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Die gesamte Bandbreite der Theorie und Praxis eines jeden
Systems der Metaphysik besteht aus dem Wissen um die
Wahrheit bezüglich dir selber und der Welt, in der du lebst;
aus dem Wissen, dass man Harmonie denken muss, wenn
man Harmonie ausdrücken will; dass man Gesundheit
denken muss, wenn man Gesundheit ausdrücken will, und
dass man Überfluss denken muss, wenn man Überfluss
ausdrücken will. Um dies zu tun, musst du den Beweis deiner
Sinne umkehren.
Der »Master Key« gründet auf absoluter wissenschaftlicher
Wahrheit und wird die im Individuum schlummernden
Fähigkeiten zur Entfaltung bringen. Er lehrt, diese Fähigkeiten
in kraftvolle Handlungen umzusetzen, die persönliche
Effektivität zu steigern, sowie zusätzliche Energie, Scharfsinn,
Lebenskraft und geistige Beweglichkeit herbeizuführen. Der
Studierende, der ein Verständnis über diese hier dargestellten
geistigen Gesetze erlangt, wird in den Besitz einer Fähigkeit
kommen, mit der er Resultate erzielen kann, von denen er
vorher nicht zu träumen wagte und deren Belohnung kaum
in Worte zu fassen ist.
— Charles F. Haanel
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Anmerkung der Übersetzer zur 4. Auflage
Liebe Leserin, lieber Leser,
das, was hier vor dir liegt, ist von fundamentaler Bedeutung! Vielleicht zum ersten
Mal überhaupt gibt es mit »Das Master Key System« von Charles Francis Haanel eine
wissenschaftliche und in sich schlüssige Erklärung für die Abläufe und Geschehnisse in
unserem Leben.
In diesem Werk, das ursprünglich als 24-wöchiger Fernlehrgang konzipiert und angeboten
wurde, erklärt uns Charles Haanel präzise den Mechanismus, mit dem wir unser Leben
in die von uns gewünschte Richtung lenken können. Alle erfolgreichen Menschen nutzen
diesen Mechanismus für ihre außerordentlichen Ergebnisse — manche von ihnen bewusst,
andere unbewusst. Das Besondere ist, dass dieser Mechanismus ausschließlich mit uns
selbst zu tun hat und daher jedem einzelnen von uns zur Verfügung steht – unabhängig
von Status, Philosophie, Religion oder Glaubensrichtung.
Die Master-Key-Lehre kann daher von jedem Menschen praktiziert werden, der ihr offen
gegenübersteht. Die beeindruckenden Resultate sind dabei nichts Anderes als die Folge
einer bestimmten Geisteshaltung – einer bestimmten Denkweise und der sich daraus
resultierenden Handlungsweise – und liegen somit außerhalb von unveränderlichem
Schicksal.
Mit dem Anwenden der Lehre trittst du in einen Bereich der Geistesentwicklung ein, deren
Macht dir anfangs etwas unheimlich erscheinen mag. Diese wachsende Kraft und Macht
setzt du dann aber Schritt für Schritt zu deinem höchsten Wohle und zum höchsten
Wohle deiner Umgebung ein.
Daher ist die Anwendung des »Master Key« natürlich auch für Gemeinschaften,
Unternehmen und Organisationen interessant. Wenn sich die Geisteskraft vieler Menschen
auf gemeinsame, ethisch korrekte Ziele und Ideale hin ausrichtet, sind (Wirtschafts-)
Wunder nicht nur möglich, sondern unausweichlich. Jedes Unternehmen wächst mit
bzw. durch seine Mitarbeiter — heute mehr als je zuvor. Der »Master Key« kann somit
zu einer neuen sozialen und wirtschaftlichen Ordnung beitragen, in der es keine Verlierer
mehr gibt – eine Zukunftsvision, die wahrlich keine Utopie sein muss.
Beim Lesen solltest du dir der Tatsache bewusst sein, dass hier extrem viel Qualität – sprich:
Sinn – in sehr wenig Quantität — sprich: Wörter — gesteckt wurde. Das bedeutet, dass
es die Sätze manchmal wirklich in sich haben. Des Öfteren mag daher ein wiederholtes
Lesen erforderlich sein, was durchaus erwünscht ist. Insbesondere die ersten vier Teile
sollten mit größter Sorgfalt studiert werden.
Charles Haanel hat seinen Schreibstil nicht dem Zufall überlassen – er zwingt den Leser
förmlich mitzudenken und zu reflektieren. Wir haben uns daher konsequent an die
Vorgaben der Originalversion gehalten, um diese in ihrem einzigartigen Charakter so gut
wie möglich zu erhalten. Durch Vereinfachungen hätte das Werk an Tiefgang verloren.
Sei dir beim Lesen auch bewusst, dass dieses wertvolle Wissen von Charles Haanel
ursprünglich als 24-wöchiger Fernlehrgang konzipiert und angeboten wurde. Den größten
Nutzen erzielst du für dich, wenn du dich so konsequent wie möglich an die Vorgaben
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von Charles Haanel richtest und jeden der 24 Teile eine Woche lang jeden Tag einmal
durchliest und von Beginn an die entsprechende Übung absolvierst. Mache einfach jede
Übung so gut es dir möglich ist. Wenn das erledigt ist, kannst du in der restlichen Zeit
ja in den folgenden Teilen schmökern und deine Neugier stillen.
Unsere Absicht, dem Studenten den größtmöglichen Nutzen zu bieten, führte auch zu dem
Studienservice, der im Buchpreis bereits eingeschlossen ist. Mit ihm begleiten wir dich
über die Dauer des Lehrgangs mit ca. 50 Videos, Lückenrätseln und Checklisten, vermitteln
dir Tipps und Tricks, wie du das »Master Key System« noch effizienter anwenden kannst.
Schreib dich am besten gleich jetzt auf www.masterkeysystem.de/studienservice ein.
Mittlerweile werden mehrere Übersetzungen dieses Werkes von verschiedenen Verlagen
angeboten. Dabei gibt es große Unterschiede hinsichtlich Inhalt, Aufmachung und
Philosophie. Die deutsche Erstübersetzung des Master Key Systems, die hier vor dir liegt,
ist mit den originalen Absatznummerierungen ausgestattet, damit du dich z.B. bei Fragen
leichter auf die entsprechende Textstelle beziehen kannst. Sowohl die Buchstabengröße,
die Schrift, als auch das Buchformat wurden nach ergonomischen Gesichtspunkten für
einen angenehmen und eingängigen Lernprozess ausgewählt. Ein Taschenbuchformat mit
kleiner Schrift würde die Eingängigkeit und Ausdrucksstärke des Textes beeinträchtigen
und dich womöglich um die wichtigsten Erkenntnisse und Einsichten deines Lebens
bringen.
Diese 4. Auflage enthält zusätzlich einen Abschnitt mit von Studenten gestellten Fragen
und den Antworten von Charles Haanel, sowie ein Glossar, welches die wichtigsten
Begriffe erklärt.
Als ergänzende Unterstützung zum Buch bieten wir dir eine einzigartige und teils
wegweisende Service- und Produktpalette. Diese beinhaltet u.a. unseren 24-wöchigen
Studienservice, das Master Key System Hörbuch, die 24 Master Key System Meditationen, das
Master Key System Superlearning und die Master Key Meditation. Weitere Informationen
dazu findest du am Ende des Buches. Hole dir auch die kostenlosen Produktproben auf
www.masterkeysystem.de/produkte — so kannst du dir gleich zu Beginn deines Studiums
ein Bild davon machen und dich in den ersten Lektionen optimal unterstützen lassen.
Der »Master Key« kann dein Leben in einem Ausmaß bereichern, welches nur schwer in
Worte zu fassen ist. Wir können dir garantieren, dass du nach dem Durcharbeiten nicht
mehr so sein wirst wie vorher. Du wirst die Macht des bewussten Denkens praktizieren
und mit ihr Dinge erreichen, von denen du vorher vielleicht noch nicht einmal zu träumen
wagtest. Du wirst aufmerksamer, bewusster, klarer und zielstrebiger in deinem Denken.
Du wirst aber auch harmonischer, bewusster und kraftvoller in deiner Wortwahl. Dadurch
ziehst du neue Menschen und Ereignisse an, die dir dabei helfen, deine Ziele und Ideale
zu erreichen.
Am Ende steht ein neues Wesen – ein neues »Ich« – mit einer neuen Einstellung zum
Leben und einer nun unerschöpflichen Kraftquelle. Der Kreis hat sich geschlossen. Die
Schöpfung freut sich und beschenkt dich, weil du dich wieder im Einklang mit ihr
eingefunden hast. Du bist zu einem bewussten Mitschöpfer geworden – zum Wohle aller
Beteiligten und somit auch zu deinem.
Und jetzt aber los – es gibt einiges zu tun, viel zu lernen, mehr zu erfahren und noch
viel mehr zu erleben und zu lieben!
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Einführung
Die Natur verlangt von uns allen, dass wir uns vorwärts durchs Leben bewegen. Wir
könnten auch gar nicht stehen bleiben, selbst wenn es uns ein noch so großer Wunsch wäre.
Jede wirklich denkende Person möchte nicht nur wie ein zielloses, geräuscherzeugendes
Etwas durchs Leben gehen, sondern sich entwickeln – sich verbessern – und diese geistige
Entwicklung bis ans Lebensende fortsetzen.
Diese Entwicklung kann nur durch die Verbesserung der Qualität der eigenen Gedanken
und der Ideale, Handlungen und Bedingungen erreicht werden, die sich als Konsequenz
daraus ergeben. Daher ist das Studium der schöpferischen Denkvorgänge und ihrer
Anwendbarkeit für jeden von uns von allerhöchster Bedeutung. Dieses Wissen ist das
Mittel, mit dem die Entwicklung des menschlichen Lebens auf der Erde beschleunigt und
angehoben werden kann.
Die Menschheit sucht leidenschaftlich nach »der Wahrheit« und erforscht jeden
erdenklichen Weg dorthin. Dafür hat sie eine spezielle Literatur geschaffen, welche die
gesamte Bandbreite des Denkens, vom Trivialen bis zum Großartigen, umfasst – angefangen
bei der Weissagung, durch alle Philosophien hindurch, bis zur erhabenen Wahrheit des
»Master Key«.
Der »Master Key« wird hiermit der Welt überreicht, als Werkzeug, um die großartige,
kosmische Intelligenz anzuzapfen und von ihr das anzuziehen, was den Bestrebungen
und Sehnsüchten des Lesers entspricht.
Jedes Ding und jede Organisation, die wir um uns herum sehen, erschaffen durch
menschliche Kraft, muss zunächst als Gedanke im menschlichen Geist vorhanden sein.
Der Gedanke ist somit schöpferisch. Der menschliche Gedanke ist die geistige Kraft des
Kosmos, die durch den Menschen zum Ausdruck kommt. Der »Master Key« lehrt den
Leser, diese Kraft sowohl konstruktiv als auch kreativ zu nutzen. Die Dinge und Umstände,
die wir uns als Wirklichkeit wünschen, müssen wir zuerst als Gedanken erschaffen. Der
»Master Key« erklärt und begleitet durch diesen Prozess.
Die Lehre vom »Master Key« wurde bisher in Form eines Fernlehrgangs in 24 Lektionen
veröffentlicht und den Studenten über einen Zeitraum von 24 Wochen mit einer Lektion
pro Woche ausgehändigt. Der Leser, der jetzt alle 24 Teile komplett erhält, sei gewarnt,
das Buch nicht wie einen Roman zu lesen, sondern wie einen Studienkurs zu behandeln
und gewissenhaft die Bedeutung eines jeden Teils zu verinnerlichen, indem er diesen
einen Teil eine Woche lang wiederholt liest, bevor er mit dem nächsten Teil fortfährt.
Andernfalls können spätere Teile leicht missverstanden werden und der Leser würde
Zeit und Geld verschwenden.
Wenn der »Master Key« wie angewiesen benutzt wird, macht er den Leser zu einer
großartigen, ausgereiften Persönlichkeit und stattet ihn aus mit einer neuen Macht, die
es ihm ermöglicht, alle wichtigen persönlichen Ziele zu erreichen und die Schönheit und
Wunder des Lebens auf eine neue Weise zu genießen.
— F.H. Burgess
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Vorwort
Manche Menschen scheinen Erfolg, Macht, Reichtum und Errungenschaften mit sehr
wenig bewusster Anstrengung anzuziehen. Andere bewältigen diese Dinge mit großen
Schwierigkeiten. Andere wiederum schaffen es gar nicht, ihre Ambitionen, Wünsche und
Ideale zu erreichen. Warum ist das so? Warum erreichen manche ihr Ziel so einfach,
andere mit Schwierigkeiten und andere wiederum gar nicht? Die Ursache kann nicht
körperlicher Natur sein, denn sonst wären die körperlich perfekten Menschen auch
die Erfolgreichsten. Der Unterschied muss somit geistig sein. Er muss im Bewusstsein
liegen. Dementsprechend muss der Geist die schöpferische Kraft sein, die den alleinigen
Unterschied zwischen den Menschen ausmacht. Es ist also der Geist, der über der äußeren
Umgebung steht, und auch jedes andere Hindernis überwindet, das sich Menschen in
den Weg stellt.
Wenn die schöpferische Kraft des Gedankens voll verstanden wird, werden seine
großartigen Auswirkungen sichtbar. Solche Ergebnisse können aber nicht ohne korrekte
Anwendung, Fleiß und Konzentration erreicht werden. Der Student wird erkennen, dass die
Gesetze der mentalen und spirituellen Welt genauso dauerhaft und unfehlbar sind wie die
der materiellen Welt. Um die gewünschten Resultate zu erlangen, ist es notwendig, diese
Gesetze zu kennen und sich nach ihnen zu richten. Wer diese Gesetze genau befolgt, wird
die gewünschten Resultate in unveränderlicher Exaktheit herbeiführen. Der Student, der
lernt, dass alle Kraft von innen kommt, dass er nur schwach ist, weil er sich auf Hilfe von
außen verlassen hat, stürzt sich ohne zu zögern auf seine eigenen Gedanken, korrigiert
sich umgehend, steht aufrecht, nimmt eine dominante Haltung ein und bewirkt Wunder.
Es ist offensichtlich, dass jener, der es nicht schafft, den wundervollen Fortschritt dieser
letzten und großartigsten Wissenschaft vollständig zu erforschen und zu seinem Vorteil
zu nutzen, bald genau so weit zurückfällt wie derjenige, der sich weigert, die Vorteile
anzuerkennen und zu akzeptieren, die sich durch das Verstehen der Gesetze der Elektrizität
für den Menschen ergeben haben.
Natürlich schafft der Geist genauso leicht negative als auch günstige Bedingungen, und
wenn wir uns bewusst oder unbewusst die verschiedenen Arten von Mangel, Begrenzung
und Disharmonie vorstellen, dann erschaffen wir diese Bedingungen – das ist genau das,
was viele unbewusst die ganze Zeit über tun.
Vor diesem Gesetz sind, wie vor jedem anderen Gesetz auch, alle Menschen gleich; es ist in
steter Bewegung und bringt jedem Individuum unermüdlich genau das, was er erschaffen
hat; in anderen Worten: »Was immer ein Mensch sät, wird er auch ernten.«
Reichtum hängt daher von der Kenntnis der Reichtumsgesetze ab und der Tatsache, dass
der Geist nicht nur schöpferisch ist, sondern der Schöpfer von allem ist, was existiert.
Es kann sicherlich nichts erschaffen werden, bevor uns nicht bewusst ist, dass wir es
erschaffen können und die entsprechenden Anstrengungen dazu unternehmen. Es gibt
heutzutage nicht mehr Elektrizität in der Welt als vor 50 Jahren, aber bis jemand das
Gesetz erkannt hat, durch das man die Elektrizität nutzen kann, brachte sie uns keinen

