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Navigationshinweise
Dieses E-Book macht es Ihnen leicht. Wir empfehlen Ihnen, die gesamten
Seiten ausdrucken (dieses E-Book hat keinen Kopierschutz; Sie benötigen kein
Passwort), das parallele Arbeiten mit der elektronischen Version bietet Ihnen
jedoch eine Reihe von Vorteilen; einer davon ist die schnelle Auffindbarkeit von
Passagen.
Sie haben mehrere Möglichkeiten, einen Begriff zu finden:
v Sie benutzen die Suchfunktion des Acrobat Reader und geben den
Suchbegriff einfach in das Suchfenster ein; dies ermöglicht Ihnen die
Vorwärts- oder die Rückwärtssuche innerhalb des gesamten E-Books.
v Sie klicken auf einen Link.
Einen Link erkennen Sie an einem Rechteckfenster um den betreffenden
Begriff herum; sofern Sie das E-Book auf dem Bildschirm lesen. In der
Druckfassung ist der Link nicht erkennbar. Das gesamte Inhaltsverzeichnis
ist ebenfalls „verlinkt“, das heißt, ein Klick auf den entsprechenden Titel
bringt Sie sofort zum entsprechenden Kapitel. Am schnellsten gelangen
Sie von einer beliebigen Seite aus zum Inhaltsverzeichnis, indem Sie auf
einer beliebigen Seite auf den rechten vertikalen Navigationsbalken klicken.
Falls diese Funktion mit Ihrem Reader nicht funktionieren sollte, können Sie
testen, ob Sie ein Klick auf den Titel in der Fußzeile zum Inhaltsverzeichnis
bringt. In jedem Fall empfehlen wir Ihnen immer die neueste Reader-Version
herunterzuladen.
Nehmen wir zum Beispiel an, Sie befinden sich im Inhaltsverzeichnis auf
Seite 7. Nun interessiert Sie das Kapitel „Das Gesetz der Anziehung“. Sie
bewegen den Cursor (Mauszeiger) über den Titel und bemerken, dass er
sich in ein Handsymbol verwandelt. Das zeigt Ihnen, dass es sich um einen
Link handelt. Sie klicken darauf und gelangen im Bruchteil einer Sekunde
auf Seite 31.
Nachdem Sie einige Zeilen gelesen haben, wollen Sie wieder zum
Inhaltsverzeichnis zurück.
Wie gelingt Ihnen dies am schnellsten?
Ganzen unten auf Ihrem Dokument finden Sie zwei Pfeiltasten. Sie klicken
auf den Linkspfeil und schon sind Sie wieder an der vorherigen Stelle im
Inhaltsverzeichnis.
v Eine weitere Navigationsmöglichkeit bietet der Rollbalken auf der rechten
Seite des E-Books, Sie können ihn beliebig nach oben oder unten verschieben
und sehen sofort, auf welcher Seite Sie sich befinden.
v Eine zusätzliche Navigationshilfe bieten die Pfeiltasten auf Ihrer Tastatur;
auch damit können Sie einige Seiten zurück oder nach vorne „blättern“
v Falls Sie die Seitenzahl bereits kennen, haben Sie ebenfalls mehrere
Möglichkeiten:
Geldhahn auf. Ein für allemal! - So nutzen Sie die unversiegbare Quelle in Ihrem Inneren!
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Klicken Sie links im Dokument auf „Pages“ (bzw. „Seiten“); Sie erhalten dann
einen Screenshot aller Seiten. Klicken Sie einfach auf das entsprechende
Miniaturbild, um zur gewünschen Seite zu gelangen.

Über das Fußleistenfenster wird ebenfalls angezeigt, auf welcher Seite Sie
sich gerade befinden.

Optimale Bildschirmanzeige
Generell dürfte die beste Darstellung bei 100% liegen.
Falls Sie einen kleineren Monitor besitzen (15 - 17“) ...
sollten Sie im Fenster, in dem die Zoomwerte angezeigt werden, „Fit Visible“
(bzw. die jeweilige Übersetzung) anklicken.
Dadurch wird Ihre gesamte Monitorbreite ausgenutzt.
Experimentieren Sie am besten mit den verschiedenen Einstellmöglichkeiten.

Bei einem größeren Monitor (ab 19“) ist ...
die Einstellung „Fit Page“ in der Regel die optimale.
Diese Vergrößerung zeigt Ihnen die Darstellung der gesamten Höhe einer
E-Book-Seite.
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Dieses Buch ist

meinem Sohn Matthew
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Warnhinweis!
Die in diesem E-Book beschriebene Vorgehensweise wird mit absoluter Sicherheit einen
positiven Geldfluss in Ihr Leben bringen. Vielleicht zum ersten Mal!

Seien Sie gewappnet. Sobald das Geld zu fließen beginnt, wird es so rasch und in so großen
Mengen kommen, dass es Sie erschecken wird – es sei denn, Sie sind vorbereitet!
Sagen Sie nicht, Sie hätten das nicht gewusst!
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Vorwort des Autors
zu dieser E-Book-Version

Eine noch nicht ausgereifte Fassung dieser Informationen wurde erstmals 1978
veröffentlicht. Eine zweite Fassung folgte dann im Jahre 1980. 1996 arbeitete ich das
gesamte Manuskript nochmals durch und gab eine weitere Druckfassung heraus. 1998
erwarb der New Yorker Verlag Putnam die Rechte für den internationalen Vertrieb.
Letztendlich wurde diese Ausgabe dann von Perigee Books herausgegeben; Perigee
Books gehört zur Verlagsgruppe „The Berkley Publishing Group“, welche ihrerseits
der Penguin Putnam, Inc. angegliedert ist. Zum heutigen Tage wurden die diversen
Fassungen dieses Buches weltweit in einer Auflage von über 200.000 Exemplaren
vertrieben.

Dieses Buch ist im wahrsten Sinne des Wortes einzigartig.
Etwas Gleichartiges wurde bislang noch nicht verfasst.
In den letzten Jahren habe ich zahlreiche Anfragen nach einer elektronischen Version
dieses Buches erhalten. In der heutigen Zeit, in der viele Menschen Zugang zu
Computern haben und angesichts der enormen Verbreitung des Internets sei eine
E-Book-Fassung doch ein idealer Weg, um dieses Werk vielen Menschen zugänglich
zu machen. Dem stimme ich zu. Sie haben es also nunmehr vor sich:
eine elektronische Version dieses Bestsellers: ein E-Book!

