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ÜBERDENAUTOR

Charles Francis Haanel wurde am 22. Mai 1866 als Sohn
deutschstämmiger Eltern in Ann Arbor, Michigan, USA, geboren
und verbrachte sein Leben in St. Louis, Missouri.

Als Autor von Büchern über Philosophie, Psychologie, Ursache
und Wirkung, Persönlichkeitsentfaltung, Lebens- und
Geisteswissenschaften veröffentlichte er The Master Key System
(1916), Mental Chemistry (1922), New Psychology (1924), A
Book About You (1927) und, mit Victor Simon Perera, The
Amazing Secrets of the Yogi (1937). Charles Haanel trug eine
Ehrendoktorwürde vom National Electronic Institute; Doktor der
Psychologie, Metaphysik, vom College of Divine Metaphysics,
sowie Doktor der Medizin vom Universal College in Dupleix,
Indien.

Er war Mitglied in diversen Verbänden und Gemeinschaften, u.a.
dem London College für Psychotherapie; Mitglied bei der
Autorenliga von Amerika; der Amerikanischen Gesellschaft für
Psychische Forschung; Mitglied bei den Rosenkreuzern; der
Amerikanischen Gesellschaft für Suggestivtherapie; der
Wissenschaftsliga von Amerika; Pi Gamma Mu Fraternity;
spekulativer Maurer im 32. Meistergrad (Sublime Prince of the
Royal Secret – Ritter und Prinz des königlichen Geheimnisses)
des AASR (Alter u. Angenommener Schottischer Ritus), Keystone
Lodge No. 243, A.F. & A.M.

Charles Haanel wurde am 27. November 1949 im Alter von
83 Jahren zu höherem Dienst in die ewige Loge abberufen und
verließ seinen Körper, welcher auf dem Bellefontaine Friedhof in
St. Louis beigesetzt ist.
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ANMERKUNGENDESÜBERSETZERS

„Die Neue Psychologie“ (1924) war das dritte von insgesamt fünf
Büchern, das Charles Francis Haanel verfasste und
veröffentlichte.

Als ich 2007 sein erstes, „Das Master Key System“ (1916), ins
Deutsche übersetzte, wusste ich natürlich auch von diesem, Dir
hier vorliegenden. Allerdings kam es zunächst zu den
Übersetzungen von „Die erstaunlichen Geheimnisse der Yogis“
(1937) sowie von „Ein Buch über Dich“ (1922). Letzteres
beinhaltete Teile, die fälschlich dem „Master Key System“
zugeordnet wurden, während ersteres an mich herangetragen
wurde. Das Buch „Mental Chemistry“ war bereits übersetzt
worden, während ich an „The New Psychology“ zunächst weniger
interessiert war, da es Passagen sowohl aus dem „Master Key
System“ als auch „Ein Buch über Dich“ enthielt.

Seitdem sind viele Jahre vergangen – fünfzehn, um genau zu sein.
Vieles hat sich technisch verändert, und auch mein Weg und
Interesse sind seitdem breiter und sehr viel tiefer geworden.
Dennoch lag es mir die ganze Zeit über am Herzen, alle Bücher
von Charles Haanel zu übersetzen und dem interessierten Leser
anzubieten. Diesem Vorhaben bin ich nun einen Schritt näher
gekommen. Dir liegt hier eine sehr wertvolles Buch vor, in dem es
sich um ein grundlegendes Verständnis der Synthese von
Wissenschaft, Spiritualität und Religion dreht.

Es richtet sich primär an jene, die sich auf dieses Terrain bisher
noch nicht vorgewagt haben. Gleichzeitig bietet es aber auch dem
fortgeschrittenen Menschen Einsichten und Erkenntnisse der
damaligen Zeit, welche allerdings für den gerade stattfindenden
Zeitenwechsel von genau so großer Bedeutung sind. Ganz im
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Gegenteil: Das Buch verdeutlicht die zyklischen Abläufe in der
Natur und dass es „unter der Sonne nichts Neues gibt“. Auch
damals standen große Veränderungen an; auch damals befassten
sich die Menschen mit der Geisteswissenschaft, um ihr Leben
harmonischer und erfolgreicher zu gestalten.

Je vertrauter Du Dich mit diesem Material machst, desto leichter
wird es Dir fallen, mit den Ungewissheiten und Unabwäg-
barkeiten des modernen Lebens umzugehen. Nimm Dir daher
ausreichend Zeit und Muße für die Lektüre dieses Buches und
lasse Dich von den Weisheiten der damaligen Zeit nicht nur
begeistern, sondern auch tief im Innern berühren.

Es war mir eine Freude, Dir dieses Buch verfügbar zu machen.
Falls Du noch tiefer eintauchen möchtest, findest Du auf meiner
Webseite, www.mrmasterkey.com, umfangreiche Unterstützung
sowie weltweit einzigartige Produkte und Dienstleistungen. Ich
freue mich auf Deinen Besuch!

HELMAR RUDOLPH
Kapstadt, Südafrika
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1 –DIEPSYCHOLOGIEDESERFOLGS

Wenn ein Objekt oder ein Ziel klar im Kopf ist, ist seine
Verwirklichung in greifbarer und sichtbarer Form lediglich
eine Frage der Zeit. Die Vision geht immer voraus und
bestimmt selbst die Verwirklichung.
—Lillian Whiting

Der Mensch mit einem Geldbewusstsein zieht ständig Geld an.
Der Mann mit einem Armutsbewusstsein zieht ständig Armut an.
Beide erfüllen genau die Bedingungen – durch Gedanken, Worte
und Taten –, die den Weg für die Sache, derer sie sich bewusst
sind, zu ihnen führen.

„Wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er.“ Hiob sagte:
„Das, was ich so sehr fürchtete, ist über mich gekommen.“ In der
modernen psychologischen Sprache hätte man es vielleicht besser
so formulieren können: „Das, dessen ich mir sehr bewusst war, ist
über mich gekommen.“ Das Bewusstsein bzw. der Gedanke und
der Glaube sind die geistigen Drähte, über die das, was uns
bewusst ist, zu uns findet.

Die Familie, die Einbrecher erwartet, ist die Familie, die
Einbrecher anzieht. Wer keine Angst hat – oder sich nicht
bewusst ist, dass Einbrecher in sein Haus kommen – wird nie
belästigt. Der Wegelagerer greift den absolut furchtlosen Mann
oder Menschen nie an. Es gibt etwas, das ihn daran hindert. Der
Mensch mit einem ängstlichen Bewusstsein lädt zum Angriff ein.
Genauso wie der ängstliche, furchtsame Hund auf der Straße
instinktiv das Ziel aller anderen Hunde ist, die ihn angreifen.

Der Mensch ist der Architekt seines eigenen Glücks. Er kann sich
selbst machen oder nicht machen. Er kann schwach oder stark,
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reich oder arm sein, je nachdem, wie er sein Bewusstsein
manipuliert und seine angeborenen Fähigkeiten entwickelt. Das
erfordert Willenskraft, Entschlossenheit, Selbstverbesserung
durch Arbeit, Aktivität und Studium. Er muss lernen, seinen
Geist mit schönen Kleidern der Stärke und Macht zu bekleiden.
Er muss bereit sein, für dieses geistige Gewand genauso viel Geld,
Zeit und Geduld aufzuwenden, wie er es für die Kleidung seines
Körpers tun würde – schön und effizient. Wenn Sie das Gesetz
des Glaubens und der richtigen Einstellung in der Geschäftswelt
befolgen, ist nichts unmöglich.

Sie haben ein Erbe von unschätzbarem Wert. Es ist Ihnen zwar
bereits gegeben, aber Sie werden es nur in demMaße besitzen, in
dem Sie ihm durch die Erfüllung der natürlichen, mentalen und
spirituellen Gesetze den Weg ebnen, der zu Ihnen führt. Große
Ziele und Zwecke im Leben werden nicht durch zufällige
Methoden erreicht. Sie brauchen nur ein Talent, um groß und
mächtig zu sein. Aber dieses Talent darf nicht in eine Serviette
eingewickelt und versteckt werden. Es muss hervorgeholt und
eingesetzt werden. Es muss kultiviert werden. Wenn Sie groß sein
wollen, entdecken Sie Ihr Talent und sagen Sie zu sich selbst:
„Das ist das eine, was ich tue, alles andere vergessend, dränge ich
nach der hohen Berufung meines Platzes.“ Sie haben ein
königliches Erstgeburtsrecht. Wenn dieses Geburtsrecht nicht
genutzt wird, bleibt es unbekannt.

Es gibt Erfolg, Ruhm und Ehre an der Spitze, und zwar aus dem
Grund, weil nur wenige kommen, um die Fülle zu besitzen. Es
gibt dort Platz für Sie. Dort gibt es Reichtum für Sie. Dort gibt es
Ruhm für Sie. Wenn Sie also den Wunsch haben, die Höhe zu
erreichen, verweigern Sie den niederen Dingen das Recht, Ihre
Aufmerksamkeit zu erregen. Erheben Sie sich mit der Ihnen
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innewohnenden Kraft des Willens und des Verlangens über ihre
Schwingung.

Denken Sie daran, dass die Absicht die Aufmerksamkeit steuert.
Haben Sie ein Ideal, das groß und glorreich ist. Lassen Sie dieses
Ideal immer über sich hinauswachsen. Es kann sein, dass Sie im
Laufe Ihrer Entwicklung häufig ein neues Ideal erschaffen
müssen, denn wenn Sie es erreicht haben, hört es auf, ein Ideal
zu sein. Studieren Sie Ihr Ideal, sprechen Sie mit Ihrem Ideal,
besuchen Sie es, träumen Sie mit ihm, lassen Sie Ihr Herz daran
hängen, lassen Sie sich von Ihrem Ehrgeiz und Ihrer Energie
dorthin tragen.