4

Nutzen. Jetzt, da das Gesetz verstanden wird, erhellt es praktisch die ganze Welt. Genauso
ist es mit dem Gesetz des Reichtums. Nur für diejenigen, die es anerkennen und sich mit
ihm in Einklang bringen, ist es eine Wohltat.
Der wissenschaftliche Geist bestimmt daher jegliche Art von Unternehmung. Die
Zusammenhänge zwischen Ursache und Wirkung werden nicht länger ignoriert.
Ein Zeitabschnitt des menschlichen Fortschritts wurde von der Entdeckung einer ganzen
Reihe von Gesetzen geprägt. Ungewissheit und Willkür im Leben des Menschen wurden
dadurch ausgelöscht und durch Gesetz, Vernunft und Gewissheit ersetzt.
Der Mensch versteht jetzt, dass es für jedes Resultat eine entsprechende und eindeutige
Ursache gibt und versucht daher, die Bedingungen zu schaffen, die gegeben sein müssen,
um das gewünschte Ergebnis zu erreichen.
Die Grundlage, auf der alle Gesetze beruhen, wurde durch Induktives Denken
herausgefunden. Beim Induktiven Denken werden Einzelfälle miteinander verglichen, bis
ein gemeinsamer Nenner zu erkennen ist, der allen Einzelfällen zugrunde liegt.
Es ist diese Untersuchungsmethode, der die zivilisierten Nationen den größten Teil ihres
Wohlstandes und den wertvollsten Teil ihres Wissens verdanken. Durch sie wurden
Leben verlängert, Schmerz gelindert, Flüsse überspannt, die Nacht zum Tag erhellt, unser
Sehvermögen verbessert, Bewegung beschleunigt, Distanz aufgehoben, Verkehr ermöglicht
und der Mensch befähigt, ins Meer zu tauchen und sich in die Lüfte zu erheben. Es war
daher nicht verwunderlich, dass die Menschen schon bald Anstrengungen unternahmen,
um den Segen dieser Untersuchungsmethode (des Induktiven Denkens, Anm. d. Übers.) auf
die verschiedenen Methoden des Denkens auszuweiten, und als schnell klar wurde, dass
bestimmte Resultate auf eine bestimmte Denkweise zurückzuführen waren, mussten
diese Resultate lediglich noch klassifiziert werden.
Diese Methode ist wissenschaftlich und gleichzeitig die einzige Methode, die es uns
erlaubt, dieses Maß an Freiheit und Frei-Sein zu bewahren, das wir mittlerweile als
unantastbares Recht ansehen. Die Menschen sind zu Hause und in der Welt nur sicher,
wenn nationale Bereitschaft so viel heißt wie blühende Gesundheit, zunehmende
Effizienz im öffentlichen und privaten Geschäftsleben gleich welcher Art, kontinuierlicher
Fortschritt in der Wissenschaft und in der Kunst der Zusammenarbeit und das immer
stärker werdende Bestreben, all diese und alle weiteren Aspekte nationaler Entwicklung
zu erneuern und auf ein aufstrebendes Leben hin auszurichten — für den einzelnen als
auch für alle — für das uns die Wissenschaft, Kunst und Ethik sowohl die Anleitung als
auch die maßgebenden Motive liefert.
Der »Master Key« gründet auf absolut wissenschaftlicher Wahrheit und wird die im
Individuum schlummernden Fähigkeiten zur Entfaltung bringen. Er lehrt, diese Fähigkeiten
in kraftvolle Handlungen umzusetzen, die persönliche Effektivität zu steigern sowie
zusätzliche Energie, Scharfsinn, Lebenskraft und geistige Beweglichkeit herbeizuführen.
Der Studierende, der ein Verständnis über diese hier dargestellten geistigen Gesetze
erlangt, wird in den Besitz einer Fähigkeit kommen, mit der er Resultate erzielen kann,
von denen er vorher nicht zu träumen wagte und deren Belohnung kaum in Worte zu
fassen ist.

5

Der »Master Key« erklärt den korrekten Einsatz sowohl empfangender als auch aktiver
Elemente der geistigen Natur und lehrt den Studenten, Möglichkeiten und Chancen
zu erkennen. Er stärkt den Willen und das Urteilsvermögen und lehrt die Kultivierung
und den bestmöglichen Einsatz der Visualisierung, des Wunsches, der Emotionen und
der intuitiven Fähigkeiten. Er verleiht Initiative, Drang zu Sinn und Zweck, Weisheit
in Entscheidungen, intelligente Sympathie und erlaubt einen vollständigen Genuss des
Lebens auf höheren Ebenen.
Der »Master Key« lehrt den Gebrauch von Geisteskraft, wahrer Geisteskraft, nicht die der
verschiedenen Ersatzmethoden und Perversionen. Er hat nichts zu tun mit Fremdhypnose,
Magie oder den mehr oder weniger faszinierenden Irreführungen, durch die viele zum
Glauben verleitet werden, dass sie etwas haben können, ohne dass sie dafür etwas tun
müssen.
Der »Master Key« kultiviert und entwickelt das Verständnis, das dich in die Lage versetzt,
deinen Körper und somit deine Gesundheit zu kontrollieren. Er verbessert und stärkt das
Gedächtnis. Er entwickelt Einsicht, die Art von Einsicht, die so selten ist; diejenige, die das
Erkennungsmerkmal eines jeden erfolgreichen Geschäftsmannes ist; die Art, die Menschen
befähigt, sowohl Möglichkeiten als auch Schwierigkeiten in jeder Situation zu erkennen;
die Art, die Menschen in die Lage versetzt, vorhandene Chancen zu erkennen, und zwar
solche Chancen, die von Tausenden nicht gesehen werden, obwohl sie zum Greifen nahe
sind, weil sie sich ständig mit Situationen befassen, die unter keinerlei Umständen eine
nennenswerte Rendite abwerfen können.
Der »Master Key« entwickelt geistige Kraft und Macht, was bedeutet, dass andere sofort
spüren, dass sie es mit einer machtvollen Person zu tun haben, die Charakter besitzt – sie
werden daher gerne tun, was du ihnen aufträgst. Das heißt auch, dass du Menschen und
Dinge anziehst; dass du beschrieben wirst als einer, dem das »Glück« treu ist; dass dir
»Dinge über den Weg laufen«; dass du ein Verständnis für die fundamentalen Naturgesetze
entwickelst und dich in Einklang mit ihnen gebracht hast; dass du im Einklang mit dem
Unendlichen bist; dass du das Gesetz der Anziehung verstehst, die natürlichen Gesetze des
Wachstums und die psychologischen Gesetze, auf der alle Vorteile in der gesellschaftlichen
und geschäftlichen Welt beruhen.
Geisteskraft ist gleich Schaffenskraft. Sie gibt dir die Fähigkeit, für dich selbst zu erschaffen;
das heißt nicht, jemand anderem etwas wegzunehmen. Die Natur handelt nie auf diese
Weise. Die Natur lässt zwei Grashalme wachsen, wo vorher nur einer gewachsen ist, und
die Geisteskraft versetzt den Menschen in die Lage, das Gleiche zu tun.
Der »Master Key« entwickelt Einsicht und Scharfsinn, wachsende Unabhängigkeit,
die Fähigkeit und Neigung, anderen zu helfen. Er löscht Misstrauen aus, Depression,
Angst, Melancholie und jegliche Form von Beschränkung und Schwäche, einschließlich
Schmerz und Krankheit. Er weckt verborgene Talente, verschafft Unternehmungslust,
Kraft, Energie, Vitalität. Er weckt die Wertschätzung für das Schöne in Kunst, Literatur
und Wissenschaft.
Der »Master Key« hat das Leben Tausender Männer und Frauen verändert, indem er
unsichere und schwammige Methoden durch exakte, klar umrissene Prinzipien ersetzt
hat – fundamentale Prinzipien, die eine zwingende, grundlegende Voraussetzung für
jedes effiziente System sind.
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Elbert Gary, der Vorsitzende der United States Steel Corporation, sagte einmal: »Die
Dienste von Beratern, Lehrern und Optimierungsexperten im erfolgreichen Management sind
unverzichtbar für die meisten bedeutenden Unternehmen, allerdings betrachte ich es als
wesentlich wichtiger, die richtigen Prinzipien zu erkennen und zu übernehmen.«
Der »Master Key« lehrt diese wahren Prinzipien und schlägt Methoden vor, sie praktisch
anzuwenden. Darin unterscheidet er sich von jedem anderen Studium. Er lehrt, dass
der mögliche Wert eines jeden Prinzips allein in seiner Anwendung liegt. Viele lesen ihr
ganzes Leben lang Bücher, belegen Heimstudienkurse oder besuchen Vorlesungen, ohne
dabei auch nur irgendeinen Fortschritt zu erreichen, der den Wert dieser Prinzipien
zeigen würde. Der »Master Key« schlägt Methoden vor, über die der Wert der gelehrten
Prinzipien demonstriert und in die wirkliche Praxis des täglichen Lebens umgesetzt
werden kann.
Im Denken vollzieht sich weltweit ein Wandel. Dieser Wandel sickert leise durch bis
in unser Innerstes und ist wichtiger als jeder Wandel, den die Welt seit dem Fall des
Heidentums erfahren hat.
Die gegenwärtige Umwälzung in den Überzeugungen aller Klassen von Menschen –
den höchsten und kultiviertesten aller Menschen genauso wie der Arbeiterklasse – ist
beispiellos in der Weltgeschichte.
Die Wissenschaft hat so umfangreiche Entdeckungen gemacht und so unendlich viele
Ressourcen preisgegeben, hat so enorme Möglichkeiten und so unvermutete Kräfte
enthüllt, dass Wissenschaftler mehr und mehr zögern, bestimmte Theorien als etabliert
und über jeglichen Zweifel erhaben anzusehen oder andere Theorien als absurd oder
unmöglich abzulehnen, und so wird gerade eine neue Zivilisation geboren; Sitten und
Bräuche, feste Überzeugungen und Grausamkeiten vergehen und werden durch Vision,
Glauben und Dienst am Nächsten ersetzt. Die Fesseln der Tradition werden der Menschheit
abgenommen, und während die Auswüchse des Materialismus konsumiert werden, wird
das Denken befreit, und die Wahrheit erhebt sich in ihrer ganzen himmlischen Pracht
vor einer erstaunten Menge.
Die gesamte Welt befindet sich am Vorabend zu einem neuen Bewusstsein, einer neuen
Macht und einer neuen Bewusstheit, einer neuen Kraft und einer neuen Erkenntnis über
die Reichtümer im Selbst des Menschen. Das letzte Jahrhundert sah den großartigsten
materiellen Fortschritt der Geschichte. Das gegenwärtige Jahrhundert wird den größten
Fortschritt bezüglich der geistigen und spirituellen Mächte und Kräfte hervorbringen.
Die Physik hat Materie in Moleküle zerlegt, Moleküle in Atome, Atome in Energie, und
es blieb Sir Ambrose Fleming überlassen, in einer Rede vor der Royal Institution diese
Energie in Bewusstsein zu zerlegen. Er sprach: »In seiner letztendlichen Essenz mag Energie
für uns immer unverständlich bleiben, mit der Ausnahme, dass wir sie als Erscheinung dessen
sehen können, was wir als die Funktion von Bewusstsein oder Willen bezeichnen.«
Lass uns herausfinden, was die stärksten Kräfte in der Natur sind. In der Welt der
Mineralien ist alles solide und fixiert. Im Reich der Tiere und Pflanzen unterliegt alles
einem kontinuierlichen Wandel, sich ständig verändernd, stets erschaffend und erneuernd.
In der Atmosphäre finden wir Hitze, Licht und Energie. Je mehr wir uns vom Sichtbaren
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zum Unsichtbaren, vom Groben zum Feinen, vom niederen Potential zum hohen Potential
bewegen, desto feiner und spiritueller wird jedes Reich. Wenn wir das Unsichtbare
erreichen, finden wir Energie in ihrer reinsten und unbeständigsten Form.
Da die machtvollsten Kräfte der Natur die unsichtbaren sind, finden wir in den unsichtbaren
Kräften des Menschen seine machtvollsten Kräfte — seine geistigen, spirituellen Kräfte
— und die einzige Möglichkeit, wie sich diese spirituelle Macht manifestieren kann, ist
durch den Vorgang des Denkens. Denken ist die einzige Fähigkeit, die der Geist besitzt,
und der Gedanke ist das einzige Produkt des menschlichen Denkens.
Addition und Subtraktion sind dementsprechend geistige Vorgänge; logisches Denken
ist ein geistiger Prozess; Ideen sind geistige, spirituelle Konzepte; Fragen sind geistige
Scheinwerfer, und Logik, Argumentation und Philosophie sind die geistige Ausrüstung.
Jeder Gedanke aktiviert ein bestimmtes körperliches Gewebe, Teile des Gehirns, der Nerven
oder der Muskeln. Dies bewirkt eine tatsächliche körperliche Veränderung im Aufbau
des Gewebes. Daher ist es lediglich notwendig, eine gewisse Anzahl von Gedanken auf
ein gegebenes Thema zu lenken, um einen kompletten Wandel im körperlichen Aufbau
des Menschen zu bewirken.
Dies ist der Vorgang, durch den Versagen in Erfolg umgewandelt wird. Gedanken von
Mut, Kraft, Inspiration und Harmonie ersetzen Gedanken von Versagen, Verzweiflung,
Mangel, Begrenzung und Disharmonie, und während diese Gedanken Wurzeln schlagen,
verändert sich das körperliche Gewebe und das Individuum sieht das Leben in neuem
Licht, alte Dinge haben sich verabschiedet, alles ist erneuert, der Mensch ist neu geboren,
dieses Mal geboren aus dem Geist, das Leben hat eine neue Bedeutung für ihn, er ist
wiederhergestellt und erfüllt mit Freude, Vertrauen, Hoffnung und Energie. Er sieht
Erfolgschancen für die er bislang blind war. Er erkennt Möglichkeiten, die für ihn zuvor
keinerlei Bedeutung hatten. Die Gedanken des Erfolgs, die er in sich trägt, strahlen an
all diejenigen aus, die ihn umgeben, und sie wiederum helfen ihm, weiter und höher zu
streben; er zieht neue und erfolgreiche Partner an, und das wiederum verändert seine
Umgebung, sodass der Mensch durch diese einfache Übung des Denkens nicht nur sich
selbst verändert, sondern auch seine Umgebung, Umstände und Bedingungen.
Du wirst sehen, du musst sehen, dass wir am Beginn eines neuen Tages stehen;
dass die Möglichkeiten so wundervoll sind, so faszinierend, so unbegrenzt, dass
sie schon fast verblüffend erscheinen. Vor einem Jahrhundert hätte ein Mann mit
einem Maschinengewehr eine ganze Armee auslöschen können, die mit den damals
gebräuchlichen Waffen ausgestattet war. So ist es auch in der Gegenwart. Jeder Mensch,
der um die im »Master Key« enthaltenen Möglichkeiten weiß, hat gegenüber der Menge
einen unfassbaren Vorteil.
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Ein Bewusstsein, eine Kraft

