemminge noch verstärkt...

Wenn alles nach oben geht und alle kaufen, wird gekauft, egal ob die
Preise schon oben sind. Wenn die Angst kommt wird die
gegenläufige Tendenz eingesetzt. Durch die
„Panikverkäufe“ geht es dann richtig bergab wie eine Lawine...
Die Mischung macht den Unterschied!! Wenn alle verkaufen, ist es
Zeit, über den Kauf nachzudenken. Prüfe die Unternehmensdaten!
Vielleicht findest Du so ein Schnäppchen!
Verbessere Deine Selbstdisziplin!
Mangelnde Disziplin ist der Grund für die meisten gescheiterten
Versuche.
Verstehe die Basismotivation der Menschen!
Die meisten Menschen handeln irrational und suchen erst hinterher
rationale Begründungen. Die versteckten Motive sind z.B. Lust,
Anerkennung, Egoismus etc.
Beobachte Dein Investment auf „verräterische“ Zeichen!
Es gibt vor einem Crash immer Signale, die auf Probleme hinweisen,
z.B. das Gefühl, dass die Zahlen nicht mehr stimmen können,
abnehmende Servicequalität, Verzögerungen bei der Auszahlung etc.
In den Foren stöbern hilft...
Wie verhindere ich Verluste und Betrug?
Du kannst es nicht verhindern! Sonst musst Du risikolose Papiere
kaufen... Betrüger lassen sich nicht immer rechtzeitig erkennen...
Durch Diversifikation lässt sich das Risiko massiv reduzieren.
Rationales Kaufen
Hierin liegt das Grundproblem des Investors! Er kauft/ verkauft
irrational. Er glaubt z.B. an die Märchen der einmaligen Chancen...
Es gibt immer genug Investitionsmöglichkeiten...Druck/ Gier sind die
schlechtesten Ratgeber. Immer nur ein Teil des Geldes investieren.
Vorher musst Du Deine Chancen abschätzen.

Rationales Verkaufen
Rationale Menschen wollen echte Gewinne auf ihren Konten. Viele
warten bis ihre „Buchgewinne“/ virtuellen Gewinne sich noch weiter
vervielfacht haben... Doch es kann zu spät sein... Verkaufe, wenn es
noch Käufer gibt! Wenn eine Aktie abstürzt oder ein
Investitionsprogramm abstürzt, ist zu spät!! Profite müssen realisiert
werden!
Drei-Konten-Strategie
Mein Drei-Konten-System baut auf den Punkten rationales Kaufen
und Verkaufen auf. Um es langfristig zu Erfolg zu bringen, braucht es
drei Konten: Das Turbokonto, das Vermögenskonto und das
Verrechnungskonto. Der Turbo ist dafür da, um schnell mit höherem
Risiko Gewinne zu erwirtschaften. Diese werden regelmäßig und
zeitnah aus dem Programm genommen = Gewinne werden realisiert.
Diese werden entweder auf dem Verrechnungskonto angesammelt
oder gleich weiter investiert.
Hierbei wird auf dem Vermögenskonto konservativ gespart und
Vermögen gebildet. Ein Teil des Gewinnes wird wieder mit hohem
Risiko weiter investiert. So entwickelt sich auf dem Vermögenskonto
ein sicheres Vermögen. Parallel dazu werden weiter hohe Gewinne
eingefahren. Ein Teilverlust tut dann nicht wirklich weh, weil ich durch
Gewinnentnahmen schon mein Vermögen aufgebaut habe.
Flexibilität
In der sich schnell verändernden Welt des 21. Jahrhunderts ist
Flexibilität die Basis für den Erfolg. Das Top-Investment von heute
kann morgen schon wieder wertlos sein... Der feste Job von heute
kann morgen schon wegrationalisiert sein. Fixe Ideen sind ein
Megaproblem für viele Menschen.
Der Unterschied zwischen Verpflichtung und echtem Anlagegut
Der Reiche/ Erfolgreiche hat verstanden, dass nur das Vermögen
wertvoll ist, das netto effektiv Geld auf das Konto bringt. Alles, was
Verpflichtungen nach sich zieht, wie z.B. ein Hauskauf auf Schulden,
ist kein Vermögen. Du musst jeden Monat die Kreditraten bezahlen
und bist unflexibel. Erst wenn es nach langer Zeit bezahlt ist, wird es
zu Vermögen, weil Du keine Miete mehr zahlen musst. Außerdem
lässt es sich dann als Sicherheit für weitere Investitionen nutzen.

Hebeleffekt
Dieses ist der Megaschlüssel für unendliche Gewinne / Erfolg. Falsch
eingesetzt, ist es der Schlüssel für den garantierten Ruin.
Der „normale Angestellte“ arbeitet „ohne Hebel“. Er bekommt nur
seine eigenen Arbeitsstunden/ Arbeitseinsatz bezahlt. Der
Firmeninhaber profitiert von allen Mitarbeitern. Das beste System ist
das MLM-System.
Über die Empfehlungsprovisionen, die aus der sog. „Downline“
entstehen, kannst Du ein langfristig sicheres Einkommen aufbauen.
Dazu musst Du Deine Partner aber auch gut schulen…
Der so nutzbare Hebel ist bei einem guten fairen Unternehmen
unendlich. Ab einem gewissen Zeitpunkt verdiene ich viel Geld ohne
eigenen Einsatz...
Schulden zurückzahlen
Schulden nehmen Dir Deine persönliche Freiheit. Es ist keine
Straftat, Schulden zu machen.
Ein sog. „fahrlässiger Bankrott“/ „Insolvenzverschleppung“ bringt Dich
dagegen schnell ins Gefängnis.
Die Zahl der Privatinsolvenzen nimmt stark zu. In den USA sind
massiv überzogene Kreditkarten normal geworden.
Der typische Amerikaner zahlt in seinem Leben ca.1 Mio US$ nur für
Schulden zurück und stirbt dann vermögenslos.
Vorrangiges Ziel muss die Schuldenrückzahlung sein. Parallel dazu
muss Vermögen aufgebaut werden.
Das Basisprinzip
Das Basisprinzip heißt in allen Dingen: Produziere mehr, als was Du
ausgibst! Dann wirst Du automatisch reich und bleibst gesund...
Überzogene Konten führen zum Bankrott und Raubbau am Körper
führt zu Krankheit und Tod...
Entwickle Deine Lebenseinstellung
Verändere Deine Lebenseinstellung! Durch das Studium und
Anwendung der hier vorgestellten Prinzipien wird sich Dein Leben
völlig verändern.

Zeit ist Geld! Nutze sie richtig!
Die richtige Zeitnutzung bestimmt Deinen Erfolg! Wenn Du die sog.
Freizeit mit dem Stundenlohn Deiner Arbeit bewertest, wirst Du Dein
Verhalten verändern.
Durchhalten und überzeugt sein
Die meisten erfolglosen Menschen zeichnen sich durch sehr
schnelles Aufgeben und mangelnde Überzeugung aus. Der Erfolg
kommt selten per sofort... Viele brechen zu früh ab. Wenn Du nicht
überzeugt bist, wie soll es der Kunde sein?
Wertvolle und nützliche Produkte
Ist Dein Produkt / Dienstleistung wirklich wertvoll und nützlich für den
Kunden? Informationen/ Bücher und Reporte lassen sich gut
automatisiert über das Internet verkaufen.
Massiver Einsatz
Viele Menschen unterschätzen den nötigen Marketingaufwand, um
Kunden zu gewinnen. Gerade im Internet ist der notwendige Aufwand
massiv.
Erlerne die überlegenen Geldprinzipien
Die meisten Menschen lernen, wenn überhaupt, nur ein paar
Basisprinzipien für den Umgang mit Geld. Die meisten Menschen
glauben, dass man seriös nur minimale Erträge erwirtschaften kann.
Das Fernsehen, etc. macht die Menschen damit zufrieden, wenn sie
weniger als drei Prozent Gewinn machen... Die wirklich reichen
Menschen wie George Soros wenden andere Prinzipien an. Durch
das aktive Traden (Handeln) machen sie extreme Gewinne. Das
Verlustrisiko lässt sich dabei kalkulieren.
Werde jemand, der die Dinge bis ins Detail überprüft!
Gehe an die Wurzel der Probleme...
Studiere die „Geldprinzipien“ der Erfolgreichen und entwickle daraus
Deine eigenen.
Verlasse Dich nie auf Dein Wissen und Deine Überzeugungen!
Hinterfrage Deine Informationsquellen!

Erkenne die Guten und die Bösen!
Lese genau die Programminfos der Trading - Programme und Du
wirst die Betrüger meist entdecken. Kein Betrüger ist perfekt! Zu Gute
Infos sind ebenfalls ein Warnsignal! Verfolge Dein Investment
regelmäßig. Bei negativen Signalen aussteigen!
Die Psychologie der Betrüger
Das größte Geheimnis der Betrüger ist seine Fähigkeit, die Menschen
davon zu überzeugen, dass er vertrauenswürdig und ehrlich ist. Er
zielt immer auf die Gier ab. Er hat häufig Partner/ Mitarbeiter, die von
„berufswegen“ seriös aussehen wie Steuerberater und
Rechtsanwälte.
Professionelle Veranstaltungen unterstützen den „guten Eindruck“. Es
geht um Insiderwissen, dass zu großem Reichtum führen soll. Am
Anfang werden auch Profite erwirtschaftet und ausgezahlt. Über eine
„Mindesthaltedauer“ wird der vorzeitige Bankrott vermieden.
Sei attraktiv für Geld und Erfolg
Die meisten Menschen schaffen es nicht, den „Erfolgswiderstand“ zu
überwinden. Wie bei den meisten chemischen Reaktionen braucht es
eine Startenergie oder einen Katalysator, um den Prozess in Gang zu
bringen. Manche Prozesse brauchen einen Katalysator, um
überhaupt gestartet werden zu können. Dieser Katalysator kann sehr
unterschiedlich aussehen. Es kann sich um eine
Mindestinvestitionssumme, eine spezielle Qualifikation oder auch um
einen massiven Marketingeinsatz handeln. Der Katalysator kann
auch ein Partner oder Geschäftskontakt sein. Die ersten Schritte sind
die schwierigsten. Der Aufwand lohnt sich!
Das Franchise-Prinzip
Durch ein Franchise-System lassen sich viele Anfängerfehler
vermeiden. Gründerpleiten kommen dabei viel seltener vor als bei
Eigengründungen. Das System ist prinzipiell sehr einfach:
Ein erfolgreicher Unternehmer schreibt sein Erfolgskonzept auf,
sodass ein Fremder damit die identische Firma aufbauen kann. Der
Umfang der Systeme ist sehr unterschiedlich.

Allen gemeinsam ist:
- ein Marken/ Werbeauftritt, um gemeinsam eine größere Bekanntheit
zu erzielen
- gemeinsamer Einkauf von Waren/ Produkten/ DienstleistungenEinkaufsmacht
- gleiche Geschäftsabläufe und Einrichtungen etc.
Für das Konzept zahlt der Franchisenehmer an den Franchisegeber
eine z.T. sehr hohe Eintrittsgebühr und in unterschiedlicher Höhe
zum Beispiel Marketingabgaben. Erfolgreiche Beispiele:
MCDONALDS, OBI etc.
Entfalte Deine Kampfkraft!
Erfolgreiche Menschen kennen ihre Hauptwünsche. Sie setzen sich
mit ganzem Herzen dafür ein und setzen so ihre volle Kampfkraft ein.
Die Macht der Systeme
Jeder erfolgreiche Mensch / Unternehmer hat ein System eingesetzt.
Planlosigkeit ist das Hauptproblem in der heutigen Zeit. Franchise
und MLM sind z.B. Systeme, mit denen Du erfolgreich werden
kannst.
SMART-Zielsetzung
S = Specific = Spezifisch
M = Measureable = Messbar
A = Achieveable = erreichbar
R= Realistic = realistisch;
T= Timebound – mit Zeitlimit

Pro-MLM - Die ultimative Geldmaschine!
Echtes „Multi-Level-Marketing“ ist in der Realität eine echte
Geldmaschine. Die vielen Vorurteile sind teilweise berechtigt, weil
sich überall, wo es um viel Geld geht, auch Banditen/ Betrüger
tummeln. Nicht jedes System macht reich - zumindest nicht die
„einfachen Partner“...
Das Prinzip ist ganz einfach: Mund-zu-Mund-Propaganda. Erzähle
möglichst vielen Menschen von Deinem Geschäft und überzeuge sie,
das gleiche zu tun. Zusätzlich zu der eigenen Provision gibt es
Provisionsanteile für die Umsätze Deiner Partner. Es bedeutet viel
Arbeit und auch Frust, besonders am Anfang.
Wenn am Anfang richtig aufgebaut wird, gibt später sehr viel Geld
und das sicher...In der Branche erzählt man von ca. 3 Jahren
Aufbauarbeit, bis die ersten größeren Schecks kommen.
Davon zu unterscheiden sind die verbotenen Pyramidensysteme/
Schneeballsysteme. Bei diesen Systemen geht es nicht um den
Verkauf, sondern nur darum, neue Mitspieler zu gewinnen. Diese
müssen teilweise hohe Einstiegsgelder zahlen, um ins System zu
kommen.
Mit jedem weiteren Mitspieler rutscht man eine Stufe höher, bis man
oben ankommt und genug Geld verdient hat. Sie brechen alle
zusammen, weil es rein rechnerisch keine Mitspieler mehr geben
kann.
Weiteres folgt…