„Wo Ihr Schatz ist, da wird auch Ihr Herz sein.“

Der Wert, den Sie sich selbst beimessen, spricht so laut und
eindringlich, dass die Menschen ihn instinktiv in jedem Satz
spüren, den Sie aussprechen. „Die Gabe eines Menschen macht
ihm Platz und bringt ihn vor große Menschen.“ Glauben Sie an
sich selbst und Sie werden Ihre Gabe finden und Ihre Gaben
werden Sie erheben und mit Erfolg krönen.

Aber behalten Sie diesen Glauben für sich.

Haben Sie eine große Zukunft für sich geplant? Dann achten Sie
darauf, dass Sie niemandem davon erzählen, wenn Sie ankommen
wollen.

Haben Sie einen großen Plan, einen Plan oder eine Erfindung, die
Sie gerade ausbrüten?

Behalten Sie ihn für sich. Wenn Sie es nicht tun, wird er
abgebrochen. Diese Dinge sind Ihr Privateigentum.
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Ihr Glaube an sich selbst, Ihr zukünftiger Erfolg, das sind Ihre
ganz privaten Bilder, die niemand außer Ihnen sehen darf.

Bewahren Sie diese Dinge in der Gebärmutter Ihres Gehirns und
wenn sie bereit sind, geboren zu werden, wird die Welt von ihnen
erfahren.

Jedes Bauwerk, ob groß oder klein, war zunächst eine Idee im
Kopf.

Aus der Idee wurde dann ein geistiges Bild.

Aus dem geistigen Bild wurde eine Skizze oder eine Zeichnung auf
einem Blatt Papier.

Aus dem Papier wurde ein materieller Ausdruck und eine Form,
indem ein Stahl- oder Holzrahmen errichtet wurde, gefolgt von
Außenwänden aus Holz, Ziegeln, Stein oder Zement.

Das ist die Methode, mit der ein Gebäude sichtbar wird.

Jedes Gebäude hatte zuerst seine geistige Form, dann die
materielle Form.

Hinter der mentalen Form stand die ursprüngliche Idee.

Ideen kommen aus dem Reich des Unsichtbaren.

Ideen, die akzeptiert und angenommen werden, werden sichtbar.

Alle großen Geschäfte, alle großen Erfolge beruhten zunächst auf
großen Ideen, großen Plänen und der Zusammenarbeit mit dem
göttlichen Geist des Universums.
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Wenn Sie sich ein Bild von Ihrem Unternehmen machen, halten
Sie sich immer an die Grenzen eines vernünftigen Wachstums
und einer vernünftigen Entwicklung. Ein dauerhafter Erfolg ist in
der Regel ein moderates Wachstum und eine moderate
Entwicklung. Wenn Sie Ihr geistiges Bild vom Erfolg größer
machen, als es die Vernunft rechtfertigt, werden Sie mit
Sicherheit daran zerbrechen.

Verfrühter Erfolg kann nicht beibehalten werden.

Visualisieren Sie eine Sache, bis Sie diese eine Sache erreicht
haben.

Dann stellen Sie sich einen noch größeren Erfolg vor, bis Sie
diesen erreicht haben.

Dann einen noch größeren Erfolg, immer im Rahmen der
Vernunft und immer mit Rücksicht auf den unwahrscheinlichen
oder unvorhergesehenen Notfall.

An der Spitze sind die Chancen groß, denn nur wenige Menschen
sind in der Lage, sich selbst zu entwickeln, hartnäckig zu bleiben
und an den Erfolg zu glauben, um an die Spitze zu gelangen. Der
Mann, der jetzt fünfhundert Dollar im Monat bekommt, wird erst
dann tausend Dollar bekommen, wenn er eine Leistung im Wert
von tausend Dollar pro Monat erbringen kann.

Sie selbst sind der Architekt Ihres Glücks. Wenn Ihr wirklicher
Wert so groß und wertvoll wird, dass Ihre Dienste notwendig
werden, werden Geschäftsleute Sie mit verlockenden Gehältern
umwerben.
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Sie können dann Ihren eigenen Preis nennen – und Sie werden
ihn bekommen.

Seien Sie bereit, Geld in geistige Werkzeuge zu investieren.

Tun Sie alles, was Ihren Wert steigert.

Wenn Sie auf diese Weise Erfolg für sich selbst schaffen, schaffen
Sie zwangsläufig auch Erfolg für andere, denn der Erfolg hängt in
gewissem Maße von anderen ab. Andere müssen Erfolg haben,
damit Sie Erfolg haben können.

Diejenigen, die nichts haben, können Ihre Dienstleistung oder Ihr
Produkt nicht kaufen. Sie müssen also den Erfolg anderer
fördern. Je mehr Sie dabei erfolgreich sind, desto größer wird Ihr
Erfolg sein.

Sie erhalten, was Sie geben. Indem Sie viel geben, erhalten Sie
mehr, denn die Gedanken anderer geben Ihnen geistigen
Schwung und in diesem Schwung werden Sie von der Kraft der
großen Überseele getragen, die die Quelle aller Macht ist.

Das Unmögliche wird ständig möglich gemacht, weil jemand es
gewagt hat, daran zu glauben, dass es möglich ist. Die großen
Erfindungen der Vergangenheit wurden von denen gemacht, die
mehr glaubten, als andere glauben konnten. Ihr Glaube regte zum
Handeln, Studieren, Nachdenken und Mühen an. Wenn der
Glaube durch Werke gestützt wird, bringt er Früchte hervor. Das
ist das universelle Gesetz.

Es gibt noch viel zu tun für die Männer des Glaubens. Wenn Sie
Glauben haben, sind Sie derjenige, der weit in das Reich des
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Wissens vordringen und aus dem Unsichtbaren Neues und
Erstaunliches hervorbringen wird.

Das ist eine Arbeit für jemanden, der mutig genug ist, sich
furchtlos und ohne Angst in die Höhle des Löwen zu stellen,
während die Löwen der Kritik mit Spott brüllen oder sein Leben
bedrohen.

Um viel zu erreichen, müssen Sie Ihre Kräfte schonen. Sie
müssen diese Kräfte der Verwirklichung Ihres Ideals weihen. Der
Bergmann gräbt tief im Inneren der Erde, schuftet eifrig,
verweigert sich dem Vergnügen und dem Luxus, um das kostbare
Metall zu gewinnen, damit er sich das Lebensnotwendige in
größerem und besserem Maße sichern kann.

Es gibt sowohl geistige Goldminen als auch materielle
Goldminen. Die geistigen Goldminen werden durch
Konzentration, Fleiß und durchdringendes Denken erschlossen.
So kleidet sich ein Mensch mit geistigem Gold, das ihn befähigt,
durch praktische, geniale und legitime Methoden materiellen
Reichtum anzuziehen.

Hartes Denken ist geistiger Bergbau und tiefes, durchdringendes
Denken befähigt den Denker, Gold im Geist in Gold in der Hand
zu verwandeln.

Mentaler Bergbau erfordert wie der Goldabbau Konzentration.

Konzentration bedeutet, die Aufmerksamkeit auf ein
gemeinsames Zentrum zu richten.

Die Aufmerksamkeit zu zentralisieren und zu intensivieren. Den
Geist auf einen Punkt ausrichten.
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Hundertprozentige Aufmerksamkeit ist Konzentration.

Dynamit ist konzentrierte und kristallisierte Energie. Der Geist
wird dynamisch, wenn er konzentriert ist. Ein solcher Geist
vollbringt wahre Wunder. Der dynamische Geist ist erfolgreich,
wo andere versagen. Das ist wahr, denn er entwickelt und erfindet
Mittel und Methoden, um den Erfolg anzuziehen. Er hat die
Kraft, seine Pläne auszuführen.

Der Weg zum Erfolg führt nach oben, und auf dem Weg nach
oben müssen viele Dinge überwunden werden, die uns, wie die
Schwerkraft, festhalten.

Viele gebildete Menschen scheitern, weil ihr Wissen
oberflächlich und intellektuell ist und nicht praktisch und
lebendig; es hat sie daher nicht mit der Quelle der Macht in
Verbindung gebracht. Viele ungebildete Menschen haben Erfolg
und Ehre erlangt, weil sie den Geist in sich tragen, der keine
Niederlagen kennt.

Das Unmögliche wird ständig möglich gemacht.

Um die Kräfte des Master Mind zu erlangen, müssen Sie frei sein
zu denken, zu glauben und zu praktizieren.

Die bewusste Wiederholung einer Aussage, ob lobend oder nicht,
ruft in Ihnen genau die Eigenschaft hervor, die in der Aussage
zum Ausdruck kommt. Geben Sie Ihrem „Selbst“ einen
schlechten Namen, diffamieren Sie es, sprechen Sie schlecht
über es, und es wird dem Ruf gerecht, den Sie ihm geben.

Im Gegenteil, wenn Sie sich daran erinnern, dass Ihr wahres
„Selbst“ in Wirklichkeit
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perfekt und ideal ist, weil es geistig ist und dieser Geist niemals
weniger als perfekt sein kann. Wenn Sie gut von ihm sprechen
und es loben, auch wenn es Sie zu enttäuschen scheint, wird es
dem guten Ruf gerecht werden, den Sie ihm geben, und Sie
werden schließlich feststellen, dass Sie tatsächlich die „Perle von
großem Wert“ gefunden haben.

