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Hallo lieber Leser!

Wer das Geld hat,hat die Macht.
Das ist eine Wahrheit.Und wenn du in deinem Verantwortungsbereich das Geld
kontrollierst,dann hast du die Macht.Im Gegensatz zu den Banken,die sich nur
darum kümmern,wie sie das Geld vermehren können,bist du keine leblose Insti-
tution,sondern ein Mensch.Das ist etwas ganz anderes.Die Schwierigkeit besteht
nämlich darin,einen Konsenz zwischen dem Ziel zu finden,durch die Kontrolle
über dein Geld und die Anhäufung desselben,unabhängig zu werden und ein
glückliches,gut funktionierendes,harmonisches Leben zu führen.
Der erste Schritt in Richtung des Reichwerdens ist der,dass du deine Idee in dein
Gehirn eingraben musst.Der zweite weit schwerere ist die Übertragung der Idee
auf dein Leben.d.h. du musst dein Leben umkrempeln.Keine Frage,dass da
Konflikte nicht ausbleiben.Der Mensch ist ein Gewohnheitstier! Und nun soll
alles anders werden? Auch wenn du momentan bereit bist,das Nötige dafür zu
tun,bleiben Fragen offen.
Die harmonische Beziehung mit dem Leben und alles was dazu gehört,aufrecht
zu erhalten,ist von so großer Bedeutung,dass ich dir dazu einige Hinweise geben
möchte.
Der Prozess der mentalen Anpassung kann in dem Wort Dankbarkeit zusammen-
gefasst werden.Zunächst glaube daran,dass die Natur,von der alles ausgeht,dir
alle Möglichkeiten gibt,dir deine Wünsche zu erfüllen.Und identifiziere dich mit
ihr durch ein Gefühl inniger Dankbarkeit.
Viele Menschen,die ihr Leben in allen Bereichen richtig ordnen,bleiben durch
ihren Mangel an Dankbarkeit arm.Wenn sie etwas erreicht haben,schneiden sie
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sich selbst durch fehlende Dankbarkeit den Draht ab,der sie mit dem Leben ver-
bindet.Das ist einfach zu verstehen: Je näher wir an der Quelle der Fülle leben,
desto mehr Fülle empfangen wir.Es ist auch einfach zu verstehen,dass das innere
Selbst,das immer dankbar ist,in näherer Berührung mit dem Leben steht als das,
welches nie in dankbarer Anerkennung auf die Natur schaut.Je mehr wir unseren
Geist dankbar auf unser Leben richten,wenn uns Gutes widerfährt,um so schnel-
ler werden weitere gute Dinge in unser Leben treten.Der Grund dafür ist,dass wir
durch unsere Dankbarkeit in Ruhe und Gelassenheit weiter planen und arbeiten
können.Wir bringen unser inneres Selbst in Übereinstimmung mit unserem
weiteren Tun.
Falls das ein neuer Gedanke für dich ist,dass Dankbarkeit dein ganzes Denken in
nähere Harmonie mit der kreativen Energie des Universums bringt,betracht es ge-
nau und du wirst sehen,dass es wahr ist.Die guten Dinge,die du bereits erreicht
hast,sind durch die Befolgung bestimmte Gesetze zustande  gekommen.Dankbar-
keit schließt deinen Geist an die Wege an,auf denen die Dinge zu dir gelangen
und sie wird dich in engere Harmonie mit deinem kreativen Denken bringen.
Außerdem verhindert Dankbarkeit das Denken in die Richtung von Eigensinn,
Übervorteilung und Konkurrenz.Dankbarkeit enthält die beruhigende Kraft der
Meditation.Sie richtet deine Aufmerksamkeit auf die Unerschöpflichkeit des Uni-
versums und bewahrt dich davor,in den Denkfehler zurückzufallen,dass nicht ge-
nug für dich da ist.Das zu tun wäre verhängnisvoll für deine Zukunftsaussichten.