9

Teil 1
Es ist mir eine Ehre, dir hiermit den ersten Teil des »Master Key Systems« zu präsentieren.
Möchtest du mehr Macht und Kraft in dein Leben bringen? Dann erlange das Bewusstsein
für Macht und Kraft. Mehr Gesundheit? Dann erlange das Bewusstsein für Gesundheit.
Mehr Lebensglück? Dann erlange das Bewusstsein für Glück. Lebe den Geist dieser Dinge,
bis sie dein sind. Es wird dann unmöglich werden, sie von dir fern zu halten. Die Dinge
der Welt fügen sich gemäß einer Macht im Menschen, durch die er über sie bestimmt.
Du musst diese Macht und Kraft nicht erwerben. Du hast sie bereits. Aber du willst sie
verstehen; du willst sie verwenden; du willst sie kontrollieren; du willst dich mit ihr
durchtränken, so dass du voranschreiten und die Welt vor dir her tragen kannst.
Während du Tag für Tag weiter fortschreitest und immer mehr in Schwung kommst, sich
deine Einsicht vertieft, sich deine Pläne herauskristallisieren, während du Verständnis
erlangst, wirst du erkennen, dass diese Welt kein toter Haufen aus Steinen und Holz,
sondern ein lebendiges Etwas ist! Sie besteht aus den schlagenden Herzen der Menschheit.
Sie ist ein Wesen voller Leben und Schönheit.
Es ist offensichtlich, dass es Verständnis verlangt, um mit einem Material dieser Art zu
arbeiten, aber diejenigen, die zu diesem Verständnis kommen, werden von einem neuen
Licht inspiriert, einer neuen Kraft; sie gewinnen jeden Tag an Vertrauen und wachsender
Kraft und Macht; sie verwirklichen ihre Hoffnungen, ihre Träume werden wahr, und das
Leben hat eine tiefere, vollere, klarere Bedeutung als je zuvor.
Und nun, Teil 1.

