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Über den Autor

Über den Autor

hristian D. Larson war norwegischer Abstammung und
wurde 1874 im US-Bundesstaat Iowa geboren.C

Über sein Privatleben und darüber, was ihn zu einem intensiven
Studium der Geisteswissenschaften brachte, ist wenig bekannt,
das logische Zusammenfließen von Theologie und Wissenschaft
scheint der analytischen Denkweise des jungen Larson jedoch
entgegengekommen zu sein und veranlasste ihn letztendlich, eine
praktische und systemische Lebensphilosophie zu entwickeln.

1901 begann er mit der Veröffentlichung der Zeitschrift „Eternal
Progress“, welche mit der Zeit eine Auflage von 250.000 Exemp-
laren erreichte.

Neben seiner Tätigkeit als Herausgeber dieser Zeitschrift ver-
fasste er auch eine Reihe von Büchern, welche bisher alle nur auf
Englisch vorzuliegen scheinen.

Einige Titel:

- Poise and Power
- The Great Within
- The Hidden Secret
- Mastery of Self
- Mastery of Fate
- Thinking for Results
- Your Forces and How to Use Them
- How to Stay Well
- The Pathway of Rose und
- The Ideal Made Real

Der letztgenannte Titel bildet die Vorlage zu diesem Buch.

Christian Larson war unter anderem Ehrenpräsident der „New
Thought Alliance“, eine Aufgabe die er sich turnusmäßig mit
Wiliam Walker Atkinson, Horatio Dresser, Charles Brodie Patter-
son und Annie Rix Militz teilte; er übte auch einen großen Ein-
fluss auf Ernest Holmes aus.
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Über den Autor

Als die von Ernest Holmes herausgebrachte Zeitschrift im Jahre
1929 nach zwei Jahren den Namen in „Science of Mind“ änderte,
wurde Christian Larson Mitherausgeber.
Norman Vincent Peale und andere Autoren berufen sich eben-
falls auf ihn.

Ebenfalls von Larson stammt das so genannte „Credo des Opti-
misten“ aus dem Jahre 1912.

Es gibt mehrere Fassungen davon. Nachstehend eine davon:

Ich gelobe mir selbst,

zu groß für Sorgen zu sein,
gut von mir zu denken und diese Tatsache der Welt

durch die Tat bekannt zu geben,
immer ruhig zu sprechen,

mir selbst nach Kräften treu zu bleiben,
so viel Zeit in meine eigene Entfaltung zu investieren,

dass mir keine Zeit zum Kritisieren bleibt
meine Freunde wissen zu lassen,
dass sie wertvolle Menschen sind,

bei allem auf die Sonnenseite zu sehen und
Optimismus zu verbreiten,
nur das Beste zu erwarten,

mich über die Erfolge anderer genauso zu freuen wie
über meine eigenen,

die Fehler der Vergangenheit zu vergessen und
in der Zukunft noch Besseres zu erreichen,

in dem Glauben zu leben, dass die ganze Welt auf
meiner Seite steht, solange ich mein Bestes gebe.
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Kapitel 1

Das verwirklichte Ideal

deale zu haben, ist nicht nur einfach; es ist auch natürlich. Für
das Bewusstsein ist es ebenso natürlich, ein Ideal zu haben, wie

es natürlich ist, zu leben.
I
Das Ideal ist aus dem Leben nicht wegzudenken. Das Problem
besteht lediglich darin, das Ideal in jedem Lebensbereich zu ver-
wirklichen. Hier scheint die Lösung alles andere als einfach zu
sein.

Es ist eine Sache, von erhabenen, schönen und vollkommen Din-
gen zu träumen. Das kann ein jeder.

Doch es ist eine andere Sache, solche Träume zu verwirklichen,
denn nicht jeder hat gelernt, wie er oder sie dabei vorzugehen hat.