Die Fähigkeit, sich zu konzentrieren, ist das Erkennungsmerkmal
des Genies. Sie besteht in der Fähigkeit, den Geist für die Quelle
des grenzenlosen Wissens offen zu halten und so geistige
Genauigkeit, Weisheit, Wissen, Kraft, Inspiration und Entfaltung
zu sichern und fehlgeleitete und ungerichtete Geisteskraft zu
vermeiden, die für die vielen Misserfolge im Leben verantwortlich
sind.

Zu viele Menschen gehen das Leben planlos an, ohne klare Ziele
und Absichten. Die erste Überlegung im Leben sollte sein, sich
mit den universellen Gesetzen vertraut zu machen, die die
geistigen und physischen Ebenen der Existenz regeln.

Mit dem Gleichnis der Elektrizität kann man den Geist mit einer
Hochspannungsleitung vergleichen und den Verstand mit einem
Umspannwerk.

Wenn der Strom ausfällt, ist der Mensch träge, unsicher und
ängstlich; und wenn er etwas wagt, bevor er diesen Kontakt
wiederhergestellt hat, werden seine Bemühungen scheitern.

Sich selbst psychologisch zu kennen, bedeutet zu wissen, wie
man den notwendigen Kontakt herstellt und so die Antriebskraft
mit dem größten Erfolg und dem geringsten Widerstand auf die
Probleme des Lebens anwendet.
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Der Unterschied zwischen den Menschen liegt in ihrem Wissen
über die Anwendung der Gesetze, die diese Kraft steuern.

Ungenutzte Kraft ist nicht anders als verborgenes Gold.

Sie hat keinen Wert, solange sie nicht entdeckt und angewendet
wird.

Spirituelle Macht ist in jeden Wert umwandelbar.

Richtig eingesetzt, wird sie jeden Zweck erfüllen.

Diese Macht ist die „Perle von großem Wert“. Sie ist „ein Schatz,
verborgen im Acker, den ein Mann beim Pflügen entdeckte und
hinging und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den Acker.“
Es ist das in eine Serviette eingewickelte und verborgene Talent,
das die Menschen entdecken und freilegen müssen, um etwas
von Wert zu erreichen.

Diese „Perle von großem Wert“ kann durch beharrliches,
intelligentes und zielgerichtetes Bemühen erlangt werden.

Der Mensch ist der Inbegriff aller Gesetze, Kräfte
undManifestationen der Natur. Das Telefon, der Fotoapparat, die
Flugmaschine, die Schreibmaschine – sie alle haben ihre
Entsprechung in der komplexen Natur und dem Aufbau des
Menschen. Es ist immer noch wahr, dass „die größte Studie der
Menschheit der Mensch ist“.

Der Mensch ist von Natur aus zweigeteilt, nämlich in Geist und
Körper. Nimmt man den Geist weg, bleibt eine träge Masse aus
irdischer Materie übrig. Der Geist des Menschen hat seine
eigenen Gesetze, nach denen er funktioniert und sich
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manifestiert. Das Studium dieser Gesetze wird Psychologie
genannt.

„Psycho“ bedeutet Seele; „Ologie“ bedeutet Information,
Philosophie oder Gesetz. Psychologie ist also die Wissenschaft
von der Seele.

Wenn Sie die Gesetze dieser Wissenschaft praktisch anwenden,
können Sie die Lösung für jedes Problem im Leben finden und
sich so vor vielen unglücklichen Erfahrungen bewahren.

Wenn wir sagen, dass ein Mensch seinen ganzen Geist in seine
Arbeit steckt, meinen wir damit, dass er seinem Geist erlaubt, die
Arbeit zu lenken, die er tut. Jede Arbeit, jede Kunst – eigentlich
alle Unternehmungen im Leben – müssen von der Seele getragen
werden, um erfolgreich zu sein. Seele und Geist sind praktisch
synonyme Begriffe, und die Gesetze, die sie regeln, sind in ihrem
Ergebnis so eindeutig, sicher und unfehlbar wie das Gesetz der
Mathematik.

Jeder Mensch ohne geographische Kenntnisse und ohne Kompass
hätte große Schwierigkeiten, ein fremdes Land oder eine fremde
Stadt zu finden. Mit geographischen Kenntnissen, dem Besitz
eines Kompasses und den notwendigen Reisemitteln könnte er
ein solches Ziel jedoch ohne weiteres finden.

Mit dem Wissen über Psychologie ist der Mensch ein Kenner des
Lebensweges und jeder Schritt, den er macht, führt in die richtige
Richtung. So kann er den Verlust von Zeit und Geld vermeiden
und die Bedingungen und Erfahrungen, die ihm im Leben
begegnen, weitgehend kontrollieren.
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Das universelle Gesetz ist immer dasselbe, was die
Nachkommenschaft betrifft: Jeder bringt etwas nach seiner
eigenen Art hervor. Das gilt sowohl auf der geistigen als auch auf
der physischen Ebene. Ihr Geist ist der Universelle Geist, der sich
in die menschliche Form hinein erstreckt und sich dort
manifestiert. Sie sind ein Zweig des Unendlichen in demselben
Sinne, wie ein Zweig ein Teil eines Baumes oder einer Rebe ist.
Er ist von der gleichen Natur.

Der Mensch ist mehr als ein Mensch. Alle Möglichkeiten des
göttlichen Selbst warten darauf, sich durch ihn zu entfalten, so
wie die nicht erblühte Rose, die im Winter in der Pflanze
schlummert, im Sommer durch die Intelligenz des Strauches
durch Wachstum und Anstrengung hervorgebracht wird.

Die Intelligenz des Rosenstrauchs und aller anderen blühenden
Pflanzen träumt in der Stille von Blüten. Die Blüten sind ihre
Pracht, und siehe da, der Geist in der Pflanze bringt in seinem
reifen Ausdruck die Erfüllung seiner Träume hervor.

So sehnt sich der Mensch nach Erfolg, nach Macht, nach Ruhm
– dies sind Beweise für sein Einssein mit dem göttlichen Wesen.
Diese Sehnsüchte sind der „Hunger“, der erfüllt wird, sobald er
das universelle Gesetz versteht, von dem er beherrscht wird.

Diejenigen, die scheitern, wandeln in der Dunkelheit oder
Ungewissheit. Sie haben keinen Kontakt zum Licht oder zur
Führung durch das Universelle Gesetz. Sie tun eher den Willen
des persönlichen Selbst als den des göttlichen Selbst.

Sie haben noch nicht das Wissen erlangt, das sie frei macht.
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Die Psychologie der alten Ideale muss vergehen. „Siehe, ich
schaffe alles neu.“ Eine Psychologie der neuen Ideale ist im
Kommen, und bis jetzt hat Amerika das beste Beispiel für diesen
neueren, göttlichen Plan geliefert. Amerika ist die Nation unter
den Nationen, und Amerika mit seinem hohen Idealismus und
seinem Geist der Großzügigkeit schafft eine Weltstimmung, die
eine Welt der Nationen hervorbringen wird, deren Bürger keinen
Krieg und keine Kriegsgerüchte mehr kennen werden.

„Der eine soll nicht säen und der andere ernten. Der Löwe und
das Lamm werden gemeinsam weiden. Es wird kein Geschrei und
kein Weinen mehr geben. Es wird keinen Tod mehr geben. Die
krummen Stellen werden gerade gemacht werden. Die Höhen
werden erniedrigt und die Tiefen erhöht werden, und die Wüste
wird blühen wie ein Garten. Und es wird dort keine Nacht mehr
geben und nichts, was Angst macht.“
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2 –DASGESETZDESÜBERFLUSSES

Gedanken sind Dinge
Ich halte es für wahr, dass Gedanken Dinge sind; sie sind mit
Körper, Atem und Flügeln ausgestattet. Und wir senden sie
aus, um die Welt mit guten oder schlechten Ergebnissen zu
erfüllen.
Das, was wir unseren geheimen Gedanken nennen, eilt zum
entferntesten Punkt der Erde und hinterlässt seinen Segen
oder sein Leid wie eine Spur auf seinem Weg.
Wir bauen unsere Zukunft auf, Gedanke für Gedanke, zum
Guten oder zum Schlechten, und wissen es dennoch nicht.
Und doch wurde das Universum so erschaffen.
Der Gedanke ist ein anderer Name für das Schicksal;
Wähle also dein Schicksal und warte ab, denn Liebe bringt
Liebe und Hass bringt Hass.
—Henry Van Dyke

Überfluss ist ein Naturgesetz des Universums. Die Beweise für
dieses Gesetz sind schlüssig; wir sehen es an allen Ecken und
Enden. Überall ist die Natur verschwenderisch, verschwen-
derisch, extravagant. Nirgendwo kann man Sparsamkeit bei den
erschaffenen Dingen beobachten. Die Millionen und
Abermillionen von Bäumen, Blumen, Pflanzen und Tieren und
das riesige System der Fortpflanzung, bei dem der Prozess des
Erschaffens und Wiedererschaffens unaufhörlich im Gange ist,
deuten auf die Üppigkeit hin, mit der die Natur für den
Menschen gesorgt hat. Dass es einen Überfluss für alle gibt, ist
offensichtlich. Aber es ist auch offensichtlich, dass viele von
dieser Versorgung getrennt zu sein scheinen; sie haben noch nicht
die Universalität aller Substanz erkannt und dass der Geist das
aktive Prinzip ist, das die Ursachen in Bewegung setzt, durch die
wir mit den Dingen in Verbindung stehen, die wir uns wünschen.
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Um die Umstände zu kontrollieren, ist dieKenntnis bestimmter
wissenschaftlicher Prinzipien der geistigen Aktion erforderlich.
Ein solches Wissen ist ein äußerst wertvolles Gut. Es kann
schrittweise erworben und so schnell wie gelernt in die Praxis
umgesetzt werden. Macht über die Umstände ist eine seiner
Früchte; Gesundheit, Harmonie und Wohlstand sind Aktivposten
in seiner Bilanz. Es kostet nur die Arbeit, seine großen
Ressourcen zu ernten.

