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Am Anfang…………. 
 
Auf den folgenden paar Seiten möchte ich Ihnen einen radikalen 
Wechsel der allgemeinen Sichtweise verdeutlichen, eine 
Bereicherung der Art, in der Sie die Welt wahrnehmen. Es geht 
darum, wie die Welt funktioniert. Habe ich Erfolg, dann werden 
Sie sich künftig in einem konstanten Zuwachs von Fülle und 
Reichtum befinden, sowohl materiell als auch in allen anderen 
Aspekten Ihres Lebens. Wenn nicht hoffe ich, Sie finden bald einen 
besseren Lehrer.  
 
Zuerst brauchen wir ein paar Hintergründe darüber, wie die Dinge 
in Ihrem Leben so geworden sind, wie sie jetzt sind. Ich schreibe 
dies für viele verschiedene Nationalitäten und Kulturen. Deshalb 
klingt für Sie vielleicht einiges merkwürdig, was für Andere aber 
tägliche Realität ist. Machen Sie es Schritt für Schritt und ignorieren 
Sie, was nicht auf Sie zutrifft.  
 
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, daß ich hier erzähle, wie ich mein 
Einkommen von gar nichts (Null Komma Null) im Mai 2005 auf 
$29.599,31 (Steuern schon abgezogen) im Oktober erhöht habe. Der 
Katalysator, der diesen Prozeß startete, war ‚The Attractor Factor’ 
von Joe Vitale. Wenn Sie dieses Buch noch nicht kennen, holen Sie 
es sich. Es öffnete mir die Augen dafür, daß ich die Dinge 
buchstäblich auf meinem Computer liegen hatte, nach denen die 
Leute mich schon seit Jahren fragten. Ich habe alle Informationen in 
einem Kurs zusammengefaßt und habe damit $ 5.000,00 verdient. 
Nicht viel für fünf Monate, aber es war verhältnismäßig wenig 
Aufwand, weil alles schon da war. Ich hatte es nur nicht bemerkt, 
weil meine Programmierung eine andere war. Darum geht es auch: 
Sie können Ihre Programmierung so ändern, daß Sie alle Ihre 
vorhandenen Möglichkeiten erkennen und sich nicht von ach so 
rationalen Gründen abhalten lassen. Es ist so einfach. Tatsächlich 
haben Sie Zugang zu allem, was Sie möchten, es wurde Ihnen nur 
beigebracht, nicht darauf zu achten. Deshalb glauben Sie, es wäre 
schwierig, es zu bekommen. 
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Das wirkliche Problem 
 
In der jüngeren Geschichte, also in den letzten 2500 Jahren, haben 
die Menschen immer wieder versucht Maßnahmen zu entwickeln, 
die ein angenehmes Leben garantieren sollten. Keine hat wirklich 
funktioniert, denn alle basieren auf der These, daß irgend etwas da 
draußen mich absichtlich behindert und es deshalb erobert oder 
zumindest abgemildert werden muß.  
 
Es ist der mißlungene Versuch, gewaltsam den Frieden 
herbeizuführen, weil man gleichzeitig nicht bemerkt, daß dies ein 
Gegensatz in sich ist. Es sind die verschiedenen Priesterschaften 
weltweit, die predigen, daß Gott Ihren „Gehorsam“ den Priestern 
gegenüber will und Ihr Wohlergehen in deren (und nicht in Ihren) 
Händen liegt.  
Die Reaktionen darauf waren interessant. 
 
Schwarze Magie ist der Versuch, den Gott, der mir Gesundheit und 
Reichtum versagt, durch psychische Kraft zu erobern. Das 
funktioniert nicht, weil dieser ‚verneinende Gott’ in Ihnen ist, nicht 
außerhalb. Die vielen Interessenverbände,  z. B.. wirtschaftliche 
oder militärische Gruppierungen, haben als Basis ebenfalls den 
Glauben, daß es eine äußere verneinende Kraft gibt, die ihnen 
Dinge versagt und deshalb überwunden werden muß.  
Opfer sollen diesen Gott milde stimmen, und so vielleicht Ihr 
Überleben sichern. Wenn Sie alles richtig machen, werden Sie 
womöglich reicher, allerdings erst, nachdem Sie den Priester 
reicher gemacht haben. Es gibt tatsächlich ein Körnchen Wahrheit. 
Es ist sehr gut getarnt, damit es den Priestern ihre Profession 
sichert. Folgendes: Sie werden ernten, was Sie sähen. Ich weiß, 
dieser  Satz kommt normalerweise als Drohung oder Bestrafung 
daher, aber es ist tatsächlich eine korrekte Beschreibung dessen, 
wie die Welt funktioniert.  
 
Wenn Sie also glauben, Sie wären arm, dann ist es das, was Sie 
erfahren. Gleiches gilt für den Reichtum. Wenn Sie glauben, Sie 
wären reich, dann ist es das, was Sie ernten.  
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Nun haben Sie und Ihre Vorfahren (und ich und meine) in vielen 
Generationen gelernt, daß es irgendwie heilig ist, arm zu sein. 
(Eher paßt ein Kamel durch ein Nadelöhr, als daß ein Reicher in 
den Himmel kommt.) Also ist es wohl der Wille des Himmels, daß 
Sie arm sind, und  z. B. der Teufel reich. Dies sind grundsätzliche 
Annahmen mit denen Sie umgeben sind vom Tage Ihrer Zeugung 
an und während Ihrer Kindheit. Wundert es also jemanden, das Ihr 
Leben wie mit einem Autopiloten auf Basis dieser Programmierung 
läuft?  
 