Von wenigen Ausnahmen abgesehen, haben die größten Denker
und Philosophien der Menschheitsgeschichte ihre erhabenen
Ideen nicht in die Praxis umsetzen können, nicht etwa, weil sie
dies nicht gewollt hätten, sondern, weil ihnen die wissenschaftli-
che Beziehung zwischen der idealen und der realen Welt verbor-
gen geblieben war.

Der größte Denker des vergangenen Jahrhunderts räumte ein,
dass er nicht wusste, wie er die erstaunlichen Gesetzmäßigkeiten
und Grundsätze, welche er im Ideal entdeckt hatte, im Alltag
anwenden sollte.

Allerdings wusste er, dass diese Gesetzmäßigkeiten und Grund-
sätze angewandt werden konnten. Er wusste, dass das Ideal ver-
wirklicht werden konnte und er war der Meinung, dass Nachfol-
gende die Gesetzmäßigkeit für die Umsetzung entdecken würden
und dass in der nahen Zukunft Methoden gefunden würden, über
welche jedes Ideal im menschlichen Alltag verwirklicht werden
könne.

Diese Prophezeiung hat sich erfüllt!

Um die wissenschaftliche Beziehung zwischen dem Realen und
dem Idealen zu verstehen, muss das Bewusstsein sowohl über die
Fähigkeit zur Einsicht als auch über die Fähigkeit zur wissen-
schaftlichen Analyse verfügen.
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Ebenfalls erforderlich ist die Fähigkeit zur praktischen Anwen-
dung. Normalerweise finden wir jedoch bei ein und demselben
Bewusstsein nicht den Propheten und den Wissenschaftler ver-
eint.

Der Visionär und der Praktiker sind für gewöhnlich nicht in der-
selben Persönlichkeit zu finden. Und doch ist dies notwendig!
Jeder Mensch kann sowohl den Propheten als auch den Wissen-
schaftler in sich zur Entfaltung bringen. Er kann die Macht der
Erkenntnis des Ideals und ebenso die Macht der Umsetzung die-
ses Ideals entwickeln.

Das große, breite und tiefe Bewusstsein, das ordnungsgemäß ent-
wickelte Bewusstsein, kann sowohl die äußere wie auch die innere
Seite der Dinge sehen. Ein solches Bewusstsein kann sich das
Ideal ausmalen und gleichzeitig verstehen, wie es Wirklichkeit
werden kann.

Die scheinbare Kluft zwischen dem Ideal und der Realität, zwi-
schen der Vision de Seele und der Macht der praktischen Aktion
wird heutzutage von tausenden von Bewusstseinen überbrückt
und diese Bewusstseine sind es, die sich selbst und ihre eigene
Welt so schön gestalten wie die Visionen des Propheten. Das ide-
ale Leben und die Schönheit sind jedoch keinesfalls nur wenigen
vorbehalten.

Jeder sollte lernen, den Weg von den Unzulänglichkeiten der
aktuellen Bedingungen in eine Welt der idealen Bedingungen zu
finden.

Was nun soll der Anfänger mit seinen schönen Gedanken und
den Verheißungen, die in unserer Zeit so großzügig verbreitet
werden, anfangen?
Das normale Bewusstsein spürt, dass der Idealismus der moder-
nen Geisteswissenschaften durchaus eine substantielle Basis hat.

Es spürt intuitiv, dass an diesem Idealismus „etwas dran ist“ und
erkennt, dass die Dinge, welche in der angewandten Geisteswis-
senschaft behauptet werden, möglich sind. Der Mensch spürt,
dass das erklärte Ideal erreicht werden kann, doch stellt sich ihm
das Problem, dass er nicht weiß, wie er vorzugehen hat.

Die Nachfrage nach einfachen Methoden ist in der heutigen Zeit
sehr stark ausgeprägt.
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Die Menschen verlangen nach Methoden, die von jedermann
erlernt werden können und rasche Erfolge zeigen.

