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Teil 1:
An alle, die sich von Mühsal befreien wollen

„Der Herausgeber einer in San Francisco erscheinenden Zeitschrift mit
dem Titel „Now“ hat einen Beitrag über finanziellen Erfolg verfasst.
Darin legt er den Lesern nahe, sich jeden Tag zu suggerieren, dass „Geld
zu ihnen kommen wolle“.

Er empfiehlt darüber hinaus, dass sie so leben sollten, als würden ihnen
Edelmetalle und Papiergeld förmlich hinterherlaufen.

Diese Haltung, so besagter Herausgeber, ließe sich auch auf jeden anderen
Lebensbereich übertragen und könne problemlos mit jedem praktischen
Ansatz kombiniert werden.

Der ganze Überfluss des Universums gehört den Kindern Gottes. Das
gesamte Glück, aller Seelenfriede, Gesundheit und Nützlichkeit sind
unser.

Pech und Unglück wurden von Gott nicht geschaffen. Diese hat sich der
Mensch aufgrund seiner falschen Annahmen, falschen Ideale, falschen
Denkweise und falschen Taten selbst zuzuschreiben.“

Ella Wheeler Wilcox im „San Francisco Examiner“.

Hinweis durch I-Bux-Com:

Ella Wheeler Wilcox (1850 - 1949, Wisconsin)
war eine in den Vereinigten Staaten weithin

bekannte Kolumnistin und für das
Medienunternehmen Hearst tätig.

Man nannte sie auch die „Dichterin der Hoffnung“.

Sie verfasste selbst auch Gedichte und aufgrund ihrer Popula-
rität fanden ihre etwa hundert Bücher und Zeitungsbeiträge
ein großes Publikum.

Ihre Arbeiten basierten allesamt auf geisteswissenschaftlichem
Gedankengut, wodurch ein große Leserschaft von ihren Ein-
sichten profitieren konnte, um die eigenen Lebensumstände
positiver und bewusster zu gestalten. Demgegenüber beruhten
die Veröffentlichungen anderer Publizisten, zum Beispiel Eli-
zabeth Towne, eher auf intellektuellen Erkenntnissen.

1: Henry Harrison Brown

- 1 -



Geld will unbedingt zu mir

Teil 2: Geld

„Diese Gesetzmäßigkeit, die Henry Harrison Brown hier vorstellt, hat
mir in einer Weise neue Kraft und Stärke gegeben, wie ich sie bisher
kaum kannte.“

O. Hasnu Hara
Herausgeber von „Wings of Truth“, London

„Ich glaube, dass Ihnen die Geisteshaltung, dass das Geld zu Ihnen will,
zur richtigen geistige Einstellung verhilft. Stellen Sie sich vor, dass Sie
Geld Sie ebenso umschwirrt wie Mücken einen Topf mit Honig.“

Elizabeth Towne,
Herausgeberin des Nautilus

Hinweis durch I-Bux.Com:

Elizabeth Towne (1865 - 1960)
war sowohl Verfasserin als auch

Herausgeberin geistes-
wissenschaftlicher Werke.
Sie war die Gründerin der

auflagestarken Zeitschrift „Nautilus“,
in der sie die Beiträge vieler Autoren

mit metaphysischem Hintergrund veröffentlichte.

Unter anderem erschienen in dieser Zeitschrift Beiträge von
Orison Swett Marden, Wallace Wattles und William Walker
Attkinson.

Nautilus wurde von 1898 bis 1953 herausgeben und dann als
Altersgründen eingestellt (Elizabeth Towne war zu diesem
Zeitpunkt 88 Jahre alt).

Da es sich bei ihrer Gesellschaft um ein Privatunternehmen
handelte, war sie bei der Auswahl ihrer Texte ziemlich frei.

2: Geld
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Teil 5: Harmonie

Harmonie ist sowohl für den Wohlstand wie auch für die
Gesundheit eine Voraussetzung.

Solange eine Notlage besteht, gibt es keinen Frieden, keine
Gesundheit. Dies gilt gleichermaßen für die materielle Versor-

gung, die Versorgung mit Weisheit oder mit Liebe.

Liebe, Wahrheit und Geld -
für das menschliche Wohlbefinden sind sie unerlässlich.

Körper, Geist und Seele brauchen ihre Nahrung.
Damit es Gesundheit, Glück und Wohlstand gibt,

muss Harmonie bestehen.

Diese Harmonie entsteht, wenn der Vorrang dem Selbst
- der Seele -

gewährt wird.