In dieser Ausgabe habe ich eine Reihe von Passagen neu formuliert und erweitert.
Andere Kapitel sind völlig neu hinzugekommen. Zwar sind die Aussagen in diesem
Buch zeitlos, dennoch war es an der Zeit, einige Informationen an den aktuellen
Stand der Dinge anzupassen.
Wir leben heute in einer anderen Welt als noch vor wenigen Jahren. Nach den
teilweise dramatischen Zusammenbrüchen von Internethandelsfirmen in den
Jahren 2000 und 2001 sowie einigen Unternehmensskandalen in den USA, und
nicht zu vergessen nach den Anschlägen vom 11. September 2001, die die Welt
– auch in finanzieller Hinsicht – verändert haben, sehen wir uns heute neuen
Herausforderungen gegenüber. Mit Verwunderung sehe ich, dass sich sogar in
meiner unmittelbaren Umgebung immer noch Menschen zum Sklaven des Mammon
machen. Dieses E-Book wird deshalb heute mehr denn je gebraucht.
Ich gebe diese Fassung nun in der Zuversicht heraus, dass sie das Leben zahlreicher
Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten bereichern möge. Diese
Informationen bergen in sich das Potenzial, uns einander näher zu bringen – Junge
und Alte, Schwarze und Weiße, Liberale und Konservative – und aufgeklärter durchs
Leben zu gehen.
Auch bei dieser Ausgabe habe ich auf Schlichtheit und einen unkomplizierten
Schreibstil geachtet. Ich darf Sie bitten, dieses E-Book zu lesen – und in die Praxis
umzusetzen! Schließen Sie sich den tausenden von Menschen an, die überall auf der
Welt den Frieden mit ihren Finanzen gemacht haben!
Geldhahn auf. Ein für allemal! - So nutzen Sie die unversiegbare Quelle in Ihrem Inneren!
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Das Schicksal geht eigene Wege. Unabhängig davon, wie Sie von diesem E-Book
erfahren haben, ist es jetzt doch Teil Ihrer ureigenen Welt. Die Tragweit dessen ist
Ihnen vielleicht noch nicht bewusst: es wird einen Meilenstein in Ihrer persönlichen
Lebensgeschichte bilden.
Der Tag wird kommen, an dem Sie dafür dankbar sein werden, dass Sie auf dieses
E-Book gestoßen sind!

Herzlichst, Victor Boc
Portland,
Bundesstaat Oregon, USA
Im Jahre 2006
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Einleitung
Vor Ihren Augen befinden sich jetzt Informationen, die Ihr Leben verändern können!
Auf den Materialwert des E-Books kommt es nicht an; der enorme Nutzwert ergibt
sich aus dem Inhalt dieses Buchs. Dieses Buch ist anders als andere. Mit seinem
Erwerb haben Sie eine sehr kluge Entscheidung getroffen! Diese Informationen
könnten sich durchaus als die wertvollsten herausstellen, die Sie je erhalten haben!
Von nun an ist die umfassende und dauerhafte finanzielle Sicherheit in Ihrer
Reichweite, sofern dies Ihr Anliegen ist. Wenn Sie sich nach diesen Angaben richten,
werden sich Ihre Träume erfüllen. Ich haben Ihnen nämlich etwas zu offenbaren: ein
Geheimnis.
Was Sie mit diesem Geheimnis anfangen, liegt voll und ganz bei Ihnen. Sie können es
natürlich ignorieren; dann verläuft Ihr Leben eben weiterhin wie bisher.
Sie können es aber auch umsetzen – dann werden Sie rasche und einschneidende
Veränderungen bemerken!
Heute kann der erste Tag eines völlig neuen Lebens für Sie sein.
Sie werden ein neues Bewusstsein erlangen, ein Bewusstsein, das Sorgen ein für
allemal aus Ihrem Leben verabschiedet.
Mit Geldsorgen werden Sie sich nie mehr herumzuplagen brauchen. Sie werden
immer genug haben, wann immer Sie es brauchen!
Erscheint Ihnen die Aussicht auf finanzielle Unabhängigkeit verlockend und attraktiv?
Nun, liebe Leserin, lieber Leser, Sie befinden sich so kurz vor Ihrem Ziel wie noch
nie.
In diesem E-Book erfahren Sie, worauf es ankommt. Lesen Sie es bitte mit einer
offenen und aufgeschlossenen Geisteshaltung. Lösen Sie sich von der Negativität der
Vergangenheit. Wischen Sie alle bisherigen Programmierungen beseite und lesen
Sie diese Zeilen mit der Absicht, wirklich etwas Nützliches dazulernen zu wollen. Ich
weiß, dass Ihnen dieses Wissen helfen wird, auch wenn Sie momentan vielleicht
noch skeptisch sind.
Sie erfahren hier keine Theorien, sondern nur die reine Wahrheit. Aber Sie brauchen
sich nicht blindlings auf meine Aussage verlassen. Gehen Sie der Sache selbst auf den
Grund. Ich werde Ihnen nichts beweisen. Ich kann das auch gar nicht. Die Beweislast
liegt somit bei Ihnen selbst. Ich kann Ihnen lediglich die Fakten vorlegen. Was ich
Ihnen zu sagen habe, mag sich zunächst weit hergeholt anhören. Ihre erste Reaktion
ist vielleicht: „Na, kommen Sie schon. Das soll wohl ein Witz sein?!“
Die hier vorgestellten Ideen verhalten sich vielleicht völlig konträr zu dem, was Sie
bisher für richtig hielten. Dennoch darf ich Ihnen versichern:
Geldhahn auf. Ein für allemal! - So nutzen Sie die unversiegbare Quelle in Ihrem Inneren!
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Diese Methode funktioniert!
Ja, ich gehe sogar noch weiter: Sie kann gar nicht scheitern!
Diese Methode wirkt absolut zuverlässig. Wenn Sie von einem Stuhl herunterspringen,
landen Sie auf dem Fußboden. Davon können Sie ausgehen. Das gilt für mich und
das gilt für Sie. Das hier enthaltene Wissen muss zwangsläufig die gewünschten
Ergebnisse bringen. Diese Methode hat für mich funktioniert. Und Sie wird auch für
Sie funktionieren – sofern Sie es zulassen!
Probieren Sie sie aus. Das ist wesentlich beweiskräftiger als viele Worte.
Sehen Sie sich Ihr Leben an. Sind Sie mit Ihrer finanziellen Situation zufrieden?
Können Sie guten Gewissens sagen, dass Sie bisher erreicht haben, was Sie sich
immer wünschten?
Sind Sie rundum glücklich?
Wenn es Ihnen so wie den meisten Menschen ergeht, nagt in Ihnen ein Gefühl, dass
das doch noch nicht alles gewesen sein kann. Da muss doch noch mehr kommen.
Sie spüren ein unerfülltes Verlangen.
Henry David Thoreau sagte, “Die meisten Menschen leben in stiller Verzweiflung vor
sich hin.” Damit hatte er den Nagel auf den Kopf getroffen! Und bei den meisten
Menschen hat dieses Gefühl des permanenten Zu-kurz-Kommens zu einem nicht
unerheblichen Teil mit ihrer finanziellen Lage zu tun. Diese Menschen leiden unter
einem ständigen Geldmangel, und wenn sie dann doch einmal zu Geld kommen,
gelingt es ihnen nicht, das Geld auch zu behalten.
Für die meisten Menschen sind Gelddinge eine kraftzerrende Quelle der Sorgen. Und
diese Sorgen wollen einfach nicht verschwinden; sie sind immer irgendwie präsent.
Egal, was diese Leute anstellen, dieser Sorgenbrunnen will einfach nicht zu sprudeln
aufhören.
Wie sieht das bei Ihnen aus?
Werden auch Sie von Geldsorgen geplagt?
Zerbrechen Sie sich den Kopf darüber, wie Sie Ihrem Kostenberg Herr werden
können?
Machen Sie sich Sorgen um das Wohl Ihrer Lieben, die finanziell von Ihnen abhängig
sind?
Graut Ihnen vor dem Gedanken, wovon Sie in fünf, zehn oder zwanzig Jahren leben
sollen?
Möchten Sie dieser Qual ein für allemal ein Ende setzen?
Haben Sie die ewige Jagd nach dem Geld satt?
Möchten Sie in Ihrem Leben endlich einen dauerhaften Geldfluss haben, der auf
deiner soliden Basis beruht?
Das können Sie!
Dann können Sie endlich ...
... Ihre Energie auf lohnenswerte Ziele lenken, statt sie mit sinnloser Hatz zu
vergeuden.
Geldhahn auf. Ein für allemal! - So nutzen Sie die unversiegbare Quelle in Ihrem Inneren!
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Sie können Projekten und Interessen nachgehen, die Sie schon immer fasziniert
haben, zu denen Sie bislang aber nie gekommen sind, Zeit mit Ihren Freunden und
Familienangehörigen verbringen und Ihren menschlichen Beziehungen die gebührende
Aufmerksamkeit widmen. Dann können Sie Ihr Leben endlich selbst gestalten. Wenn
Sie ohne Sorgen nicht leben können, meinetwegen – aber nicht mehr über Geld!
Heutzutage hören wir viel über Stress, seine negativen Auswirkungen sind allgemein
bekannt.
Aber wie können Sie weniger Stress haben, solange Ihnen Geldprobleme ständig
alles verderben? Wie können Sie zur Ruhe finden, solange Ihre finanziellen
Angelegenheiten nicht geordnet sind?
Gestatten Sie mir eine Frage: Wollen Sie Ihr Leben ordnen?
Wollen Sie klare Verhältnisse haben und Ihrem Leben eine positive Richtung
geben?
Falls ja, dann ist dieses E-Book der erste Schritt auf diesem Weg.
In diesem E-Book erfahren Sie, wie Sie Ihre Geldprobleme ein für allemal lösen. Ich
werde Sie ausführlich mit der „Doppelschienen-Methode“ bekannt machen. Vage
Andeutungen, die Sie auf halben Wege „im Regen stehen lassen“, werden Sie in
diesem E-Book vergeblich suchen; Sie erhalten vollständige und exakte Vorgaben
darüber, was zu tun ist und womit Sie anzufangen haben.
Dazu kommt, dass diese Methode kinderleicht ist. Sie macht sogar Spaß! Sie brauchen
auch kein Geld „auf der hohen Kante zu haben“; Sie können sofort anfangen, ohne
einen einzigen Cent! Ich weiß sehr wohl, dass das starke Worte sind, jedes einzelne
davon entspricht der Wahrheit!
Ich empfehle Ihnen, die einzelnen Kapitel der Reihe nach zu lesen. Klicken Sie nicht
hin und her, mal hier mal dort, je nachdem, was Ihnen interessant erscheint. Das
Thema ist so aufbereitet, dass es eine sinnvolle Reihenfolge ergibt. Jedes Kapitel
baut auf dem Vorwissen aus dem vorher gehenden Teil auf. Deshalb sollten Sie den
Inhalt auch auf diese Weise aufnehmen.
Auf drei Punkte darf ich Sie noch hinweisen:
1.