Solche Methoden sind leicht zu formulieren. Auf den folgenden
Seiten werden Sie eine Fülle davon vorfinden. Diese Methoden
beruhen auf ewigen Gesetzmäßigkeiten, sie sind ebenso einfach
wie Multiplikationstabellen und führen mit derselben Präzision zu
Ergebnissen.

Jeder einigermaßen intelligente Mensch kann sie anwenden und
wer mit einer besonderen Beharrlichkeit und Konsequenz geseg-
net ist, kann mit diesen Methoden praktisch all seine Ideale ver-
wirklichen.

Bereits fortgeschrittenere Menschen werden in diesen Methoden
das Geheimnis finden, um ihre Ziele und Wünsche mit ans Wun-
dersame grenzender Sicherheit zu erreichen. Sobald das einfache
Gesetz, das das Ideal mit dem Realen verbindet, einmal verstan-
den und angewandt wurde, spielt es keine Rolle mehr, wie weit
diese Ziele gesteckt sind. Sie werden sie verwirklichen können!

Zunächst muss das Haupthindernis beseitigt werden. Dieses Hin-
dernis ist die Neigung, dann den Glauben zu verlieren, wenn sich
das Ideal nicht zu dem Zeitpunkt verwirkt hat, an dem wir dies
erwartet haben.

In einem gewissen Maße ist diese Neigung beinahe in jedem
Bewusstsein, das Höheres anstrebt, vorhanden, und schiebt den
Zeitpunkt der Verwirklichung immer weiter auf. Gar mancher ist
in einen Zustand einer chronischen Mutlosigkeit verfallen, nach-
dem er einen Blick auf sein ach so herrliches Ideal geworfen hat,
welches ihm jedoch so fern und unerreichbar erschien.

Doch an dieser Stelle müssen wir einen außergewöhnlichen Glau-
ben aufbringen.

Wir dürfen uns niemals dazu verleiten lassen, die scheinbar zwi-
schen unserem aktuellen und dem angestrebten Zustand beste-
hende Kluft anzuerkennen!

Wir müssen vielmehr in der Überzeugung weitermachen, dass die
Kluft nur eine scheinbare ist und wir das so fern erscheinende
Ideal, das in Wirklichkeit viel näher ist, mit Sicherheit erreichen
werden.
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Wer eine größere Glaubensfähigkeit und Beharrlichkeit aufbrin-
gen kann, lässt sich von dieser scheinbaren Kluft nicht beirren.

In seinem Innern weiß er, dass jedes Ideal eines Tages verwirk-
licht werden wird. Es kann auch gar nicht anders sein, denn das,
was wir in der Ferne sehen, ist immer etwas, das auf dem Weg
unserer eigenen ewigen Weiterentwicklung liegt, und wenn wir
auf diesem Weg weitergehen, müssen wir unweigerlich auf es sto-
ßen. Aber selbst solchen Menschen erscheint das Ideal bisweilen
allzu fern und die Wartezeit kommt ihnen sehr lange vor.

Und so ringt ein solcher Mensch nicht selten mit dem Aufgeben.
Ab und zu entstehen Befürchtungen, dass unangenehme Erfah-
rungen eintreten könnten, bevor das Ziel erreicht ist.

Doch solche Ängste dürfen wir uns auch nicht einen Augenblick
lang erlauben! Wir dürfen keine Gedanken an Unerwünschtes
zulassen und können uns keine Befürchtungen leisten, dass wäh-
rend der Übergangszeit - das heißt, in der Zeit zwischen den
Unzulänglichkeiten des Ist- bis zu den Freuden des Soll-Zustan-
des - Unliebsames eintreten könnte.

Wir sollten uns vor Augen halten, dass Ängste und Niederge-
schlagenheit unseren Fortschritt immer verzögern, egal, wie unser
Ziel geartet ist. Niedergeschlagenheit und Mutlosigkeit werden
den Motor, der den Wunschzug in unserem persönlichen Ziel-
bahnhof bringen soll, wahrscheinlich außer Betrieb setzen!