Teil 1 — Ein Bewusstsein, eine Kraft
1. Auf jeder Ebene der Existenz ist wahr, dass »viel« zu »noch mehr« führt, und genauso
ist es wahr, dass Mangel zu noch größerem Verlust führt.
2. Der Geist ist schöpferisch, und Bedingungen, Umgebung und alle Erfahrungen im Leben
sind das Ergebnis unserer gewohnten oder vorherrschenden geistigen Einstellung.
3. Unsere Geisteshaltung ergibt sich aus dem, was wir denken. Das Geheimnis ist, dass
alle Macht, jeglicher Erfolg und jeglicher Besitz von unserer Denkweise abhängen.
4. Dies ist wahr, weil wir erst »sein« müssen, bevor wir »tun« können, und wir können
nur in dem Ausmaß »tun«, in dem wir »sind«, und was wir »sind« hängt davon ab,
was wir »denken«.
5. Wir können keine Kräfte zum Ausdruck bringen, die wir nicht besitzen. Der einzige
Weg, mit dem wir uns Macht sichern können, ist der, uns der Macht bewusst zu werden,
und wir können uns niemals unserer Macht bewusst werden, bis wir erkennen, dass alle
Macht und Kraft aus unserem Inneren kommt.
6. Es gibt eine Welt in uns — eine Welt des Denkens und Fühlens und der Macht; von
Licht und Leben und Schönheit und obwohl unsichtbar, sind ihre Kräfte gewaltig.
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7. Die Welt in unserem Inneren wird vom Geist beherrscht. Wenn wir diese Welt entdecken,
werden wir die Lösung für jedes Problem finden, die Ursache für jede Wirkung, und da
die innere Welt unserer Kontrolle unterliegt, unterliegen auch alle Gesetze der Macht
und des Besitzes unserer Kontrolle.
8. Die äußere Welt ist ein Abbild unserer inneren Welt. Außen erscheint das, was innen
bereits vorhanden ist. In der inneren Welt kann unendliche Weisheit, unendliche
Macht und Kraft, unendliche Versorgung mit allem was nötig ist, gefunden werden, auf
Entfaltung, Entwicklung und Ausdruck wartend. Wenn wir diese Potentiale in der inneren
Welt erkennen, werden sie in der äußeren Welt Gestalt annehmen.
9. Harmonie in der inneren Welt wird in der äußeren Welt durch harmonische
Gegebenheiten, gefällige Umgebung — das Beste von allem — reflektiert werden. Sie ist
die Grundlage für Gesundheit und ein unabdingbares Element für alle Großartigkeit, alle
Macht, alle Errungenschaft, alle Vollendung und allen Erfolg.
10. Harmonie in der inneren Welt bedeutet die Fähigkeit, unsere Gedanken zu kontrollieren
und für uns selbst zu bestimmen, wie jede Erfahrung auf uns einwirken soll.
11. Harmonie in der inneren Welt resultiert in Optimismus und Wohlstand; innerer
Wohlstand führt zu äußerem Wohlstand.
12. Die äußere Welt spiegelt die Umstände und die Bedingungen unseres inneren
Bewusstseins wider.
13. Wenn wir in der inneren Welt Weisheit finden, werden wir das Verständnis dafür
haben und die großartigen Möglichkeiten erkennen, die latent in dieser inneren Welt
vorhanden sind, und es wird uns die Macht verfügbar, diese Möglichkeiten in der äußeren
Welt zu manifestieren.
14. Indem wir uns der Weisheit in unserer inneren Welt bewusst werden, ergreifen
wir geistig von ihr Besitz, und indem wir geistig von ihr Besitz ergreifen, kommen
wir in den tatsächlichen Besitz der Macht und der Weisheit, die wir brauchen, um die
wesentlichen Dinge für eine möglichst vollkommene und harmonische Entwicklung zu
verwirklichen.
15. Die innere Welt ist die praktische Welt, aus der die machtvollen Männer und Frauen
ihren Mut, Hoffnung, Begeisterung, Zuversicht, Vertrauen und ihren Glauben schöpfen,
durch die ihnen die herrliche Intelligenz gegeben wird, die Vision zu sehen und die
praktische Fähigkeit, um die Vision zu verwirklichen.
16. Leben bedeutet Entfaltung, nicht Zuwachs. Was uns in der äußeren Welt begegnet,
besitzen wir bereits in der inneren Welt.
17. Jeder Besitz beruht auf Bewusstsein. Jede Zunahme ist das Ergebnis eines sich
akkumulierenden Bewusstseins. Jeder Verlust ist das Ergebnis eines sich zerstreuenden
Bewusstseins.
18. Geistige Effizienz ist abhängig von Harmonie, Disharmonie bedeutet Verwirrung; daher
muss derjenige, der Macht erlangen möchte, im Einklang mit den Naturgesetzen sein.
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19. Unser bewusster Verstand verbindet uns mit der äußeren Welt. Das Gehirn ist das
Organ des bewussten Verstandes, und das zentrale Nervensystem ermöglicht uns eine
bewusste Kommunikation mit jedem Teil des Körpers. Dieses Nervensystem reagiert auf
jede Empfindung von Licht, Wärme, Geruch, Klang und Geschmack.
20. Wenn dieser bewusste Verstand richtig denkt, wenn er die Wahrheit versteht, wenn
die Gedanken, die durch das zentrale Nervensystem zum Körper geschickt werden,
konstruktiv sind, dann sind diese Empfindungen angenehm und harmonisch.
21. Als Ergebnis davon bauen wir Stärke, Vitalität und weitere konstruktive Kräfte in
unserem Körper auf, aber der gleiche bewusste Verstand lässt auch allen negativen Stress,
Krankheit, Mangel, Begrenzung und jede Form von Missstimmung und Disharmonie in
unserem Leben zu. Es ist daher der bewusste Verstand, der uns durch falsches Denken
mit allen zerstörerischen Kräften in Verbindung bringt.
22. Mit der inneren Welt sind wir durch das Unterbewusstsein verbunden. Der Solarplexus
ist das Organ dieses Bewusstseins; das vegetative Nervensystem waltet über alle subjektiven
Wahrnehmungen wie Genuss, Angst, Liebe, Gefühl, Atmung, Vorstellungsvermögen und
alle anderen unterbewussten Erscheinungen. Durch das Unterbewusstsein sind wir
mit dem »Universellen Bewusstsein« und den unendlichen schöpferischen Kräften des
Universums verbunden.
23. Die Harmonisierung dieser beiden Zentren unseres Wesens und das Verständnis über
ihre Funktionsweise ist das große Geheimnis des Lebens. Mit diesem Wissen können wir
den bewussten Verstand und das Unterbewusstsein in eine bewusste Zusammenarbeit
bringen und so das Endliche und das Unendliche aufeinander abstimmen. Unsere Zukunft
ist gänzlich in unserer eigenen Kontrolle. Sie ist nicht irgendeiner unberechenbaren oder
unzuverlässigen äußeren Macht ausgeliefert.
24. Es besteht Einigkeit darüber, dass es nur ein Prinzip oder Bewusstsein gibt, welches
das gesamte Universum durchdringt, allen Raum ausfüllt und notwendigerweise an jedem
Ort seiner Präsenz gleichartig ist. Es ist allmächtig, allwissend und immer präsent. Alle
Gedanken und Dinge sind in ihm selbst. Es ist Alles in Allem.
25. Es gibt nur ein Bewusstsein im Universum, das denken kann, und wenn es denkt,
werden seine Gedanken zu objektiven Dingen. Da dieses Bewusstsein allgegenwärtig ist,
muss es auch in jedem Individuum gegenwärtig sein. Jedes Individuum muss daher ein
Abbild dieses allmächtigen, allwissenden und allgegenwärtigen Bewusstseins sein.
26. Da es nur ein Bewusstsein im Universum gibt, das denken kann, folgt daraus, dass
dein Bewusstsein identisch ist mit dem Universellen Bewusstsein, oder, in anderen
Worten, alle Bewusstseinseinheiten sind letztlich ein Bewusstsein, ein Geist. Dies ist eine
zwingende Schlussfolgerung.
27. Das Bewusstsein, das sich in deinen Gehirnzellen konzentriert, ist das gleiche
Bewusstsein, das sich in den Gehirnzellen eines jeden anderen Individuums konzentriert.
Jedes Individuum ist nichts Anderes als eine Individualisierung des Universellen, des
Kosmischen Bewusstseins.
28. Das Universelle Bewusstsein ist statische oder potentielle Energie; es ist einfach nur;
es kann sich ausschließlich durch das Individuum ausdrücken, und das Individuum kann
sich nur durch das Universelle ausdrücken. Sie sind eins.
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29. Über das Denken kann das Individuum auf das Universelle einwirken und es so zum
Ausdruck bringen. Das menschliche Bewusstsein hat lediglich die Fähigkeit zu denken.
Vom Bewusstsein selbst wird angenommen, dass es eine feinstoffliche Form statischer
Energie ist, der die Aktivitäten, die »Gedanken« genannt werden, entspringen. Letztere sind
der dynamische Zustand des Bewusstseins. Bewusstsein ist statische Energie, Gedanken
sind dynamische Energie — beides sind die Zustände ein und desselben. Der Gedanke
ist entsprechend die vibrierende Kraft, die entsteht, wenn statisches Bewusstsein in
dynamisches Bewusstsein umgewandelt wird.
30. Da das allmächtige, allwissende und allgegenwärtige Universelle Bewusstsein die
Gesamtheit aller Attribute und Eigenschaften enthält, müssen diese Eigenschaften und
Attribute als Potential auch in jedem einzelnen Individuum vorhanden sein. Wenn das
Individuum denkt, ist der Gedanke gezwungen, sich in einer Realität oder einem Zustand
zu verwirklichen, die seinem ursprünglichen Wesen entspricht.
31. Daher ist jeder Gedanke eine Ursache und jeder Zustand eine Auswirkung; aus diesem
Grund ist es absolut unerlässlich, dass du deine Gedanken so kontrollierst, dass sie
ausschließlich zu wünschenswerten Ergebnissen führen.
32. Alle Macht und Kraft kommt von innen und ist gänzlich unter deiner Kontrolle;
diese ergibt sich aus dem korrekten Wissen und durch die freiwillige Übung korrekter
Prinzipien.
33. Wenn du ein tiefes Verständnis für dieses Gesetz entwickelst und es dir möglich ist,
deine Denkprozesse zu kontrollieren, sollte klar sein, dass du dies auf jeden Zustand
anwenden kannst; in anderen Worten: du wirst dann bewusst in eine Zusammenarbeit
mit dem allmächtigen Gesetz treten, das die fundamentale Basis aller Dinge ist.
34. Das Universelle Bewusstsein ist das Lebensprinzip jedes existierenden Atoms; jedes
Atom strebt ständig danach, mehr und mehr Leben auszudrücken; alle Atome sind
intelligent, und alle wollen den Zweck erfüllen, für den sie geschaffen wurden.
35. Ein Großteil der Menschheit lebt in der äußeren Welt; nur wenige haben die innere
Welt gefunden, und doch ist es die innere Welt, welche die äußere Welt entstehen lässt;
sie ist daher schöpferisch und alles, was du in deiner äußeren Welt findest, wurde von
dir in deiner inneren Welt erschaffen.
36. Dieses System wird dazu führen, dass du dir einer Macht bewusst wirst, die dir gehören
wird, wenn du diese Beziehung zwischen der äußeren und der inneren Welt verstehst.
Die innere Welt ist die Ursache, die äußere Welt die Auswirkung; um die Auswirkung zu
verändern, musst du die Ursache verändern.
37. Du wirst sofort erkennen, dass dies eine radikal neue und andere Idee ist; die meisten
Menschen versuchen, die Auswirkung zu verändern, indem Sie mit Auswirkungen arbeiten.
Sie erkennen nicht, dass dies lediglich eine Form von Leid durch anderes Leid ersetzt. Um
Disharmonie zu entfernen, müssen wir die entsprechende Ursache entfernen, und diese
Ursache kann nur in der inneren Welt gefunden werden.
38. Aller Wachstum kommt von innen. Überall in der Natur ist dies offensichtlich. Jede
Pflanze, jedes Tier, jeder Mensch ist ein lebender Beweis für dieses große Gesetz, und
der Fehler vergangener Zeiten besteht darin, dass Kraft oder Macht immer im Außen
gesucht wurde.
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39. Die innere Welt ist die universelle Versorgungsquelle, und die äußere Welt ist der
Auslass dieses Stroms. Unsere Fähigkeit zu empfangen hängt davon ab, ob wir diese
Universelle Quelle erkennen, diese Unendliche Energie, deren Auslass das Individuum ist;
und daher ist jedes Individuum mit dem anderen eins.
40. Erkennen ist ein mentaler Prozess; mentale Aktion ist daher das Zusammenspiel
des Individuums mit dem Universellen Bewusstsein. Da das Universelle Bewusstsein
die Intelligenz ist, die allen Raum durchdringt und alle lebenden Dinge mit Leben
erfüllt, ist diese mentale Aktion und Reaktion das Gesetz von Ursache und Wirkung.
Das Prinzip von Ursache und Wirkung herrscht aber nicht im Individuum, sondern
im Universellen Bewusstsein. Es ist keine objektive Fähigkeit, sondern ein subjektiver
Prozess, und die Ergebnisse werden sichtbar in einer unendlichen Vielfalt an Zuständen
und Erfahrungen.
41. Wenn Leben ausgedrückt werden soll, muss Bewusstsein vorhanden sein; nichts kann
ohne Bewusstsein existieren. Alles, was existiert, ist eine Manifestation dieser einen
grundlegenden Substanz, aus der und durch die alle Dinge erschaffen wurden und ständig
wieder erschaffen werden.
42. Wir leben in einem unergründlichen Meer plastischer Bewusstseins-Substanz. Diese
Substanz ist seit jeher lebendig und aktiv. Sie ist in höchstem Maße empfänglich und
leicht reagierend. Sie nimmt Form entsprechend dem geistigen Verlangen an. Gedanken
geben die Form oder Matrix vor, nach der sich diese Substanz Ausdruck verschafft.
43. Denke daran, dass es allein die Anwendung ist, in der der Wert liegt, und dass ein
praktisches Verständnis dieses Gesetzes Armut durch Reichtum ersetzt, Unkenntnis
durch Weisheit, Disharmonie durch Harmonie und Tyrannei durch Freiheit; von einem
materiellen und sozialen Standpunkt aus gesehen gibt es keine größere Segnung als
diese.
44. Wende jetzt dein Wissen an: wähle einen Raum, in dem du allein und ungestört bist;
sitze aufrecht, angenehm, aber nicht zu lässig; lasse deine Gedanken kreisen wohin sie
wollen, aber sei für fünfzehn bis dreißig Minuten absolut still; mache dies für drei oder
vier Tage, oder eine Woche lang, bis du die volle Kontrolle über deinen Körper erlangt
hast.
45. Viele werden diese Übung extrem schwierig finden; andere werden sie mit Leichtigkeit
meistern, aber es ist absolut unerlässlich, dass du die volle Kontrolle über deinen Körper
erlangst, bevor du zum Weitermachen bereit bist. Nächste Woche wirst du Anweisungen
für den nächsten Schritt erhalten; bis dahin musst du diesen Schritt meistern.
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Teil 1 — Fragen und Antworten
1.

Was ist die äußere Welt im Verhältnis zur inneren Welt?
Die äußere Welt ist ein Abbild der inneren Welt.

2.

Wovon ist jeder Besitz abhängig?
Jeder Besitz beruht auf Bewusstsein.

3.

Wie steht das Individuum mit der objektiven Welt in Verbindung?
Das Individuum steht mit der objektiven Welt mit dem bewussten Verstand in
Verbindung; das Gehirn ist das Organ des bewussten Verstandes.

4. Was ist das Universelle Bewusstsein?
Das Universelle Bewusstsein ist das Lebensprinzip, das in jedem existierenden Atom
steckt.
5.

Wie steht das Individuum mit dem Universellen Bewusstsein in Verbindung?
Das Individuum steht durch das Unterbewusstsein mit dem Universellen
Bewusstsein in Verbindung; der Solarplexus ist das Organ des Unterbewusstseins.

6. Wie kann das Individuum auf das Universelle Bewusstsein einwirken?
Die Fähigkeit zu denken ist die Fähigkeit, auf das Universelle Bewusstsein
einzuwirken und es zur Verwirklichung zu bringen.
7.

Was ist das Ergebnis dieser Aktion und Interaktion?
Das Ergebnis dieser Aktion und Interaktion ist Ursache und Wirkung. Jeder
Gedanke ist eine Ursache, jeder Zustand eine Auswirkung.

8. Wie können wir harmonische und wünschenswerte Zustände sicherstellen?
Harmonische und wünschenswerte Zustände können durch richtiges Denken
erreicht werden.
9. Was ist die Ursache aller Disharmonie, allen Mangels und aller Beschränkung?
Disharmonie, Mangel und Beschränkung sind das Ergebnis von falschem Denken.
10. Was ist die Quelle aller Macht und Kraft?
Die Quelle aller Macht und Kraft ist die innere Welt, die universelle
Versorgungsquelle, die unendliche Energie, für die jedes Individuum der Auslass ist.
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2

Die Methode der Wahrheitsfindung
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Teil 2
Unsere Schwierigkeiten sind größtenteils auf konfuse Ideen und das Ignorieren unserer
wahren Interessen zurückzuführen. Die große Aufgabe ist es, die Naturgesetze zu
entdecken, an die wir uns anzupassen haben. Klares Denken und moralische Einsicht
sind daher von unschätzbarem Wert. Alle Vorgänge, auch die des Denkens, beruhen auf
einer soliden Grundlage.
Je feiner das Einfühlungsvermögen, desto genauer das Urteil, umso delikater der
Geschmack, umso ausgereifter die moralischen Gefühle, umso feiner die Intelligenz, umso
erhabener die Sehnsucht — umso reiner und großzügiger ist die Belohnung, welche die
Existenz hervorbringt. Das Beste zu studieren, das je in der Welt erdacht wurde, bereitet
daher die größte Freude.
Die Kräfte, Anwendungen und Möglichkeiten des Geistes unter der neuen Darstellung und
Auslegung sind unvergleichlich wunderbarer, als die extravagantesten Errungenschaften
oder gar Träume materiellen Fortschritts.
Ein Gedanke ist Energie. Ein aktiver Gedanke ist aktive Energie; ein konzentrierter Gedanke
ist konzentrierte Energie. Ein Gedanke, der sich auf ein bestimmtes Ziel hin konzentriert,
wird zu Macht und Kraft. Dies ist die Macht und Kraft, die diejenigen gebrauchen, die
nicht an die Tugend von Armut oder die Schönheit von Selbstverleugnung glauben. Für
sie ist dies das Geschwätz von Schwächlingen.
Die Fähigkeit, diese Macht und Kraft zu erhalten und auszudrücken, hängt von der
Fähigkeit ab, die Unendliche Energie zu erkennen, die dem Menschen schon immer
innewohnt, die unentwegt seinen Körper und Geist erschafft und erneuert, und ihm
jederzeit zur Verfügung steht, um in der erforderlichen Art und Weise ausgedrückt zu
werden. In einem genauen Verhältnis dazu, wie das Individuum diese Wahrheit erkennt
und annimmt, drückt sich diese Unendliche Energie in seinem äußeren Leben aus.
Teil 2 erklärt die Methode, über die das erreicht wird.