Die Zeit, die Sie auf die Lektüre dieses E-Books und auf die Umsetzung
dieser Prinzipien aufgewendet haben, wird Ihnen ein Leben lang zugute
kommen!

2.

Die Anweisungen sind leicht nachvollziehbar!

3.		

Positive Ergebnisse sind so sicher wie das Amen in der Kirche!

Beginnen Sie eine aufregende Reise! Einen neuen Lebensabschnitt!
Auf dem Weg werden Sie feststellen, dass sich jeder einzelne Teilbereich Ihrer
finanziellen Lage verbessern wird.
Heute haben Sie einen Grund zum Feiern, immerhin haben Sie heute einen Weg
gefunden, wie Sie Ihre Geldsorgen für immer beseitigen.
Geldhahn auf. Ein für allemal! - So nutzen Sie die unversiegbare Quelle in Ihrem Inneren!
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Was Sie
tun
müssen
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Das liebe Geld
Vor einigen Jahren führte ein Forscherteam an der Columbia-Universität eine
ungewöhnliche Studie durch:

Über mehrere Wochen hinweg hielten sich die Forscher in den Eingangshallen
mehrerer New Yorker Banken auf, um das Verhalten der Bankkunden beim Betreten
dieser „heiligen Hallen“ zu beobachten. Das Team war an mehreren Punkten
interessiert, zum Beispiel Gesichtsausdruck, Augenbewegungen, Körpersprache
und allgemeine Verhaltensmuster.
Die Ergebnisse dieser Studie ergaben, dass die meisten Menschen beim Betreten
einer Bank überaus angespannt wirken. Sobald die Kundin oder der Kunde diesen
geheimnisvollen Ort, an dem so viel Geld im Umlauf ist, betritt, verändert sich die
bisherige Verhaltensweise: Auf einmal werden die Besucher ruhig und ernst.
Die Forscher führten diese Beobachtungen auch an anderen Stätten durch, wobei sie
immer nach Eigenschaften wie Respekt und Wachsamkeit Ausschau hielten. Jedoch
waren diese Eigenschaften nirgends so augenfällig wie in einer Bank, vor allem, wenn
es um große Summen ging. An keinem anderen Ort, noch nicht einmal in der Kirche
und in anderen Gebetshäusern, benahmen sich die Besucher ehrfürchtiger!
Diese Resultate zeigten, dass die Menschen den Umgang mit Geld ernster nehmen
als alles andere. Das Geld erhält beinahe Anbetungscharakter.

Die Gegenwart des Geldes spüren ...
Worum geht es nun bei dieser Sache, die jedem so viel zu bedeuten scheint?
Geld, was ist das eigentlich? Wenn die Leute an Geld denken, haben sie meist
nicht das Rohkonzept im Sinn, es geht ihnen mehr darum, wie sie an dieses Geld
herankommen, wie sie es ausgeben beziehungsweise behalten können. Worum es
wirklich geht, darum machen sich die meisten Menschen keine Gedanken. Nehmen
Sie einen Geldschein aus Ihrer Geldbörse, einen Dollar vielleicht, einen Euro oder
einen Schein einer anderen Währung. Betrachten Sie ihn. Lassen Sie ihn durch Ihre
Finger gleiten. Achten Sie bewusst auf das Tastgefühl.
Was sehen Sie da?
Was fühlen Sie?
Sind Sie jetzt der Meinung, dass das bedruckte Stückchen Papier, das Sie in der
Hand halten, das wahre Wesen des Geldes darstelle?
Welche Gefühle kommen jetzt in Ihnen hoch, wenn Sie diesen Geldschein in den
Händen halten?
Was könnte Ihrer Meinung nach für diese Gefühle verantwortlich sein?
Woran liegt es, dass sich in einer Bank eine beinahe feierliche Haltung Ihrer
bemächtigt?
Woher kommt es, dass sich die Pupillen beim Anblick eines Geldscheins erweitern?
Seite 17

Glauben Sie, dass es am Papier läge?
Geldhahn auf. Ein für allemal! - So nutzen Sie die unversiegbare Quelle in Ihrem Inneren!