Aller Reichtum ist das Ergebnis von Macht. Besitz ist nur dann
von Wert, wenn er Macht verleiht. Ereignisse sind nur dann von
Bedeutung, wenn sie sich auf die Macht auswirken; alle Dinge
stellen bestimmte Formen und Grade der Macht dar.

Die Entdeckung einer Gesetzesherrschaft, durch die diese Macht
für alle menschlichen Bemühungen verfügbar gemacht werden
kann, markiert eine wichtige Epoche des menschlichen
Fortschritts. Sie ist die Trennlinie zwischen Aberglaube und
Intelligenz; sie beseitigt das Element der Willkür im Leben der
Menschen und ersetzt es durch ein absolutes, unveränderliches
universelles Gesetz.

Das Wissen um Ursache und Wirkung, wie es die Gesetze des
Dampfes, der Elektrizität, der chemischen Affinität und der
Gravitation zeigen, ermöglicht es dem Menschen, mutig zu
planen und furchtlos zu handeln. Diese Gesetze werden
Naturgesetze genannt, weil sie die physische Welt regieren. Aber
nicht alle Macht ist physische Macht; es gibt auch mentale
Macht, und es gibt moralische und spirituelle Macht.

Das Denken ist die vitale Kraft oder Energie, die sich entwickelt
und im letzten halben Jahrhundert so erstaunliche Ergebnisse
hervorgebracht hat, dass eine Welt entstanden ist, die für einen
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Menschen, der vor fünfzig oder gar fünfundzwanzig Jahren lebte,
absolut unvorstellbar gewesen wäre. Wenn solche Ergebnisse
durch die Organisation dieser geistigen Kraftpakete in fünfzig
Jahren erzielt wurden, was kann man dann nicht in weiteren
fünfzig Jahren erwarten?

Einige werden sagen: Wenn diese Prinzipien wahr sind, warum
zeigen wir sie dann nicht? Wenn das Grundprinzip offensichtlich
richtig ist, warum erzielen wir dann nicht die richtigen
Ergebnisse? Wir tun es! Wir erhalten Ergebnisse, die genau mit
unserem Verständnis des Gesetzes und unserer Fähigkeit, es
richtig anzuwenden, übereinstimmen. Wir haben keine
Ergebnisse mit den Gesetzen der Elektrizität erzielt, bis jemand
das Gesetz formuliert und uns gezeigt hat, wie wir es anwenden
können. Geistiges Handeln löst eine Reihe von Schwingungen im
Äther aus, der Substanz, von der alle Dinge ausgehen, die
ihrerseits eine entsprechende gröbere Schwingung in der
molekularen Substanz hervorrufen, bis schließlich eine
mechanische Wirkung entsteht.

Dies bringt uns in eine völlig neue Beziehung zu unserer Umwelt
und eröffnet uns bisher ungeahnte Möglichkeiten, und zwar
durch eine geordnete Abfolge von Gesetzen, die natürlich in
unsere neue geistige Haltung eingebunden sind.

Es ist daher klar, dass Gedanken des Überflusses nur auf ähnliche
Gedanken reagieren werden; der Reichtum des Einzelnen wird als
das erkannt, was er von Natur aus ist. Der innere Reichtum ist das
Geheimnis der Anziehung des äußeren Reichtums. Die Fähigkeit,
etwas zu produzieren, wird als die wahre Quelle des Reichtums
des Einzelnen erkannt. Aus diesem Grund wird derjenige, der mit
dem Herzen bei der Sache ist, mit Sicherheit grenzenlosen Erfolg
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haben. Er wird geben und immer weiter geben, und je mehr er
gibt, desto mehr wird er erhalten.

Gedanken sind die Energie, durch die das Gesetz der Anziehung
in Kraft gesetzt wird, das sich schließlich im Leben der Menschen
im Überfluss manifestiert.

Die Quelle aller Kraft, wie auch aller Schwäche, kommt von
innen; das Geheimnis allen Erfolgs wie auch allen Misserfolgs
kommt ebenfalls von innen. Alles Wachstum ist eine Entfaltung
von innen. Das zeigt sich in der gesamten Natur: Jede Pflanze,
jedes Tier, jeder Mensch ist ein lebendiges Zeugnis dieses
Gesetzes, und der Irrtum aller Zeiten besteht darin, nach Stärke
oder Macht von außen zu suchen.

Ein gründliches Verständnis dieses großen Gesetzes, das das
Universum durchdringt, führt zu einer Geisteshaltung, die einen
kreativen Gedanken entwickelt und entfaltet, der magische
Veränderungen im Leben bewirkt. Goldene Gelegenheiten
werden auf Ihren Weg gestreut, und die Kraft und die
Wahrnehmung, sie richtig zu nutzen, werden in Ihnen
auftauchen. Freunde werden unaufgefordert auftauchen, die
Umstände werden sich an die veränderten Bedingungen anpassen
und Sie werden die „Perle von höchstem Wert“ gefunden haben.

Weisheit, Stärke, Mut und alle harmonischen Zustände sind das
Ergebnis von Macht und wir haben gesehen, dass alle Macht von
innen kommt. Ebenso ist jeder Mangel, jede Einschränkung oder
jeder widrige Umstand das Ergebnis von Schwäche und
Schwäche ist einfach das Fehlen von Macht. Sie kommt von
nirgendwo her; sie ist nichts. Die Abhilfe besteht also einfach
darin, Kraft zu entwickeln.
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Dies ist der Schlüssel, mit dem viele Menschen Verlust in
Gewinn, Angst in Mut, Verzweiflung in Freude und Hoffnung in
Erfolg umwandeln.

Das mag zu schön sein, um wahr zu sein, aber bedenken Sie, dass
die Wissenschaft dem Menschen innerhalb weniger Jahre auf
Knopfdruck oder durch das Drehen eines Hebels nahezu
unendliche Ressourcen zur Verfügung gestellt hat. Ist es nicht
möglich, dass es andere Gesetze gibt, die noch größere
Möglichkeiten beinhalten?

Sehen wir uns an, welches die mächtigsten Gesetze der Natur
sind. In der Welt der Mineralien ist alles fest und unbeweglich.
Im Tier- und Pflanzenreich ist alles im Fluss, verändert sich
ständig, wird immer wieder neu erschaffen und erschaffen. In der
Atmosphäre finden wir Wärme, Licht und Energie. Jeder Bereich
wird feiner und spiritueller, wenn wir vom Sichtbaren zum
Unsichtbaren, vom Groben zum Feinen, von der niedrigen zur
hohen Potenzialität übergehen. Wenn wir das Unsichtbare
erreichen, finden wir Energie in ihrem reinsten und flüchtigsten
Zustand.

Und so wie die mächtigsten Kräfte der Natur die unsichtbaren
Kräfte sind, so sind auch die mächtigsten Kräfte des Menschen
seine unsichtbaren Kräfte, seine spirituelle Kraft, und die einzige
Möglichkeit, wie sich die spirituellen Kräfte manifestieren
können, ist der Prozess des Denkens. Denken ist die einzige
Aktivität, die der Geist besitzt, und Denken ist das einzige Produkt
des Denkens.

Addition und Subtraktion sind daher geistige Vorgänge; Denken
ist ein geistiger Prozess; Ideen sind geistige Vorstellungen; Fragen
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sind geistige Suchscheinwerfer; und Logik, Argumentation und
Philosophie sind Teile der geistigen Maschinerie.

Jeder Gedanke bringt bestimmte physische Gewebe, Teile des
Gehirns, der Nerven oder der Muskeln in Bewegung. Dies
bewirkt eine tatsächliche physische Veränderung in der
Konstruktion des Gewebes. Es ist also nur eine bestimmte Anzahl
von Gedanken zu einem bestimmten Thema erforderlich, um eine
vollständige Veränderung in der physischen Organisation eines
Menschen zu bewirken.

Dies ist der Prozess, durch den Misserfolg in Erfolg umgewandelt
wird. Gedanken des Mutes, der Kraft, der Inspiration und der
Harmonie werden durch Gedanken des Scheiterns, der
Verzweiflung, des Mangels, der Beschränkung und der Zwietracht
ersetzt; und mit diesen Gedanken verändert sich das physische
Gewebe und der Mensch sieht das Leben in einem neuen Licht.
Die alten Dinge sind tatsächlich vergangen. Alle Dinge sind neu
geworden. Er ist wiedergeboren, dieses Mal aus dem Geist
geboren. Das Leben hat eine neue Bedeutung für ihn. Er wird neu
aufgebaut und ist erfüllt von Freude, Zuversicht, Hoffnung und
Energie. Er sieht Erfolgschancen, für die er bisher blind war. Er
erkennt Möglichkeiten, die vorher keine Bedeutung für ihn
hatten. Die Erfolgsgedanken, mit denen er durchtränkt wurde,
strahlen auf seine Umgebung aus, die ihm ihrerseits hilft,
weiterzukommen und aufzusteigen. Er zieht neue und
erfolgreiche Partner an, was wiederum seine Umgebung
verändert, so dass ein Mensch durch diese einfache
Gedankenübung nicht nur sich selbst, sondern auch seine
Umgebung, seine Umstände und Bedingungen verändert.