Harmonie bedeutet,
sich nach dem geistigen Gesetz zu richten.

Sie ist eine Folge des rechten Denkens.

Rotten Sie die Armut durch rechtes Denken aus und all ihre
üblen Helfershelfer werden ebenfalls verschwinden!

Dieses rechte Denken führt beim Menschen
zu einer veränderten Einstellung zu Geld.

5: Harmonie
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Geistige Einstellung

Die vorherrschende Einstellung ist das Habenwollen von
Geld, der Glaube, dass Geld für Macht stünde.

Diese Haltung muss überwunden und von der Einstellung
abgelöst werden, dass sich die gesamte Macht im Menschen

befindet.

Geldscheine sind nur Hilfsmittel, denen der Mensch Macht
abgetreten hat.

Ohne den Menschen sind sie nutzlos.

Geld will unbedingt zu mir!

Das ist die Denkweise des aufgeklärten Zeitgenossen.

Einige haben dies erkannt
und sich die Versorgung untertan gemacht.

5: Harmoni
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Angebot und Nachfrage

Dass jeder Mensch genügend haben will,
ist ein legitimer Anspruch.

Für die Erfüllung der menschlichen Bedürfnisse
ist das Universum zuständig.

Alles ist für den Menschen gemacht:
Die Sonne scheint für ihn; die Flüsse fließen für ihn;

die Blumen blühen für ihn; das Getreide reift für ihn; die Erde
erzeugt viel Schönes für ihn.

All dies wäre nutzlos und hätte ohne den Menschen keinen
Sinn. Nur der Mensch verleiht dem Universum einen Wert,

einen Zweck, einen Sinn.

In der universellen Einheit ist genug vorhanden, damit sich alle
Dinge materialisieren können und damit alle Wünsche erfüllt

werden, ohne dass jemandem etwas genommen werden
müsste.

Das unendliche Angebot umgibt uns
als ständige Versorgungsquelle.

Und dennoch gibt es Not und Mangel.

Wer ist daran schuld?

Nicht die kosmische Einheit, sondern wir selbst.

Uns richtig einzustimmen, haben wir noch nicht gelernt.

5: Harmonie
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Das Gesetz der Versorgung

Das Gebot ist einfach und es wurde uns von einem,
der gleichzeitig der größte Volkswirtschaftler und der größte

Geisteswissenschaftler aller Zeiten war, offengetan.

Dieser Mann war kein Theologe.

Er hat auch nicht über Themen nach dem irdischen Leben
gesprochen, wie von vielen irrtümlicherweise angenommen

wird.

Seine Aussagen und Lehren bezogen sich auf das irdische
Leben.

Sein Name war Jesus. Er gab uns folgendes Gebot:

„Trachtet zuerst
nach dem Reich Gottes

und nach seiner Gerechtigkeit!

Alles Übrige
wird Euch dann hinzugegeben!“

5: Harmonie
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Das Studium des Großen Gebots

Wir wollen dieses Gebot nun analysieren:

„Das Reich Gottes“?
Wo befindet es sich? „In Euch!“

„Gott ist Geist“, sagte er.

Somit befindet sich das „Reich Gottes“ in der Seele.
Es ist die Seele des Menschen.

Der Mensch möge sich als Seele und geistiges Wesen erkennen
- so lautet das Gebot.

„Die Gerechtigkeit der Seele“.

Diese Aussage mahnt uns, rechtschaffen zu leben und
unserem Gewissen zu folgen.

„Dann wird Euch alles Übrige hinzugegeben!“
Alles, gleich welcher Art, ist eine Manifestation der einzigen

Ursubstanz.

Materielle Dinge sind - ebenso wie Sie selbst - eine Manifesta-
tion des einziges Allgeistes, Gottes, oder welche andere Meta-

pher Sie dafür bevorzugen.

Geld ist ebenfalls eine Manifestation des einzigen Gottes.

5: Harmoni
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Das Gebot ist einfach

Wir haben es hier mit sehr schlichten Anweisungen zu tun:

‣ Der Mensch möge im Einklang mit seinem Selbst leben.

‣ Er möge spirituell leben.

‣ Der Mensch soll sein vorrangiges Denken auf das Ewige
lenken; von dort kommt alles und ein jegliches.

◦ Die Folge ist, dass ihm alles zufallen wird, was er braucht.

„Vorrangiges Denken?“

Ja!

Dies bedeutet, dass wir uns nicht vorrangig auf das Materi-
elle konzentrieren sollten, sondern vielmehr auf den menta-

len Zustand, der dem Materiellen zugrunde liegt.