Dass dieses alleine bereits bestimmte Gefühle auslösen würde?
Sehr viele Menschen gehen durchs Leben und glauben ernsthaft, dass Geld
nichts anderes als Papier und Münzen seien. Diese Menschen irren sich gewaltig!
Papierscheine und Münzen sind lediglich Symbole, die einen beliebigen Wert
repräsentieren. Das sind leblose Objekte, die aus sich heraus keine Macht besitzen.
Diese Macht übertragen erst wir ihm.
Was diese Objekte zu besonderen Gegenständen macht, ist die Vereinbarung, die
wir mit anderen geschlossen haben. Papierscheine und Münzen haben nur den
Wert, dem wir ihm beimessen.
Verwechseln Sie Geld also nicht mit Euros, schweizer Franken, Dollars, Yen oder
Pfund Sterling. Anders als Nahrungsmittel, Kleidung oder Wohnungen haben
Währungseinheiten keinen Eigenwert. Bestenfalls lassen sich Währungseinheiten
gegen Dinge eintauschen, die einen Wert besitzen, aber meist auch nur, wenn Sie
sich in der jeweiligen Währungszone befinden.
Solange Sie Geld mit Währung gleichsetzen, sitzen Sie einem kapitalen Irrtum auf.
Wichtig ist, was das Geld verkörpert.
Geld ist eine Idee, ein Konzept, ein Kommunikationsmittel.
Vergessen Sie Papierscheine und Münzen, wenn Sie Geld verdienen wollen. Diese
Objekte repräsentieren Geld, aber für sich genommen sind sie kein Geld! Das,
was diesen anfassbaren Objekten zugrunde liegt, ist wirkliches Geld. Erst dieses
erstaunliche Geheimnis ist die wahre Identität des Geldes.

Über das Geheimnis des Geldes ...
Das Geld hat viele Facetten. Es wird von unterschiedlichen Leuten unterschiedlich
wahrgenommen. Hier einige der häufigsten Einstellungen zum Thema Geld:
Geld = Sicherheit.
Für viele Menschen ist Geld eine Schutzschicht, die sie vor der grausamen und
unbarmherzigen Welt bewahrt. Ohne Geld sehen sie sich den Löwen zum Fraß
vorgeworfen. Ohne Geld können sie ihr Schicksal nicht selbst bestimmen oder sich
gegen rücksichtslose Mitmenschen wehren. Und so glauben viele, dass sie ein
gut gefülltes Bankkonto und ein sicherer Beruf vor dem befürchteten Ungemach
schützen würden. Das sei eine Absicherung. Darauf könne man sich verlassen,
um unliebsame Gefühle wie Sorgen und Einsamkeit zu bekämpfen. Und in einem
gewissen Maße könne man damit auch auf andere einwirken und sie dazu bringen,
das zu tun, was sie für einen tun sollen. Sogar die Gesundheit bleibt davon nicht
verschont; erst Geld macht den Abschluss von Kranken- oder Pflegeversicherungen
möglich. Mit Geld könne man Probleme lösen, falls sie auftauchen sollten. Immerhin
koste doch alles und jeder: Anwälte, Ärzte, Therapeuten, Steuerberater. Alle wollen
sie Geld sehen. So gesehen, steht Geld also für Sicherheit.
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Geld = Problem.
Mit einiger Wahrscheinlichkeit bringen Sie Geld mit einem Problem in Verbindung. Das
macht Ihnen Sorgen. Sie machen sich Gedanken darüber, wie Sie genug verdienen
können oder wie Sie Ihr jetziges Geld nicht verlieren. Für die meisten Menschen ist Geld
etwas Problembehaftetes.
Auch wenn diese Denkweise weit verbreitet ist, ist sie dennoch ungenau. Seinem
Wesen nach ist Geld keineswegs etwas Problematisches. Dazu kommt, dass Sie
sich überhaupt keinen Gefallen tun, wenn Sie Geld als ein Problem betrachten. Sich
sorgenvolle Gedanken über Geld zu machen, führt dazu, dass Sie ein negatives
Glaubenssystem aufbauen, das auf Gier und Mangeldenken beruht. Damit schaden
Sie sich nur. Eine solche Sichtweise ist nicht nur falsch, sie ist kontraproduktiv.
Indem Sie Geld als Problem zu definieren, machen Sie es zu einem. Je mehr Sie Geld
in einem negativen Licht betrachten, umso mehr wird es sich Ihnen entziehen! Geld
an sich ist kein Problem und braucht es auch nie zu sein.
Geld = Macht.
In unserer Gesellschaft scheinen Leute mit Geld Respekt, Pflichtergebenheit und
Folgebereitschaft einzuflößen. In diesem Fall steht Geld für Macht.
Gut betuchten Leuten haftet eine Aura der Unabhängigkeit an, sie können tun und
lassen, was sie wollen – wo und wann immer es ihnen beliebt. Wohlhabende Leute
können sich alles leisten, was ihr Herz begehrt. Soll eine neue Waschmaschine her?
Kein Problem. Oder soll’s eine neue Stereoanlage sein? Am Geld wird’s nicht scheitern.
Ein geräumigeres Haus? Gleich morgen werden wir einen Makler beauftragen.
Aus dieser Sicht ist alles mit einem Preisschild versehen. Sogar Freundschaften,
die Ehe oder andere Beziehungen werden in gewissem Maße durch die Geldbrille
betrachtet. Zwar sind Liebe und Partnerschaft nicht direkt an einen Austausch von
Geld gebunden, ein Mindestmaß an finanzieller Stabilität ist aber dennoch nötig,
damit sich solche Dinge überhaupt entwickeln können. Ein Mensch, der Geld hat,
braucht sich über mangelnde Kaufkraft oder über zu wenig Leute, die gegen Geld
seine Wünsche erfüllen, keine Gedanken zu machen. Ein solcher Mensch hat die
Macht, andere zu dirigieren.
Geld = Verheißung.
Wenn Sie Geld als Tauschmittel benutzen, treffen Sie eine auch eine Abmachung
über den Wert und die Gepflogenheiten, die mit Geld zu tun haben. Die Benutzung
von Geld hängt vom Verständnis ab, wie sich die Menschen im Zusammenhang mit
Geld verhalten, und auch von der Annahme, dass sie sich künftig ähnlich verhalten
werden. So gesehen ist Geld auch eine Verheißung – eine zu erfüllende Verheißung,
welche besagt, dass hinter der Münze oder dem Stück Papier ein Wert steckt.
Wenn Sie von jemanden einen 5-Euro-Schein annehmen, akzeptieren Sie diese
Verheißung. Da das Stück Papier ohne praktischen Nutzen ist, erklären Sie sich bereit,
dieses Papier unter der Bedingung anzunehmen, dass es jemand anders wieder
von ihnen akzeptiert, sobald Sie es eintauschen wollen. Das ist eine Verheißung.
Geldhahn auf. Ein für allemal! - So nutzen Sie die unversiegbare Quelle in Ihrem Inneren!
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Da heutzutage weder bei der amerikanischen Federal Reserve (übrigens einem
privaten Bankensystem) noch bei den europäischen Zentralbanken eine Absicherung
durch Gold gegeben ist, lassen Sie sich auf ein bloßes Versprechen ein. Wenn Sie
Geldscheine verwenden, die von diesen Zentralbanksystemen ausgegeben wurden,
verlassen Sie sich auf das Versprechen, dass die Leute auch künftig solche Scheine
akzeptieren werden.
Geld = Energie.
In unterschiedlichem Maße wirkt sich Geld auf sämtliche Abläufe in unseren
Gesellschaften aus. Dabei ist Geld nicht etwas, das losgelöst von Ihnen irgendwo da
draußen herumschwebt. Geld hat ganz unmittelbar damit zu tun, wer Sie sind und
was Sie tun! Wenn Sie mit Geld umgehen, gehen Sie mit Energie um.
So betrachtet lässt sich Geld als Maß für die Umsetzung Ihrer Lebenskraft sehen.
Ihnen steht nur eine bestimmte Lebensspanne zur Verfügung. Sie können als Mitglied
der Gesellschaft nur eine gewisse Zeitlang tätig sein; Ihre produktive Stundenzahl
auf Erden ist begrenzt. Sofern Sie Ihrer Tätigkeit nachgehen, um Geld zu verdienen,
tauschen Sie einen Teil der Ihnen zur Verfügung stehenden Zeit – Ihre Energiereserve
– gegen Geld ein. Geld ist dann gleichbedeutend mit Energie. Die Geldmenge, die Sie
Ihr eigen nennen, spiegelt die Energiemenge wider, die Sie angehäuft haben.
Darüber hinaus gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie die Essenz des Geldes
betrachtet werden kann. Diese Sichtweisen sind weder absolut noch ist gesagt, dass
Sie in Ihrem Fall zutreffen; es ist Ihnen unbenommen, über Geld so zu denken, wie es
Ihnen beliebt.
Was ist nun Geld?
Die Beantwortung dieser Frage überlasse ich Ihnen selbst. Über das Mysterium des
Geldes nachzudenken, ist etwa so wie über ein unlösbares Paradox nachzugrübeln:
Sie finden die Antwort vielleicht nie, aber Sie lernen dabei immer etwas hinzu.
Lassen Sie es mich folgendermaßen ausdrücken:
Geld ist eine positive und konstruktive Essenz.
Geld ist ein wunderbares Geschenk für die Menschen auf diesem Planeten.
Geld ist eine Verheißung für kommende Wunder.
Geld ist ein nützliches und beruhigendes Sicherheitsnetz.
Geld ist eine wertvolle Macht.
Geld ist ein wohltuender Ausdruck von Energie.
Geld ist wunderbar – es ist gut, viel davon zu haben.
Unabhängig davon, was Geld nun wirklich ist oder wofür Sie es halten, weiß ich doch,
dass Sie es haben wollen. Das ist gut so!
Nachdem Sie mit dem Studium dieses E-Books fertig sind, werden Sie wissen, wie Sie
dies anstellen!
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Der
Geldfluss
Drei Blinde verirrten sich in der Wüste. Sie waren bereits tagelang unterwegs, in der
Hoffnung, ihren Weg in die Zivilisation wieder zurück zu finden. Es sah nicht gut aus.