Sie werden sehen – Sie müssen sehen – dass wir am Beginn eines
neuen Tages stehen. Dass die Möglichkeiten so wunderbar, so
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faszinierend, so grenzenlos sind, dass sie fast verwirrend sind. Vor
einem Jahrhundert hätte jeder Mann mit einem Flugzeug oder
sogar einem Maschinengewehr eine ganze Armee vernichten
können, die mit den damals üblichen Kriegsgeräten ausgerüstet
war. So ist es auch in der Gegenwart. Jeder Mensch, der die
Möglichkeiten der modernen Metaphysik kennt, hat gegenüber
der Masse einen unvorstellbaren Vorteil.

Der Geist ist schöpferisch und wirkt durch das Gesetz der
Anziehung. Wir sollten nicht versuchen, jemanden zu
beeinflussen, das zu tun, was er unserer Meinung nach tun sollte.
Jedes Individuum hat das Recht, für sich selbst zu entscheiden,
aber abgesehen davon würden wir nach dem Gesetz der Gewalt
handeln, das in seiner Natur zerstörerisch ist und genau das
Gegenteil des Gesetzes der Anziehung darstellt. Ein wenig
Nachdenken wird Sie davon überzeugen, dass alle großen
Naturgesetze im Stillen wirken und dass das zugrunde liegende
Prinzip das Gesetz der Anziehung ist. Nur zerstörerische
Prozesse, wie Erdbeben und Katastrophen, nutzen die Kraft. Auf
diese Weise wird nie etwas Gutes erreicht.

Um erfolgreich zu sein, muss die Aufmerksamkeit immer auf die
schöpferische Ebene gerichtet sein; sie darf niemals
konkurrierend sein. Sie wollen niemandem etwas wegnehmen,
Sie wollen etwas für sich selbst schaffen, und was Sie für sich
selbst wollen, wollen Sie auch allen anderen geben.

Sie wissen, dass es nicht notwendig ist, von einem zu nehmen, um
einem anderen zu geben, sondern dass die Versorgung für alle im
Überfluss vorhanden ist. Das Reichtumshaus der Natur ist
unerschöpflich, und wenn es irgendwo einen Mangel zu geben
scheint, dann nur, weil die Verteilungskanäle noch nicht perfekt
sind.
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Überfluss hängt davon ab, dass Sie das Gesetz des Überflusses
anerkennen. Der Geist ist nicht nur der Schöpfer, sondern der
einzige Schöpfer von allem, was es gibt. Sicherlich kann nichts
erschaffen werden, bevor wir nicht wissen, dass es erschaffen
werden kann, und uns dann entsprechend anstrengen. Es gibt
heute nicht mehr Elektrizität auf der Welt als vor fünfzig Jahren,
aber bis jemand das Gesetz erkannte, nach dem sie nutzbar
gemacht werden kann, hatten wir keinen Nutzen davon. Jetzt, da
das Gesetz verstanden wurde, wird praktisch die ganze Welt
davon erhellt. So ist es auch mit dem Gesetz des Überflusses: Nur
diejenigen, die das Gesetz erkennen und sich mit ihm in Einklang
bringen, haben Anteil an seinem Nutzen.

Die Anerkennung des Gesetzes des Überflusses entwickelt
bestimmte geistige und moralische Qualitäten, zu denen Mut,
Loyalität, Taktgefühl, Scharfsinn, Individualität und
Konstruktivität gehören. Dies sind alles Formen des Denkens,
und da jeder Gedanke schöpferisch ist, manifestieren sie sich in
objektiven Bedingungen, die dem geistigen Zustand entsprechen.
Das ist zwangsläufig so, denn die Fähigkeit des Einzelnen zu
denken, ist seine Fähigkeit, auf den Universellen Geist
einzuwirken und ihn in die Manifestation zu bringen. Es ist der
Prozess, durch den das Individuum zu einem Kanal für die
Differenzierung des Universellen wird. Jeder Gedanke ist eine
Ursache und jeder Zustand eine Wirkung.

Dieses Prinzip verleiht dem Individuum scheinbar transzendente
Möglichkeiten, darunter die Beherrschung der Bedingungen
durch die Schaffung und Erkennung von Chancen. Die
Erschaffung von Gelegenheiten impliziert die Existenz oder
Erschaffung der notwendigen Qualitäten oder Talente, die
Gedankenkräfte sind und die zu einem Bewusstsein der Macht
führen, das durch zukünftige Ereignisse nicht gestört werden
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kann. Es ist diese Organisation des Sieges oder des Erfolges im
Geist – dieses Bewusstsein der Macht im Innern –, das die
harmonische Aktion ausmacht, durch die wir mit den Objekten
und Zielen, die wir anstreben, in Verbindung gebracht werden.
Dies ist das Gesetz der Anziehung. Da dieses Gesetz allen
Menschen gemeinsam ist, kann es von jedem ausgeübt werden,
der seine Funktionsweise kennt.

Mut ist die Kraft des Geistes, die sich in der Liebe zum geistigen
Konflikt manifestiert. Er ist ein edles und erhabenes Gefühl. Sie
ist gleichermaßen geeignet, zu befehlen oder zu gehorchen –
beides erfordert Mut. Sie hat oft die Tendenz, sich zu verstecken.
Es gibt auch Männer und Frauen, die scheinbar nur dazu da sind,
das zu tun, was anderen gefällt, aber wenn die Zeit gekommen ist
und der verborgene Wille zum Vorschein kommt, finden wir unter
dem Samthandschuh und der eisernen Hand keinen Fehler.
Wahrer Mut ist kühl, ruhig und gefasst und ist niemals töricht,
streitsüchtig, schlecht gelaunt oder streitsüchtig.

Akkumulation ist die Fähigkeit, einen Teil des Angebots, das wir
ständig erhalten, zu reservieren und zu bewahren, um in der Lage
zu sein, die größeren Gelegenheiten zu nutzen, die sich bieten
werden, sobald wir dazu bereit sind. Hat es nicht geheißen: „Wer
hat, dem wird gegeben“? Alle erfolgreichen Geschäftsleute haben
diese Eigenschaft gut entwickelt. James J. Hill, der ein Vermögen
von über zweiundfünfzig Millionen Dollar hinterließ, sagte:
„Wenn Sie wissen wollen, ob Sie dazu bestimmt sind, im Leben
erfolgreich zu sein oder zu versagen, können Sie das leicht
herausfinden. Der Test ist einfach und er ist unfehlbar: Sind Sie
in der Lage, Geld zu sparen? Wenn nicht, steigen Sie aus. Sie
werden verlieren. Sie denken vielleicht, dass Sie nicht verlieren,
aber Sie werden so sicher verlieren, wie Sie leben. Die Saat des
Erfolgs ist nicht in Ihnen.“ Das ist soweit sehr gut, aber jeder, der
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die Biografie von James J. Hill kennt, weiß, dass er seine
zweiundfünfzig Millionen Dollar mit genau den Methoden
erworben hat, die wir hier beschrieben haben. Zunächst einmal
fing er mit nichts an. Er musste seine Vorstellungskraft einsetzen,
um die riesige Eisenbahn, die er über die westlichen Prärien
projektierte, zu idealisieren. Dann musste er das Gesetz des
Überflusses erkennen, um die Mittel und Wege zu finden, sie zu
verwirklichen. Wenn er dieses Programm nicht verfolgt hätte,
hätte er nie etwas zu sparen gehabt.

Anhäufung gewinnt an Dynamik: Je mehr Sie anhäufen, desto
mehr wünschen Sie sich; je mehr Sie sich wünschen, desto mehr
häufen Sie an; so dass es nur eine kurze Zeit dauert, bis Aktion
und Reaktion eine Eigendynamik entwickeln, die nicht mehr
aufzuhalten ist. Das darf jedoch niemals mit Egoismus, Geiz oder
Knauserigkeit verwechselt werden. Sie sind Perversionen und
machen jeden echten Fortschritt unmöglich.

Konstruktivität ist der schöpferische Instinkt des Geistes. Es ist
leicht zu erkennen, dass jeder erfolgreiche Geschäftsmann in der
Lage sein muss, zu planen, zu entwickeln oder zu konstruieren. In
der Geschäftswelt wird dies gewöhnlich als „Initiative“
bezeichnet. Es reicht nicht aus, auf den ausgetretenen Pfaden zu
wandeln. Es müssen neue Ideen entwickelt werden, neue Wege,
Dinge zu tun. Sie manifestiert sich im Bauen, Entwerfen, Planen,
Erfinden, Entdecken, Verbessern. Es ist eine äußerst wertvolle
Eigenschaft, die ständig gefördert und entwickelt werden muss.
Jeder Mensch besitzt sie in gewissem Maße, denn er ist ein
Bewusstseinszentrum dieser unendlichen und ewigen Energie,
aus der alle Dinge hervorgehen.