An erster Stelle steht somit nicht das Geld, sondern die geis-
tige Einstellung, welche dafür sorgt, dass wir Geld anziehen!

5: Harmonie
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Ich setze mein Vertrauen in mich!

Dieser mentale Zustand ist der Glaube in das Selbst als eine
Ausdrucksform der Allmächtigkeit;

der Glaube an das Selbst als eine Manifestation des einzigen
Guten;

der Glaube an das Universum als Gerechtigkeit;

der Glaube an die universelle Einheit
als wohlgesonnene Versorgungsquelle;

der Glaube an das Leben, das Sie sind;

der Glaube daran, dass Sie die Dinge, die für den höchsten
Ausdruck notwendig sind, anziehen werden.

Aufgrund dieser Glaubenshaltung lassen Sie die Dinge heran-
kommen.

Das ist alles.
Das ist die „enge Pforte“.

Nur wenige werden sich dort einfinden und hindurchgehen,
aber jeder könnte es.

Die Dinge kommen danach.

Nur wenige Menschen verweisen das Materielle und Äußere
auf den zweiten Platz.

Geld, Status, Einfluss, Ruhm ... im Denken der meisten kom-
men solche Dinge an erster Stelle.

Doch solche Dinge sind das Ergebnis von Macht. Werden Sie
zuerst eins mit der Macht, werden Sie selbst zur Macht, und

diese äußeren Dinge werden Ihnen zufallen.

Der gemeinhin verbreitete Denkprozess muss umgepolt
werden. Die richtige Denkweise muss von der inneren Macht,

vom Seins-Zustand, ausgehen.

5: Harmonie
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Meisterschaft erlangen!

Wenn Sie von innen nach außen denken, erlangen Sie
Meisterschaft und die Dinge werden sich fügen.

Sie werden „eins mit Gott“, indem Sie ihn zum König Ihrer
Seele erheben.

Hören Sie auf seine Erlasse und Verordnungen.
Diese zeigen sich Ihnen als Eingebungen Ihrer Seele.

Sagen Sie sich: „Nun, lieber Gott, mach es so, wie Du es für richtig
hältst und es wird zu meinem Besten sein!“.

Jeder, der eine solche Grundhaltung der Liebe und des
Gottvertrauens annimmt, kann gar nicht anders, als richtig

geführt zu werden.

Ein Gott, der in einem solchen Rahmen nicht vollkommen
wirken würde, wäre ein ohnmächtiger Gott; gleichsam ein

Nicht-Gott.

Voraussetzung für die Beseitigung von Armut

Armut ist ein geistiger Zustand.

Diese Krankheit kann nur geheilt werden, indem wir uns
unsere Macht bekräftigen:

Ich bin Teil des universellen Ganzen und besitze in diesem Ganzen alles.
Ich besitze alles!

Affirmieren Sie dies und warten Sie geduldig ab.
Sie werden seine Manifestation erleben.

Aufgrund dieser geistigen Bekräftigung haben Sie den gedank-
lichen Samen gesät und warten ähnlich wie ein Landwirt

darauf, bis die Saat aufgeht und Sie die Ernte einfahren kön-
nen. Der Landwirt sät nicht heute und will morgen schon wie-

der ernten. Er wartet darauf, dass die Natur nun ihrerseits
ihren Beitrag leistet.

Dies tun auch Sie. Wenn Sie, ebenso wie dies der Bauer tut,
vertrauensvoll geschehen lassen, werden Sie Erfolg haben!

5: Harmonie
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Abhilfe für Armut

Wiederholen Sie die folgenden Affirmationen unabhängig von
Ihren äußeren Lebensumständen. Egal, wie hungrig,

obdachlos und alleine Sie vielleicht sein mögen:

Gott ist meine Versorgung!
Meine Versorgung ist unerschöpflich!

Geld will unbedingt zu mir!

Vertrauen Sie unerschütterlich auf das unverbrüchliche Gesetz
von Ursache und Wirkung.

Die Ursache sind Sie. Die Versorgung ist die Wirkung, welche
sich aus Ihrer Affirmation ergeben muss.

„Was ihr sät, das erntet ihr!“

Bisher haben Sie Samen der Armut ausgesät; die Ernte konnte
nicht anders ausfallen. Doch sie gefällt Ihnen nicht.

Das geistige Saatgut,
das Sie nun in Ihr Unterbewusstsein

versenken, muss sich auf Fülle und Überfluss
konzentrieren; nur so kann Wohlstand in Ihr Leben tre-

ten.