4.) Finanzielle Lebensplanung
Als erstes brauchst Du eine richtige Bilanz Deines Vermögens und
Deiner Einnahme und Ausgabensituation. Die VermögensBestandsliste zeigt Dir auch gleich, ob Deine Hausratversicherung
richtig abgeschlossen ist.
Gehe als erstes durch Dein Haus / Wohnung und schreibe alles auf,
was Du dort vorfindest. Dann suche die Belege zusammen und
bewerte es. Es muss nicht auf den Euro genau sein! Es geht hier um
den „Wieder - Beschaffungswert“ Für viele ist es eine echte
Offenbarung, was da an Werten zusammenkommt. Dazu kommen
noch die Werte wie das Haus, das Auto etc. Diese Werte sind nicht
sofort zu Bargeld zu machen. Als nächstes schreibst Du die Geld-/
Anlagenwerte auf. Dazu gehören z.B. Depots bei Banken,
Versicherungen und andere Geldanlagen aller Art. Hier sollen nur die
privaten Vermögen aufgeschrieben werden. Wenn Du Inhaber /
Teilhaber einer oder mehrerer Firmen bist, findest Du in der BWA
bzw. der G+V Deines Steuerberaters, wie hoch Dein Vermögen aus
diesem Bereich ist. Diese Zahlen kommen in eine extra Spalte Deiner
Bilanz. Auf die Schuldenseite kommen alle Kredite und offenen
Rechnungen etc.
Bitte wieder Privat und Geschäft trennen!
Nachdem Du alles schön untereinandergeschrieben hast, addierst Du
es auf beiden Seiten zusammen. So hast Du Deinen effektiven
Vermögensstand/ Schuldenstand.
Als zweiten Schritt machst Du das gleiche mit Deinen monatlichen
Einnahmen und Ausgaben. Hier kannst Du erkennen, ob Du jeden
Monat reicher oder ärmer wirst (über Deine Verhältnisse lebst). Die
Differenz zeigt Dir auch die mögliche monatliche Sparquote, die Du
Dir leisten kannst.
Jetzt kannst Du Dir über Deine Ziele Gedanken machen. Mache wie
oben in der Lebensplanung jetzt eine Gesamtplanung für Deine
Finanzen. Du brauchst ein Gesamtziel, z.B.: ich will so viel Geld
haben, damit ich nicht mehr für meinen Lebensunterhalt arbeiten
muss. Aus Deiner Liste siehst Du ja den Bedarf. Berücksichtige eine
Sicherheitsreserve z.B. für das neue Auto, größere Renovierungen
etc.! Alles muss als Zahl dargestellt werden.

Hier eine Hilfe für die Planung: Für 500,- €/ monatliche Rente
brauchst Du ca. 100.000 € Vermögen (bei 6 % Zinsen p.a.).
500.000,- € brauchst Du für die ewige Rente von ca. 2500,- €/ pro
Monat (Steuern etc. sind nicht berücksichtigt).
Bei einer Verzinsung von 7 % (netto) bedeutet das z.B. 450 - 500,- €/
monatliche Sparrate auf 30 Jahre! Bei 9 % p.a. ca. 300,- €/ pro
Monat. Bei einer niedrigeren Verzinsung ist das Ziel nicht mehr
erreichbar...
Umsetzung der finanziellen Ziele
Nachdem Du jetzt eine Analyse Deiner finanziellen Situation gemacht
hast, kommt die spannende Frage nach der Umsetzung. Du wirst
wahrscheinlich festgestellt haben, dass Deine Ziele mehr oder
weniger von der Realität abweichen.
Du musst sowohl die Ausgabenseite wie auch die Einnahmen - Seite
analysieren. Bei den Ausgaben gilt es, das Einsparungspotential
möglichst voll auszuschöpfen und auf der anderen Seite die
Einnahmen zu erhöhen. Es ist nicht per sofort zu lösen – außer mit
einem Lottogewinn / Erfindung, die kurzfristig ein Bestseller wird.
Wenn Du es noch nicht gemacht hast, überlege welche Ausgaben
überflüssig sind. Vieles wie Zeitschriften-Abos sind einfach noch
vorhanden, weil das kündigen versäumt wurde...
Durch Ausnutzen von Mengenrabatten oder anderen Billig –
Einkaufsmöglichkeiten lässt sich viel Geld sparen. Im Internet bei
größeren Anschaffungen immer die Preise vergleichen.
Bei Mitgliedschaften/ Abos auf die Kündigungstermine achten. Am
besten gleich zum nächsten Termin kündigen – per Einschreiben.
Bei Krediten ist eine Umschuldung zu prüfen, um monatlich mehr in
der Tasche zu haben. Beachte aber, dass Du keine schlafenden
Hunde weckst. Wenn du Deine Limits bei Deiner Hausbank voll
ausgeschöpft hast und Deine finanzielle Einnahmeseite eher dürftig
ist, könnte sie das dazu nutzen, Deine Kreditlinie zu kündigen... Prüfe
also, ob sich der Wechsel lohnt und ob negative Folgen passieren
könnten.
Gehe dann lieber zu Deiner Hausbank und versuche, dort eine für
dich passende Lösung zu finden.

So lange Du dort Deine Raten bezahlst und die Schufa sauber bleibt,
hast du nichts zu befürchten.
Über www.meineschufa.de kannst Du Dich online dort registrieren.
Nachdem Du per Postident Deine Daten bestätigt hast, bekommst Du
den direkten Zugang. Du kannst Dich per SMS benachrichtigen
lassen, wenn sich was an Deiner Schufa ändert. Du kannst nun
jederzeit prüfen, was dort über Dich gespeichert ist.
Lass Deine Versicherungen/ Geldanlagen von einem Makler
überprüfen. Er kann Dir einige hundert Euro im Jahr an Prämien
sparen. Auf der Einnahmeseite lässt sich normalerweise nicht so
einfach eine gravierende Änderung herbeiführen. Wer etwas anderes
behauptet, lügt und will Dich meist betrügen...
Aus den vorhergegangenen Analysen lassen sich Deine
Möglichkeiten und Schritte gut erkennen. Ohne Schulabschluss und/
oder Ausbildung wirst Du keine Führungsposition in einer Firma
bekommen. Wie oben angesprochen muss das erste Ziel eine
Ausbildung bzw. Schulabschluss sein. Dieses brauchst Du sowohl für
eine gute Anstellung als auch für eine erfolgreiche Selbstständigkeit!
Alles andere wird als Hilfsarbeiter mit schlechter Bezahlung etc.
enden.
Erkundige Dich bei der Arbeitsagentur, welche Möglichkeiten es gibt.
Nutze auch die Möglichkeiten der anderen Weiterbildungsorganisationen wie IHK / VHS oder Fernschulen.
Wissenschaftliche Grundlagen
Die mathematische Statistik zeigt, dass eine zu hohe Anzahl von z.B.
Aktien das Ergebnis nicht verbessert. Zwischen 15 bis 20 Werte sind
die optimale Anzahl. Weniger Werte erhöhen das Risiko
überproportional und der Erfolg wird nicht viel besser aussehen. Je
höher die Anzahl desto mehr ist Durchschnitt das Ergebnis. Schaue
Dir die typischen Fonds an – hohe Anzahl mit durchschnittlichen
Ergebnissen.
Die sog. Korrelation (Abhängigkeiten): Hier kann nachgewiesen
werden, wie sich die unterschiedlichen Anlagen zueinander verhalten.
Ziel muss sein, möglichst gegensätzlich zu investieren. Es ist bei dem
Investment auch zu prüfen, dass man keine „Klumpenbildung“
hervorruft.

Viele Fonds investieren in die gleichen Zielaktien wie z.B. Microsoft...
Also echt streuen, wie z.B. Immobilien, Rohstoffe etc... Hierüber sind
umfangreiche Bücher geschrieben worden.
Politische Notwendigkeiten
Hier weise ich speziell auf die Inflation hin. Wir befinden uns wieder
mittendrin. Die Papiergeldmenge wird immer mehr erhöht, um die
Kriege z.B. im Irak bezahlen zu können.
Die Bankenkrise hat zu einer weiteren Vermehrung des Papiergeldes
geführt. Früher hatte das Geld einen Gegenwert in Gold. Seit der
Abschaffung des Goldstandards sind die Papiergeldmengen
explodiert – bes. der US $.
Deshalb gilt es eine Investition zu finden, die echte Werte als
Gegenwert hat – z.B. reales Gold als Barren oder Immobilien.
Bail-In-Verfahren
Dieses ist bei der Bevölkerung nicht bekannt. Cypern hat gezeigt, wie
Probleme zukünftig gelöst werden. Sämtliche Konten werden
gesperrt. Die Filialen bleiben geschlossen. So können Tresore auch
nicht geleert werden. Es gibt dann für einen gewissen Zeitraum nur
noch minimale Bargeldmengen über Geldautomaten. In der
Zwischenzeit werden die Kontoinhaber zu MITSCHULDNERN der
Bank gemacht. Sie müssen einen gewissen Prozentsatz zur
Schuldentilgung von Ihrem Vermögen abgeben. Widerspruch NICHT
möglich. Zur Öffnung ist ihr Vermögen entsprechend reduziert.

5.) Schuldenberatung
Dieses Kapitel kannst Du überspringen, wenn Deine Bilanz
positiv ist, und Du Deine Kredite ohne Probleme zurückzahlen
kannst.
Die Sanierung im Detail: Mache Dir ein Bild vom finanziellen Status!
Lege Dir einen Ordner an, wo Du Deine Unterlagen sortiert
aufbewahrst. Dazu sortierst Du die vorhandenen Unterlagen nach
Gläubiger und Aktenzeichen. Hebe nur das neueste Schreiben auf.
Schreibe die Gläubiger an und frage nach dem aktuellen
Schuldenstand, wenn Dein letztes Schreiben älter als ein Jahr ist.
Mit den aktuellen Ständen kannst Du die Schuldenklärung
vorbereiten. Vielleicht findest Du auch offene Posten, die Du
nachweislich schon bezahlt hast.
Zähle nun alle Schulden zusammen. Teile die Summe durch 84, um
zu sehen, ob eine sinnvolle Rückzahlung über einen Kredit noch
sinnvoll ist. 84 Monate ist die typische maximale Laufzeit bei
Bankkrediten. Jetzt hast Du die reine Tilgungsrate. Dazu kommen
noch die Zinsen und evtl. Gebühren. In einer zweiten Rechnung
ermittelst Du, was Du zum Leben hast. Dazu ziehst Du vom
Nettoeinkommen die typischen Kosten wie Miete (komplett), Essen,
Auto etc. ab.
Evtl. Kreditraten werden nicht berücksichtigt. Das was dann übrig
bleibt, kannst Du zur Tilgung nutzen. Plane eine Reserve mit ein.
Wenn beide Summen weit auseinander liegen - trotz sparsamer
Lebensweise – solltest Du über eine Privatinsolvenz nachdenken.
Wenn die Summe zur Schuldentilgung ausreicht, hast Du zwei
Möglichkeiten:
Du verhandelst selbst mit den Gläubigern (Ratenzahlungen).
Alternativ beauftragst Du einen Anwalt mit der Verhandlung. Dieses
ist Voraussetzung für eine Insolvenz.
Wenn Deine Bilanz stark in den Schuldenbereich abgerutscht ist,
solltest Du jetzt umgehend dagegen den Kampf aufnehmen. Ich
werde Dir ein paar Basisinfos geben, die Du selbst ohne Hilfe
erledigen kannst. Hier wirst Du keine Rechtsberatung /
Steuerberatung/ Schuldenberatung finden. Dieses ist Aufgabe von
Rechtsanwälten/ Schuldenberatungen etc.!