Endlich stießen sie auf ein Kamel. Das Tier rührte sich nicht vom Fleck, als es die
Blinden der Reihe nach berührten. Der erste fasste an die Beine des Kamels. „Ein
Bäumchen“, lautete sein Urteil. Seiner Auffassung nach hatten sie in der Wüste einen
Baum gefunden.
Der zweite ergriff den Schweif des Tieres. Er zuckte entsetzt zurück. „Um Gottes
Willen! Eine Schlange!“ rief er aus. Er warnte die anderen vor einer großen Schlange,
die ihren Kopf bereits hocherhoben habe, bereit zum tödlichen Schlag.
Der dritte erwischte das Kamel am Höker. „Das ist ein Batzen Dreck“. Er beschwichtigte
die anderen und versicherte ihnen, dass sie nichts zu befürchten hätten.
Nun begannen die drei Blinden miteinander zu streiten.
„Ich sag dir, das ist eine Schlange. Ich hab doch den knöchrigen Körper berührt“.
„Auf keinen Fall. Für eine Schlage ist der viel zu dick und fest. Das ist eindeutig ein
Baum“.
„Ihr täuscht euch beide! Wie kann man nur so daneben liegen? Das ist nichts weiter als
ein Häufchen Schmutz“.

Nach mehreren Minuten hitziger Diskussion rief einer der Blinden: „Das ist doch
lachhaft. Wie können wir bloß so unterschiedliche Schlüsse ziehen? Wir haben überhaupt
keine gemeinsame Basis“.

Die Blinden dachten einige Zeit nach. Dann meldete sich wieder einer zu Wort. „Du
weißt, dass das nicht stimmt“, sagte er. „Wir haben sehr wohl eine gemeinsame Basis.
Über eines sind wir uns doch alle einig“
„Und was soll das sein?“
„Immerhin sind wir uns darüber einig, dass wir ETWAS gefunden haben. Zwar sind wir
uns über dieses Etwas nicht einig, aber irgend etwas ist es doch. Oder etwa nicht?“

Die Blinden erkannten die Unsinnigkeit ihres Gezänks. Sie tauschen noch ein paar
Worte aus, klopften sich gegenseitig auf die Schultern und beschlossen dann, sich
keine unnötigen Gedanken mehr über das rätselhafte Ding zu machen. Diesmal
tasteten sie das Tier von oben bis unten ab, und waren sich danach einig, dass
Sie ein Kamel vor sich hatten. Sie bestiegen es und konnten sicher nach Hause
zurückkehren.
Geldhahn auf. Ein für allemal! - So nutzen Sie die unversiegbare Quelle in Ihrem Inneren!
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Womit haben wir es zu tun ...?
Was Geld auch immer sein mag, oder wofür Sie es halten, eines müssen Sie sich
immer vor Augen halten:
Geld ist etwas!
Bevor wir dieses Thema vertiefen, sollten wir uns über diesen Punkt einig sein.
Wir müssen uns keineswegs über alles einig sein, nur darüber, dass Geld etwas
ist.
Das mag sich jetzt für Ihre Ohren nicht gerade weltbewegend anhören, aber nur
wenige Menschen nehmen diese Tatsache bewusst zur Kenntnis.
Ich habe schon viele Leute geradeheraus gefragt: „Was ist Ihrer Meinung nach
Geld?“

Häufig höre ich: „Was weiß ich?“ Dann bohre ich weiter: „Ist es überhaupt etwas?“
Meist gestehen sie: „Hmm, darüber habe ich noch nie nachgedacht“.
Falls ich nicht locker lasse, sagen die meisten Befragen, dass Geld die Banknoten
seien. Den meisten Leuten wird nie bewusst, dass hinter der physischen Realität
noch etwas vorhanden ist.
„Ich bin nie auf den Gedanken gekommen, dass Geld etwas sein könnte“, sagte mir eine

hochbetagte Dame einmal.

Mit Sicherheit! Daran gibt nichts zu rütteln: Geld ist etwas! Das mag sich esoterisch
oder metaphysisch anhören, tut der Wahrheit aber keinen Abbruch. Zwar sind
Münzen oder Papierscheine nicht die Essenz des Geldes, unabhängig davon, was es
wirklich ist, existiert es auf einer gewissen Ebene.
Wenn Sie wollen, können Sie sich Geld auch als eine fremdartige Energie vorstellen.
Oder als eine unbekannte Macht. Sie können auch sagen, dass es etwas nicht
Greifbares sei, dass es sich einer genauen Definition entziehe.
Oder Sie halten das gesamte Thema für reichlich sonderbar. All das ist Ihnen
unbenommen. Unabhängig von Ihrer Meinung über Geld, lässt sich nicht verleugnen,
dass es etwas ist, dass es auf einer gewissen Realitätsebene existiert. Für die
weitere Behandlung dieses Themas brauchen Sie nicht zu wissen, was Geld genau
ist, Sie müssen nur wissen, dass es etwas ist. Gestatten Sie mir die Wiederholung:
Geld ist etwas!
Warum mache ich nun so viel Aufhebens um die Tatsache, dass Geld etwas ist?
Ich werde gleich darauf eingehen. Dies ist nämlich ein wichtiger Punkt.
Wenn Geld etwas ist und als etwas existiert, muss es denselben Naturgesetzen
unterliegen wie andere „Dinge“ auch.
Genau das ist der Fall!
Geldhahn auf. Ein für allemal! - So nutzen Sie die unversiegbare Quelle in Ihrem Inneren!
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Wir haben es mit Gesetzmäßigkeiten zu tun ...

