
Gesamtschau



Vom erfüllten Wunsch ausgehen - Gesamtschau - 1 -

Prämisse Diese Kurzinformation be-
zieht sich nicht auf ein spe-
zielles Buch (bzw. auf einen 
bestimmten Vortrag), son-
dern behandelt eine Prä-
misse, welche sich als ro-
ter Faden durch sämtliche 
Überlieferungen von Neville 
Goddard hindurchzieht:

Selbstüberzeugung: Fühlen Sie sich in den Zu-
stand des bereits erfüllten 
Wunsches hinein und blei-
ben Sie unabhängig vom 
äußeren Anschein bei dieser 
inneren Überzeugung! 

Was ist „Gefühl“? Im Original sprach Neville 
oft von „Feeling“. Damit ist 
jedoch nicht eine „Emotion“ 
gemeint, sondern die ganz 
selbstverständliche innere 
Gewissheit, dass sich der 
Wunsch erfüllen wird.

Wann erfüllt sich der Wunsch? Ein verwirrter Geisteszu-
stand entspricht noch nicht 
dem „Gefühl“ des verwirk-
lichten Wunsches.

 Der Wunsch wird sich er-
füllen, sobald die Vorausset-
zungen reif sind („zur rech-
ten Zeit“).

Nicht „an“, sondern „vom“ Denken, handeln und ver-
erfüllten Wunsch aus halten Sie sich so, als wäre
 Ihr Wunsch bereits erfüllt.

 

Erfolgsüberzeugtheit

http://i-buxshop.com/shop/vortraege-von-neville-goddard/51-vortrag-neville-gesetz-der-annahme.html
https://www.amazon.de/Neville-Lancelot-Goddard/e/B00LZU2AMU?ref=sr_ntt_srch_lnk_4&qid=1592303054&sr=8-4
https://www.amazon.de/Neville-Lancelot-Goddard/e/B00LZU2AMU?ref=sr_ntt_srch_lnk_4&qid=1592303054&sr=8-4
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Vergessen Sie das „Wie“! Gehen Sie grundsätzlich 
vom angestrebten Endzu-
stand aus!

 Kümmern Sie sich nicht 
um das „Wie“, „Wann“ oder 
„Wo“!

Sorgen, Ängste und Zweifel sabotieren das Hineinfühlen 
in den Endzustand.

Glaube und Zuversicht fördern das Hineinfühlen 
in den gewünschten Endzu-
stand.

Für jedes Problem gibt es eine Malen Sie sich eine kurze 
Szene aus, welche nach der 
Erfüllung Ihres Wunsches 
höchstwahrscheinlich ein-
treten wird. Fühlen Sie sich 
im Dämmerschlaf in diesen 
Zustand hinein.

Dämmerschlaf Ein körperlich entspannter 
Zustand, in dem Sie sich 
zwar noch bewegen können, 
aber kein Verlangen mehr 
danach verspüren. In diesem 
„Theta-Zustand“ ist das Un-
terbewusstsein besonders 
empfänglich.

 Durch die Aufrechthaltung 
des bereits erfüllten Wun-
sches, werden wir über eine 
„Ereigniskette“ zu den Men-
schen, Umständen oder In-
formationen geführt, welche 
die Wunscherfüllung ermög-
lichen.

Lösung

Ereigniskette
(im Original:
 “bridge of incidents”)

Dämmerzustand:

https://www.slideshare.net/Bennorca1/schlafaehliche-zustand