Zum Anfang solltest Du die Schulden genauer analysieren.
Unterschieden wird zwischen Konsumschulden wie Handy, Urlaub
Stereoanlagen etc. Hier ist das Geld weg, ohne das Werte auf der
Positivseite stehen. „Positive“ Schulden sind z.B. Hauskauf und
begrenzt auch Autokäufe. Für beide gilt allerdings, dass Sie sich
kurzfristig nur mit Verlust wieder zu Geld machen lassen. Wenn
möglich sollten die Raten für das Auto so hoch sein, dass der
Wertverlust damit bezahlt ist... So wird Dir auch bewusst, was das
Auto wirklich kostet. Ein neues Auto ist für Privat oft ein großer
Vermögens-Vernichter...
Rechne mal mit einem einfachen Programm, wie sich z.B. 15.000,- €
in 30 Jahren entwickeln! Bei 7 % p.a. sind es ca. 120.000,- € (ohne
Steuern)!
Nicht berücksichtigt sind die Schuldzinsen von z.T. 6,9 % p.a. und
mehr...
Wenn Du regelmäßig Mahnungen etc. bekommst, ist es dringend
notwendig, sich mit dem Gläubiger in Verbindung zu setzen – EVGefahr.
Bitte ihn freundlich – per Einschreiben, Dir schriftlich eine detaillierte
Aufstellung Deiner unbezahlten Rechnungen zu schicken! So kannst
Du nachprüfen, ob die Forderungen richtig sind oder teilweise schon
bezahlt worden sind.
Wenn Du so eine Aufstellung hast, musst Du überlegen, ob Du selbst
die Rückzahlung planen kannst oder ob Du professionelle Hilfe
brauchst.
Wenn Du aus Deiner Monatsplanung sehen kannst, dass Du
regelmäßig weiter in die Schulden gleitest und alle Konten überzogen
sind, musst Du zum Rechtsanwalt/ Schuldenberater! Er muss prüfen,
ob Du schon so überschuldet bist, dass eine Privatinsolvenz die
einzige Lösung ist.
Er ist auch die Person, die mit den Schuldnern über Ratenpläne und
Schuldenerlass verhandeln sollte. Wenn erst die Eidesstattliche
Versicherung in der Schufa steht, bist Du langfristig finanziell ruiniert.
Jeden Cent, den Du zukünftig verdienst, geht durch die Prüfung...

Selbst eine Auslandsfirma darfst Du dann nicht mehr selbst
anfangen, da das Geld dafür in den Insolvenztopf gehört! Du machst
Dich strafbar! Deshalb musst Du möglichst schnell alles Mögliche
unternehmen, um diese Katastrophe zu verhindern!
Unabhängig davon solltest Du deine Ausgaben überprüfen, ob sie
notwendig sind. Kreditkarten, Zeitschriften - Abos, Clubs etc. können
häufig ohne große Probleme gekündigt werden.
Ganz wichtig: Lass Dich davon nicht kaputt machen! Du bist nicht
Sklave, sondern auch mit Schulden ein vollwertiger Mensch mit
Rechten!
Prinzipiell gilt, dass jede Rechnung voll bezahlt wird. Du hast Waren /
Dienstleistungen erhalten und einen Vertrag geschlossen. Wenn
jedoch die Katastrophe im Raum steht, muss man auch der Realität
in die Augen schauen. „Dreistigkeit / Pokern“ ist hier nicht verboten!
Du solltest die Wertigkeit der Gläubiger beachten! Hiermit meine ich
folgendes: Höchste Priorität hat jeder Privatschuldner wie Familie /
Freunde!
Sie haben Dir im Vertrauen das Geld geliehen - meist ohne Zinsen
und haben auf eigene Zinseinnahmen verzichtet! Sie können den
Verlust am wenigsten verkraften. Mancher hat sich so ungewollt in
den Ruin getrieben - bes. mit Bürgschaften!
Dann kommen Handwerker und andere kleinere Firmen, die solche
Verluste nicht verkraften können und häufig schon Vorleistungen
erbracht haben - Lohn der Mitarbeiter oder Einkauf von Waren. Dann
kommen die Konzerne dran. Diese haben einen Prozentsatz an
unbezahlten Rechnungen schon mit einkalkuliert. Sie werden nicht
wegen einer nicht bezahlten 100,- € - Rechnung pleitegehen. Hier
lässt sich auch am ehesten ein Teilschuldenerlass erwirken.
Vergiss nicht, Du stehst eh schon auf der „Schwarzen Liste“. Du
kannst dabei nur gewinnen...
Am Ende der Liste stehen die Geldverleiher wie Banken /
Kreditkartenanbieter.
Durch die z.T. hohen Schuldzinsen hast Du Dein Ursprungsdarlehen
oft schon mehrfach zurückbezahlt. Hier funktioniert oft ein Verzicht
auf die aufgelaufenen Zinsen etc. Wenn noch möglich, bringt hier
eine Umschuldung große monatliche Einsparungen.

Ob ich z.B. 7 % oder12 % für mein Darlehen zahle, macht einen
großen Unterschied. Gerade Kreditkartenunternehmen nehmen
Zinsen bis an den Rand des Erlaubten. Sie sind in der Angabe der
sog. monatlichen Finanzierungsgebühr versteckt!
Die größte Gefahr ist die sog. Mindestrückzahlung von 10 % / pro
Monat! So baust Du schnell einen großen Schuldenberg auf. Wenn
Du damit anfängst, kannst Du davon ausgehen, dass Du kurzfristig
einen Schuldenstand vom Kreditkartenlimit hast...
Dann musst Du jeden Monat den vollen Betrag des letzten Monats
zurückzahlen + Zinsrate... Jetzt wird es spätestens Zeit dagegen
etwas zu tun. Gib die Karte zurück und mache einen Ratenvertrag,
um davon wieder runter zu kommen.
Wenn Du schon Briefe von Rechtsanwälten / Inkassobüros bzw. vom
Gerichtsvollzieher besucht wirst, wird es Zeit, mit einem Rechtsanwalt
Kontakt aufzunehmen. Denk daran, dass Du in bestimmten Fällen
Prozesskostenhilfe bekommst. Ein Erstgespräch ist häufig günstig
oder ganz kostenlos. Frage ihn genau, ob er schon Privatinsolvenzen
etc. abgewickelt hat.
Wie man seine Schulden halbiert
Welcher, unter einer Schuldenlast ächzende Kreditnehmer würde
nicht liebend gern seine ins Leben einschneidende Last der
finanziellen Verpflichtungen einfach "halbieren"? Da hören sich
Angebote, wonach sich die Schulden einfach halbieren lassen, doch
"wunderbar" an.
Doch gemach: "einfach" ist dieses Halbieren beileibe nicht. Zunächst
einmal kommt es darauf an, aus was denn die Schulden resultieren.
Hat man etwa bei der Bank einen Kredit aufgenommen und kann ihn
nicht mehr zurückzahlen, müssen rechtzeitig Maßnahmen ergriffen
werden, um die Sache vom Hals zu bekommen.
Wer beispielsweise ein Haus oder pfändbare Wertgegenstände
besitzt (d.h. sichtbar besitzt) kann nicht einfach sagen, dass er nur
die Hälfte des fälligen Betrages zurückzahlen wolle und man damit
zufrieden sein müsse.
Bevor es überhaupt zu Mahnungen und Mahnbescheiden kommt,
sollte man mit seiner Bank reden und um Aufschub der Zahlungen
bitten.

Dem wird in den meisten Fällen entsprochen, sofern man ein guter
Kunde ist. Handelt es sich hingegen um eine wenig kooperative
Institution, wird diese den Kredit sofort kündigen und die
Gesamtsumme in einem Betrag zurückfordern.
Hier nun beginnt aber schon die Abwehr des Schuldners. Während
der normale kleine Zeitgenosse den Bescheid des Kreditinstituts mit
klopfendem Herzen zur Kenntnis nimmt, lässt der clevere Schuldner
möglicherweise den Brief mit der Bemerkung zurückgehen
"Empfänger unbekannt verzogen".
Das gleiche macht er mit Mahnungen. Solange Mahnungen aber
nicht zugestellt werden, können sie auch nicht geltend gemacht
werden. Auf diese Weise tritt der Verzug gar nicht erst ein, d.h. die im
Brief aufgeführten Fristen werden dem Empfänger nicht bekannt. Bei
normalen Briefen oder gar bei mündlichen Mahnungen ist vom
Gläubiger der Nachweis zu erbringen, dass die Mahnung auch
zugegangen ist.
Natürlich besteht bei dieser Handhabung die Gefahr, dass der
Gläubiger durch Auskünfte beim Einwohnermeldeamt oder der Post
Erkundungen einzieht und alsdann den Gerichtsvollzieher bemüht.
Doch alle diese Maßnahmen kosten in der Regel viel Geld.
Das trifft auch auf Lohn- und Gehaltspfändungen zu, die, sofern der
Gläubiger die Identität und seinen Aufenthalt erkundete, nach einem
rechtskräftig gewordenen Vollstreckungsbescheid langfristig gesehen
nur minimale Einnahmen erbringen. Ein Existenzminimum muss dem
Schuldner verbleiben.
Ist die Sache so weit gediehen, kommt alle Monate der
Gerichtsvollzieher und sieht nach, ob zwischenzeitlich Werte
erworben wurden, die er pfänden könnte. Diese Besuche kosten den
Gläubiger jedoch Geld. Ebenso die extra beantragte eidesstattliche
Erklärung, die der Schuldner über seine finanzielle Lage abgab.
Beim sogenannten Haftbefehl - wodurch der Schuldner meistens
eingeschüchtert werden soll - handelt es sich meistens um einen
"Vorführungsbefehl", d.h. der Gerichtsvollzieher bringt den Schuldner
ins Gericht, um dort die eidesstattliche Erklärung abzugeben. Die
Polizei wird nur dann hinzugezogen, wenn der Schuldner sich
weigert, freiwillig mitzugehen. Nach Abgabe der Versicherung ist der
vorgeführte Schuldner wieder frei.

Nachdem also der Gläubiger erhebliche Kosten aufwenden musste,
wird er sich die Sache durch den Kopf gehen lassen, wenn Sie ihm
schriftlich mitteilen, dass Sie mit Hilfe eines Bekannten bereit sind, in
mehreren Raten den ursprünglichen Forderungsbetrag zu zahlen.
Obwohl die tatsächliche Summe durch die Kosten für Vollstreckung,
Inanspruchnahme des Gerichts und Zinsen + Zinseszins wohl über
das Doppelte ausmachen, wird man Ihnen dieses
"Entgegenkommen" lieber abnehmen, als vielleicht jahrelange
Maßnahmen durchführen zu müssen. Auf diese Weise halbieren Sie
nicht nur die letztendliche Forderungssumme, sondern auch die
Zinsen und Zusatzkosten.
In manchen anderen Fällen - etwa, wenn es sich um eine Ware
handelte, die Sie von einem Versandunternehmen bestellten - mag
das Angebot, die Artikel in längerfristigen Raten bezahlen zu wollen
zum Ziel führen. Leisten Sie hierfür etwa ein Drittel als Anzahlung und
lassen Sie sich dann mit dem Rest solange Zeit, wie es die
finanziellen Verhältnisse zulassen.
Sprechen Sie nie von Zahlungsweigerung, sondern erbitten Sie einen
"Vergleich" oder schlagen Sie einen solchen Vergleich (zu Ihren
Gunsten) vor. Manche Unternehmen werden Ihnen bis zu ihren
eigenen Einkaufspreisen entgegenkommen und abwägen, ob sie
lieber ohne Schaden aus der Sache herauskommen wollen oder auf
ihr Recht bestehen und bei fruchtlosen Mahnverfahren noch
"draufzahlen".
Selbst wenn die Firmen die Angelegenheit einem Inkassobüro oder
Anwalt übergeben, müssen sie dafür erst einmal Geld aufwenden.
Bei größeren Schulden, die etwa durch den Konkurs einer Firma
entstanden sind, werden die Gläubiger sich nach Einschaltung eines
Konkursverwalters sogar unter Umständen mit 35% der Forderung
begnügen müssen. Als Anmerkung zu den von mehreren Seiten
vorgestellten "Halbierungstricks" muss gesagt werden, dass
derjenige, der unter Ausnützung von Verzögerungs- und AblenkungsTricks seine Schulden halbieren möchte, zunächst gute Nerven
braucht. Es gehört doch schon eine Portion Gleichgültigkeit dazu, die
Dinge so weit gedeihen zu lassen, dass sie die hier aufgezeigte
immense Gestalt annehmen.

Daneben ist es nicht jedermanns Sache, sich vor den Gläubigern und
vor dem Gesetz zu offenbaren. Immerhin ist der letzte Abschnitt - der
Offenlegungs- oder Offenbarungseid - eine moralische Verpflichtung
zur Wahrheit. Würde man sich dieses Instruments bedienen wollen,
obwohl man vorher seine Gelder beiseitegeschafft hat, wäre das
Meineid und damit strafbar.
Sofern tatsächlich nichts mehr vorhanden und die "Hütte abgebrannt"
ist, mag der Weg akzeptabel sein. Der Autor hält es aber in jedem
Fall für besser und positiver, wenn sich ein Schuldner dem Gläubiger
gegenüber als willig zu erkennen gibt und eine akzeptable Regelung
anbietet.