Wasser manifestiert sich auf drei Ebenen: Als Eis, als Wasser und
als Dampf. Es ist alles die gleiche Verbindung. Der einzige
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Unterschied ist die Temperatur, aber niemand würde versuchen,
einen Motor mit Eis anzutreiben; wandeln Sie es in Dampf um
und es nimmt die Last leicht auf. So ist es auch mit Ihrer Energie:
Wenn Sie wollen, dass sie auf der schöpferischen Ebene wirkt,
müssen Sie damit beginnen, das Eis mit dem Feuer der
Vorstellungskraft zu schmelzen. Sie werden feststellen, je stärker
das Feuer und je mehr Eis Sie schmelzen, desto kraftvoller
werden Ihre Gedanken und desto leichter wird es Ihnen fallen,
Ihren Wunsch zu verwirklichen.

Scharfsinn ist die Fähigkeit, die Naturgesetze zu erkennen und
mit ihnen zu kooperieren. Wahre Klugheit meidet List und
Täuschung wie Lepra. Sie ist das Produkt jener tiefen Einsicht,
die es einem ermöglicht, in das Herz der Dinge vorzudringen und
zu verstehen, wie man Ursachen in Bewegung setzt, die
unweigerlich erfolgreiche Bedingungen schaffen werden.

Taktgefühl ist ein sehr subtiler und gleichzeitig sehr wichtiger
Faktor für den geschäftlichen Erfolg. Er ist der Intuition sehr
ähnlich. Um Taktgefühl zu besitzen, muss man ein feines Gespür
haben und instinktiv wissen, was man sagen oder tun muss. Um
taktvoll zu sein, muss man Sympathie und Verständnis besitzen,
das Verständnis, das so selten ist, denn alle Menschen sehen und
hören und fühlen, aber wie verzweifelt wenige „verstehen“.
Taktgefühl ermöglicht es, vorauszusehen, was passieren wird, und
das Ergebnis von Handlungen zu berechnen. Taktgefühl
ermöglicht es uns zu spüren, wann wir körperlich, geistig und
moralisch sauber sind, denn dies wird heute unweigerlich als
Preis für den Erfolg verlangt.

Loyalität ist eines der stärksten Bande, die Männer mit Stärke
und Charakter verbinden. Es ist eines, das niemals ungestraft
gebrochen werden kann. Einem Mann, der eher seine rechte
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Hand verlieren würde, als einen Freund zu verraten, wird es nie
an Freunden mangeln. Der Mann, der in stiller Wachsamkeit –
wenn nötig bis zum Tod – neben dem Schrein des Vertrauens oder
der Freundschaft derer steht, die ihm Einlass gewähren, wird sich
mit einem Strom kosmischer Macht verbunden finden, der nur
wünschenswerte Bedingungen anzieht. Es ist unvorstellbar, dass
ein solcher Mensch jemals auf irgendeinen Mangel stoßen sollte.

Individualität ist die Kraft, die eigenen verborgenen Möglich-
keiten zu entfalten, ein Gesetz für sich selbst zu sein, sich für den
Lauf und nicht für das Ziel zu interessieren. Starke Männer
kümmern sich nicht um die Schar der Nachahmer, die
selbstgefällig hinter ihnen her traben. Sie ziehen keine
Befriedigung aus der bloßen Führung einer großen Zahl oder dem
Beifall des Pöbels. Das erfreut nur kleinliche Naturen und
minderwertige Gemüter. Individualität erfreut sich mehr an der
Entfaltung der inneren Kraft als an der Unterwürfigkeit des
Schwächlings.

Individualität ist eine wirkliche Kraft, die jedem innewohnt, und
die Entwicklung und der konsequente Ausdruck dieser Kraft
befähigt einen dazu, die Verantwortung dafür zu übernehmen,
seine eigenen Schritte zu lenken, anstatt irgendwelchen
selbstherrlichen Leithammeln hinterher zu laufen.

Inspiration ist die Kunst der Aufnahme, die Kunst der
Selbstverwirklichung, die Kunst der Anpassung des individuellen
Geistes an den des Universellen Geistes, die Kunst, den richtigen
Mechanismus mit der Quelle aller Kraft zu verbinden, die Kunst,
das Formlose in Form zu verwandeln, die Kunst, ein Kanal für den
Fluss der Unendlichen Weisheit zu werden, die Kunst,
Vollkommenheit zu visualisieren, die Kunst, die Allgegenwart der
Allmacht zu erkennen.
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Die Wahrheit ist die unabdingbare Voraussetzung für alles
Wohlbefinden. Die Wahrheit zu kennen und sich darauf verlassen
zu können, ist eine Befriedigung, die mit keiner anderen
vergleichbar ist.

Wahrheit ist die grundlegende Wahrheit, die Voraussetzung für
jede erfolgreiche geschäftliche oder gesellschaftliche Beziehung.

Jede Handlung, die nicht im Einklang mit der Wahrheit steht, sei
es aus Unwissenheit oder aus Absicht, entzieht uns den Boden
unter den Füßen, führt zu Zwietracht, unvermeidlichem Verlust
und Verwirrung. Denn während der bescheidenste Verstand das
Ergebnis jeder korrekten Handlung genau vorhersagen kann,
verirrt sich der größte und tiefgründigste Verstand hoffnungslos
und kann sich keine Vorstellung von dem Ergebnis machen, das
durch ein Abweichen von korrekten Prinzipien entsteht.

Diejenigen, die in sich die notwendigen Elemente für den wahren
Erfolg verankert haben, haben das Vertrauen und den
organisierten Sieg errungen, und es bleibt ihnen nur noch, von
Zeit zu Zeit die Schritte zu unternehmen, die die neu erwachte
Gedankenkraft vorgibt, und darin liegt das magische Geheimnis
aller Macht.

Weniger als zehn Prozent unserer mentalen Prozesse sind
bewusst; die anderen neunzig Prozent sind unterbewusst und
unbewusst, so dass derjenige, der sich allein auf seine bewussten
Gedanken verlässt, um Ergebnisse zu erzielen, weniger als zehn
Prozent effizient ist. Diejenigen, die etwas Wertvolles erreichen,
sind diejenigen, die in der Lage sind, aus diesem größeren Vorrat
an geistigem Reichtum Nutzen zu ziehen. Im riesigen Bereich des
Unterbewusstseins sind große Wahrheiten verborgen, und hier
findet der Gedanke seine schöpferische Kraft – seine Kraft, mit
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seinem Objekt zu korrelieren, aus dem Unsichtbaren das
Gesehene hervorzubringen.

Diejenigen, die mit den Gesetzen der Elektrizität vertraut sind,
verstehen das Prinzip, dass Elektrizität immer von einer höheren
zu einer niedrigeren Potentialität übergehen muss, und können
daher jede beliebige Anwendung der Kraft vornehmen, die sie
wünschen. Diejenigen, die mit diesem Gesetz nicht vertraut sind,
können nichts bewirken, und so ist es auch mit dem Gesetz, das
in der geistigen Welt gilt. Diejenigen, die verstehen, dass der
Geist alle Dinge durchdringt, allgegenwärtig ist und auf jede
Anforderung reagiert, können sich dieses Gesetz zunutze machen
und die Bedingungen, Umstände und die Umgebung
kontrollieren; die Uninformierten können es nicht nutzen, weil
sie es nicht kennen.

Die Frucht dieses Wissens ist gewissermaßen ein Geschenk der
Götter.

Es ist die „Wahrheit“, die den Menschen frei macht.

Nicht nur frei von jeglichem Mangel und jeder Einschränkung,
sondern auch frei von Kummer, Sorgen und Ängsten.

Ist es nicht wunderbar zu erkennen, dass dieses Gesetz keine
Rücksicht auf Menschen nimmt, dass es keinen Unterschied
macht, welche Denkgewohnheiten Sie haben, und dass der Weg
dafür bereitet ist?

Mit der Erkenntnis, dass diese geistige Kraft jede andere Kraft,
die es gibt, kontrolliert und lenkt, dass sie kultiviert und
entwickelt werden kann und dass ihrer Aktivität keine Grenzen
gesetzt werden können, wird deutlich, dass sie das größte Faktum
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der Welt ist, das Heilmittel für jede Krankheit, die Lösung für jede
Schwierigkeit, die Erfüllung für jeden Wunsch. In der Tat ist sie
die großartige Bestimmung des Schöpfers für die Emanzipation
der Menschheit.
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WEITERE ANGEBOTE

DER MASTER KEY (SPECIAL EDITION)

DasMaster Key System ist eine prak-
tische Hülle für die sieben hermeti-
schen Prinzipien, die unser gesamtes
Leben bestimmen. In 24 Kapiteln
lernst Du das Wichtigste über den
schöpferischen Prozess, d.h. wie Du
auf nachvollziehbare Weise vom
Wunsch zurErfüllung kommst. Zusätz-
lich wurde das Lehrgangsmaterial von
mir durch Checklisten,Anmerkungen
sowie eine vollständige Kommentie-
rung ergänzt. Darüber hinaus erhältst Dumit demKauf 30% Rabatt
auf meinen Online Kurs, der über 200 Videos beinhaltet und von
Kunden hoch gelobt wird.

Derzeit gibt es im Bereich der bewussten Lebensgestaltung nichts
Vergleichbares, was Effektivität, Effizienz und persönliche Unter-
stützung anbelangt. Wer für ein neues Leben bereit ist, eines, das
vor Gesundheit, Freude, Fülle und Liebe nur so strotzt, der ist hier
genau richtig. Ein einmaliges Werk in einem passenden Format,
mit dem das Lernen Spaß macht und man schnell konkrete
Fortschritte erzielt.