Gerade wenn unsere Zuversicht angeschlagen ist, kommen uns
solche Zeiten des Wartens sehr lange vor, sobald unser Bewusst-
sein jedoch wieder auf der Höhe ist, verschwindet auch das drü-
ckende Gefühl des Wartens und an seine Stelle tritt die Freude
des Näherkommens an das Ziel.

Je öfter wir es unserem Bewusstsein erlauben, in Ängste und
Zweifel zu verfallen, umso länger werden wir auf die Verwirkli-
chung unseres Ideals warten müssen. Je freudiger und zuversicht-
licher wir leben, umso rascher gelangen wir ans Ziel.

Es gibt viele Menschen, die all ihre Bemühungen, ihre Ideale zu
erreichen, eine Zeit lang einstellen und sie für unerreichbar hal-
ten; sie reden sich dann ein, dass es sich nicht mehr lohne und
dass weitere Versuche zwecklos seien. Diesen Menschen ist nicht
bewusst, dass sie ihre künftige Entwicklung umso schwieriger
gestalten, je mehr sie ihre aktuelle Entwicklung behindern.

Das verwirklichte Ideal
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Sie sollten erkennen, dass jedes Ideal verwirklicht werden kann,
da alles möglich ist!

Um ein angestrebtes Ziel zu erreichen, müssen gewisse Dinge
getan werden. Werden diese Dinge jetzt nicht getan, müssen sie
später nachgeholt werden. Dazu kommt, dass ein Aufgeben in
der Gegenwart immer dazu führt, dass die Hürden mit der Zeit
größer werden.

Die Dinge, die notwendig sind, um unseren Fortschritt zu för-
dern, werden langfristig umso schwieriger, je länger wir in dieser
Geisteshaltung des „Aufgebens“ verharren.

Der Grund hierfür ist, dass das Bewusstsein, das aufgegeben hat,
immer kleiner wird.

Es büßt an Fähigkeit und Macht ein und ist immer weniger in der
Lage, die anstehenden Probleme zu lösen. Wenn wir aufgeben,
werden wir immer kleingeistiger und kleinmütiger.

Sobald wir nicht mehr nach vorne schreiten, fallen wir zurück.
Wir behindern den Fortschritt nur dann, wenn wir uns der Wei-
terentwicklung entziehen.

Wenn wir andererseits unserem Ideal treu bleiben und es weiter-
verfolgen, wachsen wir in einen immer größeren Geisteszustand
hinein und erhöhen damit unsere Befähigung, unsere Ideale zu
verwirklichen.

Die Anschauung, dass die Verwirklichung eines Ideals unmöglich
sei, entbehrt jeder Grundlage. Eine solche Anschauung ist ledig-
lich eine Illusion, die aus einer Angst entstammt; in der Wissen-
schaft des Lebens hat sie keinen Platz!

Sobald Sie ein Ideal erkennen, werden Sie auch etwas entdecken,
das auf ihrem weiteren Weg vor Ihnen liegt.

Gehen Sie beherzt voran und Sie können gar nicht anders, als an
Ihr Ziel zu gelangen.

Wann Sie das begehrte Ziel erreichen, hängt davon ab, wie schnell
Sie voranschreiten.

Das verwirklichte Ideal
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Davon ausgehend und auch wohlwissend, dass Ängste, Zweifel,
Kleinmut und Gleichgültigkeit dieses Voranschreiten immer ver-
langsamen, kann es uns nur zum Vorteil gereichen, solche Geis-
teszustände völlig zu vermeiden!

Die richtige Einstellung ist die Geisteshaltung des absolu-
ten Überzeugtseins!

Dann leben wir in der Überzeugung, dass sich unser angestrebtes
Ideal früher oder später mit Sicherheit verwirklichen wird, wenn
wir nur immer weiter voranschreiten, und wir wissen dann auch,
dass die Verwirklichung umso rascher eintreten wird, je zielsiche-
rer, erfolgsüberzeugter und schneller wir in jedem Augenblick des
großen ewigen Jetzts voranschreiten.