6.) Gesundheit
Gesundheit ist eines der wenigen Dinge, die man nicht kaufen kann.
Dieser Schlüssel beschäftigt sich mit alternativen Heilmethoden. Es
wird keine Heilung versprochen oder eine spezielle Methode zur
Heilung empfohlen!
Hier stelle ich Dir ein paar Methoden vor, die sich in der Praxis
bewährt haben. Diese Informationen ersetzen keinen Arztbesuch!
Homöopathie
Die Homöopathie geht auf Dr. Samuel Hahnemann zurück. Er lebte
von 10.04.1755 – 2.06.1843. 1796 erschien sein Werk „Organon der
rationellen Heilkunst. Dieses ist die Basis der Homöopathie bis heute.
Im Organon postulierte er das erste Mal den Kernsatz der
Homöopathie: Similia similibus curentur = Ähnliches kann durch
Ähnliches geheilt werden. Der Begriff Homöopathie stammt aus den
beiden griechischen Worten homois (ähnlich) und pathos (krank). Der
erste Satz aus dem Organon bezeichnet sein Verständnis von
Krankheit und Heilung. Des Arztes höchster und einziger Beruf ist es,
kranke Menschen gesund zu machen, was man heilen nennt. Er
wurde viel verleumdet und andererseits sehr verehrt. Den Beweis
seiner Heilmethode konnte er in den Typhus und Cholera –
Epidemien erbringen.

Während mit traditionellen Methoden damals fast 90 % der Patienten
starben, hatte er eine fast umgekehrte Erfolgsquote – fast 90 %
konnte er retten.
Die Homöopathie hat drei Schwerpunkte: Die Ähnlichkeitsregel, die
Arzneimittelprüfung und die Dosierungslehre (Potenzierung).
Die Ähnlichkeitsregel sagt, behandle Ähnliches mit Ähnlichem – z.B.
Ekzeme mit Lösungen aus der Brennesel (die ähnliche Auswirkungen
hat) oder hohes Fieber mit Belladonna (Tollkirsche). Die
Arzneimittelprüfung besagt, dass der Patient eine Substanz anwendet
und alles aufschreibt, was passiert – körperlich, seelisch etc....So
entsteht das Arzneimittelbild.
Diese Bilder werden dann mit den Erkrankungsbildern verglichen. Der
Arzt stellt eine möglichst genaue Diagnose und sucht dann aus über
1000 Arzneien die passende heraus. Die Dosierungslehre besagt,
dass die sog. Ursubstanzen (die giftig sein können wie Tollkirsche) so
lange verdünnt werden (verschüttelt), bis sie die Giftigkeit verlieren.
Sie geben dem Körper die „Information“ - Möglichkeit sich dann selbst
zu heilen.
Ab der Potenz D23 gibt es rein mathematisch gesehen so gut wie
keine echten Moleküle der Ursubstanz in der Lösung. Hier beginnt
das Postulat der „Informationsweitergabe“- z.B. in der Struktur der
Trägerflüssigkeit – Wasser. Dieses wird der Homöopathie immer
wieder als „esoterischer Unfug“ vorgeworfen. Viele positive
Heilungsergebnisse lassen sich nicht wegdiskutieren... Aber auch
nicht rein wissenschaftlich erklären.
TCM - Traditionelle Chinesische Medizin
Hier wird Dir die über 6000 Jahre alte Traditionelle Chinesische
Medizin erklärt.
http://www.dgtcm.de/index.php?option=com_content&task=view&id=
69&Itemid=98
Energetische Arbeit
Hierbei handelt sich um diverse zum Teil auch obskure Techniken,
die nur zum Geld verdienen des Erfinders dienen. Der gesunde
Menschenverstand hilft bei der Bewertung.

Grundsätzlich sind viele energetische Grundideen in den meisten
alternativen Heilmethoden vorhanden. Der Körper besteht eben nicht
nur aus der sichtbaren Materie wie Knochen, Haut etc. Die meisten
biologischen Prozesse laufen auf der Energieebene ab.
Dazu braucht der Körper unzählige – noch nicht wirklich erforschte Substanzen wie Mineralien, Enzyme etc. Diese energetischen
Prozesse können z.B. durch Schlacken (Abfall - Giftstoffe) am Ablauf
eingeschränkt oder ganz blockiert sein. Dieses kann zu unzähligen
Krankheiten führen. Die Akupunktur setzt hier an...Klangschalen etc.
können ebensolche positiven blockadeauflösenden Erfolge haben.
Feng Shui ist eine klassische Energiearbeit. Es geht dabei um den
Energiefluss in unserem Lebensumfeld. Feng Shui beruht auf der
5 – Elemente - Lehre. Dieses sind Feuer - Rot, Erde - Gelb, Metall Grau, Wasser - Blau, Holz - Grün. Diesen Elementen werden
bestimmte Eigenschaften zugeordnet. Durch entsprechende
Einrichtungsgegenstände werden bestimmte Elemente repräsentiert.
Falsche Einrichtung führt zu Energieblockaden etc...
Grundsätzlich geht es immer darum, innere Energieblockaden zu
lösen und so Krankheiten positiv zu beeinflussen – Hilfe zur
Selbsthilfe des Körpers.
Der Erfolgreiche weiß um die Kräfte in seinem Inneren, der Erfolglose
nicht. Die Aufgabe ist, eben diese Kräfte zu mobilisieren. Dazu
brauchen Sie einen festen / konkreten Wunsch. Dieser muss dann
auch in aktive Pläne zur Umsetzung gebracht werden.
Irgendwann mal reich zu werden reicht nicht als Wunsch. Es ist eine
Frage des „Inneren Glaubens“. Woran glaubst Du wirklich? Dein
Erfolg? Oder das Versagen …. Schaue mal in Deine Bilder /
Gedanken im Laufe eines Tages.

Licht
Farben haben große Auswirkung auf unser Leben. Sie sind aber auch
sehr kulturabhängig, Zum Beispiel solltest Du Dich vorher
informieren, was Farben bei Blumen aussagen.
Farblicht kann:
Schmerzen positiv beeinflussen
Unterstützt die Organe bei ihren natürlichen Funktionen
Erhöht die Oxidation
Erhöht Quantität und Qualität der roten Blutkörperchen
Regt die Ausscheidung von Schlacken
Erhöht die Blutzirkulation Lindern Entzündungen Zerstört Bakterien
Beeinflusst unsere Psyche positiv oder auch negativ Farben und ihre
Bedeutungen:
Violett = Spiritualität
Indigoblau = Geistige Kreativität
Hellblau = Ausdruck und Kommunikation Grün = Liebe
Gelb = Selbstwertgefühl Orange = Sexualität
Rot = Lebenserhaltungskraft

Musik / Klangmassage
Musik ist in allen Kulturen als „Medizin“ bekannt. Sie dient in vielen
Kulturen als Mittel, um in Trance zu kommen und so mit den Geistern
/ Göttern in Kontakt zu kommen... Heute wird Musik in verschiedenen
Richtungen eingesetzt. Negativ, um Menschen zu manipulieren,
Gewalt zu verüben – Krieg und Märsche, Heavy Metal, um Gewalt
gegen andere zu verüben.
Im Gegensatz dazu gibt es die Meditationsmusik, die entspannt und
hilft, gesund zu werden. Die Klangschalen-Therapie der Tibeter hat
sehr positive Auswirkungen in vielen Bereichen...Je nach Größe der
Schale gibt es unterschiedlich Frequenzen/ Vibrationen auf den
Körper. Zusammen mit Meditationsmusik gibt es eine völlige
Tiefenentspannung. Diese kann auch direkt zu körperlicher Heilung
führen.

Vier Schritte zur Vergebung
1. Schritt - Schau, was ich kreiert habe - ich übernehme selbst die
Verantwortung für das was ich getan habe. Ich gebe keinem anderen
die Schuld dafür.
2. Schritt – ich bemerke, dass ich urteile / verurteile und liebe mich
trotzdem
Wenn ich erkenne, dass ich ein „normaler“ Mensch bin, der
Schwächen hat, kann ich auch wachsen und mir / anderen vergeben.
3. Schritt Ich bin bereit, die Vollkommenheit in der Situation zu sehen
Alles, was passiert, hat einen „übergeordneten Sinn“. Ich kann es nur
nicht wirklich im Moment erkennen. Später werde ich, wenn ich
zurückschaue, erkennen, was und warum es geschieht.
4. Schritt Ich entscheide mich für die Kraft des Friedens
Ich suche den Frieden in der Situation, d.h. Vergebung und Lösung
der Probleme.

Wasser
Wasser ist der wichtigste Stoff des Körpers. Die Möglichkeiten des
sauberen Trinkwassers werden meist noch nicht erkannt. Wie ist es
um die Qualität des Trinkwassers bestellt? Im Trinkwasser sind
diverse hundert unterschiedliche Fremdstoffe nachweisbar. Dieses
sind grobe Stoffe wie Fäkalien aus unseren Toiletten bis zu
Medikamentenrückständen in sehr geringen Konzentrationen. Die
groben Stoffe und ein paar weitere werden durch die Kläranlagen
herausgefiltert. Das Trinkwasser in Deutschland gehört zu den besten
der Welt. Da das Wasser aber von der Kläranlage wieder durch das
Rohrsystem zum Abnehmer gepumpt wird, kann es logischerweise
nicht mehr ganz rein sein... Nicht wissenschaftlich bewiesen sind die
Folgen der vielen hundert Stoffe, die in Kleinstmengen vorhanden
sind. Es gibt aber genügend Anhaltspunkte für eine negative Wirkung
auf den Körper.
Deshalb ist eine gute Filterung des Trinkwassers direkt am
Wasserhahn im Haushalt sinnvoll. Prüfe genau die Unterlagen des
Anbieters, bevor Du eine Anlage kaufst.

Gewichtskontrolle
Dieses ist heute ein Megamarkt. Dabei ist ein sinnvolles Gewicht
allein durch etwas logisches Nachdenken erreichbar. Wozu Tabletten
zur Verhinderung der Fettaufnahme nehmen anstelle gleich auf das
Fett zu verzichten? Übergewicht ist meinst die Folge von falschen
Lebensgewohnheiten. Deshalb scheitern auch die meisten Diäten.
Eine sinnvolle Lösung ist die Idee der Weight-Watchers. Über das
Punktesystem werden Stück für Stück die Essensgewohnheiten
geändert. Der positive Gruppendruck erzeugt eine große Motivation.
Viel Trinkwasser am Tag (mind. 2 l) hilft dem Körper, die Schlacken
auszuscheiden. Entweder Trinkwasser oder ungesüßter Tee nutzen.
Anopsology – Natürliche Hygiene
I.) Theoretische Basis
Ein Nahrungsmittel ist dann natürlich, wenn es so bleibt, wie es z.B.
ein Tier in seiner natürlichen Umgebung finden würde
Fünf Arten der Nahrungsveränderung: Temperatur: Kochen,
trocknen, kühlen, tief gefrieren Mechanische Veränderung: pressen,
rühren, schneiden tierische Milch und ihre Produkte chemische
Behandlung: Dünger und Pestizide etc. Zucht durch Selektion /
Genmanipulation
Der Mensch ist genetisch nicht an “unnatürliches Essen“ angepasst.
Früher hat ihm sein Instinkt gezeigt, welches Essen gut ist.
Der Mensch kann unter natürlichen Umständen erkennen, was gut für
ihn ist.
Das Gesetz der Auslese beweist den Instinkt dadurch, dass das Tier
dessen Instinkt versagt hat und giftiges gefressen hat, entweder
gleich gestorben ist oder später an den Folgen verendet ist bzw. ein
leichtes Opfer für Fressfeinde geworden ist.
Neugeborene Kinder „wissen“ sofort welche Nahrung die richtige ist –
Muttermilch!
Dieser Instinkt führt automatisch zu einer ausgewogenen Ernährung.
Gewichtsprobleme und Schmerzen verschwinden kurzfristig.