Die Versorgung wird zu Ihnen kommen,
doch die Voraussetzung ist,

dass Sie den richtigen Samen verwenden.

Säen Sie Gedanken und Gefühle, die sich auf Wohlergehen
und Wohlstand beziehen, auch wenn es momentan noch so

düster aussehen mag.

Dieser Same trägt Gott in sich. Und Gott kann nicht scheitern!

5: Harmonie
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Wirksame Affirmationen

„Meine Versorgung ist unerschöpflich,
denn Gott ist mein Versorger!“

Bleiben Sie dieser Affirmationen treu, komme, was wolle!

Das Gesetz der Versorgung wirkt ebenso sicher wie das
Gesetz der Schwerkraft.

Mit der bejahenden Aussage „Alles steht mir zu! Geld will unbe-
dingt zu mir!“, haben Sie Ihre Aura umgepolt.

Sie haben Ihre Schwingung verändert.

Nun werden Sie aufgrund dieser veränderten Ausstrahlung
alles, was Sie verwenden können, ebenso sicher anziehen,

wie der Magnet die Nadel anzieht.

Machen Sie den Praxistest!

Lassen Sie Ihr Vertrauen darin, dass Geld - oder das, was dafür
steht - zu Ihnen kommen wird.

Dein Reich, oh Seele, ist gekommen, und dein Wille geschehe,
denn Gott und Seele ist ein und dasselbe.

5: Harmonie
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Arbeit und Praxis

Wollen Sie wissen, ob diese Prinzipien stimmen?

Setzen Sie sie in die Praxis um und warten Sie ab,
welche Ergebnisse Sie erhalten.

Die Feuertaufe lautet immer:
„An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen!“

Ohne die Umsetzung in die Praxis geht es nicht.
Kein Ideal fällt einem in den Schoß;

alles will erarbeitet werden.

Ihr Wunsch muss deshalb
von ernsthafter Arbeit begleitet

werden.

Untätiges Abwarten wird niemals etwas zu Ihnen
hinziehen.

Der Magnet arbeitet; nur so kann er die Nadel anziehen.

Denken ist arbeiten.
Konzentration, Wille und Einsatz sind unerlässlich.

Planen und Dabeibleiben

Akzeptieren Sie das Prinzip und dann tun Sie es dem
Architekten gleich, welcher plant und sich auf seine Arbeit

konzentriert, bis das Haus fertig ist, denn andernfalls würde
es ein zusammengeschustertes Durcheinander.

Bauen Sie also an Ihrem Wohlstandsideal
und bleiben Sie dabei.

Lassen Sie sich nicht ablenken, egal, was kommt,
und behalten Sie Ihr Ideal immer im Auge.

Es wird keinesfalls behauptet, dass es leicht sei, den Glauben
aufzubauen, der Geld bewegt.

Aber es ist einfacher, als sich mit Armut abzufinden.

Teil 7: Der Zeitfaktor
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Ein Praxisbeispiel

Einer meiner Klassenteilnehmer in Boston war ein Herr,
der täglich hunderte von Mittagessen ausgab. Er sagte mir:

“Mr. Brown, ich kann nicht verstehen, wie Geld zu mir kommen will“.

„Warum haben Sie gerade dieses Lokal für Ihr Geschäft ausgesucht?“,
fragte ich ihn.

“Weil es im Zentrum des Geschäftsviertels liegt und ich die Gelegenheit
dazu hatte“, erwiderte er.

„Damit habe Sie sich Ihre Frage selbst beantwortet“, erklärte ich ihm.
„Sie gingen dorthin, weil das Geschäft Sie rief. Es wollte Sie. Sie sagten

sich: 'Die Leute wollen essen und ich werde es ihnen geben'.“

Der Groschen war gefallen.

Er wandte diese Erkenntnis an und sagte sich von nun an
immer wieder vor: „Leute wollen essen“.

Auf diese Weise zog er immer mehr Kundschaft an und
vergrößerte seine Einnahmen.

Wir strahlen eine geistige Atmosphäre aus, die von anderen
aufgenommen wird. Diese ist sehr mächtig. Wer die Haltung

ausstrahlt: “Ich will Ihr Geld!“, stößt Sie ab.

Wer aber sagt:
„Sie wollen meine Ware oder Leistung und ich biete sie Ihnen gerne an“,

zieht das Geschäft an.

7: Der Zeitfaktor
- 14 -



Geld will unbedingt zu mir

2.