Im großen ewigen Jetzt zielsicher vorzuschreiten, bedeutet, von
diesem Ideal jetzt so viel zu verwirklichen, wie wir jetzt können.
Damit erübrigt sich das Warten.

Voranzuschreiten ist damit auch der Beginn der Verwirklichung
des Ideals und wir verwirklichen in der Gegenwart so viel von
diesem Ideal wie notwendig ist, damit das Jetzt vollkommen wird.
Im großen ewigen Jetzt zielsicher voranzuschreiten, bedeutet
auch, auf ewig immer mehr zu werden als Sie vorläufig noch sind.
Immer mehr zu werden als Sie sind, heißt, Ihrem Ideal immer
näher zu kommen.

Das ist das große Geheimnis, denn das Prinzip lautet, dass Sie Ihr
Ideal dann verwirklichen, sobald Sie genauso wie Ihr Ideal wer-
den, und dass Sie jetzt soviel von Ihrem Ideal verwirklichen wie
Sie in sich selbst jetzt entwickeln.

Die meisten Menschen sind jedoch der Meinung, dass sie niemals
so vollkommen wie ihr Ideal werden könnten. Andere sind der
Auffassung, dass dies zwar irgendwann möglich sei, dass dies
jedoch unendlich lange dauern würde, weshalb sie ständig in dem
bedrückenden Glauben leben, dass sie viele Jahre lang unange-
nehme Erfahrungen hinnehmen müssten. Diese Menschen leben
jedoch in einem Irrglauben. Darüber hinaus verzögern sie durch
solche Gedanken ihre eigene Weiterentwicklung.

Wenn die viele Zeit, die in Sehnen und Schmachten vergeudet
wird, in eine wissenschaftliche und praktische Selbstentfaltung
investiert würde, könnte der Durchschnittsmensch in relativ kur-
zer Zeit ebenso vollkommen wie sein Ideal werden.

Das verwirklichte Ideal
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Er würde sein Ideal dann verwirklichen, und zwar deshalb, weil er
von außen das anzieht, was genau dem entspricht, was in seinem
Innern aktiv ist.

Wenn wir das Ideal und das Schöne in unserem eigenen Wesen
erreichen, stoßen wir auch überall auf der Welt auf das Ideale und
Schöne und finden in der Realität dieselben Dinge vor, von denen
wir als Ideal geträumt haben.

Wenn wir ein Ideal sehen, beschleicht uns meist eine Sehnsucht
danach und wir hoffen, dass etwas Außergewöhnliches geschehe,
um dieses Ideal in unser Leben zu bringen. Und so hoffen,
schmachten und warten wir, wobei immer wieder Augenblicke
der Mutlosigkeit auftreten. Wir vertun Zeit und Energie.

Wenn wir ein Ideal sehen, ist die richtige Vorgehensweise, dass
wir sofort alles daran setzen, um dieses Ideal in unserem eigenen
Wesen aufzubauen.

Wir sollten uns niemals darauf einlassen, untätig abzuwarten und
zuzusehen, ob es sich auch verwirklichen wird und wir sollten
niemals unsere Zeit damit vergeuden, herausfinden zu wollen, wie
lange es dauern wird, bis wir unser Ziel erreicht haben!

Das Geheimnis besteht darin, gleich jetzt wie Ihr Ideal zu sein.
Zur richtigen Zeit wird sich das Ideal dann verwirklichen.

Sobald Sie anfangen, an sich zu arbeiten, um ein genaues Eben-
bild Ihres Ideals zu sein, fangen Sie auch mit der Verwirklichung
dieses Ideals an, weil immer das zu uns kommt, was uns bewusst
wird! Das Ideal in sich selbst zu entwickeln, heißt, sich über das
Ideal bewusst zu werden!

Sich den Kopf über die benötigte Zeit zu zerbrechen, ist ein
Anhalten, um die Zeit mit dem Bewusstsein zu messen. Jedes
Anhalten im Bewusstsein verzögert den Fortschritt.