Die Physik ist eine exakte Wissenschaft. Die physikalischen Gesetze lassen sich
unfehlbar auf das weite Gebiet der Materie, der Kräfte und Konstellationen anwenden,
die überall in unserem unglaublich vielfältigen Universum vorzufinden sind. An den
Gesetzen, die unsere physische Welt regieren, gibt es nichts zu rütteln; sie sind
unumstößlich.
Im Jahre 1687 hat der englische Physiker Sir Isaac Newton die so genannten
Bewegungsgesetze verfasst. Diese Gesetze beschreiben in der Physik die
Bewegungen von Körpern, insbesondere, wenn Kräfte auf sie oder zwischen ihnen
wirken. Diese Gesetze haben sich als eine äußert wirksame Formel erwiesen, wenn
es darum geht, Bewegungsabläufe verstehen und vorhersagen zu wollen. Newton
hat genau hingesehen und beobachtet, wie sich die Dinge bewegen. Dabei sind ihm
folgende Regelmäßigkeiten aufgefallen:

1. Das erste Gesetz – auch „Trägheitsprinzip“ genannt – besagt, dass etwas einfach
„träge“ in der momentanen Position bleibt, solange keine Kraft einwirkt.

2. Das zweite Gesetz – welches auch den Namen „Grundgesetz der Mechanik“ trägt
– beschreibt, was passiert, wenn Kraft auf etwas ausgeübt wird. In diesem Fall
setzt sich die Sache in Bewegung, und zwar in gerader Linie in die Richtung, in
welche die Kraft wirkt.

3. Das dritte Gesetz – das „Wechselwirkungsprinzip“ – besagt, dass es zu einer Kraft
immer eine gleich große Gegenkraft gibt, die in die entgegengesetzte Richtung
wirkt.
Keine Bange, keiner verlangt von Ihnen, dass Sie sich jetzt eingehend mit Physik
beschäftigen. Sie werden gleich in einfachen Worten erfahren, was diese drei
Newtonschen Gesetze bedeuten –
und was sie mit Geld zu tun haben.
Nehmen wir folgendes an: Auf einen Körper wirkt zur selben Zeit eine Kraft in der
einen Richtung ein und eine weitere Kraft genau in der entgegengesetzten Richtung.
(So verhält es sich bei jedem Körper im Universum).
Wenn nun beide Kräfte gleich stark sein sollten, heben sie sich gegenseitig auf. Die
Folge ist, dass der Körper „träge“ bleibt, sich also nicht bewegt.
Falls eine der Kräfte jedoch größer als die andere sein sollte, bewegt sich der Körper
in die Richtung, aus der die größte Kraft kommt. Eigentlich ganz einfach.
Nun wollen wir einen Drachen steigen lassen! Jedoch nur in unserer Vorstellungskraft,
das reicht zur Veranschaulichung des Prinzips bereits aus.
Geldhahn auf. Ein für allemal! - So nutzen Sie die unversiegbare Quelle in Ihrem Inneren!
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Wie Sie der folgenden Abbildung entnehmen können, wirken zwei entgegengesetzte
Kräfte auf den Drachen ein.

Zum einen haben wir da die Kraft, die der Wind auf den Drachen ausübt. Diese Kraft
treibt den Drachen von Ihnen weg.
Gleichzeitig haben wir die Kraft, die dadurch entsteht, dass Sie an der Schur ziehen.
Diese Kraft zieht den Drachen zu Ihnen hin.
Wir haben es also mit zwei entgegengesetzten Kräften zu tun: mit der Kraft des
Windes und mit Ihrer Zugkraft.
Falls beide Kräfte gleich groß sind, bleibt der Drachen immer gleich weit von Ihnen
entfernt. Diese Situation besteht, wenn der Drachen in der Luft stehen bleibt. Die
Windkraft versucht, den Drachen von Ihnen wegzutreiben, während Sie gleichzeitig
an der Schnur ziehen und dabei eine gleich große entgegengesetzte Kraft aufwenden,
um den Drachen zu Ihnen hinzuziehen. Solange beide Kräfte gleich groß sind, gleichen
sie einander aus und der Drachen bleibt immer in derselben Entfernung von Ihnen.
Sobald Sie nachlassen, entgleitet Ihnen der Drachen. Die Kraft, die der Wind auf den
Drachen ausübt, ist dann größer als die Kraft, die Sie mit Ihrer Schnur ausüben und
der Drachen bewegt sich von Ihnen weg.
Falls Sie andererseits immer stärker an der Schnur ziehen, ist Ihre Zugkraft größer
als die Windkraft und Sie ziehen den Drachen zu sich hin.
Drachenfliegen ist nur ein Beispiel dafür, wie entgegengesetzte Kräfte auf einen
Körper wirken. (Alles, was Masse hat und Raum einnimmt, wird in der Physik als
„Körper“ bezeichnet).
Das hier beschriebene Prinzip trifft auf alles in der Welt zu. Auf jeden Gegenstand.
Immer und überall, ob Sie es merken oder nicht. Auch auf den Kugelschreiber, der
auf Ihrem Schreibtisch liegt, wirken entgegengesetzte Kräfte ein. Falls sich der
Kugelschreiber nicht bewegt, dann nicht etwa deshalb, weil keine Kräfte an Werk
wären, sondern weil die auf ihn einwirkenden Kräfte ein exaktes Gleichgewicht aufrecht
erhalten. Ein Gegenstand bewegt sich nur dann, wenn der auf ihn einwirkenden Kraft
keine gleich große Kraft gegenüber steht.
Das gilt auch für Geld. Zur Erinnerung: Geld ist etwas! Wenn Geld existiert – was ja
unbestreitbar ist – muss es also denselben physikalischen Gesetzen unterliegen. Was
auch der Fall ist! Das ist keineswegs Haarspalterei. Das ist lediglich eine sachliche
Erklärung dafür, wie sich die Dinge verhalten.
Geldhahn auf. Ein für allemal! - So nutzen Sie die unversiegbare Quelle in Ihrem Inneren!
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Diese Naturgesetze müssen auf Geld genauso zutreffen wie sie auf alles andere
zutreffen, das es gibt. Geld existiert nicht im „luftleeren Raum“, sozusagen völlig
losgelöst von der übrigen Welt. Auch auf Geld wirken ständig entgegengesetzte
Kräfte ein.