Teil 2 — Die Methode der Wahrheitsfindung
1. Der Geist ist in zwei verschiedenen, gleichzeitig stattfindenden, Betriebsarten aktiv;
die eine ist bewusst, die andere ist unbewusst. Professor Davidson sagt: »Derjenige, der
meint, er kann sämtliche Möglichkeiten geistiger Aktivität durch das Licht seines Verstandes
bewerkstelligen, ist wie jemand, der das Universum mit einer Taschenlampe ausleuchten
möchte.«
2. Die logischen Prozesse unseres Unterbewusstseins werden mit einer Bestimmtheit und
Ordnung ausgeführt, die nicht möglich wäre, wenn es die Möglichkeit eines Fehlers gäbe.
Unser Geist ist so geschaffen, dass er die höchst wichtigen Grundlagen der Wahrnehmung
für uns bereitstellt, wobei wir nicht die leiseste Ahnung haben, wie das Ganze vor sich
geht.
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3. Die unbewusste Seele arbeitet und sorgt wie ein wohlwollender Fremder für unser
Wohl und lässt ausschließlich die reife Frucht in unseren Schoß fallen; diese genaue
Analyse der Denkprozesse zeigt, dass das Unterbewusstsein die Bühne für die wichtigsten
geistigen Phänomene ist.
4. Es war durch das Unterbewusstsein, dass Shakespeare ohne Anstrengung großartige
Wahrheiten erkannt hat, die dem bewussten Verstand des Studenten verborgen sind;
dass Phidias Marmor und Bronze gestaltet hat; dass Raphael Madonnen gemalt hat und
Beethoven Symphonien komponiert hat.
5. Leichtigkeit und Perfektion hängen gänzlich davon ab, bis zu welchem Grad wir
aufhören, uns auf den Verstand zu verlassen; Klavier spielen, Schlittschuh laufen, auf
der Schreibmaschine schreiben, geschickte Geschäftsabschlüsse tätigen, für eine perfekte
Ausführung sind all diese Vorgänge von den Prozessen des Unterbewusstseins abhängig.
Das Wunder eines brillant gespielten Musikstücks auf dem Klavier, während gleichzeitig
eine lebhafte Unterhaltung geführt wird, zeigt die Großartigkeit unserer unbewussten
Kräfte.
6. Wir sind uns alle bewusst, wie abhängig wir von unserem Unterbewusstsein sind, und
je größer, je nobler, je brillanter unsere Gedanken sind, umso offensichtlicher ist es für
uns, dass der Ursprung jenseits unserer Kenntnis liegt. Wir finden uns ausgestattet mit
Takt, Instinkt, Sinn für das Schöne in Kunst, Musik usw., aber dessen Ursprung oder Sitz
ist uns in keiner Weise bewusst.
7. Der Wert des Unterbewusstseins ist enorm; es inspiriert uns; es warnt uns; es versorgt
uns mit Namen, Fakten und Szenen aus dem Speicher unseres Gedächtnisses. Es leitet
unsere Gedanken, den Geschmack und erfüllt so schwierige Aufgaben, für die kein
bewusster Geist die Kapazität hätte, selbst wenn ihm die Kraft dazu gegeben wäre.
8. Wir können willentlich gehen, wir können den Arm heben, wann immer wir uns dafür
entscheiden; wir können unsere Aufmerksamkeit durch Auge oder Ohr nach Belieben
auf jedes Objekt richten. Andererseits können wir weder unseren Herzschlag zum
Stillstand bringen, noch unseren Blutkreislauf, noch das Wachstum unserer Figur, noch
die Anordnung unseres Nerven- und Muskelgewebes, noch den Aufbau der Knochen oder
den Ablauf vieler anderer, wichtiger Lebensprozesse.
9. Wenn wir diese beiden Kräfte vergleichen, die eine vom Willen in einem bestimmten
Moment vorgegeben, und die andere in einem majestätischen, rhythmischen fortwährenden
Ablauf, keiner Abweichung unterworfen, jederzeit konstant, stehen wir in Ehrfurcht vor
der letzteren Kraft und verlangen nach einer Aufklärung dieses Rätsels. Wir erkennen
sofort, dass dies die lebenswichtigen Prozesse unseres physischen Lebens sind, und
wir können nicht anders, als den Rückschluss zu ziehen, dass diese höchst wichtigen
Funktionen absichtlich dem Bereich unseres äußeren Willens in all seinen Variationen
und Übergängen entzogen wurden und stattdessen der Führung einer beständigen und
zuverlässigen Kraft und Macht in uns unterstellt sind.
10. Von diesen beiden Kräften wird die äußere und veränderbare Kraft als »Bewusster
Verstand« oder »Objektives Bewusstsein« (da es mit äußeren Objekten zu tun hat)
bezeichnet. Die innere Kraft und Macht wird als »Unterbewusstsein« bezeichnet oder
als »Subjektives Bewusstsein«, und neben der Arbeit auf der geistigen Ebene kontrolliert
diese Kraft unentwegt die Funktionen, die das physische Leben ermöglichen.
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11. Es ist erforderlich, ein klares Verständnis über diese beiden Kräfte zu haben, sowohl
was ihre entsprechenden Funktionen auf geistiger Ebene angeht, als auch verschiedene
weitere Grundprinzipien. Wahrnehmend und wirkend über die fünf physischen Sinne,
beschäftigt sich der bewusste Verstand mit den Eindrücken und Objekten im Außen.
12. Er hat die Fähigkeit zu unterscheiden, und damit hat er auch die Verantwortung für
bestehende Wahlmöglichkeiten. Ihm obliegt die Macht der Beweisführung — ob induktiv,
deduktiv, analytisch oder syllogistisch — und diese Macht kann bis zu einem hohen Maß
entwickelt werden. Er ist der Sitz des Willens mit all den davon ausgehenden Energien.
13. Er kann nicht nur auf den Verstand anderer einwirken, sondern auch das
Unterbewusstsein lenken. Dadurch wird der bewusste Verstand der verantwortliche
Machthaber und Wächter des Unterbewusstseins. Durch diese höchst wichtige Funktion
kannst du die Zustände in deinem Leben komplett umdrehen.
14. Aufgrund falscher Ratschläge, die vom ungeschützten Unterbewusstsein akzeptiert
wurden, ist es oft so, dass wir von Angstzuständen, Sorgen, Armut, Krankheit, Disharmonie
und Übel aller Art beherrscht werden. All dies kann der geübte Verstand durch wachsames,
schützendes Eingreifen gänzlich verhindern. Er kann folgerichtig auch als »der Wächter
am Tor« zu unserem Unterbewusstsein bezeichnet werden.
15. Ein Autor hat den Hauptunterschied zwischen den beiden Bewusstseinsphasen wie folgt
ausgedrückt: »Bewusster Verstand ist logisch begründeter Wille. Das Unterbewusstsein
ist instinktives Verlangen, das Ergebnis von vorangegangenem, logisch begründeten
Willen.«
16. Das Unterbewusstsein zieht einfache und genaue Rückschlüsse aufgrund von Annahmen,
die ihm von äußeren Quellen vorgeschlagen werden. Wenn die Annahme stimmig ist,
gelangt das Unterbewusstsein zu einer einwandfreien, korrekten Schlussfolgerung,
aber wenn die Annahme oder der Vorschlag unstimmig ist, fällt die gesamte Struktur
zusammen. Das Unterbewusstsein nimmt am Beweisverfahren nicht teil. Es verlässt sich
auf den bewussten Verstand, »den Wächter am Tor«, der es vor falschen Annahmen und
Eindrücken beschützen soll.
17. Erhält das Unterbewusstsein Vorschläge, die als wahr eingestuft werden, macht es sich
unmittelbar in seinem riesigen Wirkungsbereich an die Arbeit und handelt danach. Der
bewusste Verstand kann entweder Wahrheit oder Fehler vorschlagen. Wenn das Letztere
der Fall ist, dann zu Lasten einer weitreichenden Gefahr für das gesamte menschliche
Wesen.
18. Der bewusste Verstand sollte in jeder wachen Stunde im Dienst sein. Wenn der
»Wächter« nicht im Dienst ist, oder wenn sein ruhiges Urteilen aufgrund verschiedener
Umstände abgestellt ist, dann ist das Unterbewusstsein ungeschützt und offen für
Vorschläge aus allen möglichen Quellen. Während einer wilden panischen Aufregung
oder durch große Angst oder aufgrund einer Reizung durch einen verantwortungslosen
Pöbel oder zu einer anderen Zeit ungehemmter Leidenschaft, sind die Umstände höchst
gefährlich. Das Unterbewusstsein ist dann offen für die Vorschläge von Angst, Hass,
Eigennutz, Gier, Selbsterniedrigung und anderen negativen Kräften, die von umgebenden
Personen oder Gegebenheiten ausgehen.
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19. Das Unterbewusstsein wird über Intuition wahrgenommen. Daher sind seine Prozesse
sehr schnell. Es wartet nicht auf die langsamen Methoden des logischen Denkens.
Tatsächlich kann es gar nicht logisch denken.
20. Das Unterbewusstsein schläft nie, es erholt sich nie, genauso wenig wie dein Herz
oder dein Blut. Man hat herausgefunden, dass man Kräfte in Bewegung setzt, die das
gewünschte Ergebnis herbeiführen, wenn man dem Unterbewusstsein vermittelt, was
erreicht werden soll. Dadurch erschließen wir uns eine Quelle der Kraft und Macht, die
uns mit der Allmacht in Verbindung bringt. Hierin steckt ein tiefgreifendes Prinzip, das
unser aufrichtiges Studium vollstens verdient.
21. Die Funktionsweise dieses Gesetzes ist interessant. Diejenigen, die es anwenden, wenn
sie ein schwieriges Gespräch mit einer Person vor sich haben, werden feststellen, dass
es den Anschein hat, als wäre jemand schon vorher da gewesen, der die angeblichen
Differenzen aus dem Weg geräumt hat; alles erscheint anders; alles ist harmonisch; wenn
ein schwieriges Geschäftsproblem auftaucht, erlauben sie sich eine Verzögerung und
die Lösung ergibt sich wie von selbst; alles erscheint sorgfältig vorbereitet; diejenigen,
die gelernt haben, dem Unterbewusstsein zu vertrauen, finden in der Tat, dass ihnen
unendliche Ressourcen zur Verfügung stehen.
22. Das Unterbewusstsein ist der Sitz unserer Prinzipien und unserer Sehnsüchte. Es ist
die Quelle unserer künstlerischen und uneigennützigen Ideale. Diese innersten Instinkte
können nur durch einen sorgfältig durchdachten und schrittweise ausgeführten
Unterminierungsprozess zu Fall gebracht werden.
23. Das Unterbewusstsein kann nicht kontrovers argumentieren. Wenn es falsche
Vorschläge angenommen hat, besteht eine entsprechende, sichere Methode, diese wieder
zu überwinden, in einem starken Gegenargument, welches bei regelmäßiger Wiederholung
akzeptiert werden muss, wodurch neue und gesunde Denk- und Lebensgewohnheiten
entstehen können, da das Unterbewusstsein ja der Sitz der Gewohnheiten ist. Was wir
immer und immer wieder tun, wird mechanisch; es unterliegt keiner Beurteilung mehr,
sondern hat tiefe Furchen in das Unterbewusstsein gezogen. Dies ist für uns von Vorteil,
wenn die Gewohnheit förderlich und richtig ist. Wenn sie schädlich und falsch ist, liegt
die Lösung darin, die Allmacht des Unterbewusstseins anzuerkennen und ihm die zu
jedem Zeitpunkt vorhandene, wirkliche Freiheit als Gegenargument vorzuschlagen. Das
Unterbewusstsein, eins mit dem göttlichen Ursprung, wird in seiner schöpferischen Art
sofort die vorgeschlagene Freiheit erschaffen.
24. Um es zusammenzufassen: Die normalen Funktionen des Unterbewusstseins liegen auf
der körperlichen Ebene bei den regulären und lebenswichtigen Vorgängen, dazu gehören
die Erhaltung des Lebens und die Wiederherstellung der Gesundheit; einschließlich der
Sorge für unsere Nachkommen, welche den instinktiven Wunsch beinhaltet, alles Leben
zu bewahren und die Umstände generell zu verbessern.
25. Auf der geistigen Seite ist es der Speicher des Gedächtnisses; es beherbergt die
wunderbaren Gedankenboten, die uneingeschränkt von Zeit und Raum arbeiten; es ist
die Quelle praktischer Entschlusskraft und die der aufbauenden Lebenskräfte: es ist der
Sitz der Gewohnheiten.
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26. Auf der spirituellen Seite ist es die Quelle der Ideale, der Sehnsüchte, der
Vorstellungskraft, und es ist der Kanal, durch den wir unseren göttlichen Ursprung
erkennen, und im Verhältnis dazu, wie wir diese Göttlichkeit anerkennen, kommen wir
in ein Verständnis für diese Quelle der Kraft.
27. Einige von uns werden sich fragen: »Wie kann das Unterbewusstsein Umstände
verändern?« Die Antwort ist: weil das Unterbewusstsein ein Teil des Universellen Geistes
ist, und ein Teil muss immer gleich sein in Art und Qualität wie das Große Ganze; der
einzige Unterschied liegt im Grad der Ausprägung. Wie wir wissen, ist das Große Ganze
schöpferisch, tatsächlich ist es der einzige Schöpfer, den es überhaupt gibt; daraus folgt,
dass auch der Geist schöpferisch ist, und da das Denken die einzige Tätigkeit ist, die der
Geist besitzt, müssen Gedanken ebenfalls schöpferisch sein.
28. Wir sollten aber feststellen, dass es ein gewaltiger Unterschied ist, ob wir einfach nur
denken, oder ob wir unsere Gedanken bewusst, systematisch und konstruktiv lenken;
wenn wir dies tun, bringen wir uns mit dem Universellen Geist in Einklang, wir stimmen
uns auf das Unendliche ein, wir setzen die mächtigste Kraft, die es gibt in Bewegung – die
schöpferische Kraft des Universellen Bewusstseins. Diese, wie auch alles andere, wird von
einem Naturgesetz bestimmt, und dieses Naturgesetz ist das »Gesetz der Anziehung«,
das besagt, dass der Gedanke schöpferische Energie ist und automatisch das in ihm
enthaltene Objekt anzieht und zur Verwirklichung bringt.
29. Letzte Woche habe ich dir eine Übung gegeben, die der Kontrolle des physischen
Körpers dienlich war. Wenn dir das gelungen ist, bist du bereit für den nächsten Schritt.
Dieses Mal wirst du damit beginnen, deine Gedanken zu kontrollieren. Falls möglich, nimm
immer denselben Raum, denselben Stuhl und dieselbe Position ein. Sollte es nicht möglich
sein, immer denselben Raum zu benutzen, mache einfach das Beste aus den Bedingungen,
die dir zur Verfügung stehen. Sei nun, wie zuvor auch, wieder vollkommen still, stelle
aber alle Gedanken ab; dies wird dir die Kontrolle geben über alle Gedanken bezüglich
Kummer, Sorgen und Ängsten, und dich in die Lage versetzen, nur diejenigen Gedanken
zuzulassen, die du haben möchtest. Mache diese Übung, bis du völlige Meisterschaft
darin erlangst.
30. Du wirst das jeweils nicht länger als einige Momente machen können, aber die Übung
ist wertvoll, da sie eine sehr passende Demonstration für die riesige Anzahl an Gedanken
ist, die sich ständig Zugang in deine geistige Welt verschaffen wollen.
31. Nächste Woche wirst du Anweisungen für eine Übung erhalten, die vielleicht etwas
interessanter ist, aber es ist erforderlich, dass du zunächst diese hier meisterst.