Der Körper hat eine sensorische Barriere. Wenn er genug gegessen
hat, schmeckt das Essen nicht mehr.
Der Geruchs - und Geschmackssinn sind anders strukturiert als die
anderen Sinne. Aroma und Geruch stellen keine objektiven Maßstäbe
dar. Es sind „gelernte Empfindungen“
Der Geruchssinn bewirkt Interesse und bestimmt die Auswahl. Der
Geruch bestimmt die Nahrungsaufnahme durch z. B.
Speichelproduktion. Wenn die Sättigung erreicht ist, ändert sich der
Geschmack und das Tier hört auf zu fressen, obwohl noch Fleisch da
ist. 11.Die Kochkunst“ versucht, das Essen besser als in der Natur
selbst aussehen zu lassen. Wenn das Essen unbehandelt/ roh schon
nicht zum Essen einlädt, kann es für den Körper nicht gut sein. Die
„Kochkunst“ mit ihren Möglichkeiten überwindet die menschliche
Geschmacksbarriere. So isst der Mensch Dinge, die er nicht essen
sollte.
Das „originale Essen“ hat auf den Menschen eine viel befriedigendere
Wirkung als verändertes Essen“.
Die geschmacklich, farblich etc. überladenen Lebensmittel zerstören
den natürlichen Nahrungsinstinkt völlig. Der Organismus ist somit
Fremdstoffen überladen, dass er ständig auf „Kampfprogramm“
eingestellt ist.
Die durch Kochen etc. veränderten Lebensmittel sind teilweise
schädlich für den Körper.
Die heute verwendeten Gluten (z.B. der Geschmacksverstärker
Glutamat) sind eine gefährliche Falle für den Menschen. Hiermit
werden Nahrungsmittel, die für den Körper schädlich sind, zu gut
schmeckendem Essen.
Damit wird der menschliche Geschmackssinn betrogen.
Ein einziges denaturiertes Nahrungsmittel führt zu einer „Überladung“
des Geschmackssinnes. Dieses „Essen“(z.B. Fastfood) führt im
ersten Moment zu einem Geschmackserlebnis der besonderen Art.
Der Körper ist völlig überladen mit künstlichen Geschmacksstoffen /
Aromen.
Dann kommt der Frust, weil das Gefühl nicht bleibt und sich kein
Sättigungsgefühl einstellt. Dabei haben wir jetzt schon viel zu viele
Kalorien gegessen!

Deshalb müssen wir weiteres Essen kaufen... Die Folge davon ist
Fettleibigkeit etc. Dieser Frust führt zu weiterem Essen. Der Kreislauf
wiederholt sich immer wieder. Es entsteht eine massive Abhängigkeit.
Cola und andere Drinks verstärken diesen Effekt noch zusätzlich. Die
giftigen Zusatzstoffe in den Light - Getränken (Süßungsmittel)
gaukeln eine Lösung vor, die nicht da ist.
2. Anopsotherapie ist keine neue Diät.
Denn „Standarddiäten“ taugen meist nichts, weil sie gegen die
Naturgesetze arbeiten. Es erfolgt keine Umstellung auf eine
natürliche Ernährung.
Der Körper wird meistens mit künstlichen “Eiweißdrinks“ etc.
betrogen.
In der gesamten Menschheitsgeschichte lässt sich das Problem der
Ernährung ganz einfach erklären. Anpassungsprozesse an
veränderte Lebensbedingungen dauern meist extrem lang (tausende
Jahre), falls es nur kleine Veränderungen sind.
Kein Lebewesen wurde vom Pflanzenfresser zum Fleischfresser...
Das Kochen und Braten ist erst wenige tausend Jahre alt, nachdem
der Mensch einerseits das Feuer beherrschen konnte und
andererseits anfing, Haustiere zu halten. Außerdem brauchte er hoch
entwickeltes Werkzeug, um überhaupt Fleisch essen zu können. Er
hat ja keine Reißzähne etc. wie die Wildkatzen. Es ist also die
Sinnfrage zu stellen, ob eine genetische Anpassung praktisch
möglich ist. Die dritte Frage ist, ob es genug Zeit für die Anpassung
gegeben hat, oder in Zukunft geben wird. Diese Fragen werden heute
nicht von der „bezahlten“ Forschung gestellt und untersucht. Die
Frage der Fehlernährung wird bei den meisten Krankheitsbildern
nicht gestellt. Deshalb sind in der westlichen Welt Herzleiden und
Krebs etc. die Todesursache Nr1. Wir essen uns zu Tode, anstelle
ein langes gesundes Leben zu genießen. Die Vergiftung durch
Nahrungsmittel ist der Grund bzw. maßgeblich mitverantwortlich für
zahllose Krankheiten.
Diese Vergiftung führt auch zu einer vermehrten Belastung des
Organismus durch Abfallstoffe. Mit den „normalen Giftstoffen“ aus der
ursprünglichen Nahrung kann der Körper gut umgehen. Dafür sind
entsprechende Ausscheidungs - und Entgiftungs- Mechanismen
vorhanden.

Alle anderen Stoffe, die nicht im „genetischen Programm“ vorgesehen
sind (wie z.B. Geschmacksverstärker, Pestizide), sind für den Körper
ein Problem.
Blähungen und z.B. ein schlechter Mundgeruch sind Anzeichen für
krankhafte Prozesse im Körper.
Durch den medizinischen Kampf gegen Mikroben, Bakterien und
Viren aller Art scheint ein gefährlicher Nebeneffekt eingetreten zu
sein. Mit den als gefährlich eingestuften Bakterien etc. hat man auch
die guten mit beseitigt. Die neuere Forschung hat gezeigt, dass der
Körper Viren und Bakterien benutzt, um die Entgiftung zu verbessern.
Nicht jeder Schnupfen und jedes Fieber muss mit der chemischen
Keule behandelt werden.
Wenn z.B. durch die Nahrungsumstellung der Körper anfängt, die
Gifte auszuscheiden, kann es zu „Krankheitssymptomen“ wie Fieber,
Schnupfen, Durchfall etc., kommen. Der Körper räumt bei längeren
„gesunden Phasen“ auch die Depots mit den Giften auf. Denn der
Level im Blut etc. nimmt rapide ab. Der Konzentrationsunterschied
führt dazu, dass nun auch Gifte aus den Organen und Fettdepots
„abfließen“ können.
Immunsystemkrankheiten wie Allergien, Krebs/ Tumore etc. lassen
sich einfach mit einem überforderten Immunsystem erklären. Durch
Fehlernährung sind so viele Giftstoffe/ Fremdstoffe im Blut, dass das
Immunsystem sie nicht mehr bekämpfen/ entsorgen kann. Es kann
dann die einzelnen Krebszellen nicht mehr vernichten und entsorgen.
Diese haben nun die Möglichkeit, sich zu vermehren/ wuchern und
Tumore zu bilden. Durch die Entgiftung des Körpers greift der Körper
die Tumore wieder an und vernichtet sie Stück für Stück. Die
Allergien verschwinden ebenfalls, weil die „Auslöser“ nicht mehr
zugeführt werden.
Der Körper reagiert nur noch auf „echte Gifte“ wie z.B. Wespengift.
Aktives Umsetzen der Anopsology bringt auch eine positive
Veränderung der Empfindungen und der nervlichen Reizzustände.
Der so entgiftete Körper ist dann auch in der Lage, echte Krankheiten
effektiv zu bekämpfen. „Kleinere Angriffe“ werden nebenbei erledigt.

Eine derartige Ernährungsumstellung ist teilweise von massiver
Gewichtsabnahme begleitet. Es wird nicht mehr benötigtes Wasser,
das z.B. für die Verdünnung des von außen zugeführten Kochsalzes
benötigt worden war, ausgeschieden. Dann werden die Fettpolster
verbrannt.
Der Körper baut nach Abschluss der ersten Phase wieder eine
gesunde Körpermuskulatur auf. Als Nebeneffekte können auftreten:
Hautirritationen in der Sonne, Schwitzen, großer Durst,
Veränderungen der Ausscheidungen.
Es muss eine medizinische Überwachung geben, damit der Körper
keinen Schaden nimmt.
Tierisches Eiweiß kann nicht komplett durch pflanzliches Eiweiß
ersetzt werden. Es fehlen ein paar Eiweißbausteine, die
lebensnotwendig sind. Eier, Fisch, Fleisch müssen in geringer Menge
zugeführt werden.
Die praktische Umsetzung
In den Ausführungen zu Natürlicher Hygiene und Anopsologie findest
Du den Idealfall beschrieben. Du solltest jetzt ein Grundwissen zu
gesunder Ernährung haben. In der praktischen Umsetzung stellen
sich diverse Probleme, die Du berücksichtigen solltest. Du bist
normalerweise kein autarker Selbstversorger. Besonders in den
Städten wird es mit „natürlichen Lebensmitteln“ etc. schwierig. Du
kannst Deine Atemluft im Normalfall wenig beeinflussen. Du kannst
Deinen Wohnort nur in geringem Masse beeinflussen.
Denn die Arbeitsstellen sind selten in der Natur. Durch regelmäßige
Fahrten „ins Grüne/ Meer/ See kannst Du das ändern. Die
Wasserqualität kannst Du nur wenig beeinflussen. Erkundige Dich
nach Wasserfiltern. Verzichte auf Mineralwasser/ Limonade etc. Die
Verfügbarkeit von rohem, wirklich hochwertigem Gemüse und Obst
ist heute in den Städten nicht mehr wirklich gegeben. Bio-Obst und
Gemüse sind zumindest frei von Pestiziden etc. Der Preis ist
allerdings für Familien ein großes Problem.
Es sollten nur Bio-Eier gegessen werden. Beim Fleisch streitet sich
die Wissenschaft noch über die Notwendigkeit. Der Körper braucht
auf jeden Fall tierisches Eiweiß.

Die Frage des „richtigen“ Fleisches ist heute immer schwerer zu
beantworten. Schweinepest, BSE bei Rindern, Vogelgrippe bei
Geflügel und die diversen Gammelfleisch-Skandale sorgen für große
Verunsicherung. Die „optimale“ Lösung wäre der Biobauer, der die
Tiere selbst kontrolliert aufzieht, biologisch ernährt und schlachtet.
Die Verfügbarkeit und der Preis lassen es in der Praxis zu einem
Problem werden.
Industriell verarbeitetes Fleisch im Supermarkt ist mit großer Vorsicht
zu genießen. Frage den Fleischer, woher er sein Fleisch/ Geflügel
bekommt. Fastfood wie Pizza, Burger, Döner etc. gehören nicht auf
den Speisezettel. Eine einfache Frage wie „Tut das meinem Körper
gut?“ hilft schon weiter. Vor einer radikalen Umstellung auf Obst /
Gemüse etc. solltest du einen Arzt Deines Vertrauens befragen.
Denn ein solcher Schritt kann zu massiven körperlichen Reaktionen
führen! Längeres Fasten ohne Kontrolle führt zu gravierenden
körperlichen Schäden. Je massiver Deine Krankheitsbilder desto
wichtiger die umfassende Ernährungsumstellung. Je mehr Du von
den Naturgesetzen umsetzt, desto besser wird es Dir gehen. Diese
Umstellung wird Deine persönliche Freiheit erhöhen, weil Du nicht
mehr von der Werbung zu Fehlkäufen verleitet wirst. Lebe bewusst
und frei! Jedes zwanghafte „Ich darf nicht“ führt zu Unfreiheit und den
entsprechenden Folgen!
Die natürliche Hygiene im Vergleich zur modernen Medizin
Die moderne Medizin
Sie beruht auf der Trennung von Körper und Geist (Descartes). Nur
die objektive Sicht einer dritten Person ist werthaltig. Der Körper
macht Fehler und muss deshalb mit Hilfe von unzähligen Therapien/
Medikamenten korrigiert werden.
Die US-Statistik von 1990 zeigt die drastischen Folgen dieses
Verhaltens: Bei den über Vierjährigen sieht es in den USA so aus: ca.
95 % haben Arteriosklerose in einem unterschiedlichem Zustand, 95
% können keinen minimalen Fitnesstest bestehen, ca. 33 % werden
Krebs bekommen - davon werden ca. 75 % sterben, 31 Mio haben
Arthritis, 81 Millionen sind fettleibig, 80 Mio haben Allergien, mind. 28
Mio haben zu hohen Blutdruck, 12 Mio haben Asthma, 160 Mio
haben Kopf- und Rückenschmerzen,

1,25 Mrd. Arzt- und Klinikbesuche, 10 % aller Todesfälle werden
direkt oder indirekt durch Ärzte verursacht, nur ca. 10 % der
menschlichen Krankheiten sind mit Hilfe von Medikamenten heilbar...
In einem Satz gesagt, das Gesundheitssystem hat völlig versagt!
Die ganzheitliche Sicht des Heilens
Hierbei wird der Mensch als Ganzes betrachtet. Der objektive
Standpunkt s.o. und der subjektive Standpunkt werden zusammen
betrachtet. Der Körper wird hierbei nicht „korrigiert“, sondern in
seinen Selbstheilungskräften unterstützt.
Das Tierreich zeigt uns, dass dort, wo der Mensch noch nicht
zerstörend eingegriffen hat, ein langes Leben in Gesundheit und
Agilität möglich ist. Die Grenze liegt in der „genetischen
Bestimmung“. Das lange „Dahinsiechen“ in Altersheimen/
Pflegestationen kennt das Tierreich nicht.
Grundsätze der „Natürlichen Hygiene“
Das Leben soll mit Sinn erfüllt sein und Schönheit, Glück und Güte
enthalten. Gesundheit im Übermaß ist der Normalzustand des
Menschen
Die natürliche Hygiene ist der beste Weg, um die höchste Form der
menschlichen Existenz zu erleben
Sie ist in Harmonie mit der Natur, in Übereinstimmung mit den
Prinzipien des Lebens, wissenschaftlich korrekt, erfolgreich in der
Praxis und ein Segen für die Menschheit
Die Natürliche Hygiene erkennt an, dass der Körper völlig selbstaufbauend, selbst- schützend, selbst-heilend und dass der Körper
sich selbst versorgen kann, wenn seine Bedürfnisse erfüllt sind.
Krankheiten entstehen durch Fehlernährung und Fehlverhalten
Krankheit entsteht durch reduzierte Lebensenergie und durch
Vergiftung des Körpers Heilung kann nur durch Beendigung der
schädlichen Verhaltensweisen und Schaffung einer
„Heilungsatmosphäre“ geschehen. Ruhe und Fasten ist eine der
wichtigsten Grundlagen, um Heilung zu erreichen.