Der Geldfluss ...
Die Abbildungen auf der folgenden Seite zeigen Ihnen, wie Kräfte auf Geld einwirken
und seine Flussrichtung beeinflussen. Sie sehen hier drei Hauptelemente:

Sie,

das Geld
und

die konkurrierenden Kräfte.
Bei diesen Kräften handelt es sich zum einen um
• die Anziehungskraft (die Kraft, die das Geld zu Ihnen hinzieht) und um
• die Abstoßungskraft (diese stößt das Geld von Ihnen ab).
Die Länge und Dicke der Pfeile deutet an, wie stark die jeweilige Kraft ist.

			
			

Selbstverständlich beziehen sich alle Aussagen
gleichermaßen auf Männer wie Frauen.
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In der ersten Abbildung sind Ihre Anziehungskraft und Ihre Abstoßungskraft gleich
groß. In diesem Fall bewegt sich das Geld weder zu Ihnen hin, noch von Ihnen weg.
Sie schaffen es also gerade, über die Runden zu kommen. Jeden Cent, den Sie
einnehmen, geben Sie auch wieder aus.

Anziehungskraft
Abstoßungskraft

Die folgende Abbildung bezieht sich auf die Situation, wenn Ihre Abstoßungskraft
größer ist als Ihre Anziehungskraft. Jetzt fließt das Geld von Ihnen weg. Sie geraten
jeden Tag ein bisschen mehr in die Miesen.

Anziehungskraft
Abstoßungskraft

In der nächsten Abbildung ist Ihre Anziehungskraft größer als Ihre Abstoßungskraft.
Jetzt fließt das Geld in Ihre Richtung! Sie werden jeden Tag reicher.

Anziehungskraft
Abstoßungskraft

Bedenken Sie bitte, dass wir nicht von Geld im Sinne von einem Stapel Banknoten
sprechen. Wir beziehen uns auf das Wesen des Geldes, auf seine Essenz.
Halten Sie sich ebenfalls vor Augen, dass die auf das Geld einwirkenden Kräfte zwar
keine Kräfte im rein physikalischen Sinne sind, dennoch handelt es sich um reale
Kräfte. Sobald Sie erkennen, dass diese Kräfte vorhanden sind und dass Sie sie steuern
können, wird es einfach, in Ihrem Leben einen positiven Geldfluss zu erzeugen.
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Gehen wir der Sache auf den Grund ...

Es gibt eine Reihe von Faktoren, die dafür verantwortlich sind, dass Sie Geld anziehen
beziehungsweise abstoßen. Auf den folgenden Seiten erfahren Sie Schritt für Schritt,
was Geld anzieht und Sie erfahren ebenfalls sehr genau, was es abstößt. Sie werden
jetzt immer wieder den Ausdruck „Geldfluss“ hören.
Dieser Geldfluss ist der Dreh- und Angelpunkt!
Falls Ihre Anziehungskraft größer als ist als Ihre Abstoßungskraft, fließt Geld in Ihr
Leben.
Falls andererseits Ihre Abstoßungskraft der Anziehungskraft überlegen ist, fließt es
aus Ihrem Leben ab.
Ihr Ziel muss es sein, dass sich Geld auf Sie zubewegt! Und dies ist nur auf eine
einzige Art und Weise möglich, nämlich, indem Ihre Anziehungskraft stärker ist als
Ihre Abstoßungskraft.
Sie müssen deshalb für Zweierlei sorgen:
dass Sie Ihre Anziehungskraft möglichst groß wird und ...
dass Ihre Abstoßungskraft möglichst gering wird.

In diesem E-Book erfahren Sie, auf welche Weise Sie diese beiden Ziele erreichen
werden. Es handelt sich um eine zweigleisige Methode, die ich DoppelschienenMethode getauft habe.
Die Doppelschienen-Methode besteht aus zwei getrennten Vorgehensweisen:
Eine wird Ihre Anziehungskraft erhöhen, während die andere Ihre Abstoßungskraft
verringert. Diese Methode wirkt direkt auf diese beiden Kräfte. Falls Sie die
Doppelschienen-Methode in die Praxis umsetzen, werden Sie - unabhängig von Ihrer
aktuellen finanziellen Lage - einen Geldzuwachs in Ihrem Leben erfahren.
Falls es Ihnen schwer fällt, Geld zu verdienen und zu behalten, verläuft der Geldfluss von
Ihnen weg. In diesem Fall ist Ihre Abstoßungskraft größer als Ihre Anziehungskraft.
Diesen Kräfteverlauf müssen Sie umkehren.
Indem Sie Ihre Anziehungskraft erhöhen und Ihre Abstoßungskraft verringer, erzeugen
Sie für sich einen positiven Geldfluss.
Selbst wenn es Ihnen in finanzieller Hinsicht einigermaßen gut geht und Sie keine
ernstzunehmenden Geldprobleme haben, können Sie mit der Doppelschienen-Methode
Ihre Lage noch weiter verbessern. Auch dann gilt dieselbe Strategie: Maximierung
Ihrer Anziehungskraft bei gleichzeitiger Minimierung Ihrer Abstoßungskraft. Der
Geldfluss in Ihre Richtung wird dadurch größer werden.
Geldhahn auf. Ein für allemal! - So nutzen Sie die unversiegbare Quelle in Ihrem Inneren!
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Ihr Alter, Ihre Geschlechtszugehörigkeit, Ihre Nationalität, Ihre äußere Erscheinung,
eventuelle Körperbehinderungen, Ihr Intelligenzquotient oder dergleichen Dinge sind
unerheblich, worauf es ankommt, ist immer zweierlei:

Maximierung Ihrer Anziehungskraft und
Minimierung Ihrer Abstoßungskraft.

Also ein ganz einfaches Grundprinzip.
Mit erstaunlichen Ergebnissen!
Zwar handelt es sich bei diesen Kräften um abstrakte Konzepte, sie spiegeln aber die
Realität aller finanziellen Situationen wider. Wir sprechen hier von Kräften, die den
Geldfluss bewirken.
Kaum jemand macht sich über diese Zusammenhänge wirklich Gedanken. Aber
diese Vorgehensweise ist von elementarer Bedeutung. Indem Sie an diesen beiden
Kräften arbeiten, gehen Sie Ihrer finanziellen Situation auf den Grund, Sie gelangen
an die Wurzel. Einen besseren Ausgangspunkt können Sie nicht finden.
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Maximieren Sie
Ihre
Anziehungskraft!
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Das Gesetz der Anziehung
In den nächsten vier Kapiteln erfahren Sie, wie Sie Ihre Anziehungskraft auf Geld erhöhen.
Sie werden das Gesetz der Anziehung kennen lernen.

Darüber hinaus werden wir auf eine spezifische Technik eingehen, um Geld in Ihr
Leben zu ziehen. Voraussetzung ist natürlich, dass Sie diese Technik umsetzen.
Dann aber wird sich alles, was Sie anfassen, in einen Ausdruck von Wohlstand
verwandeln.
Ein Leben, in dem finanziell „alles zum Wohle steht“, beinhaltet viele Faktoren.
Ihre Einnahmen, Ihre Ausgaben, Ihre Verbindlichkeiten, Ihre geldlich verwertbaren
Fähigkeiten gehören hier zum Beispiel dazu. Diese Dinge wirken sich auf Ihren
finanziellen Wohlstand aus. Jedes einzelne dieser Elemente unterliegt dem Gesetz
der Anziehung. Jede Situation, der Sie im Leben begegnen, ist ein Ausdruck der Kraft
und Zuverlässigkeit dieses universellen Gesetzes.
Das Gesetz der Anziehung hat wesentlich weiterreichende Auswirkungen als die meisten
Leute annehmen. Es wirkt sich in enorme viele Bereiche aus. Den Kräften, die dem
Gesetz der Anziehung unterliegen, kann sich kein noch so seltsamer Lebensumstand
entziehen. Die praktische Anwendung dieses Gesetzes kann Ihr Leben – und nicht nur
dieses! – radikal verändern!
Das Gesetz der Anziehung besagt:

Die Aufrechterhaltung
eines vorher zurechtgelegten
intelligenten Bildes sorgt dafür,
dass sich dieses Bild verwirklicht.