Der wahre Fortschritt ist ewig. Er ist eine vorwärts gerichtete
Bewegung, die ein ständiges Jetzt ist. An die Zeit wird dabei kein
Gedanke verschwendet.

In einer fortwährenden Weiterentwicklung zu leben, heißt, jeden
Augenblick voranzukommen.

Das verwirklichte Ideal
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Eine solche Weiterentwicklung ist eine immerwährende Verbesse-
rung bei allem, was Wert, Größe und Nutzen hat, und das
Bewusstsein, das in einem solchen Leben lebt, kann gar nicht
unzufrieden oder entmutigt sein.

Ein solches Bewusstsein lebt nicht nur in einer ständigen Verbes-
serung bei allem, was das Herz begehrt, sondern erkennt ständig
auch die größte aller Freuden, nämlich die Freude des Vorankom-
mens!

Das entmutigte Bewusstsein lebt in der Leere des Lebens. In
einem Leben, das auf eine fortwährende Verbesserung allen
Guten, Schönen und Idealen ausgerichtet ist, kann es jedoch
keine Leere geben!

Nur schlecht genutzte Zeit kommt uns zu lange vor. Die Warte-
zeit, die uns am schwersten ankommt, ist die Zeit, die nicht voll
und ganz auf unser höchstes Ziel ausgerichtet ist.

Sobald wir verstehen, dass ein jeder von uns ein Spektrum von
Idealen hat, sehen wir auch, dass sich in uns selbst noch eine
unentwickelte Entsprechung zu jedem dieser Ideale befindet.
Wenn wir diese entsprechenden Teile weiterentwickeln, kommen
wir dem ein oder anderen Ideal jeden Tag näher.

Vielleicht gelingt es uns dann heute, ein Ideal zu verwirklichen,
das wir vor einem Jahr zum ersten Mal entdeckten. Morgen errei-
chen wir eventuell ein Ziel, das wir bereits vor Jahren steckten
und ein paar Tage später verwirklichen wir Ideale, welche wir seit
einigen Wochen oder auch bereits seit vielen Jahren mit uns
herumtragen. Wenn wir die Prinzipien, die dem Prozess der Ver-
wirklichung von Idealen zugrunde liegen, konsequent anwenden,
können wir fortwährend immer wieder andere Ideale verwirkli-
chen, von denen wir ein Leben lang geträumt haben.

Wenn wir dieses Thema richtig angehen, muss sich zwangsläufig
täglich etwas verwirklichen. All die schönen Dinge, von denen wir
geträumt haben, werden nach und nach in unsere Welt treten und
jeder Tag bringt weitere Neuzugänge.

Das ist das Leben des wahren Idealisten. Ein vollkommeneres
und erfüllteres Leben ist nicht vorstellbar. Doch nicht nur in der
Gegenwart ist ein solches Leben gelungen, es entwickelt sich
ständig weiter und jeder weitere Tag wartet mit einer höheren
Zufriedenheit und neuen Freuden auf.

Das verwirklichte Ideal
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Ein von uns ausgemachtes Ideal hält sich im Rahmen unserer
eigenen Entwicklungsmöglichkeiten.

Daraus folgt, dass wir die Macht zur Umsetzung dieses Ideals
besitzen. Das Bewusstsein richtet sich niemals auf ein Ideal, das
sich jenseits der gegebenen Entwicklungsmöglichkeiten befindet!
Sobald sich uns ein Ideal auftut, ist dies automatisch auch
ein Beweis dafür, dass wir es verwirklichen können!

Wer seine Ideale noch nicht in Gestalt erfahren hat, hat sein eige-
nes ideales Wesen noch nicht stark, positiv und ausgeprägt genug
gemacht.