ISBN: 978-3-945688-22-9
Umfang: 668 Seiten, Gebunden
Format: 24,0 x 20,0 x 5,1 cm
Preis: 79,00 Euro
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DAS MASTER KEY SYSTEM (TASCHENBUCH)

Wer möchte seinMaster Key System Buch
nicht immer dabei haben? Die große Aus-
gabe ist dafür nicht wirklich geeignet – und
auch nicht gedacht. Nur was tun, wenn
man unterwegs oder etwas Handlicheres
einfach passender wäre? Dafür gibt es diese
Taschenbuchausgabe. Sie begleitet Dich
und gibt Dir die Möglichkeit, die Weishei-
ten des Master Key Systems auch außer
Haus aufzunehmen.

Dieses Buch beinhaltet das reine Master Key System, ohne die
Kommentare und Checklisten des großen Buches. Es ist auch ein
prima Geschenk oder idealer Einstieg für diejenigen, die neu beim
Thema sind und noch genau nicht wissen, ob es auch was für sie
ist.

Am Ende dieses sechs-monatigen Lehrgangs stehst Du in voller
Kraft, mit Mut und Zuversicht und einem soliden Verständnis, was
Deine zukünftige Lebensgestaltung anbelangt. Es sollte wirklich
in keinem Haushalt fehlen.

ISBN: 978-3-945688-19-9
Umfang: 380 Seiten, Softcover
Format: 21,0 x 14,8 x 2,5 cm
Preis: 29,00 Euro
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DAS MASTER KEY SYSTEM (HÖRBUCH)

Wer der Hausarbeit verschrieben, viel
unterwegs oder mehr auditiv veranlagt
ist, dem sei dieses Produkt wärmstens
empfohlen. Es ist zweifelsohne eines
der besten deutschen Hörbücher, die
es derzeit zu kaufen gibt.

Von dem aus Funk und Fernsehen
bekannten SprecherWolf Frass einfühl-
sam aufgenommen, ist das Master Key System Hörbuch ein ganz
besonderer Genuß. Es vermittelt das Wissen um dieses mächtige
Wissen auf eine effektive Weise und trägt somit zum besseren
Verständnis bei.

Die Einleitungen zu jedem Kapitel wurden mit eigens dafür
komponierter Musik unterlegt und bilden einen wunderschönen
akustischen Rahmen zur der mächtigen und durchdringenden
Sprache von Wolf Frass.

ISBN: 978-3-945688-24-3
Umfang: 8 CDs
Format: CD Digipak (umweltfreundlich)
Preis: 79,00 Euro
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EIN BUCH ÜBER DICH

‚Ein Buch über Dich‘ hat es in sich. Von
mir gleich imAnschluß an das Master Key
System übersetzt, ist es ist eine hervorra-
gende Ergänzung dazu, da es die Thematik
der Schwingungen nur am Rande behan-
delt, während sich dieses Buch intensiv
damit befaßt und dem interessierten Leser
Eintritt auch in diese Welt gewährt.

Es liefert eine wissenschaftliche Einführung
in sowohl Astrologie als auch Astronomie, denn der Mensch ist
schließlich ein Abbild dessen, was auf einer viel höheren Ebene
geschieht. Mit einem Verständnis dessen, was außerhalb von ihm
abläuft, erlangt er letztlich auch ein Verständnis über sich selbst
und kann somit sein Leben bewusst und erfolgreich gestalten.

Haanel behandelt ebenso den Ursprung des Lebens, erklärt
Magnetismus, beleuchtet die Vorsehung und geht auf das wichtige
Thema der Emotionen ein. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes
„Ein Buch über Dich“!

Auch erhältlich als eBook und Kindle Version.

ISBN: 978-3-945688-17-5
Umfang: 279 Seiten, Softcover
Format: 21,0 x 14,8 x 1,7 cm
Preis: 19,00 Euro
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DIEERSTAUNLICHENGEHEIMNISSEDERYOGIS

Lerne von denMeistern des fernen Ostens
und werde zum Herrscher über Deinen
Atem und somit Dein Leben. Charles
Haanels letztes Werk, wie gewohnt mit
tiefen Einsichten und praktischen Anlei-
tungen. Hier wird aufgezeigt, welcheMög-
lichkeiten uns mit der Anwendung der
richtigen Atemtechnik gegeben sind und
wie wir dadurch genug Prana speichern
können, um Leben auszudrücken.

Wenn wir den Atem im physischen Körper anhalten, strömen die
Gedanken nicht mehr in den mentalen Körper hinein. Dieses
Prinzip machen sich Pranayama und die Yoga-Philosophie zunutze.
Somit sind diese Anleitungen der bewußten Atemtechnik ein
prächtiges Juwel im Zepter der Macht des sich selbst gestaltenden
Menschen.

Auch erhältlich als eBook und Kindle Version.

ISBN: 978-3-945688-10-2
Umfang: 202 Seiten, Softcover
Format: 21,0 x 14,8 x 1,2 cm
Preis: 19,00 Euro
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DIE NEUE PSYCHOLOGIE

Der Titel dieses Buches mag etwas anma-
ßend erscheinen. Wenn man allerdings
bedenkt, dass es bereits 1924 veröffentlicht
wurde, kann man bereits erahnen, was es
damit auf sich hat. Nun, nahezu 100 Jahre
später, mag man sich fragen, was daran
denn heute noch „neu“ sei. Die Antwort
darauf ist so klar wie deutlich: DerMensch
hat in dem letzten Jahrhundert nicht wirk-
lich etwas dazugelernt – zumindest, was

die geistige Ebene anbelangt. So stehen wir nun wieder an einem
Scheidepunkt, sowohl politisch, wie auch wirtschaftlich und
kulturell.

Charles Haanel behandelt in diesem Buch eine Vielzahl hoch
interessanter Themen, wie Physiologie, die Psychologie der Medi-
zin. Mentale Chemie, Mentale Medizin, Orthobiose, Biochemie,
Psycho-Analyse, sowie dieWeltreligionen, um nur einige zu nennen.

Für Haanel Fans ein weiterer Schatz in ihrer Bibliothek; für
Neulinge ein leicht verständlicher und nachvollziehbarer Leitfaden
für ein erfülltes Leben auf höheren Ebenen.

ISBN: 978-3-945688-30-4
Umfang: 380 Seiten, Softcover
Format: 20,0 x 14,8 x 2,4 cm
Preis: 29,00 Euro
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ALLES. EINFACH. JETZT.

Die Einführung schlechthin zum Thema
Erfolg! Alles ist einfach und jetzt vorhanden
– es muß nur in Anspruch genommen
werden. Wie das geht, das zeige ich Dir mit
diesem wunderbar praktischen Buch, das
damals in lediglich 24 Stunden verfasst
wurde. Ich wollte damit aufzeigen, dass der
Weg zumErfolg ein sehr kurzer und schneller
sein kann, wenn man denn einen klaren
Plan hat und bereit ist, diesen auch tatkräftig
umzusetzen.

In „Alles. Einfach. Jetzt.“ schreibe ich klar und deutlich und ohne
Umschweife, hebe Wörter hervor und trenne sie nach Silben, um
ihren tieferen Sinn zu verdeutlichen. Das berührt Dein Wesen auf
eine ganz besondere Weise, hilft Dir beim schnellen Verständnis
und der konsequenten Anwendung im täglichen Leben. Darüber
hinaus gebe ich zahlreiche praktische Tips zur bewußten Lebens-
gestaltung, zur Gesundheit und zum Wohlbefinden, zum finanzi-
ellen als auch zum partnerschaftlichen Erfolg.

Dieses Buch ist ein toller Einstieg in das Studium des Master Key
Systems und allen zu empfehlen, die die ersten Schritte im Bereich
der bewussten Lebensgestaltung unternehmen.

Auch erhältlich als eBook, Kindle Version und auf Russisch.

ISBN: 978-3-945688-20-5
Umfang: 174 Seiten, Softcover
Format: 21,0 x 14,8 x 1,0 cm
Preis: 19,00 Euro
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CLOUDWALK

Mit „Cloudwalk“ gibt es zum ersten
Mal überhaupt es eine musikalische
Interpretation eines geisteswissen-
schaftlichen Lehrbuches. Mir war
es bereits seit langem ein Anliegen,
dasWissen um denMaster Key auch
musikalisch zu vermitteln. Es sollte
ein Produkt entstehen, das an keine
besondere Sprache gebunden ist,
sondern von jedermann in entspann-

ter Atmosphäre genutzt werden kann.

Anfang 2012 stieß ich auf den lettischen Komponisten undMusiker
Andrei Gulaikin („Gulan“). Daraus entstand diese Kompilation von
11 Titeln, die den Hörer in zwei Wellen vomAnbeginn der Schöp-
fung bis hin zur Erkenntnis und Erleuchtung trägt.

Auch wenn elektronische Musik nicht jeden anspricht, so haben
die ausgewählten Titel in ihrer Gesamtheit dennoch eine sehr große
Wirkung auf das menschliche Wesen und – wie auch beabsichtigt
– Verständnis bezüglich des Schöpfungsprozesses, dem keiner von
uns entkommen kann.

ISBN: 978-3-945688-21-2
Umfang: 78 Minuten
Format: CD im Jewel Pack – Auch im MP3 Format
Preis: 19,00 Euro
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DIE MASTER KEY QUINTESSENZ

Erfasse die Essenz des Master Key
Systems in weniger als einer Stunde
– und das in völliger Entspannung.
Ein Produkt sowohl fürAnfänger als
auch für fortgeschrittene Studenten.