»Im verborgenen Raum des Gedankens sind Ursache und Wirkung so absolut und
unbeirrbar wie in der Welt der sichtbaren und materiellen Dinge. Geist ist der
Meisterweber, sowohl der inneren Kleider des Charakters, als auch der äußeren
Kleider der Umstände.« – James Allen
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Teil 2 — Fragen und Antworten
11. Was sind die beiden Betriebsarten geistiger Aktivität?
Bewusst und unbewusst.
12. Wovon hängen Leichtigkeit und Vollkommenheit ab?
Leichtigkeit und Vollkommenheit hängen gänzlich davon ab, zu welchem Grad wir
aufhören, uns auf unseren Verstand zu verlassen.
13. Was ist der Nutzen des Unterbewusstseins?
Er ist enorm; es leitet uns, warnt uns, es steuert die lebenswichtigen Vorgänge und
es ist der Sitz des Gedächtnisses.
14. Was sind einige der Funktionen des Verstandes?
Er hat Urteils- und Unterscheidungsvermögen; er besitzt die Macht des logischen
Denkens; er ist der Sitz des Willens, und er kann das Unterbewusstsein prägen.
15. Wie wurde der Unterschied zwischen Verstand und Unterbewusstsein ausgedrückt?
»Bewusster Verstand ist logisch begründeter Wille. Das Unterbewusstsein ist
instinktives Verlangen, das Ergebnis von vorangegangenem logisch begründeten
Willen.«
16. Welche Methode ist notwendig, um das Unterbewusstsein zu beeinflussen?
Lege im Geiste fest, was du haben möchtest.
17. Was wird das Ergebnis sein?
Wenn der Wunsch im Einklang mit der Vorwärtsbewegung des Großen Ganzen
ist, dann werden Kräfte in Bewegung gesetzt, die das entsprechende Ergebnis
herbeiführen werden.
18. Welches Ergebnis wird durch dieses Gesetz bewirkt?
Unsere Umgebung spiegelt die Umstände wider, die im Zusammenhang mit
unserer hauptsächlich gepflegten vorherrschenden Geisteshaltung stehen.
19. Wie heißt dieses Gesetz?
Das Gesetz der Anziehung.
20. Wie wird das Gesetz ausgedrückt?
Der Gedanke ist schöpferische Energie und zieht automatisch das in ihm
enthaltene Objekt an und bringt es zur Verwirklichung.
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Gedanken werden zu Dingen
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Teil 3
Du hast herausgefunden, dass das Individuum auf das Universelle einwirken kann,
und dass das Ergebnis dieser gegenseitigen Beeinflussung Ursache und Wirkung sind.
Gedanken sind somit die Ursache, und die Erfahrungen, die du im Leben machst, sind
die Auswirkung.
Höre deshalb damit auf, dich in irgendeiner Weise über momentane oder vergangene
Umstände zu beschweren, denn es liegt bei dir, sie so zu ändern wie du sie gerne
hättest.
Konzentriere deine Anstrengungen darauf, deine geistigen Ressourcen zu erkennen und zu
nutzen, die dir jederzeit zur Verfügung stehen und von denen alle wahre und beständige
Kraft ausgeht.
Praktiziere dies gewissenhaft, bis dir die Tatsache bewusst wird, dass nichts dabei schief
gehen kann, ein angemessenes Ziel im Leben zu erreichen, wenn du dir nur deiner Macht
bewusst bist und beständig dein Ziel verfolgst, da sich die Geisteskräfte stets bereitwillig
einem zielgerichteten Willen hingeben, um aus Gedanken und Wünschen Handlungen,
Ereignisse und Umstände zu kristallisieren.
Während jede Tätigkeit und Handlung im Leben zunächst das Ergebnis von bewusstem
Denken ist, wird gewohnheitsmäßiges Handeln automatisch, und die Gedanken, die es
kontrollieren, gehen in den Raum des Unterbewusstseins über; dennoch sind sie genauso
intelligent wie zuvor. Dass sie automatisch oder unbewusst werden ist notwendig, damit
sich der bewusste Verstand anderen Dingen zuwenden kann. Die neuen Handlungen
werden jedoch erst gewohnheitsmäßig, dann automatisch, und dann unbewusst, damit der
Verstand von diesen Details wieder frei werden und zu weiteren Aktivitäten fortschreiten
kann.
Wenn dir dies klar wird, hast du eine Quelle der Macht und Kraft gefunden, die dich in die
Lage versetzt, mit jeder möglichen Situation im Leben fertig zu werden, die auftauchen
könnte.