Die Gesundheit kann nur durch biologisch korrekte Lebensweisen
erhalten werden Die Natürliche Hygiene lehnt alle Medikamente,
Impfungen, etc. außer in Notfallsituationen ab. Die Nebenwirkungen
schaden häufig mehr als das Medikament hilft.
Die Natürliche Hygiene achtet den Körper des Einzelnen als
„Heiligtum“
Die Natürliche Hygiene gibt jedem das Recht auf einen sauberen und
unbelasteten Körper.
Die Natürliche Hygiene erforscht alle Naturgesetze, die zu einer
idealen Gesundheit führen
Anweisungen für die Praxis
- atme reine Luft
- trinke sauberes Wasser ohne Mineral- und Kohlensäurezusatz
- richtige Temperaturen im Haus/ Wohnung
- Sauberkeit des Körpers innen und außen. Gib Deinem Körper nur
Wasser, Luft, Sonne und biologisch angepasstes Essen. Verwende
nur Reinigungsmittel für Haut und Haare, die kein Gift enthalten und
die Schutzschicht der Haut nicht zerstören
- Ausreichend Schlaf und Ruhe
Wir sollten uns weitgehend von Obst und Gemüse aus biologischem
Anbau ernähren. Dieses muss weitgehend roh gegessen werden.
Gekochtes Essen und Fleisch sollen nur in geringem Masse
gegessen werden.
Sinnvolle Bewegung ist für den Körper notwendig. Sonnenschein und
natürliches Licht ist überlebenswichtig. Ruhe und Entspannung
braucht der Körper auch über den Tag.
Spiel und Abwechslung sollten körperlich und mental in der Natur
stattfinden

Positive Grundstimmung erhalten
Ein schönes zu Hause ist sehr wichtig.
Sinnvolle Arbeit, mit der Du Dich selbst versorgst.
Gruppenzugehörigkeit – Einsamkeit ist Gift Persönliches Wachstum
Ernährung und Ausscheidung
Ernährung ist die Aufnahme von Substanzen, die Deinen Körper
aufbauen und erhalten sollen. Dazu gehören: Luft, Wasser,
Sonnenschein und Nahrung. Sonnenschein ist wichtig für die Haut
und Augen. Die Notwendigkeit von sauberem Wasser und Luft ist
offensichtlich.
Die Nahrung ist heute ein großes Problem.
Jeder „Fachmann“ hat seine eigene Meinung über die richtige
Ernährung. Jedes Lebewesen hat seine spezielle Nahrung in seinen
Genen festgelegt. Nur diese Nahrung kann es effektiv nutzen und die
Reste ausscheiden: Kühe und Pferde = Pflanzenfresser; Frösche =
Insektenfresser; Vögel fressen meistens Samen und Körner/ Nektarwenige fressen Fleisch/ Fisch; Hunde/ Katzen fressen tierisches
Fleisch; Schweine sind Allesfresser und Menschen/ Menschenaffen
sind Obst/ Gemüsefresser mit geringen Fleischanteilen.
Je mehr Fleisch und andere unnatürlichen Produkte der Mensch isst,
desto mehr Probleme hat er, weil seine Ausscheidungsorgane damit
nicht mehr zurechtkommen. Er vergiftet sich von innen!
Die Ausscheidung des „Abfalls“ ist ebenso wichtig für eine gute
Gesundheit. Die Giftstoffe aus der Nahrung/ Luft etc., die
abgestorbenen Zellen und die unbrauchbaren Reste aus der Nahrung
müssen vom Körper wieder ausgeschieden werden.
Dieses geschieht durch die Haut, die Lunge, die Leber und die Nieren
etc. Dieses funktioniert so lange wie der Stresslevel niedrig und die
Nahrung natürlich ist. Wenn der Körper überlastet ist, lagert er den
Müll an den verschiedensten Stellen des Körpers ab.
Von diesem Zeitpunkt an startet der Körper seinen Krieg gegen den
Müll. Er benutzt alle Körperöffnungen, um den Müll loszuwerden.
Äußerlich sieht das dann so aus: Erkältungen, Schnupfen,
Lungenentzündungen, Durchfall, Blinddarmentzündungen, Herpes,
Akne, Allergien, Asthma, Krebs, etc.

Dieses sind keine echten Krankheiten im eigentlichen Sinn, sondern
Zeichen eines überforderten Organismus.
Die Lösung muss also keine chemische Keule sein, sondern der Weg
zurück zu den natürlichen Zuständen. Ausnahme nur bei akuten
lebensbedrohlichen Zuständen. Der Körper braucht natürliche Hilfe
zur Entgiftung! Durch die chemische Keule (Medikamente) wird der
Körper noch mehr belastet.
Wie sind die Therapien einzuschätzen (auch sog. alternative
Methoden)? Grundsätzlich ist größte Vorsicht geboten. Jede
Therapie, die Kraft / Gewalt auf den Körper ausübt, kann im
natürlichen Sinn nicht gut sein! Ausnahme: Knochenbrüche,
Verrenkungen, Auskugeln von Gelenken... Dabei geht’s ohne Gewalt
nicht, um den Originalzustand wiederherzustellen.
Als Beispiel: Kopfschmerz: Ein paar „logische“ Fragen klären das
Problem ganz schnell. Fehlt uns das Schmerzmittel wie ASS im Blut?
Ist unser Hals nicht „manipuliert“ worden?
Fehlen uns Nadeln an den Akkupunkturstellen? Fehlen dem Körper
homöopathische Lösungen? NICHTS kann der Körper davon nutzen,
um seine Probleme zu lösen!
Speziell durch die Medikamente bringst Du noch mehr Müll in den
Körper! Es ist abzuwägen, wie bei akuten massiven
Schmerzzuständen zu verfahren ist! Schmerz und Krankheit sind
Alarmsignale des Körpers, dass etwas grundsätzlich falsch läuft.
Dieser Grund muss gefunden werden und eine Lösung gesucht
werden.
Viele Medikamente sind nur dazu da, um dem Abhängigen seine
Sucht wie Fresssucht, Alkohol, Tabak oder Drogen etc. weiter zu
ermöglichen. Der Kranke wird in der modernen Medizin zum
Abhängigen, der seine „Drogen“ bekommt. Er wird so in dem
Glauben gehalten, dass er geheilt wird.
Die Natur ist gerecht, wie sie mit dem Übertreten der Naturgesetze
umgeht. Je mehr Gesetze missachtet werden, desto massiver die
Krankheiten (bis zum TOD!). Es entspricht dem Gesetz von Saat und
Ernte. Wie ich meinen Körper behandle, so reagiert er auch.
Denn er kann nicht anders. Wenn ich ihn z.B. mit Alkohol und Tabak
vergifte, werde ich wahrscheinlich daran sterben.

Wenn wir die einfachen Gesetze der Natürlichen Hygiene anwenden,
werden wir lange gesund und glücklich leben.
Das Fasten
Das Fasten ist ein ganz natürlicher Schutzreflex des Körpers, um zu
entgiften. Wenn der Giftmüll im Körper zu viel wird, schaltet der
Körper die Nahrungsaufnahme runter. Dann zieht er die Energie aus
dem Magen/ Darmbereich und den Muskeln, um sie für die Entgiftung
zu nutzen. Deshalb wollen wir auch viel schlafen und nur trinken.
Medikamente belasten zu diesem Zeitpunkt zusätzlich. Ausnahme:
Lebensbedrohliche Zustände, die keine Zeit mehr für
Eigenbekämpfung des Körpers zulassen.
Fasten ist ein effektiver Prozess des Körpers, wo nur noch reines
Wasser getrunken wird.
Das Fasten beginnt ca. 24 Std. nach der letzten Nahrungsaufnahme.
Dann sind die letzten Kohlenhydratvorräte verbraucht. Jetzt greift der
Körper die Fettreserven an.
Dieses kann bis zu sechs Wochen dauern - je nach Körpergewicht.
Jetzt wird es gefährlich, denn danach greift der Körper die
Eiweißreserven an und zerstört sich selbst. Der Mensch verhungert!
Während des Fastens kommen verschiedene Hormone etc. zum
Einsatz. Sie unterstützen den „Aufräumprozess“ und schützen die
wichtigen Organe.
Durch das Fasten wird der Körper in seinen optimalen Zustand
gebracht, indem alle überflüssigen Fett - und Zuckerreserven etc.
verbrannt werden.
Unser Körper zeigt ganz klar an, wenn es zum „Verhungern“Kritischer Proteinzusammenbruch/ Selbstzerstörung kommt.
Fasten über fünf Tage muss von Fachleuten begleitet werden.
Fasten kann zu überwältigenden Heilungen führen! Fasten an sich ist
kein Heilmittel!
Das Hauptproblem des normalen Menschen ist, dass er nicht
zusehen kann. Er will immer sofort eingreifen. Damit verhindert er
seine Heilung.

Klinische Überwachung von tausenden Fastenden haben folgende
Heilungen gebracht: Zysten, Calcium-Ablagerungen, Tumore etc.
sind verschwunden...
Durch Fasten wächst das Selbstvertrauen.

7.) Schriften zum Unternehmertum
Offshore-Wörterbuch
Articles of Association: Interne Regeln, um die Geschäfte zu führen
Asset Protection Trust: APT: Ein ausländischer Trust, der das
Vermögen vor Schuldnern aller Art schützt. Da die Besitzverhältnisse
anonym bleiben, kann der Begünstigte nur in sehr seltenen Fällen
verklagt werden.
Back-To-Back-Loan: Spezielle Lösung, die nach folgendem System
funktioniert: A legt Geld bei der Bank im Land X an, wenn dafür die
Filiale der Bank im Land Y an A oder einen Vertreter im Land Y
dieselbe Summe ausleiht.
Bare Trusts: „Nackter Trust“, d.h. der Trustverwalter hat nur die
Pflicht, das Geld auf Verlangen an die Begünstigten auszuzahlen.
Bearer Share Certificate: Ein Aktienzertifikat, das auf den Namen des
Überbringers ausgestellt ist – jeder, der das Zertifikat in der Hand hat,
kann es einlösen – wie Bargeld...
Beneficial Owner: Der Besitzer der Offshorefirma – nicht der
eingetragene Treuhänder
Best Effort: auch Bestadvice genannt: Es wird für den Kunden die
beste Möglichkeit gesucht- nicht z.B. nur nach der höchsten Provision
Blind Trust: Ein Trust, bei dem die Verwalter keine Angaben über die
Verwaltung der Vermögenswerte an die Begünstigten weitergeben
dürfen
Capitalisation Issue: Kapitalerhöhung durch Umwandlung von
Firmenreserven in neue Aktien

Discretionary Trust: Diskreter Offshoretrust: Der Trust ist nach außen
anonym; der Stifter kann frei entscheiden, wem er wieviel geben will.
Dieses wird durch einen Verwalter durchgeführt.
Domicile : Der permanente Wohnsitz der Firma / Person
Expatriation: Auswandern, Verlegung des Domiciles in ein anderes
Land
FED: Federal Reserve: US-Zentralbank
Fiduciary Structure : Firmenkonstruktion, die sowohl die Identität des
Inhabers verschleiert als auch die Steuerpflicht weltweit eliminiert. Für
Bankkonten lässt sich das gleiche darstellen.
Foreign Currency Account: Fremdwährungskonten
ICC: International Chambers of Commerce: Internationale
Handelskammer in Paris IBC: Internationale Aktiengesellschaft: Sie
handelt meist Offshore und ist damit im Sitzland weitestgehend
steuerfrei
Letter of Wishes: Der Stifterwille
Limited Power of Attorney: Vollmacht – z.B. Besitzer einer Firma an
den Treuhänder
Listed Company: Börsenzugelassene Firma
Man of Straw: Strohmann, Gründet z.B. eine Firma anstelle des
echten Besitzers Managed Bank: Offshore Bank (Class B) - darf im
Inland keine Geschäfte tätigen Merchant Bank: Form der
Investmentbank
Money Laundering: Geldwäsche: Schwarzes Geld (z.B. aus dem
Drogenhandel) wird durch eine Bank oder Firmeninvestition
legalisiert.
Mutual Assistance Treaty: Rechtshilfeabkommen; Weitergabe von
Informationen oder auch Auslieferung
Nominee Company: Treuhänder – Gesellschaft; die Identität des
Besitzers wird verschleiert.
Offshore Banking: Gründung einer Bank im Ausland – Bankgeschäfte
werden nicht im Inland abgewickelt.
Offshore Company: Siehe IBC