Nur sehr wenige Grundgedanken der Menschen basieren 
tatsächlich auf Realität oder Wahrheit. Ein Glaubenssystem, das 
nicht auf Wahrheit basiert hat keine wirklichen Wurzeln und ist 
recht einfach zu ersetzen. Wenn Sie den Unsinn entfernen, bleibt 
nur die Wahrheit übrig. Handlungen, besonders die unbewußten 
‚automatischen’ Handlungen, die auf der Wahrheit basieren sind 
lebensbestätigend.  
 
Vor einigen Jahren las ich von jemandem, der es geschafft hatte 30 
Milliarden Dollar als Privatvermögen anzuhäufen. Klingt toll, 
oder? Aber denken Sie bitte einen Moment darüber nach. Was kann 
er damit eigentlich tun? Was kann man kaufen, das auch nur einen 
kleinen Teil davon kostet? War er glücklich? Keinesfalls. Er war ein 
Gefangener seiner Reichtümer und hatte das Gefühl, er müßte sich 
an der Welt rächen, die ihm diese Bürde auferlegt hat. Wie kann 
das passieren?  
 
Damit ein Mensch so viel Geld haben kann, müssen viele andere 
sich diesen Reichtum versagen, der eigentlich ihr angeborenes Recht 
ist. Ihr Geld muß irgendwo hin gehen und wenn Sie es ablehnen, 
dann muß es zu jemandem, dem es nicht gehört.  
 
Es geht um Balance. Weder extremer Reichtum, noch extreme 
Armut haben irgendwas mit ‚göttlicher Ordnung’ zu tun.  
Der reiche Mann hat Schwierigkeiten die Tür zum Himmel (oder 
Frieden und Glück) zu finden, weil er ein Gefangener seines Gelds 
ist. Gleichermaßen hat ein armer Mann keine Zeit den Himmel zu 
suchen, während er um seine nackte Existenz kämpfen muß.   
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Man kann auch noch weiter gehen und ohne Angst vor Widerrede 
behaupten, daß alle Kriege von dem Gefühl ausgelöst werden, 
jemand hätte mein Eigentum genommen und ich muß kämpfen, 
um es zurückzubekommen.  
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Ein Update für das Betriebssystem 
 
Das interessante an all diesen Irrtümern ist, daß Sie nichts Neues 
lernen müssen, um sie zu überwinden – Sie müssen sie lediglich 
vergessen. Vielleicht ist es einfacher, es in Computer-Terminologie 
zu erklären: Wenn Sie die Performance Ihres PCs erhöhen wollen, 
löschen Sie Windows 98 und ersetzen Sie es durch Windows XP. 
Rüsten Sie Ihr Lebens-Betriebssystem einfach auf.  
Der Vergleich paßt natürlich nicht ganz. Ich hoffe Sie verstehen, 
was ich meine. Die Realität ist in einigen Punkten einfacher, in 
anderen schwieriger. Zuerst der leichte Teil: Das System, das Sie 
wollen, ist häufig schon installiert – nur noch nicht eingeschaltet. 
Schwierig wird es jedoch, das alte Betriebssystem zu löschen, denn 
es wird versuchen, Ihren Anstrengungen zu widerstehen. Es ist die 
Wahl zwischen zwei verschiedenen Systemen: Wenn Sie sich 
immer für das entscheiden, das Sie wollen, wird das unerwünschte 
verschwinden.  
So das Zitat Paramahansa Joganandas von einem ‚Erleuchteten 
Meister’ zu dieser Frage: „Nimm dir ein wenig Zeit, um deine 
Gedanken zu studieren. Diese Arbeit wird dir große Belohnungen 
bringen. Es ist nur wenig Zeit notwendig. Vierzig Jahre sollten 
völlig ausreichen.“ 
 
Aber mal ehrlich, wie sehen die aktuellen Strukturen denn aus? 
Es gibt einen natürlichen, intuitiven Impuls etwas zu tun, das 
Ihnen nützt und Ihnen und Ihrer Umgebung Glück und 
Zufriedenheit bringt. Das kommt von dem Betriebssystem, das Sie 
wirklich wollen. Überlagert werden diese Impulse jedoch von dem 
Betriebssystem, das Sie nicht wollen. Von den Instruktionen, die 
sagen: „Sie verdienen das nicht, Sie müssen für andere leiden, es ist 
‚falsch’ reich zu sein, Sie müssen das Leben eines Opfers führen, 
um in den Himmel zu kommen, Sie haben nicht genug zum teilen 
etc.“ Das ist der Unsinn, den Sie loswerden müssen.  
Aber wie? 
Nun, Sie können: 

• dem Vorschlag des Meisters folgen und 40 Jahre meditieren 
• aufgeben und ein Opfer bleiben  
• um eine Alternative beten 
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Und hier ist sie – die Antwort auf Ihre Gebete. Innerhalb von 10 
Wochen werden Sie 70–80% der Re-Programmierung bewältigt 
haben. Das bedeutet, daß Sie innerhalb dieser kurzen Zeit die 
Zurückweisung von Geld und Glück aus Ihrem System gelöscht 
haben. Würde Ihnen das gefallen? 
Ist die Zeit nicht reif dafür? 
 
Dann klicken Sie hier: 
http://www.harmonyunited.com/web/de/biologisch/kopfhoerer.html
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