Teil 3 – Gedanken werden zu Dingen
1. Die unumgängliche Wechselwirkung zwischen dem bewussten Verstand und dem
Unterbewusstsein erfordert ein ähnliches Wechselspiel zwischen den entsprechenden
Nervensystemen. Richter Troward zeigt die wunderbare Art und Weise auf, mit der
diese Wechselwirkung bewerkstelligt wird. Er sagt: »Das somatische Nervensystem ist
das Organ des bewussten Verstandes, und das vegetative Nervensystem ist das Organ des
Unterbewusstseins. Das Rückenmark ist der Kanal, über den wir die bewusste Wahrnehmung
der physischen Sinne erhalten und unsere Körperbewegungen kontrollieren.« Dieses somatische
Nervensystem hat sein Zentrum im Gehirn.
2. Das vegetative Nervensystem hat sein Zentrum in einer Ansammlung von Nervenknoten
auf der Rückseite des Magens, bekannt als Solarplexus, und ist der Kanal jener unbewusster
geistigen Aktivitäten, die die lebenswichtigen Körperfunktionen aufrechterhalten.
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3. Die Verbindung zwischen den beiden Nervensystemen wird durch den Vagusnerv
hergestellt, der von der Hirnregion als Teil des somatischen Nervensystems zum Thorax
verläuft, teilweise in Herz und Lunge abzweigt und schließlich das Zwerchfell durchstößt,
dabei seine äußere Hülle verliert und in die Nerven des vegetativen Nervensystems
übergeht. Auf diese Weise bildet er das Bindeglied zwischen den beiden Nervensystemen
und macht aus dem Menschen auch physisch »eine Einheit«.
4. Wir haben festgestellt, dass jeder Gedanke vom Gehirn, dem Organ des bewussten
Verstandes, erfasst wird; hier unterliegt er der Macht unseres logischen Denkens. Wenn
der Verstand einen Gedanken als wahr akzeptiert, wird er zum Solarplexus geschickt,
dem Gehirn des Unterbewusstseins, um dort zu »Fleisch« zu werden und in der
Welt als Wirklichkeit zu erscheinen. Er ist dann für keine weitere Beurteilung mehr
empfänglich. Das Unterbewusstsein kann nicht urteilen; es führt nur aus. Es akzeptiert
die Schlussfolgerungen des bewussten Verstandes als endgültig.
5. Der Solarplexus wird auch als die Sonne des Körpers bezeichnet, da er ein zentraler
Verteilungspunkt für die Energie ist, die ständig vom Körper generiert wird. Diese Energie
ist eine sehr reale Energie, und diese Sonne ist eine sehr reale Sonne, und die Energie
wird durch sehr reale Nerven in alle Teile des Körpers verteilt und in die Umgebung um
den Körper herum ausgestrahlt.
6. Wenn diese Ausstrahlung stark genug ist, wird die Person auch als »magnetisch«
bezeichnet; man sagt von ihr, sie sei eine anziehende Persönlichkeit. Eine solche
Persönlichkeit kann eine enorme Macht im positiven Sinne ausüben. Ihre Präsenz
allein wirkt beruhigend auf die mit Problemen belasteten Gemüter, mit denen sie
zusammenkommt.
7. Wenn der Solarplexus aktiviert ist und Leben, Energie und Vitalität in jeden Teil
des Körpers und auf alle Personen ausstrahlt, die in seiner Nähe sind, dann entstehen
angenehme Gefühle, der Körper ist vollauf gesund, und alle, die mit ihm in Kontakt
kommen, empfinden dies als angenehm.
8. Wenn diese Ausstrahlung auf irgendeine Weise unterbrochen wird, entstehen
unangenehme Gefühle, der Fluss des Lebens und der Energie zu irgendeinem Teil des
Körpers ist unterbrochen. Dies ist die Ursache eines jeden menschlichen Leidens, ob
körperlich, geistig oder auf die Umgebung bezogen.
9. Körperlich, weil die Sonne des Körpers nicht mehr ausreichend Energie für die
Körperteile hervorbringen kann; geistig, weil der bewusste Verstand zur Unterstützung
seiner Gedanken auf die Lebenskraft angewiesen ist, die er vom Unterbewusstsein erhält;
und auf die Umgebung bezogen, weil die Verbindung zwischen dem Unterbewusstsein
und dem Universellen Bewusstsein unterbrochen ist.
10. Der Solarplexus ist der Ort, an dem sich der Teil mit dem Ganzen trifft, an dem das
Endliche zum Unendlichen wird, an dem das Unverwirklichte verwirklicht wird, an dem
das Universelle zum Individuum wird, an dem das Unsichtbare sichtbar wird. Es ist der
Ort, an dem das Leben zum Vorschein kommt, und das Maß an Leben, das ein Individuum
durch dieses Sonnenzentrum erzeugen kann, ist unbegrenzt.
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11. Dieses Energiezentrum ist allmächtig, weil es die Verbindung ist zu allem Leben und
zu aller Intelligenz. Es kann daher alles erreichen, was immer ihm aufgetragen wird, und
genau hierin liegt die Macht des bewussten Verstandes; das Unterbewusstsein kann und
wird die Pläne und Ideen ausführen, die ihm vom bewussten Verstand vorgeschlagen
werden.
12. Der bewusste Gedanke ist somit der Herrscher über dieses Sonnenzentrum, aus dem
das Leben und die Energie des gesamten Körpers fließt. Die Qualität unserer Gedanken
bestimmt die Qualität der Gedanken, die diese Sonne ausstrahlen wird, und der Charakter
der Gedanken, die sich unser bewusster Verstand macht, entscheidet über den Charakter
der Gedanken, die diese Sonne ausstrahlen wird, und die Natur der Gedanken, die sich
unser bewusster Verstand macht, entscheidet über die Natur der Gedanken, die diese
Sonne ausstrahlen wird, und bestimmt schließlich die Natur der Erfahrung, die daraus
hervorgehen wird.
13. Es ist daher klar, dass wir nur unser Licht scheinen lassen müssen; je mehr Energie wir
ausstrahlen können, desto schneller sind wir auch in der Lage, unerwünschte Umstände
in Quellen für Genuss und Gewinn umzuwandeln. Die wichtige Frage ist nun, wie man
dieses Licht scheinen lassen kann, wie man diese Energie generieren kann.
14. Denken ohne Widerstand vergrößert den Solarplexus; Denken mit Widerstand lässt
ihn schrumpfen. Angenehme Gedanken vergrößern ihn; unangenehme Gedanken lassen
ihn kleiner werden. Gedanken des Mutes, der Macht und Kraft, des Vertrauens und der
Hoffnung lösen alle einen entsprechenden Zustand aus, doch der Erzfeind des Solarplexus,
der in jedem Fall gänzlich eliminiert werden muss, damit überhaupt erst Licht erstrahlen
kann, ist die Angst. Dieser Feind muss vollkommen ausgelöscht werden; er muss eliminiert
werden; er muss für immer vertrieben werden; er ist die Wolke, die die Sonne verdeckt;
was unaufhörlich Schwermut verursacht.
15. Es ist dieser persönliche Teufel, der die Menschen dazu bringt, die Vergangenheit, die
Gegenwart und die Zukunft zu fürchten; sie fürchten sich selbst, ihre Freunde und ihre
Feinde; sie fürchten alles und jeden. Wenn Angst erfolgreich und vollständig zerstört ist,
wird dein Licht erstrahlen, die Wolken werden sich verziehen, und du wirst die Quelle
der Kraft und Macht, der Energie und des Lebens gefunden haben.
16. Wenn du herausfindest, dass du wirklich Eins bist mit der Unendlichen Macht, wenn
du dir diese Macht und Kraft bewusst machst durch eine praktische Demonstration deiner
Fähigkeit, jeden widrigen Umstand durch die Kraft deiner Gedanken zu bewältigen, dann
gibt es nichts mehr, wovor du dich fürchten wirst; Angst wird zerstört sein, und du wirst
in den Besitz deines Geburtsrechts gekommen sein.
17. Unsere Geisteshaltung dem Leben gegenüber bestimmt die Erfahrungen, die uns
begegnen werden; wenn wir nichts erwarten, werden wir auch nichts haben; wenn wir
viel erwarten, werden wir den größeren Teil erhalten. Die Welt ist nur hart, wenn wir
es nicht schaffen, uns zu behaupten. Die Kritik der Welt ist nur für diejenigen bitter, die
sich keinen Raum für ihre Ideen schaffen können. Es ist die Angst vor dieser Kritik, die
dazu führt, dass viele Ideen nicht das Tageslicht erblicken.
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18. Doch der Mensch, der um seinen Solarplexus weiß, wird weder Angst vor Kritik noch
vor etwas Anderem haben; er wird zu beschäftigt damit sein, Mut, Vertrauen, Kraft und
Macht auszustrahlen; er wird durch seine geistige Haltung am Erfolg teilhaben; er wird
Hindernisse in Stücke zerschlagen und über den Abgrund des Zweifels und des Zögerns
springen, den Angst in seinen Weg legt.
19. Ein Wissen über unsere Fähigkeit, bewusst Gesundheit, Stärke und Harmonie
auszustrahlen, wird uns zu der Erkenntnis bringen, dass es nichts zu befürchten gibt,
weil wir mit der Unendlichen Kraft verbunden sind.
20. Dieses Wissen kann einzig und allein durch die praktische Anwendung dieser
Informationen erlangt werden. Durch das Tun lernen wir; durch Übung wird der Athlet
stark.
21. Da die folgende Aussage von beträchtlicher Wichtigkeit ist, werde ich sie auf
verschiedene Arten ausdrücken, damit du sie in ihrer vollen Bedeutung erfassen kannst.
Wenn du religiös geneigt bist, würde ich sagen, du kannst dein Licht scheinen lassen.
Wenn dein Geist mehr der Wissenschaft der Physik zugeneigt ist, dann würde ich sagen,
du kannst deinen Solarplexus erwecken; oder, wenn du eine strikt wissenschaftliche
Interpretation vorziehst, dann würde ich sagen, du kannst dein Unterbewusstsein prägend
beeinflussen.
22. Ich habe dir bereits gesagt, was das Ergebnis dieser Beeinflussung sein wird. Es ist
die Methode, über die du jetzt mehr erfahren möchtest. Du hast bereits gelernt, dass
das Unterbewusstsein intelligent ist, und dass es schöpferisch ist, und dass es auf den
Willen des bewussten Verstandes reagiert. Was ist dann der natürlichste Weg, um die
gewünschte Prägung zu erreichen? Konzentriere dich geistig auf das gewünschte Objekt;
indem du dich konzentrierst, wirkst du prägend auf das Unterbewusstsein ein.
23. Das ist nicht der einzige Weg, aber ein einfacher und effektiver Weg, der direkteste und
letztlich derjenige, durch den die besten Resultate erreicht werden. Es ist die Methode,
die solch außerordentliche Ergebnisse bewirkt, dass viele meinen, es würden Wunder
vollbracht.
24. Es ist die Methode, über die jeder große Erfinder, jeder große Finanzier, jeder große
Staatsmann in die Lage versetzt wurde, die subtilen und unsichtbaren Kräfte des Wunsches,
des Glaubens und des Vertrauens in wirkliche, greifbare, konkrete Tatsachen in der
objektiven Welt umzuwandeln.
25. Das Unterbewusstsein ist ein Teil des Universellen Bewusstseins. Das Universelle ist
das schöpferische Prinzip des Universums, ein Teil muss in seiner Art und Qualität gleich
sein wie das Große Ganze. Das bedeutet, dass diese schöpferische Kraft absolut grenzenlos
ist; sie ist nicht an irgendwelche vorhergehenden Ereignisse gebunden und trägt daher
keinerlei Muster, über die sie ihr schöpferisches Prinzip zur Anwendung bringt.
26. Wir haben herausgefunden, dass das Unterbewusstsein auf unseren bewussten Willen
reagiert, was bedeutet, dass die unbeschränkte schöpferische Kraft des Universellen Geistes
durch den bewussten Verstand des Individuums kontrolliert wird.
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27. Wenn wir gemäß der Übungen in den folgenden Lektionen dieses Prinzip praktisch
anwenden, sollten wir daran denken, dass wir uns nicht mit der Art und Weise befassen
müssen, durch die das Unterbewusstsein die gewünschten Ergebnisse erreicht. Das
Endliche kann das Unendliche nicht informieren. Du sollst lediglich sagen, was du dir
wünschst, und nicht, wie du es zu erreichen hast.
28. Du bist der Kanal, durch den sich das Große Ganze aufteilt und unterscheidet, und
diese Unterscheidung wird durch Inanspruchnahme erreicht. Es bedarf nur der Erkenntnis,
damit Ursachen in Bewegung gesetzt werden, die die von dir gewünschten Ergebnisse
herbeiführen werden, und dies geschieht, weil das Universelle nur durch das Individuum
handeln kann, und das Individuum kann nur durch das Universelle handeln; sie sind
eins.
29. Für die Aufgabe in dieser Woche möchte ich dich bitten, einen Schritt weiter zu gehen.
Ich will nicht nur, dass du perfekt still sitzt und alle Gedanken so weit wie möglich
abstellst, sondern dass du dich auch entspannst, loslässt, die Muskeln ihre normale Stellung
einnehmen lässt; das wird allen Druck von den Nerven nehmen und die Anspannung
auflösen, die so häufig zu körperlicher Erschöpfung führt.
30. Körperliche Entspannung ist eine Übung des freien Willens, und du wirst diese Übung
sehr schätzen, da sie dem Blut freies Zirkulieren in Gehirn und Körper ermöglicht.
31. Anspannung führt zu geistiger Unruhe und abnormaler geistiger Aktivität; sie erzeugt
Sorge, Bekümmerung, Furcht und Ängstlichkeit. Entspannung ist daher absolut notwendig,
um die geistigen Fähigkeiten in ihrer größtmöglichen Freiheit ausüben zu können.
32. Mache diese Übung so gründlich und vollständig wie möglich, bestimme geistig, dass
du jeden Muskel und jeden Nerv entspannen wirst, bis du ruhig und in Frieden mit dir
und der Welt bist.
33. Der Solarplexus wird dann bereitwillig funktionieren, und du wirst vom Ergebnis
überrascht sein.
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Teil 3 – Fragen und Antworten
21. Welches Nervensystem gehört zum bewussten Verstand?
Das somatische Nervensystem.
22. Welches Nervensystem gehört zum Unterbewusstsein?
Das vegetative Nervensystem.
23. Was ist der zentrale Verteilungspunkt der vom Körper unentwegt erzeugten Energie?
Der Solarplexus.
24. Wie kann diese Verteilung unterbrochen werden?
Durch hartnäckige, kritische, unharmonische Gedanken, aber besonders durch
Angst.
25. Was ist das Ergebnis solcher Unterbrechungen?
Jegliches Leiden, das die Menschheit plagt.
26. Wie kann diese Energie kontrolliert und gesteuert werden?
Durch bewusstes Denken.
27. Wie kann Angst vollständig eliminiert werden?
Durch ein Verständnis und die Anerkennung der wahren Quelle aller Macht.
28. Was bestimmt die Erfahrungen, die uns im Leben begegnen?
Unsere vorherrschende geistige Haltung.
29. Wie können wir den Solarplexus erwecken?
Durch geistige Konzentration auf den Zustand, den wir in unserem Leben
verwirklicht sehen wollen.
30. Was ist das schöpferische Prinzip des Universums?
Das Universelle Bewusstsein.
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Wie das MKS nach Deutschland kam
Abschliessend möchten wir dir hier einen kleinen Eindruck davon geben, wie das Master
Key System nach Deutschland kam.
Im März 2007 fand Helmar über die Webseite von »The Secret« zu der englischen Version
des Master Key Systems. Bald stellte er fest, dass es noch keine deutsche Übersetzung
gab und machte sich ohne zu zögern ans Werk.
Etwa zur gleichen Zeit hatte auch Franz mit der Übersetzung begonnen und sich die
Internetadresse www.masterkeysystem.de reserviert. Als Helmar nach einem geeigneten
Domainnamen suchte, fand er die Domain von Franz und rief ihn an. Es bedurfte Franz
wenig Überlegung, um einer Zusammenarbeit zuzustimmen, woraufhin am 1. Mai 2007
die Originalübersetzung in Form eines eBookszum ersten Mal der Öffentlichkeit verfügbar
gemacht wurde.
Die folgenden Monate wurde konsequent daraufhin gearbeitet, dieses Werk auch als
hochwertiges, gebundenes Buch zu veröffentlichen. Ende Juli flog Helmar von Südafrika
zum Franz nach Deutschland, wo sich die beiden zum ersten Mal überhaupt trafen und
die frisch gedrucken Bücher persönlich abholten.
Mitte August 2007 war das Buch bei Amazon bereits bei den Deutschen Büchern unter den
Top 60, Ende des Monats die erste Auflage ausverkauft. Die zweite folgte im Oktober, die
dritte im Dezember - mit Prägedruck, goldenem Leseband und einer Probe des Hörbuchs
auf CD. Von September bis Dezember fanden dann in ganz Deutschland und auch in
Österreich zahlreiche Vorträge statt, wo hunderte von Menschen zusammen kamen, um
sich über das System zu informieren.
Die Zusammenarbeit von Helmar und Franz führte schließlich zum ersten Folgeprodukt dem Master Key System Hörbuch. Dem folgte dann die 24 Master Key System Meditationen
und anschliessend im Sommer 2008 das Master Key Superlearning, eine Weltneuheit. Im
Herbst 2008 gab es dann eine große Vortragstournee durch Deutschland, Österreich und
der Schweiz, während gleichzeitig die Vorbereitungen auf diese 4. Auflage, wie auch die
Master Key Meditation liefen.
So bestätigte sich das, was Charles Haanel im Master Key System darlegt: Synergie
durch Zusammenarbeit, mit dem größtmöglichen Nutzen für so viele wie möglich; die
Inanspruchnahme geistiger Kraft und Macht, um quasi aus dem Nichts im Nebenberuf
und innerhalb weniger Monate eine florierende Firma aufzubauen, zum Wohle aller
Beteiligten. Gleichsam ist diese Zusammenarbeit ein gegenseitiger Vertrauensbeweis, bei
dem räumliche Distanz und persönliche Unterschiede keinerlei Bedeutung haben, weil
das eigentliche Ziel für uns beide das gleiche ist. Es ist also noch nicht so lange her, dass
wir uns auf diese Reise begaben, die unser Leben grundlegend verändern sollte. Dadurch
öffneten sich Türen, die uns bislang verschlossen waren und welche wiederum die Basis
zu neuen Produkten und Dienstleistungen bildeten.
Die Begeisterung für das »Master Key System« ist gerade deshalb so groß, weil hier
nicht nur neues Wissen vermittelt wird, sondern durch die in jedem Teil vorhandenen
Übungen auch eine praktische Bedienungsanleitung für ein neues Leben geliefert wird.
Darüber hinaus nutzen immer mehr von ihnen die vielfältigen Angebote, die wir ihnen
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zur Verfügung stellen. Uns liegt es am Herzen, dass du den größtmöglichen Nutzen
aus dieser Lehre ziehst — es ist dein Geburtsrecht, ein Leben in Fülle, Harmonie und
Gesundheit zu leben.
Dieses Projekt ist ein Beispiel dafür, dass das Master Key System stimmig ist und
funktioniert. Du kannst nun genauso dein Leben so erschaffen, wie du es dir wünschst!
Das Wissen um den Master Key ist schließlich auf jeden Bereich im Berufs- und Privatleben
anwendbar. Nutze ihn und erfülle dir deine sehnlichsten Wünsche!
Auf den folgenden Seiten findest du noch eine Kurzvorstellung unserer Dienste und
Produkte. Sie alle haben einen besonderen Einsatzbereich, aber zum Studium reicht das
dir hier vorliegende Buch vollkommen aus.
Wir wünschen dir mit dem Master Key Ssystem viel Freude und Erfolg!
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Weitere Angebote

NICHT NUR EINE ÜBERSETZUNG! KOSTENLOSE ONLINE DIENSTE, DAS HÖRBUCH, DIE
24 MKS MEDITATIONEN, DAS MKS SUPERLEARNING, DIE MASTER KEY MEDITATION,
UNSER STUDIENSERVICE... UNSER DIENST AM KUNDEN GEHT WEIT ÜBER DAS BUCH
HINAUS.
Wir sind uns bewusst, dass »Das Master Key System« von Charles Francis Haanel einen
wichtigen Beitrag für eine bessere Welt leisten kann, aber nur, wenn es von Menschen
verstanden, verinnerlicht und angewendet wird. Daher ist es uns ein Herzensanliegen,
dieses Werk möglichst vielen Menschen im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus
bekannt und verfügbar zu machen und dir die bestmögliche Unterstützung zu geben,
damit du die Lehre vom »Master Key« optimal umsetzen kannst.
Um diese Aufgabe zu erfüllen, haben wir verschiedene Zusatzangebote geschaffen, von
denen du jederzeit Gebrauch machen kannst. Die folgenden Produkte können dir dabei
helfen, das Master Key System noch einfacher und effektiver zu erlernen und im täglichen
Leben zu integrieren. Diese Zusatzangebote sind keine Notwendigkeit, sondern optional
verfügbare Lernhelfer, Begleiter und Zeitsparer.
Auf der beiliegenden Bonus-CD findest du zudem Gratisproben, damit du dir gleich zu
Beginn selbst ein Bild davon machen kannst, ob oder welche Form der zusätzlichen
Unterstützung für dich interessant sein könnte.
Es hat uns eine große Freude bereitet, diese Produkte und Dienstleistungen zusammen
zu stellen. Für viele Kunden sind sie bereits Teil des täglichen Lebens geworden, weil sie
motivieren, zu tieferen Einsichten verhelfen und dazu beitragen, dass das Master Key
System noch einfacher und effektiver verstanden und verinnerlicht werden kann.
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KOSTENLOS!

