Leseprobe:

1. „Glauben Sie an sich und erreichen Sie alles, was
Sie wollen“
von Claude Bristol

Leserstimmen zu den Originalausgaben:
(Kostenlose Boni zum obigen E-Book)

2. „Es funktioniert“ von R.H. Jarrett

30

3. „Diamantenadern“ von Russel Conwell

37

4. „Nachricht an García“ von Elbert Hubbard

42

Weitere Informationen auf
http://i-bux.com

Seite 

Claude Bristol: Glauben Sie an sich und erreichen Sie alles, was Sie wollen (Auszug)

Zum Geleit
Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb dieses E-Books!
Ist das vorstellbar?
Im Leben das zu erreichen, was Sie sich wünschen, indem Sie einfach nur
daran glauben?
Oder gibt es dabei nicht doch einen Haken?
So einfach kann es doch nicht sein?!
Zumindest ist das Stimme unseres permanenten inneren Kritikers und
Zweiflers, des Verstandes.
Nachdem Sie diesen zeitlosen Klassiker von Claude Bristol durchgearbeitet
haben, werden Ihre Zweifel ein für allemal ausgeräumt sein.
Sie werden dann nicht nur die erstaunliche Macht des Glaubens verstehen,
sondern sogar erkennen, dass der Glaube eine wissenschaftliche Basis
hat.

Was wissen wir über die Macht des Glaubens?
Wir wissen, dass der Glaube über die Jahrhunderte hinweg als Basis für
so genannte „Wunder“ genannt wurde.
In der Neuzeit wird der Glaube an die eigenen Fähigkeiten häufig im Zusammenhang mit beruflichen oder sportlichen Erfolgen und mit Persönlichkeitsentwicklung erwähnt.
Dieses E-Book erschließt Ihnen nun die Möglichkeit, die Macht des Glaubens
auch selbst systematisch einzusetzen.
Wenn Sie die von Claude Bristol dargestellten Techniken regelmäßig anwenden, werden Sie eine nachhaltige Veränderung in Ihrem Leben bemerken.
Sie werden mehr Chancen und Optionen entdecken und ein innerlich und
äußerlich reicheres Leben führen.
Die Wissenschaft des Glaubens liefert Ihnen das Rüstzeug, um wunderbare
Erfahrungen, Lebenssituationen und Erfolge herbeizuführen.
Sicherlich haben Sie bereits vom Gesetz der Anziehung, vom kosmischen
Bestellsystem und anderen geistigen Konzepten gehört (welche unter
anderem auf I-Bux.Com in diversen Beiträgen beschrieben werden).
Das „Mega-Geheimnis“ jedoch ist die Wissenschaft des Glaubens.
Es hat das Leben von Millionen von Menschen verändert - und wird auch
Ihres verändern!

Seite 

Claude Bristol: Glauben Sie an sich und erreichen Sie alles, was Sie wollen (Auszug)

Wie entstand die Wissenschaft des Glaubens?
Der Verfasser, Claude Bristol, wurde 1891 in den USA geboren. Im
Laufe der Jahre entwickelte er ein immer stärker werdendes Interesse
an Psychologie und wissenschaftlichen Themen, was letztendlich dazu
führte, dass er den gemeinsamen Nenner aller Philosophien, Religionen
und Lehren entdeckte.
Dieser gemeinsame Nenner ist die Macht des Glaubens.
Den hier als deutsche Übersetzung vorliegenden Klassiker veröffentlichte
er 1948 zunächst als Leitfaden für ehemalige Armeeangehörige, um ihnen
beim Wiedereinstieg ins Zivilleben dabei zu helfen, mehr Wohlstand zu
erlangen. Damals war ihm vermutlich noch nicht klar, wie viele Menschen
diese Lebensphilosophie umsetzen und damit Erfolg haben würden.
In der Tat geht die Zahl der begeisterten Leserinnen und Leser in die
Millionen!
Nachstehend auszugsweise die Übersetzung einiger