Offshore Financial Center: Länder mit bes. bankenfreundlichen
Finanzgesetzen; Sollen möglichst viele Firmen in das Land holen
Offshore Trust: Im Ausland gegründeter Trust
Par: Nennwert einer Aktie
PBG: Prime Bank Guaranty : Garantie einer internationalen
Großbank
Principal: der echte Besitzer
Private Trustee Company: Firma, die als Vermögensverwalter für
Trusts zugelassen ist. Sie darf nicht öffentlich werben.
Proof of Funds: Kapitalnachweis: bestätigt, dass die Firma das Geld
wirklich besitzt
Protector: „Bewacher“; Er überwacht das Stiftungsmanagement
(Rechtsanwalt oder Wirtschaftsprüfer)
Purpose Trust: Trust mit Zweck; z.B. Wohltätigkeitsstiftung Securities:
Wertpapiere mit WKN oder ISIN

8.) Schnellstart für Dein eigenes Unternehmen
1.) Identifiziere Deine Zielgruppe
Wie nennst Du Deine Geschäftsidee?
Wer sind Deine zukünftige Kunden?
Welche drei – fünf Grundbedürfnisse willst du befriedigen?
Welche sind Deine 2-3 USPs = Unique Selling Prospects = Welches
sind Deine besonderen Verkaufsargumente?
Wie willst Du Deine Produkte / Dienstleistungen verkaufen?
Wer sind Deine direkten Wettbewerber?
Wie unterscheidest Du Dich vom Wettbewerber? Sind Deine
Argumente stichhaltig?
2.) Definiere Deine Geschäftsidee
Wie ist Firmenname?
Welche Dienstleistungen / Produkte bietest Du an?
Welche Kunden sind Deine Zielgruppe?
Welche speziellen Bedürfnisse Deiner Kunden kannst Du erfüllen?
Wer sind Deine Wettbewerber?
Welches ist Deine USP?
Fasse kurz in zwei bis drei Sätzen zusammen, was Du vorhast /
bietest / kannst. Damit kannst Du Dich dann überall vorstellen ….
3.) Was ist Deine Lebensvision?
Stelle Dir Dein Idealbild in drei Jahren vor!
Welche Vorteile siehst Du?
Wie werden Deine Träume wahr?
Wie sieht Dein Leben aus?
Wie sieht Dein normaler Arbeitsalltag aus?
Passt Deine Geschäftsidee mit Deinen Träumen zusammen?

4.) Identifiziere Deine zukünftigen Kunden
Mache eine möglichst umfangreiche Liste Deines gesamten
Beziehungsnetzwerkes. Schreibe alles auf, was Du über Deine
zukünftigen Kunden weißt. Dazu gehören Telefonnummern,
Adressen, Ansprechpartner, Beruf, Hobbies...
5.) Entwickele einen Werbeplan!
Wie gut ist Deine CI (Corporate Identity)? Überprüfe Logo, Name,
Webseite, Visitenkarte etc....
Plane Deine Werbeziele!
Wie schnell brauchst Du Ergebnisse?
Wie viele Interessenten musst Du die nächsten 6 / 12 Monate
ansprechen?
Überprüfe Deine Stärken und Schwächen!
Kannst Du Netzwerke aufbauen und pflegen
Beiträge / Fachartikel schreiben
Präsentationen/ Trainings vor Gruppen machen
Einzeltrainings/ Coachings machen
Forschen und darüber schreiben
Andere um Hilfe fragen
Hast Du Spaß an Theater/ Museumsbesuchen?
An Personen verkaufen, die Du schon kennst
An Personen verkaufen, die Du noch nicht kennst
Welches ist Deine bevorzugte Kontaktmethode? Direkt, Telefon,
Brief, Mail?
Welches sind Deine fachlichen, persönlichen, rechtlichen und
technischen Voraussetzungen, um Deine Firma zu gründen?
Was fehlt Dir, um gleich jetzt zu starten? Wie kannst Du das fehlende
ausgleichen?
Gibt es auch eine Möglichkeit, nebenberuflich zu starten?

9.) 10 Prinzipien erfolgreichen Marketings
USP – Unique Selling Prospect
Warum soll der Kunde bei Dir kaufen? Wenn Du das gleiche
verkaufst wie Dein Wettbewerber, ist einer zu viel.... Dein „Vorzug“
muss für den Kunden klar verständlich sein.
Aussagen wie „bester Service“ etc. lassen sich nicht einordnen... und
werden vom Kunden als selbstverständlich angesehen. Z.B. sagt „bei
Bestellung bis 16.00 Uhr liefern wir am nächsten Tag“ genau aus,
was Du tust. Hier liegt Dein Vorteil.- Klare Aussagen und Vorteile für
den Kunden!
Marktnische
Als Generalist hast Du keine Chance gegen die Großen am Markt. In
einem Spezialbereich kannst Du dagegen riesig viel bewegen und
sogar ganz neue Märkte eröffnen. In dem neuen – blauen- Markt
kannst Du reich werden und für eine gewisse Zeit Marktführer sein.
Diese beiden Bücher helfen Dir das Konzept zu verstehen:
Der Name
Mit dem Namen sagst Du sehr viel über Dich aus. Ein einprägsamer
klarer Name sagt dem Kunden, wer Du bist und was Du tust. Beachte
bei der Namensfindung auf das Markenrecht. Gibt es die Adresse
noch als de-Domain bzw. com-Domain? Wird Dein Slogan schon
benutzt?
Google hilft Dir sehr gut....
Warum kauft der Kunde bei Dir?
Die Kaufmotive sind die Basis für jedes Marketing! Du musst wissen,
warum der Kunde bei Dir kauft bzw. kaufen soll! Deine
Marketingaussagen müssen die Emotionen des Kunden erreichen.
Der Kunde kauft zuerst Träume / Ideen... logische Argumente nutzt er
hinterher, um sich zu bestätigen.
Nachteile geschickt in die Verkaufsstrategie einbauen
Die Kunst besteht darin, Mängel / Probleme, die auftreten können, so
geschickt darzustellen, dass sie nicht negativ wahrgenommen
werden.

Erhöhe den wahrgenommenen Wert Deines Produktes /
Dienstleistung
Durch geschickte Präsentation kannst Du ohne großen finanziellen
Mehraufwand den wahrgenommenen Wert Deines Produktes
erhöhen. Uhren und Schmuck werden z.B. bei gedämpftem Licht auf
grauem Samt präsentiert. Dadurch wird selbst Modeschmuck als
Edelschmuck wahrgenommen.
Ein besseres Papier bei der Werbesendung kann den Ausschlag
geben.
Erhöhe den echten Wert Deines Produktes / Dienstleistung
Durch geschickte Auswahl von kostenlosen / kostenpflichtigen
Zugaben kannst Du den Wert Deines Angebotes dramatisch erhöhen.
Benutze geschickte Vergleiche
Vergleiche Dich nie direkt mit dem Wettbewerb! Zeige Ihm seine
Vorteile in vergleichen, die Ihm vertraut vorkommen / mit denen er
täglich zu tun hat.
Die Preisgestaltung
Der Preis ist der entscheidende Punkt im Verkauf! Er muss zu dem
Produkt passen! Teste verschiedene Preise.
Die Garantien
Beachte hier genau die gesetzlichen Vorgaben! Gebe nur das als
Versprechen zusätzlich, was Du auch halten kannst!
Ein erfolgreicher Telefonverkäufer gliederte seine
Gesprächsvorbereitung in folgende Punkte auf:
Wen muss ich sprechen?
Wem kann ich es auch sagen?
Wann rufe ich am besten an?
Wie lange wird das Gespräch etwa dauern?
Wie verläuft das Gespräch, wie sollte es verlaufen?
Einleitung (Wohlbefinden erfragen, Gemeinsamkeiten)

Bezug auf letztes Gespräch/auf Angebot/ auf Inserat (wann, wo,
was?)
Aufmerksamkeit + Interesse wecken (wie, mit welchen Fragen?)
Angebot, Leistung, die Information präsentieren
Teilnehmer-Reaktion berücksichtigen (Was könnte er sagen?)
Wie könnte man Einwände behandeln und beantworten?
Wie verbleiben wir? Was passiert nun? Terminabsprache?
Weiter gehört zur Vorbereitung, dass Unterlagen, Notizpapier - auf
fester Schreibunterlage - und Schreibzeug bereit liegen.
Nebengeräusche wie Radio, Fernseher, offenes Fenster sollten
ausgeschaltet werden. Ebenso stört die Pfeife, Zigarette oder ein
Kaugummi im Mund.
Rechtshänder sollten immer den Hörer in der linken Hand halten, um
mit der rechten Hand schreiben zu können.
Manch ein Anrufer kommt nur deshalb schwer zum Zug - und
verplempert teure Telefongebühren - weil er sich ungenau ausdrückt
und es zu lange dauert, bis der Teilnehmer begreift, was der andere
eigentlich will.
Oft wird auch die Auffassungskapazität des Partners überschätzt.
Wirksamkeit liegt besonders bei einem Telefongespräch in kurzen
Sätzen.
In einem ausgewogenen Gedankenaustausch sollte das Wort "Ich" so
wenig wie möglich verwendet werden. Es ist zwar das Wort, das ein
jeder am liebsten spricht, aber am Telefon sollte es zu Gunsten des
Wortes "Sie" oder des Namens des Gesprächspartners
zurückstehen.
Nehmen Sie Ihr eigenes Telefongespräch einmal zur Kontrolle auf
Band auf und zählen Sie die Worte "Ich". Überwiegen sie die
anderen, muss noch ein bisschen Selbstdisziplin geübt werden.
Um Missverständnisse und Hörfehler am Telefon auszuschließen, hat
es sich bewährt, bestimmte Namen und Begriffe zu buchstabieren.

Hierzu gibt es für den deutschsprachigen Raum folgende
allgemein gültige Buchstabier- Regeln:
A = Anton O = Otto
Ä = Ärger Ö = Ökonom B = Berta P = Paula
C = Cäsar Q = Quelle
CH = Charlotte R = Richard D = Dora S = Samuel
E = Emil T = Theodor F = Friedrich U = Ulrich
G = Gustav Ü = Übermut H = Heinrich V = Viktor
I = Ida W = Wilhelm
J = Julius X = Xanthippe
K = Kaufmann Y = Ypsilon L = Ludwig Z = Zacharias M = Martha
N = Nordpol
Hängen Sie diese Buchstabiertafel möglichst in Augenhöhe über
Ihren Telefonapparat, so dass Sie sie immer zur Hand haben.

10.) Amerikas erfolgreichster Werbebrief
Im Abfassen zugkräftiger Werbeschreiben, die auf das Herz zielen
und die Brieftasche treffen, sind die Amerikaner wahre Meister. In
einer aus vielen hundert Briefen getroffenen Auswahl kam man
überein, dass der folgende Text als der wohl erfolgreichste unter den
Werbebriefen anzusehen war.
Er trägt die Bezeichnung "Dollarbrief", denn aufgesteckt am Briefkopf
befand sich in der Tat eine richtige, neue 1-Dollar-Banknote. So
ausgerüstet, brachte der Brief einen Rücklauf von nicht weniger als
90 Prozent!
Der Schreiber berichtete, dass er von 175'000 verschickten Briefen
über $ 270.000 zurückbekam, zuzüglich 90 Prozent von den
Banknoten, die dem Brief beigefügt waren. Doch das machte erst den
Anfang aus. Aus einer Liste von mehr als 150 000 Personen, die die
$ 270 000 zurückgesandt hatten, wurden später Abonnements mit
einem Gesamtvolumen von annähernd $ 14'000'000!
Und hier ist der (übersetzte) Text: Sehr geehrter Herr Jones.
Anbei finden Sie einen Dollar: Ja, es ist ein richtiger Dollar, hübsch,
sauber und neu. Falls Sie wollen, können Sie ihn behalten, nachdem
Sie diesen Brief gelesen haben, obwohl ich nicht glaube, dass Sie es
dann noch tun wollen.
Und hier sage ich Ihnen, warum ich das nicht glaube: Ich habe eine
Investition von eintausend Dollar getätigt - in die menschliche Natur
und in die menschliche Güte. Diese tausend Dollar wurden in tausend
Briefen an tausend wahllos ausgesuchte Menschen geschickt.
Ich tat es aus dem Grund, weil ich glaube, dass jedermann in seinem
Innersten gütig ist, niemand wirklich herzlos sein kann.
Deshalb ist die Mission eines jeden meiner Dollars, die Dringlichkeit
des Bedarfs eindrucksvoll zu machen. Diese tausend Dollar sind
meine gezeichnete Summe für das Blank Hospital. Und ich investiere
in dem Glauben, dass jeder von Ihnen einige weitere Dollars wenigstens jedoch einen - zurückbringt.