Nachdem Sie diese Affirmationen solange wiederholt haben,
dass Ihnen Ihr Wunsch nunmehr bewusst ist,
können Sie folgende Bejahungen verwenden:

Ich habe eine tiefere Bewusstheit von finanzieller Freiheit.

Ich bin finanziell frei. Geld will unbedingt zu mir!

Meine innere Macht sorgt für meinen Geldfluss.

Ich habe alles, was ich mir wünsche.

Ich kann es mir leisten, Geld für mein Glück auszugeben.

Ich habe Kleidung, Nahrung, Bücher, Unterhaltung und
alles, was ich für meine Gesundheit, mein Wohlergehen, mein

Glück und meinen Dienst für andere benötige.

Wenn ich etwas für notwendig erachte, kaufe ich es mir.

Ich habe immer genügend Geld.

9: Affirmationen richtig formulieren
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3.

Hier eine weitere Affirmation, welche ich zusammen mit
einem Freund formuliert habe, als ich mich selbst in einer

Phase der Schwäche befand:

Ich muss mir immer wieder sagen:

"ICH BIN finanziell frei!"

Ich sorge dafür, dass die beiden Personen, die ich bin -
die physische und die spirituelle - zum Zwecke des

finanziellen Erfolgs zusammenwirken.

Ich sehe mich selbst plastisch und real in finanziellen
Umständen, in denen immer Geld vorhanden ist,

damit ich es freizügig benutze.

Ich habe immer ein prall gefülltes Bankkonto
und sehe es vor meinem geistigen Auge.

Ich kümmere mich einzig und allein um den Gebrauch
und die Nutzung des Geldes.

Dieses Gebot halte ich konsequent ein,
bis es den Praxistest bestanden hat.

Ich habe einen starken Charakter, Durchhaltevermögen,
Rückgrat und eine klare Lebensrichtung.

Ich lebe vor, dass ich mein Heim, Geld für mein Geschäft,
für meine Freizeit und für meine Weiterentwicklung habe.

Ich bekräftige wahre Freiheit,
um das Beste aus meinem Leben zu machen.

9: Affirmationen richtig formulieren
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Der Kommentar eines Publizisten

O. Hashu Hara, Herausgeber der Londoner „Wings of Truth“,
schrieb 1903 in der April-Ausgabe seiner Zeitschrift folgendes

über das „Gesetz des Wohlstands“:

“In der Februar-Ausgabe der Zeitschrift 'NOW' befand sich ein Beitrag
zum Thema Wohlstand.

Ich habe über dieses Thema bereits viele Artikel gelesen.

Einige haben mich beeindruckt, andere legten eine glatte Bauchlandung
hin - doch dieser hatte Nachwirkungen.

Zum einen ist zu sagen, dass er all meine bisherigen Theorien auf den
Kopf stellte. Auch ich gehörte zu denjenigen, die vom 'Habenwollen'

durchdrungen waren.

Es ist sehr wohl richtig, dass ich mit dieser Einstellung früher oder später
das erhalten habe, was ich haben wollte, doch H.H.B. sagt nun, dass wir
nicht sagen sollten, dass wir etwas haben wollen, sondern, dass wir den
Spieß umkehren sollen. Im Klartext sagt er, dass wir kein Geld haben

wollen.

H.H.B. hat recht!

Lassen Sie mich nun aufzeigen, wieso er mit diesem Ansatz recht hat.
Ich habe mir seinen Gedankengang durch den Kopf gehen lassen, doch ich

wollte es nicht beim bloßen Überlegen belassen.

Ich wollte praktische Beweise und probierte es aus.

In den ersten fünf Tagen fielen meinen Einnahmen beinahe auf Null ab.
Zwar hatte ich das Gefühl, dass ich mich auf dem richtigen Weg befände

und dass der Einnahmensrückgang mit einer Neuanpassung meiner
Schwingung zu tun habe, denn aus langjähriger Erfahrung wusste ich,

dass man keine plötzliche Kehrwendung vollziehen kann, ohne zunächst
die bisherigen Strömungen aufzuwühlen, und dass es seine Zeit dauert,

bis die neue Schwingungsebene „greift“,
aber erst am sechsten Tag wurde meine Geduld belohnt.

Ab diesem Tag erhielt ich für jeden Auftrag, den ich bisher gewohnt war,
zwanzig an der Zahl.

Das ging bis zum heutigen Tage ungebrochen weiter.“

10: Kommentar eines Publizisten
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