Es gibt ein Gesetz der Dankbarkeit und es ist absolut notwendig,dieses Gesetz
einzuhalten,wenn du die Ergebnisse haben willst,die du dir wünschst.Das Gesetz
der Dankbarkeit entspricht dem natürlichen Prinzip des Wechselwirkungsgeset-
zes,dass Aktion und Reaktion immer gleich groß sind aber in entgegengesetzte
Richtungen laufen.Die dankbare Ausrichtung deiner Gedanken ist eine Befreiung
oder Entladung von Kraft.Jede Kraft hat unfehlbar dort eine Wirkung,worauf sie
gerichtet ist und die Reaktion ist eine ebensolche blitzschnelle Rückwirkung auf
dich.Wenn deine Dankbarkeit stark und konstant ist,wird die Reaktion des
Lebens stark und beständig sein.Die Dinge,die du dir wüschst,werden sich immer
auf dich zu bewegen.Ohne Dankbarkeit kannst du nicht viel Kraft ausüben,denn
die Dankbarkeit ist es,die dich mit dem Leben verbindet.Aber der Wert der
Dankbarkeit besteht nicht einzig und allein darin,dass du in Zukunft mehr vom
Leben erhältst.Ohne Dankbarkeit kannst du dich nicht lange von frustrierenden
Gedanken fernhalten,wenn du an das denkst,was du hast.In dem Monent,in dem
du deinem Denken erlaubst,unzufrieden mit den Dingen zu sein,wie sie sind,
fängst du an Boden zu verlieren.Du konzentrierst deine Aufmerksamkeit auf das
Allgemeine,Gewöhnliche,Ärmliche,Schmutzige,Geringe und dein Denken nimmt
die Gestalt dieser Dinge an.Dann prägst du genau diese Formen oder mentalen
Bilder deinem Unterbewusstsein ein und das Gewöhnliche,Ärmliche,Schmutzige
und Geringe wird zu dir kommen.Deinem Denken zu erlauben,beim Minderwer-
tigen zu verweilen,bedeutet,minderwertig zu werden und dich selbst mit minder-



wertigen Dingen zu umgeben.
Andererseits ist es so: Deine Aufmerksamkeit auf das Beste zu richten führt
dazu,dich mit dem Besten zu umgeben und das Beste zu werden.
Die kreative Macht in uns bringt uns in das Bild,dem wir unsere Aufmerksamkeit
geben.Wir sind denkende Substanz und denkende Substanz produziert immer
das,worüber sie denkt.Der dankbare Geist ist ständig auf das Beste ausgerichtet,
folglich neigt er dazu,das Beste zu werden; er nimmt die Form vom Besten an,
trägt dessen Charakter und wird das Beste erhalten.
Auch der Glaube wird aus Dankbarkeit geboren.Der dankbare Geist erwartet
fortwährend gute Dinge und diese Erwartung wird zum Glauben.Die Reaktion
der Dankbarkeit auf das eigene Denken erzeugt Glauben und jedes von gewon-
nenen Erkenntnissen ausgehende Signal stärkt den Glauben noch mehr.Derjeni-
ge,der keine Dankbarkeit empfindet,kann einen lebendigen Glauben an eine
Sache nicht lange beibehalten und ohne einen lebendigen Glauben an das Gelin-
gen einer Sache kannst du nicht mit der schöpferischen Methode reich werden.
Deshalb ist es notwendig,die Angewohnheit zu pflegen,für jede gute Sache dank-
bar zu sein,die zu dir kommt.Und weil alle Dinge zu deiner Weiterentwicklung
beigetragen haben,solltest du alle Dinge in deine Dankbarkeit einschließen.
Vergeude keine Zeit damit,über Mängel oder Fehlhandlungen der Bürokraten in
den Ämtern oder einflussreichen Konzernen zu denken oder zu sprechen.Ihre
Organisation der Welt hat deine Chancen geschaffen.Alles,was du erhältst,
kommt genau betrachtet nur durch sie zu dir.Wüte nicht gegen korrupte Politiker.
Bedenke,dass wenn es keine Politiker gäbe,wir in Anarchie leben würden.Wie
gering dann deine Chancen wären,wohlhabend und reich zu werden,kannst du dir
sicher ausmalen.Die Gesellschaft hat sich lange Zeit und geduldig weiterent-
wickelt,um uns dahin zu bringen,wo wir in der Wirtschaft und der bürgerlichen
Demokratie sind und sie wird sich immer weiterentwickeln.Nach dem Gesetz der
Evolution besteht nicht der geringste Zweifel daran,dass die Bürokraten,Konzer-
ne,Banken,Manager und Politiker abgelöst werden,sobald sie sich erübrigen;
aber mittlerweile betrachte sie als für dich vorteilhaft.Bedenke auch,dass sie alle
irgendwie helfen,die Kanäle der Übertragung zu schaffen,über die dein Reichtum
zu dir kommt und sei allen gegenüber dahingehend dankbar.Dies wird dich in
harmonische Beziehung mit dem Guten in allem bringen und das Gute in allem
wird sich deshalb auf dich zu bewegen.
Einen wunderschönen Guten Tag noch wünschen dir
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