Damit soll meine Spendenaktion auf wenigstens zweitausend Dollar
anwachsen. Vielleicht aber auch auf fünftausend, weil einige von
Ihnen fünf, zehn oder mehr Dollar beifügen, wenn Sie meinen Dollar
zurückschicken.
Bitte bedenken Sie, beide Dollar - meiner und Ihrer - sollen
behinderten Kindern helfen. Werden alle zurückkommen? Wird jeder
etwas mitbringen? Sind Menschen in Wahrheit gütig oder doch
herzlos? Habe ich eine gute Investition getätigt? Was ist Ihre
Antwort?
Mit freundlichen Grüßen
Anmerkung: Da es in Deutschland keine Dollar-Banknoten gibt, kann
man die Aktion mit 5-Euro-Scheinen versuchen. Maßgebend bei
dieser Werbung ist der Grundgedanke.
Hier wird an die Menschlichkeit appelliert, an die Ehrlichkeit und das
Gewissen.
Es gibt Außendienstler, die ihre Hausbesuche prinzipiell nach der
Methode vornehmen, dass sie an der Tür klingeln und auf ein
Schreiben verweisen, das ihren Besuch für eben diesen
gegenwärtigen Termin ankündigte.
Die meisten Leute werden sich an eine solche Benachrichtigung
(natürlich) nicht erinnern, die Schuld an dem fehlenden Stück Papier
entweder der Post, einem Mitglied der Familie oder ihrer eigenen
Schusseligkeit zuschieben.
Selbst wenn der betreffende Vertreter an dem Tag keinen offiziellen
Besuch machen kann, wird er meistens - weil er ja doch trotz
Anmeldung vergeblich kam - einen Termin für einen anderen Tag
erreichen.
Es gibt Versandunternehmen, die telefonisch oder schriftlich danach
fragen, wie einem ihr Katalog und die tollen Angebote darin gefallen
habe, obwohl sie erst einmal testen wollen, ob überhaupt ein
Interesse für die Artikel besteht. Selbstverständlich werden dann die
Unterlagen schnell "noch einmal" nachgereicht und auch hier ist man
dann im Gespräch.

Riesige Aufmerksamkeit erregte auch die Ankündigung eines
Unternehmens, den Empfängern der Werbebotschaft einige kuriose
Insider-Informationen mitteilen zu wollen, wenn die Rückantwortkarte
umgehend in den Briefkasten gesteckt würde.
Der Trick mit der nur begrenzten Gültigkeit eines Sonderangebots ist
dagegen schon etwas abgegriffen, zieht indes aber noch immer, so
dass viele Leute sich beeilen, um auch ja noch die ExtraLuxusausführung des fast ausverkauften Super-Küchengeräts oder
des Super-Insider-Buches zu bekommen.
Wiegen Sie bei einem Werbetext jedes Wort ab und verwenden Sie
nur solche, von denen Sie sich selbst auch angesprochen fühlen
würden. Besonders vor Wahlen haben es sich manche Politiker zur
Pflichtübung gemacht, die Bürger mit seitenlangen Briefen zu
überschütten.
Die meisten davon werden kaum oder gar nicht gelesen. Dabei liegt
der Grund nicht im Inhalt, sondern in der Langatmigkeit des Textes.
Taten sind immer besser als lange Reden, das gilt auch bei Briefen,
die man beantwortet haben möchte.

11.) Der PT – Der „Past-Tax-Payer“ oder der beste
Weg in völlige Freiheit
1.) Einführung
Für das Kürzel PT gibt es verschiedene Übersetzungen / Erklärungen
– z.B.: Ewiger Tourist, steuerfreier Bürger, u.v.m.
Es ist relativ unwichtig, wie es übersetzt wird. Einen PT bezeichnet
einen Menschen, der anonym und steuerfrei in einem Land lebt. Er
lebt nach der Flaggentheorie. Diese Mehrflaggentheorie besagt ganz
einfach folgendes: Der „normale unbewusste Bürger“ lebt und handelt
nur in dem Land seiner Geburt. Er lebt dort, arbeitet dort und zahlt
brav seine hohen Steuern und Abgaben.
Der „bewusste Bürger“ lebt nach der „Mehrflaggentheorie“. Er nutzt
alle seine Möglichkeiten voll aus:
Die möglichen Flaggen:
- Die erste Flagge: Deine Staatsangehörigkeit, wo Du Deinen
Pass hast. Suche ein Land, dass keine oder nur kaum Steuern
auf Dein ausländisches Einkommen erhebt bzw. Dich nicht
weltweit besteuert.
- Die zweite Flagge: Suche Dir ein „Offshore-Land“, wo Dein
Firmengewinn nur minimal oder gar nicht besteuert wird.
Vergiss nicht(!), vorher genaue Informationen zu besorgen,
welche Steuererklärungen, Vor-Ort-Büros in welcher
Ausstattung nötig und welche Informationen öffentlich verfügbar
sind. Monaco z.B. erfordert mind. 181 Tage Anwesenheit pro
Jahr dort… zu billige Angebote sind meist nicht legal nutzbar,
weil wichtige Erfordernisse fehlen. Deine Heimatbürokratie hat
den gleichen Zugriff auf das Internet wie Du…Die kennen die
meisten „Tricks“.
- Die dritte Flagge: Suche Dir ein Land für Deinen permanenten
Aufenthalt. Dieses sollte ausländisches Vermögen nicht oder
nur gering besteuern.
- Die vierte Flagge: Suche für Dein Vermögen Länder, die Dein
Vermögen schützen und nur im Falle von „Schwerverbrechen“
Informationen an ausländische Behörden geben. Beachte hier
die Entwicklungen. Viele ehemalige „Traumländer“ sind nicht
mehr das, was sie mal waren.

- Die fünfte Flagge: Lebe als „Tourist“ in dem Land Deiner Wahl,
wo Du Dein liebstes Hobby legal am Besten ausüben darfst.
- Die sechste Flagge: Werde ein „virtual native“ – nutze das
Internet mit allen seinen Vorteilen sowohl zum Geld verdienen
als auch um Deine Freiheiten zu vergrößern. Beachte, dass das
Internet NICHTS vergisst. Was Du gepostet hast, wird kopiert
und gespeichert werden.
Die simple Logik hinter dem „Ewigen Touristen“ ist, dass die meisten
Länder Touristen bevorzugt behandeln und deren Ausgaben
genießen. Die einheimische Bevölkerung wird oft viel schlechter
behandelt.
Die Zahl der Flaggen ist eher unwichtig. Es kommt ganz auf Deine
Vorlieben und auch finanziellen Möglichkeiten an. Das Wichtigste ist
eine saubere Planung. Das Ziel ist maximale Freiheit und nicht
maximale Flaggen etc...

2.) Vorbereitung
Das Wichtigste ist der Wille, etwas ändern zu wollen. Als zweites
brauchst Du die richtigen Informationen. Denn als PT führst Du ein
echtes Doppelleben... Du hast eine physische Person und eine echte
virtuelle dazu...
Um auf den richtigen Weg zu kommen, musst Du Dich richtig
informieren. Was läuft hier wirklich ab... Wo bist Du überhaupt als
Person gespeichert? Wo hast Du mehr Freiheiten als in
Deutschland? Wie kann ich wieder eine freie Person werden? Will ich
das überhaupt?
Folgende Bereiche musst Du kennen:
sog. Freiheitstechnologien®
Auslandsfirmengründung mit seinen Vorteilen Auswandern /
alternative Pässe etc...
Geschäfte im „Virtuellen Raum/ Internet“ Geschäftsmöglichkeiten für
PTs
Das Ziel ist, eine zweite Person zu erschaffen. Dazu muss die alte
„sterben“...

Der 1.Schritt ist die klare Zieldefinition – wo will ich leben, wo will ich
arbeiten, wie will ich zukünftig mein Geld verdienen etc.? Wie weit will
ich mit meinem PT – Dasein gehen?
Der zweite Schritt sind die Vorbereitungen. Meine echte
Persönlichkeit muss „verschwinden“! Du musst aus den
Verzeichnissen etc.! Wenn der Führerschein/ Pass etc. abläuft,
beantrage nur neu, was Du wirklich brauchst! Der Führerschein wird
durch einen „Internationalen“ ersetzt oder durch einen ausländischen,
wo möglich. Der Reisepass wird erst kurz vor dem Auswandern
erneuert.
Den Personalausweis brauchst Du nicht mehr, wenn Du ins Ausland
gehst. Schulden etc. solltest Du möglichst zurückzahlen oder den
Weg in die Insolvenz gehen. Sonst hast Du einen Klotz am Bein, der
Dir später mal Probleme machen könnte...
Große Dinge wie Haus oder neues Auto brauchst Du jetzt nicht
mehr...
Besorge Dir jetzt eine sog. „Maildropadresse“ im Land Deiner Wahl.
Zuerst brauchst Du eine Adresse in der EU wegen Porto und
Seriösität. Eine zweite Adresse dahinter geschaltet hast Du z.B. in
Panama... So erhältst Du nur seriöse Post aus dem EU- Ausland.
Über diese EU-Adresse lässt Du alle Post laufen, die nicht
Behördenpost ist. Auf den Briefkasten kommt ein „Keine Werbung“Aufkleber. Alle nichtgewünschte Post geht gleich wieder zurück.
Alle deutschen Abos kündigst Du. Was Du wirklich brauchst, lässt Du
Dir über das EU-Ausland schicken...
Mit diesen Adressen kannst Du Dir jetzt Konten/ Kreditkarten je nach
Wunsch im Ausland besorgen. Über diese Adresse gründest Du auch
Deine Auslandsfirma. Im Ausland – z.B. in England – bekommst Du
günstig eine 0700 – Nummer, die auf einen Anschluss Deiner Wahl
weitergeleitet wird. Falls benötigt, bekommst Du im Ausland auch
eine anonyme Mobilfunkkarte.
Im Internet gehst Du jetzt auch in die Anonymität. Das nächste Auto
etc. wird auf die Auslandsfirma gekauft etc...
Zahle alles bar! Verzichte auf Kundenkarten etc.!

3.) Die Umsetzung
Nach der Planungs- und Vorbereitungsphase geht’s in die nächste
Runde. Jetzt sollte Dein Briefkasten nur noch Post aus Irland o.ä.
enthalten. Deine Telefonnummer ist jetzt in England etc.
Keiner hat mehr Interesse an Dir, weil Du nicht mehr existent bist...
Die nächsten Schritte sind die Auswahl des Ziellandes und die
Vorbereitungen für die Auswanderung. Du solltest jetzt Informationen
über die verschiedenen Möglichkeiten besorgen.
Sei dabei sehr nüchtern!! Traumländer wie Panama sind häufig nicht
erreichbar, weil die Einwanderung viel Geld erfordert. Das Klima ist
auch nicht für jeden geeignet. Gemäß der Flaggentheorie suchst Du
Dir das passende Wohnsitzland und führst Deine Firma in Panama
zum Beispiel... Paraguay und Panama sind z.B. ein gutes Tandem!!
Im schönen Zypern oder Malta wohnen und dort die Firma führen, ist
auch eine interessante Alternative. In Kombination mit einer
Panamastiftung hast Du alles, was Du brauchst.
Überlege Dir genau, was Du tust, weil es offiziell nicht erwünscht ist.
Es muss auch komplett umgesetzt werden, weil es sonst nicht
funktioniert...
Ganz wichtig ist: Besuche Dein Traumland, bevor Du auswanderst!
Auf dem Papier und Fotos etc. ist wunderbar, was in der Praxis aber
nicht funktioniert.
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3.) Die Mentale Chemie – Charles Haanel
Das Buch ist das zweite von Charles Haanel. Es ist genauso
inhaltsreich wie das Masterkey-System. Übertragung siehe erster
Teil.

4.) Das Masterkey System – Charles Haanel
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7.) 1984 – George Orwell
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nach der Erstveröffentlichung braucht es eine Neu-Bewertung.
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Ausgabe wurde damals für mehrere 10.000 Dollar inkl. Beratung
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