Master Key System Studienservice

Dauer:
Umfang:

24 Wochen
mehr als 50 Videos
24 Checklisten
24 Lückenrätsel
Format:
Email
Erforderlich: Browser, PDF Reader
Preis:
Für unsere Kunden
kostenlos; für Kunden
anderer Verlage €37,00

“Ohne den Studienservice wäre das
Buch nur halb so wertvoll.” — Elfi
“Ich freue mich jedes Mal auf Eure
Videos und bin dankbar für die
Anregungen. Sie erleichtern mir um
Vieles das Studium und geben mir
wertvolle Hinweise für den Alltag.”
— Karin
“Eure Gedanken zu den einzelnen
Kapiteln des Master Key Systems
geben mir Hoffnung, Mut und
Zuversicht.” — Anna
“Ihr habt etwas Wundervolles
geschaffen!” — Sabine

24 WOCHEN BEGLEITUNG MIT TIPPS UND TRICKS ZUR
MOTIVATION UND DEM BESSEREN VERSTÄNDNIS DES
MASTER KEY SYSTEMS
Das Master Key System ist hochkomprimiertes Wissen
und stellt entsprechende Anforderungen an unsere
Disziplin und das Vertrauen in uns selbst. Um dir diese
Aufgabe so angenehm wie möglich zu machen, bieten
wir dir unseren kostenlosen Studienservice an. Er
begleitet dich über die gesamten 24 Wochen per E-Mail
und wird dir helfen, dabei zu bleiben und das Master
Key System konsequent zu erlernen, zu verstehen und
im täglichen Leben anzuwenden.
Jede Woche erhältst du zwei Emails von uns. Jede E-Mail
beinhaltet einen kurzen Videobeitrag zum aktuellen
Teil, der zusätzlich auch als MP3-Audio abgerufen
werden kann.
Am Sonntag, dem von uns empfohlenen Tag für den
Studienbeginn, kommt eine Mail von Helmar, in der
er den Inhalt des jeweiligen Teils zusammenfasst und
dir eine schöne Motivation für den Start in die Woche
mitgibt. Zusätzlich erhältst du eine Checkliste zur
vorherigen Woche in Form einer PDF Datei.
Mittwochs erhältst du dann eine E-Mail vom Franz.
Dieser Beitrag ist noch mehr auf die tägliche Praxis
bezogen. Darüber hinaus gibt es von ihm auch ein
Lückenrätsel, welches dein neu erlangtes Wissen gleich
mal auf die Probe stellt.
Viele tausend Studenten nutzen diesen Service
bereits für ihren Erfolg. Ihr Feedback zeigt, dass der
Studienservice für viele eine wirkungsvolle Hilfe für
noch tiefere Einsichten ist und zusätzlich motiviert.
Schreibe auch du dich ein und nutze diese kostenlose
Unterstützung für deinen Erfolg!
www.masterkeysystem.de/studienservice
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€97,00

Das Master Key System Hörbuch
DAS ORIGINAL. DEUTSCHE ERSTAUFNAHME. DIE
KOMPLETTEN 24 TEILE, PROFESSIONELL AUFGENOMMEN
UND ABGEMISCHT. MIT EIGENS KOMPONIERTER
MUSIKUNTERMALUNG.
Für all diejenigen, die das gesprochene Wort bevorzugen,
bietet dieses professionell aufgenommene und in Teilen
mit eigens dafür komponierter Musik unterlegte
Hörbuch die ideale Lösung. Gleichzeitig ergänzt es das
gleichnamige Buch auf eine besondere Art und Weise.
Ob beim Autofahren, Joggen oder unter der Dusche,
das Master Key System Hörbuch kann man nahezu
überall genießen.

ISBN:
Umfang:
Format:
Preis:

978-3-9812023-0-4
8 CDs + Bonus CD
18,7 x 13,8 x 5,2cm
97,00 Euro

“Das hört sich ja wirklich richtig,
richtig gut an. Auch die Musik dazu,
einfach perfekt.” — Inger
“Das gefällt mir sehr gut - der
Inhalt und dazu noch dieser HörHochgenuß!” — Ulrike
“Das klingt ja echt mal klasse.
Hier sind schöne Pausen drin und
die Betonung ist auch sehr gut.”
— Wolfgang
“Da habt ihr aber eine wunderbare
Stimme gefunden! Der Klang und
Rhythmus - klasse - Kompliment an
den Sprecher!“ — Ellen

Auf 8 CDs sind alle 24 Teile des Originals aus dem
Jahre 1912 vorhanden. Das Vorwort von wurde
bewusst auf der Bonus CD abgelegt, damit es den
Hörfluß nicht beeinträchtigt. Auf dieser befinden
sich neben zahlreichen Desktophintergrundbildern in
verschiedenen Auflösungen auch der 1. Teil der separat
erhältlichen 24 Master Key System Meditationen.
Das komprimierte Wissen, das der Autor in der Lehre
vermittelt, führt oft dazu, dass der Student zunächst
viele tiefgreifende Aussagen überliest. Diese werden
aber beim Hören nicht übersprungen, sondern auf
einer tieferen Bewusstseinsebene aufgenommen und
im Unterbewusstsein verankert. Das wiederum führt
zu einem noch besseren Verständnis des Materials und
einer noch effektiveren, praktischen Anwendung im
täglichen Leben.
Die sehr angenehme Stimme von dem aus Funk und
Fernsehen bekannten Sprecher Wolf Frass bereitet auch
nach langem Hören höchsten Genuss.
www.masterkeysystem.de/produkte/audiobook
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€97,00

Die 24 Master Key System Meditationen
EINFACH. KONSEQUENT. EFFEKTIV. HILFREICHE
MOTIVATION UND OPTIMALE UNTERSTÜTZUNG
BEIM DURCHFÜHREN DER 24 ÜBUNGEN. MIT EIGENS
DAFÜR KOMPONIERTER MUSIK UNTERLEGT.
Das Master Key System offenbart sich nicht nur
über Logik, sondern ganz wesentlich auch über das
Verständnis von Unendlichkeit, Grenzenlosigkeit,
Allwissen und Allmacht. Da sich der bewusste Verstand
solche Dinge nur schwer oder gar nicht vorstellen kann,
bedarf es dafür des Erspürens. Dieses Erspüren kommt
von innen, durch die Übungen. Die verschiedenen
Übungen der 24 Teile sind deshalb mindestens genauso
wichtig wie der theoretische Inhalt.

ISBN:
Umfang:
Format:
Preis:

978-3-9812023-9-7
8 CDs + Bonus CD
18,7 x 13,8 x 5,2cm
97,00 Euro

“Die Übungen fallen mir mit diesen
CDs viel leichter.” — Bettina
“Diese wunderbaren Klänge ... ich
kann sehr gut abtauchen, löse
mich manchmal fast auf, wie auf
Wolken!” — Heidi
“Für mich ist es eine tolle Erfahrung,
ganz bewusst in diese Meditationen
zu gehen und nur die geforderten
Übungen zu machen. Das bringt
mir sehr viel, insbesondere was
die Klarheit meiner Gedanken
anbelangt.“ — Marianne
“Ich spüre, wie dabei ein richtiges
Kraftfeld
in
mir
entsteht.“
— Wolfgang

Nur durch konsequentes Üben können wir neue
Gewohnheiten schaffen und zu einem neuen Menschen
werden. In den Übungen steckt der praktische Teil der
Lehre und das macht dieses Produkt so wertvoll.
Auf jeder der 8 CDs befinden sich 3 der 24 im Master
Key System aufgeführten Meditationen, die sich über je
22-24 Minuten erstrecken. Der Text der Übungen ist von
Wolf Frass, dem Sprecher des Hörbuches, einfühlsam
aufgesprochen und mit einer eigens dafür komponierten
Entspannungsmusik unterlegt. So wirst du beim
Entspannen und Loslassen unterstützt und kannst dich
voll und ganz auf die Übung konzentrieren.
Auf der Bonus-CD findest du u.a. die Hintergrundmusik
der Meditationen in verschiedenen Varianten, die
du nach Belieben für eigene Entspannungs- und
Visualisierungsübungen nutzen kannst, sowie die
Master Key Meditationen der Teile 1-8 in einer weiteren
interessanten Variante.
www.masterkeysystem.de/produkte/medis
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€97,00

Master Key System Superlearning
ZEITLOSES WISSEN, NEUESTE LERNMETHODEN — DAS
MASTER KEY SYSTEM IM SUPERLEARNING FORMAT.
Im Gegensatz zum Hörbuch wird das »Master Key System
Superlearning« in einem tiefen Entspannungszustand
angewendet. Es nutzt dafür eine der weltweit
fortschrittlichsten Lernmethoden, um das Wissen des
Master Key Systems zu verinnerlichen. Dabei wird
mit Hilfe systematisch gesteuerter Tonimpulse ein
Entspannungszustand im Theta-Bereich induziert, in
dem das Unterbewusstsein für Informationen extrem
aufnahmefähig ist.

ISBN:
Umfang:
Format:
Preis:

978-3-9812023-1-1
8 CDs + Bonus CD
18,7 x 13,8 x 5,2cm
97,00 Euro

"Es ist ein so tiefgreifendes Erleben,
dass ich es im Moment nicht in
Worte fassen kann. Es ist eine
geniale Steigerung: Buch, Forum,
Videos, Superlearning!" — Gerda
"[Ich] war in ganz kurzer Zeit
in
einem
unglaublich
tiefen
Entspannungszustand" — Margit
"Absolut GENIAL! Kann mich nicht
erinnern, wann ich zuletzt so
entspannt war, wenn überhaupt.
Und das Beste: Supergeil geschlafen,
frisch erwacht und spürbar wacher
und entspannter heute im Alltag." —
Harald

Die Zuhilfenahme dieser Technologie ist ein unmittelbarer
und sehr direkter Weg, sich dieses ermächtigende
Wissen schnell, effizient und dauerhaft anzueignen,
während man selbst tief entspannt ist. Dazu gibt es für
jeweils 3 der 24 Kapitel eine Superlearning Session in
zwei Varianten, die du am besten in liegender Position
mit Kopfhörer in einer ruhigen Umgebung anhörst.
Bei der Variante “tagsüber” wirst du zum Ende der
Sitzung wieder in den aktiven Wachzustand geführt,
während du bei der Variante “zum Einschlafen” in
einem tiefen entspannten Schlafzustand verbleibst und
gleich weiterschlafen kannst. Auf diese Weise kannst
du das Master Key System quasi ohne Zeitaufwand
verinnerlichen.
Das MKS Superlearning ist ein hochwirksames
Werkzeug, das die praktische Anwendung im Alltag
wesentlich unterstützen und erleichtern kann. Du
benötigst dazu lediglich einen CD-Spieler.
www.masterkeysystem.de/produkte/superlearning
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€97,00

Master Key Meditation
DIE ESSENZ DES MASTER KEY SYSTEMS IN
EINER EINZIGEN ÜBUNG. GERINGER AUFWAND,
GRÖSSTMÖGLICHE EFFEKTIVITÄT.
Die Master Key Meditation ist aus der Motivation
heraus entstanden, die Essenz des Master Key Systems
in eine Übung zu integrieren, um mit möglichst
geringem Aufwand und größtmöglicher Effektivität das
zu erreichen, was man sich im Leben wünscht.

ISBN:
Umfang:
Format:
Preis:

978-3-9812023-4-2
2 DVD, 1 Audio CD
1 Bonus CD
18,7 x 13,8 x 2,5cm
97,00 Euro

Einfach genial! Vielen lieben Dank.
— Erwin
Ich habe die Meditation beim
Vortrag genossen und war total
begeistert. — Sibylle
Eine Übung, die mir wahnsinnig
gute Gefühle beschert hat. — Ralf
Ich habe mir eure geführte
Meditation angehört und bin
wirklich begeistert. Das Entspannen
und Loslassen fiel mir dadurch viel
leichter als sonst. Also auch für
“Geübte” eine große Hilfe. — Petra

Diese Meditation ist in der Praxis vielfach erprobt und
die Ergebnisse spiegeln sich im Master Key Projekt
des Master Key Media Verlags wieder: Ganz gleich
in welchem Bereich, die Anwendung der Master Key
Meditation war stets eine entscheidende Quelle der
Inspiration und des Antriebs für das Gesamtprojekt.
In diesem Kombi-Paket findest du alles was du
benötigst, um dieses machtvolle ManifestationsWerkzeug für dich und die Verwirklichung deiner
Wünsche, Ziele, Ideale einzusetzen. Zusätzlich erhältst
du konkrete Unterstützung für das Entdecken deiner
eigenen Lebensvision, damit du noch besser einschätzen
kannst, welche Ziele und Ideale sich auch wirklich für
dich lohnen.
Der Inhalt: Zwei DVDs mit Seminar-Ausschnitten
— Achtung: bayerischer Akzent! — und einem LiveInterview mit wertvollen Hintergrundinformationen.
Eine Audio-CD mit der Master Key Meditation und zwei
weiteren geführten Meditationen. Eine umfangreiche
Bonus-CD mit Arbeitsunterlagen und weiteren
hilfreichen Werkzeugen, sowie ein umfangreiches
Booklet mit ergänzenden Praxistipps runden dieses
multimediale Meditationspaket ab.
www.masterkeysystem.de/produkte/meditation
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