Diese Audio CD wurde von mir
selbst aufgenommen und mit einem
Alpha-Gehirnwellen-Musikstück
von Jandy Rainbow (Unisonic
Ascension) unterlegt. Dabei wurden die Kernaussagen mit zusätz-
lichenAnmerkungen versehen, damit sich das Verständnis um den
Master Key noch schneller und einprägsamer einstellt.

Die CD benutzt eine besondere Technik zur Synchronisation der
Gehirnhälften; es ist daher empfohlen, sie mit hochwertigen
Kopfhörern zu genießen. Das erleichtert und unterstützt das reguläre
Studium auf vielfältige Weise.

ISBN: 978-3-945688-23-6
Umfang: 46 Minuten
Format: CD im Jewel Pack – Auch im MP3 Format
Preis: 19,00 Euro
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SVETA UND DIE MACHT DES
MEISTERSCHLÜSSELS

Das erste Master Key System Kinderbuch
überhaupt! In diesem Buch für Jugendliche
ab ca 11 Jahren vermischen sich auf natür-
liche Art die Weisheiten des Master Key
Systems mit den Angelegenheiten des
täglichen Lebens.

„Sveta und die Macht des Meisterschlüs-
sels“ ist eine tolle Geschichte – frisch aus
dem Leben gegriffen, in der Fiktion und

meine eigenen Erlebnisse Hand in Hand gehen.

Das Buch vermittelt wertvolles Wissen auf eine kompakte und
effektive Art und macht dabei nicht nur Jugendlichen, sondern
auch Erwachsenen Spaß. Jedes Kapitel schließt mit einer Übung
ab, so daß das neu erlernte Wissen von den jungen LeserInnen
sogleich praktisch angewandt werden kann.

Auch erhältlich als MP3 Hörbuch, eBook und Kindle Version.

ISBN: 978-3-945688-27-4
Umfang: 156 Seiten, Softcover
Format: 21,0 x 14,8 x 0,8 cm
Preis: 15,00 Euro
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DER VISUELLE MASTER KEY™

Das Master Key System zum
Anschauen – auf einem 360° zylindri-
schen, frei navigierbaren Panorama.
Ein machtvolles Werkzeug zum
beschleunigten Lernen, lateralen
Denken und zur Blockadenauflösung.

Zum erstenMal überhaupt gibt es das
Master Key System als OnlineAnwen-
dung. Dazu habe ich über 200 Stichworte ausgewählt und logisch
im Raum angeordnet, sie mit verwandten Begriffen verknüpft und
mit Erklärungen undAffirmationen versehen. Jedes dieser Stichworte
ist mit den Passagen im Master Key System verbunden, in denen
es Erwähnung findet. So tauchst du noch besser in diese grandiose
Lehre ein und verinnerlichst sie auf eine effektive und didaktisch
einzigartige Art und Weise.

Darüber hinaus wurden zwei Meditationsmodi und ein Autorota-
tionsmodus integriert. Ebenso verfügbar sind über ein Dutzend
Audio-Touren, die Dich einfühlsam durch die Anwendung führen
und bestimmte Begriffe und Konzepte beleuchten und erklären.

Format: Online HTML5 Anwendung
Preis: 119,00 Euro
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THE SAYINGS OF THE ANCIENT ONE

In biblischer Prosa verfasste Weisheiten
eines weißen Stammes im südlichen
Afrika. Aufgezeichnet durch den Iren P.G.
Bowen in den 30er Jahren des letzten
Jahrhunderts, kann dieses Werk als die
einzige schriftliche Überlieferung aus dem
schwarzen Afrika bezeichnet werden.

P.G. Bowen war imNachrichtendienst der
SouthAfricanMounted Rifles tätig, später

bei der Naturschutzbehörde, und verbrachte über 20 Jahre in
Südafrika. Dort wurde er von einemBerber Stamm in deren Sprache
und Geschichte eingeweiht. Aus diesem Kulturschatz wurde es
ihm erlaubt, drei Fragmente zu übersetzen.

The Sayings of the Ancient One ist ein faszinierendes Buch über
denWeg zumMenschsein, der Vision des Tempels und des Teiches
sowie der Wildnis des menschlichen Verstandes. Es ist eine tolle,
jedoch anspruchsvolle Ergänzung zum Master Key System.

ISBN: 978-3-945688-28-1
Umfang: 160 Seiten, Softcover
Format: 21,0 x 14,8 x 0,9 cm
Preis: 19,00 Euro
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DAS BUCH DES WASSERMANNS

Dieses Buch ist „ganz anders“. Anders im
Sinne von „Der Autor ist unbekannt“ und
anders im Sinne von „Mit dem Inhalt wirst
Du nicht gerechnet haben“.

„Das Buch des Wassermanns“ befasst sich
mit dem Thema der Alchemie und der
Herstellung des sagenumwobenen „Stein
der Weisen“. Geschrieben als eine
Mischung aus Zitaten und eigenen Erkennt-
nissen, liefert es dem interessierten Leser
auch gleich eine Herstellungsanleitung für den besagten „Stein
der Weisen“. Hier liegt jedoch die eigentliche Überraschung, denn
dieser „Stein“ besteht nur aus einer einzigen Zutat. Diese hat es
allerdings „in sich“, und es obliegt dem Leser, sich auf den Her-
stellungsprozess einzulassen, der viele Monate inAnspruch nimmt
und nicht einfach nur so mal aus demÄrmel geschüttelt wird. Das
Resultat ist alle Mühe wert, denn die letztlich hergestellte Essenz
kann überall lebensspendend und -verlängernd eingesetzt werden.

ISBN: 978-3-945688-31-1
Umfang: 378 Seiten, Softcover
Format: 20,0 x 14,8 x 2,4 cm
Preis: 29,00 Euro
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DAS WISSEN DES SEINS

Eine wunderbare Erweiterung zumMaster
Key System ist Eugene Fersens „The Sci-
ence of Being“. Auch dieses Buch ist ein
Lehrgang und genau so aufgebaut wie da
Master Key System: Text, Übungen, Fragen
und Antworten.

In 27 Wochenlektionen weiht Fersen den
Leser in den Gebrauch der Universellen
Lebensenergie ein und wie sich diese wohl-

wollend auf den geistigen, seelischen und körperlichenOrganismus
auswirkt.

Wenn Dir dasMaster Key System gefallen hat, wirst Du an diesem
Buch große Freude haben. Während Haanel trocken und auf den
Punkt gebracht schreibt, ist Fersen wortreicher und ausführlicher.
Mir hat es auf Englisch so gut gefallen, dass ich es ins Deutsche
übersetzt habe und Dir hier exklusiv anbiete.

Auch als Taschenbuch verfügbar.

ISBN: 978-3-945688-26-7 / 978-3-945688-25-0
Umfang: 438 Seiten, gebunden
Format: 24,0 x 20,0 x 3,4 cm
Preis: 59,00 Euro / 29,00 Euro (TB)
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GIBT ES EINEN GOTT?

Eugene Fersens zweites Buch ist eine
schonungslose Analyse dessen, was wir
gewöhnlich als „Gott“ bezeichnen. Fersen
nimmt sich dabei nicht nur etlicher Schick-
sale an, die das Leben der Menschen
bestimmen, sondern geht auch auf die
individuellen Weltreligionen ein und wel-
chen Einfluss diese auf die Menschheit
hatten und immer noch haben.

Er schließt mit einemAppell an die Liebe und ermahnt den Leser,
sich der Kräfte und des Wirkens der Natur gewahr zu werden und
bewusst mit ihr zusammen zu arbeiten.

Trotz oder gerade wegen der Erstveröffentlichung aus dem Jahre
1924 hat dieses Werk nichts an seiner Bedeutung eingebüßt.
Damals wie heute stand die Menschheit an einem Scheideweg
und hat sich für den des Leids und der Zerstörung entschieden –
jenes Leid, das letztlich immer wieder dazu führte, dass der
Mensch „Gott“ anruft und um Hilfe fleht. Wird es dieses Mal
anders sein?

ISBN: 978-3-945688-29-8
Umfang: 200 Seiten, Softcover
Format: 21,0 x 14,8 x 2,3 cm
Preis: 22,00 Euro
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SACRED SYMBOLS

DieNatur sowie unser gesamtes Leben
besteht aus Regelstrukturen. Interes-
santerweise gibt es ein System, das
diese Strukturen auf eine erstaunlich
genaue Art abbildet: Die Kartenspiel
mit den 52 Spielkarten von Ass bis
König. Hinter ihnen verbirgt sich nicht
nur ein kompletter Sonnenkalender,
sondern auch ein sehr genaues System
der Persönlichkeitsbestimmung und

Zukunftsvorhersage. Es beschreibt uns als Person und zeigt uns
auf, wann für was der beste Zeitpunkt ist.

Ich habe dieses über 100 Jahre alte System für Dich neu program-
miert und in vier digitale Editionen aufgeteilt, die sich primär durch
den Umfang an Personen und Jahren voneinander unterscheiden.
Du kannst Deine eigene Geburtskarten bestimmen und dazu
umfangreiche, erklärende Reports aufrufen. Gleichzeitig kannst
Du Dir auch die Karten für das aktuelle Jahr anzeigen lassen und
– je nach Edition – mehrere Jahre nach vorne oder zurück blättern
und diese analysieren.

Mit etwas Übung erkennst Du auch, wie Du zu anderen Personen
stehst, was zu Harmonie und Verständnis in der Partnerschaft,
Familie und im Beruf führen kann. Ein einzigartiges Produkt, das
es so nur auf Deutsch gibt.

Umfang: Variabel
Format: Online Anwendung
Preis: Von 17,00 bis 350,00 Euro
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