In einem negativen Idealismus zu leben, heißt, vor sich hinzuträu-
men, ohne dass auch nur ein einziger Traum wahr wird. Sobald
sich die von uns ausgemachten Ideale jedoch in unserem eigenen
Wesen zu starken und positiven Wirkkräften entwickelt haben,
werden unsere Träume bald Wirklichkeit werden. Ein Ideal nach
dem anderen verwirklicht sich, bis das Leben zu dem wird, wozu
es gedacht ist: Zu einer fortwährenden Höherentwicklung allen
Reichen, Schönen und Vollendeten.

Es spielt keine Rolle, ob wir von unserer Umgebung, von Errun-
genschaften, Besitz, Umständen, Chancen, Freundschaften, Part-
nern oder von der Vielzahl der sonstigen Dinge sprechen, die in
unsere Welt gehört: Das Gesetz ist immer dasselbe!

Wir erreichen ein Ideal nur dann, wenn wir wie dieses Ideal wer-
den!

Wenn wir uns bessere Freunde wünschen, werden wir sie mit
Sicherheit finden und behalten, sofern wir immer höhere Stufen
der Freundschaft entwickeln.

Wenn wir mit kultivierten Menschen Umgang haben wollen, müs-
sen wir selbst in Wort und Tat kultivierter werden!

Das große Geheimnis lautet, dass wir in der Welt nutzbringender
werden müssen!

Diese Aussage bezieht sich auf ein Nutzenbieten im weitesten
und höchsten Sinne des Wortes.

Wer der Welt sein Bestes gibt, wird das Beste zurückerhalten.

Das verwirklichte Ideal
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Die Welt verlangt nach tüchtigen Männern und Frauen. Sie
braucht Menschen, die etwas Lohnenswertes tun können. Die
Welt braucht Menschen, die große Gedanken haben und diese
Gedanken in großartige Taten umsetzen. Dafür revanchiert sich
die Welt großzügig!

Um das Ideal zu verwirklichen, sollten Sie daran arbeiten, in sich
Größe, Souveränität und einen hohen Wert zu entwickeln. Schu-
len Sie Ihr Bewusstsein darin, immer im obersten Grenzbereich
der höchsten Ideale, die Sie sich vorstellen zu können, zu verwei-
len. Trachten Sie jedoch nicht nur nach dem, was Sie sehen kön-
nen, seien Sie nicht auf das versessen, was noch nicht Ihr eigen
ist.

Machen Sie sich vielmehr selbst zu einem Ebenbild dieses Ideals
und es wird in Ihr Leben treten! Im Zuge dieser Entwicklung
muss die gesamte Lebensführung im Einklang mit der exakten
Lebenswissenschaft umgestaltet werden. Die Rede ist von der
Wissenschaft, die auf einer Vereinigung des Physischen und des
Metaphysischen als der eine Ausdruck von allem, was in der Seele
groß und erhaben ist, beruht.

Diese neue Denk-, Betrachtungs- und Vorgehensweise muss
uneingeschränkt angenommen werden. Dieser neue Ansatz
beruht auf dem Prinzip, dass das Ideal bereits Wirklichkeit ist und
geht deshalb nicht von einer künftigen Eventualität, sondern von
einer aktuellen Tatsache aus.

Stellen Sie sich das Ideal verwirklicht vor und Sie werden es in der
Wirklichkeit vorfinden!

Gehen Sie so auf alle Dinge zu, als ob sie das Ideal beinhalten
würden - nicht als Abbilder,sondern als Realitäten.

Blicken Sie aus den Höhen der Existenz auf das ganze Leben,
dann sehen Sie die Dinge so wie sie sind und verhalten sich dem-
entsprechend. Dann sehen Sie die Seite der Dinge, die man als die
„bessere“ bezeichnen könnte und wachsen immer mehr in eine
Gleichheit mit der besseren Seite hinein. Je mehr Sie in eine
Gleichheit mit der besseren Seite der Dinge hineinwachsen, umso
mehr ziehen Sie von der besseren Seite aller Dinge an und das
Ideal in allem auf der Welt wird in Ihrer Welt verwirklicht werden.

Das verwirklichte Ideal
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