Das gesamte E-Book
erhalten Sie voraussichtlich Mitte
Dezember 2007 auf
I-Bux.Com/Geldhahn-auf.html
Nur € 19,97
[Das ist absolut das Kostengünstigste, was uns möglich ist (das meiste erhält
ohnedies der Autor). Tun Sie sich etwas Gutes: Gönnen Sie sich dieses E-Book
- Sie werden ein Leben lang froh sein! Bitte sehen Sie selbst nach, ob es bereits
verfügbar ist; wir weisen Sie nur einmal daraufhin]
Geldhahn auf. Ein für allemal! - So nutzen Sie die unversiegbare Quelle in Ihrem Inneren!
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Die Millionärsdenke - Reichtum von innen
Boris Vene und Nikola Grubiša
Erfolgreiche Menschen denken anders.
Diese Menschen wissen, dass an erster Stelle ein klares Ziel
steht, sie sind auf Erfolg „programmiert“.
Ihr Wohlstandsbewusstsein hilft ihnen, Chancen zu sehen,
an denen andere achtlos vorübergehen.
495 Seiten.

Wohlstand magnetisch anziehen
Dieses E-Book beschreibt Methoden zur Nutzung des Gesetzes
der Anziehung, z.B.
- Erfolgsaffirmationen
- die Danksagungsbezeugung
- das Danksagungsbüchlein
- den Dankbarkeitskiesel
sowie 42 praktische Tipps
50 Seiten

So gewinnen Sie Ihr Herzblatt wieder für sich
Auszug aus dem Inhalt:
Warum gerade ich? • Das Gesetz der Fülle •
Das Gesetz der Dankbarkeit • Aussichtslose Strategien • Kontakt ja oder nein? • Ein Nebenbuhler, was nun? •
Verhaltensmuster, die Sie auf jeden Fall vermeiden sollten •
Körpersprache • Interdependenz • Stabilisierungspfeiler •
Paradigmen • Verzeihen • Sexualität • Liebeskiller • Wie Sie sich
in vier Minuten wieder versöhnen ...
193 Seiten
Seite 
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Erfolgswissen für Fortgeschrittene
Sein - Tun - Haben
Positives Denken reicht nicht aus; es ist vergleichbar mit der
Glasur auf einem Kuchen.
Und ein schlechter Kuchen ist vergleichbar mit nicht
funktionierenden Einstellungen.
Auszug aus dem Inhalt:
Richtiges Denken • Wahrnehmungsfilter • Unbewusster
Steuerungsmechanismus • Das Ego als Wegelagerer • Selbstachtung • Selbsterfüllende Prophezeiungen • Ziele sicher
erreichen • Die richtige Reihenfolge des Schaffensprozesses •
Visualisationen • Die Erfolgsgleichung • 11 Formulierungstipps
für Affirmationen • Gesetz des Kreislaufs • 3-Minuten-Meditation • Tages- und Unterbewusstsein • Das größte Erfolgshindernis - und wie Sie es überwinden.
203 Seiten
Das Schicksal meistern
James Allen
Auszug aus dem Inhalt:
Die Wissenschaft der Selbstbeherrschung • Die Schulung des
Willens • Sorgfältigkeit • Bewusstsein und Leben •
Die Entwicklung der Konzentration • Die Praxis der Meditation
• Die Zugkraft eines Zieles • Die Freude am Erreichten.
35 Seiten

So erreichen Sie 100 Ziele in 100 Tagen
Dax Moy
Zielerreichungsprogramm für die sechs Hauptbereiche:
Gesundheit • Familie/Partnerschaft • Arbeit/Beruf •
Abenteuer/Abwechslung • Weiterbildung • Finanzen.
Eine kleine Funktionseinheit im Stammhirn, das retikuläre
Aktivierungssystem (RAS) lenkt Sie zielsicher zum Erreichen
Ihrer Ziele - wenn Sie ihm genau vorgeben, was Sie wollen.
74 Seiten Arbeitsheft
100 unterstützende E-Mails an 100 Tagen
Geldhahn auf. Ein für allemal.
So nutzen Sie die universelle Quelle in Ihrem Inneren.
Victor Boc
Alles, was in unserem Universum existiert, unterliegt entgegen gesetzten Kräften. Geld existiert, somit gilt dieses
Prinzip auch hierfür.
Das Buch beschreibt die „Doppelschienemethode“: Eine
Schiene betrifft die Maximierung Ihrer Anziehungskraft auf
Geld, die andere die Minimierung Ihrer Abstoßungskraft.
238 Seiten.
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Gestalten Sie Ihr Leben selbst
33 Anregungen und Einsichten für ein erfüllteres Leben
84 Seiten

Wie der Mensch denkt, so ist er
James Allen
Dieses Büchlein steht in drei Versionen zur Verfügung:
1. englische Originalversion mit deutscher und spanischer Übersetzung
2. deutsche Version mit Erläuterungen
3. nachgetextete deutsche Version in Form eines Dialoges zwischen dem
Autor und seiner Frau.

Meine persönliche Schatzkarte zu mehr Lebensglück
Übungsheft zur Klärung der Lebensprioritäten
12 Seiten

Das Tüpfelchen auf dem i
Damit machen Sie Ihr Erfolgspuzzle komplett
„Ohne Dankbarkeit können Sie nicht viel ausrichten, denn sie ist es,
die Sie mit der Höheren Macht in Verbindung bringt“.
„Der dankbare Geist ist ständig auf das Beste hin ausgerichtet.
Deshalb will er auch der Beste werden. Er nimmt die Form oder
den Charakter des Besten an - und erhält das Beste“
Wallace D. Wattles
Seite 
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Schlachten Sie Ihr Alibischaf
Diese Parabel führt anschaulich vor Augen,
dass das Gegenteil von Erfolg Mittelmäßigkeit und Konformismus sind.

Die Wissenschaft des Reichwerdens
Wallace D. Wattles geht in diesem Klassiker
davon aus, dass Reichwerden eine Wissenschaft ist. Der Autor erklärt, dass ein
„universeller Geist“ die gesamte Schöpfung
durchzieht und wie Sie dieser Instanz über
den Prozess der Visualisierung Ihre Wunschbilder einprägen können.
Der E-Mail Kursus „Reichsein will gelernt“
basiert auf diesem Buch.

Partner im Erfolg
Kurze Einführung in den Aufbau von
Homepages und Vorstellung unseres
Partnerprogramms.

Kraftvoller denken!
Mehr erreichen
Mit weniger kraftvollen
Gedanken erreichen Sie
mehr Ausgeglichenheiten
und Zielsicherheit.				

Erfolgsgesetze in 16 Lektionen
von Napoleon Hill
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