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Kurz und bündig! Damit Anweisungen und Be-
fehle effektiv sind, müssen 
sie kurz und bündig sein. 
Das Bezweckte muss präzise 
auf den Punkt gebracht wer-
den:

 „Und Gott sprach: 
 Es werde Licht!“

Das Bewusstsein als Das Bewusstsein ist die Auf-
erstehung dessen, wessen 
sich der Mensch bewusst ist. 
Der Mensch bringt im Außen 
immer das zum Ausdruck, 
dessen er sich bewusst ist. 
Das ist die Wahrheit, die ihn 
freimacht.

Potenzialität Im Bewusstsein, dass alles 
möglich ist, sagte „Jesus“:

 „Was du dir vornimmst, 
lässt er dir gelingen!“ Das ist 
sein Vorsatz: die Erhöhung 
des Bewusstseins auf den 
Zustand des Gewünschten.

Natürlichkeit/ Sobald ich in meinem Be-
wusstsein auf die Natürlich-
keit des Angestrebten erhöht 
bin, ziehe ich den physischen 
Ausdruck zu mir.

„Ich stehe vor der Tür und Das „Ich“, das an die Tür 
klopft, ist der Herzens-
wunsch.

 Die „Tür“ ist Ihr Bewusst-
sein.

 

(Seite 49)

Auferstehungskraft
(Seite 52)

(Seite 53)

Selbstverständlichkeit
(Seite 53)

klopfe an“
(Seite 64)
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Wie öffnet sich die Tür? Durch erfolgsgewisses (über-
zeugtes) Hineinfühlen in den 
bereits erreichten Wunsch-
zustand = Einswerden mit 
dem Anklopfen.

Wie verwirklicht sich der Das „Wie“ bleibt dem Men-
schen verborgen und er 
braucht es nicht zu wissen.

Verschwiegenheit! Unsere Mitmenschen wür-
den nur ihre Ängste und 
Zweifel zurückspiegeln.

Ausrichtung des Bewusstseins Solange wir unser Bewusst-
sein auf Mangelsituationen 
ausrichten, werden wir die-
se  Zustände weiterhin zum 
Ausdruck bringen.

 Dem Leben ist egal, ob wir 
uns für arm oder reich, ge-
sund oder krank halten: 

 Es belohnt uns mit dem, was 
wir für „wahr“ halten.

„Richtet nicht nach dem Die meisten Menschen stel-
len Bedingungen an ihre 
Wünsche und urteilen nach 
dem Anschein. Sie wissen 
nicht oder haben vergessen, 
dass die einzige Realität das 
dahinterstehende Bewusst-
sein ist.

 Ziehen Sie Ihr Bewusstsein 
vom scheinbaren Mangel ab!

(Seite 65)

Wunsch?
(Seite 66)

auf den angestrebten Endzustand 
(Seite 71)

Augenschein“
(Seite 77)