Lesermeinungen
zur englischen Originalfassung, wie sie auf http://www.amazon.com zu
finden sind:
Leser K.P.:
Dieses Buch handelt davon, wie Sie Ihre Chancen, etwas zu erreichen, verbessern, indem Sie daran glauben, dass Sie es erreichen
können.
Es wurde in den Vierzigerjahren verfasst und ist auch in der modernen Zeit noch populär. Interessanterweise wird über diese Konzepte
auch heute noch in aktuelleren Publikationen, wie beispielsweise
„The Secret“ berichtet.
Wie wissenschaftlich fundiert diese Darstellungen sind, kann ich
nicht beurteilen, aber ich kann Ihnen sagen, dass jeder erfolgreiche
Mensch, mit dem Sie sprechen, in unterschiedlichem Maße daran
geglaubt hat, dass es möglich sei, das Angestrebte zu erreichen.
Die Lektüre dieses Buches wird Ihnen dabei helfen, Ihre Gedanken
wieder in die richtige Bahn zu lenken.
Der Schreibstil ist locker und die zahlreichen Fallbeispiele interessant.
Falls Sie etwas Nachhilfe brauchen, um im Leben gewisse Dinge zu
erreichen, sollten Sie sich dieses Buch besorgen. Sie werden auf den
richtigen Weg gebracht, sollten aber auch bedenken, dass Sie erst
dann etwas erhalten können, wenn Sie wissen, was Sie wollen!
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Leser ohne Namensangabe:
Zum ersten Mal hörte ich 1973 von diesem Buch, als ich mir die
Späte-Nacht-Sendung von Larry Glick in Boston ansah.
Er war ein absoluter Fan dieses Buches und hatte Prominente eingeladen, die davon ebenfalls begeistert waren. Also kaufte ich mir
irgendwann ein Exemplar.
Ich war anfangs skeptisch und diese Skepsis hielt auch noch einige
Zeit nach dem Lesen an. Immerhin war dies nicht das erste Buch dieser Art und es war auch nicht das am elegantesten geschriebene.
Aber irgendetwas fesselte mich: Die Sachlichkeit des Verfassers,
vermutlich, und der Praxisbezug. Also las ich das Buch schließlich
bis zum Schluß.
Ich fing mit einigen mechanische Dingen wie zum Beispiel Visualisationshilfen an und dachte mir, dass ich schließlich nichts zu verlieren
hätte.
Mein Ziel war es, von damals 20.000 Dollar/Jahr auf ein dreifaches
Jahreseinkommen zu gelangen. An meinem damaligen Arbeitsplatz
war dies schlichtweg „unmöglich“.
Langer Rede kurzer Sinn: Innerhalb Jahresfrist verdiente ich 80.000
Dollar und habe mich seither finanziell ständig weiter verbessert.
Alles fügte sich ohne übermäßige Planung. Ich gab meine ungeliebte
angestellte Stellung auf, um fortan freiberuflich zu arbeiten, hatte
aber nicht viel Aussicht, in diesem Bereich wirklich nennenswerte
Erfolge zu erzielen.
Ich wollte sozusagen erst mal vorfühlen, bis ich etwas Besseres
gefunden hätte.
Dann erschien aus heiterem Himmel ein erster Auftraggeber. Dieser
empfahl mich an einen weiteren Kunden. Es kamen immer mehr
Aufträge herein und die Arbeit riss nicht ab. Jahr für Jahr wurde
es besser.
Ich kann nicht wirklich erklären, wie es funktioniert, und es ist mir
auch egal. Ich weiß aber, dass es bei mir funktionierte und dies auch
jetzt noch tut - nicht nur im finanziellen Bereich.
Hat Bristol also eine Goldader entdeckt? Ich bin davon zutiefst
überzeugt! Ich habe auch bei anderen Leuten, die dieses Buch nicht
gelesen haben, beobachtet, dass die Dinge ziemlich gut verlaufen,
was eines der Grundprinzipien bestätigt, nämlich, dass die Menschen
meist das erreichen, was sie erwarten; sie erfüllen ihre eigenen
Prophezeiungen.
Im Allgemeinen kommen Optimisten voran, Pessimisten nicht.
Die Situationen sind keineswegs unveränderlich, sondern vielfach
selbst-verursacht.
Claude Bristol: Glauben Sie an sich und erreichen Sie alles, was Sie wollen (Auszug)
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Leser Stogie Chomper:
Dies ist eines der besten Bücher über Selbstvervollkommnung,
das ich je gelesen habe. Claude Bristol verfasste dieses Buch in
den Vierzigerjahren, als man das Unterbewusstsein noch nicht so
gut verstanden hatte.
Er wusste nur, dass es eine gewisse übersinnliche Kraft gab und
dass der Mensch diese Kraft zu seinem Wohle anzapfen konnte.
Intuitiv habe ich das wahrscheinlich schon immer gewusst.
Das Unterbewusstsein ist wie ein Thermostatregler: Sobald er auf
eine bestimmte Leistung eingestellt ist, stößt der Mensch an eine
Obergrenze.
Letztendlich ist das Thermostat das, was wir für möglich halten.
Sobald der „Bereich des Möglichen“ größer wird, erweitern sich
auch die tatsächlichen Möglichkeiten.
Im Grunde ist nichts „Magisches“ daran; es scheint nur so. Es sind
lediglich Naturkräfte am Werke. Diese verstehen wir zwar noch
nicht voll und ganz, wir können sie aber dennoch nutzen.
Ich nehme mir dieses Buch alle paar Jahre erneut vor und bin immer wieder erstaunt über die enthaltenen Erkenntnisse und Einsichten.

Leser Darren Fox:
„Wie man seine Ziele erreicht“, hätte dieses Kleinod auch heißen
können.
Ich wurde über einen früheren Verkaufsleiter auf dieses Buch aufmerksam, als ich Wasseraufbereitungsanlagen von Haus zu Haus
vertrieb. Damals konnte ich nur eine Audioversion auftreiben; diese
reichte aber aus, um mich in den Bann zu ziehen.
Bristol war ein erstaunlicher Mann. Seine Anekdoten sind inspirierend und aufbauend, und doch realistisch.
Das ist nicht das typische New-Age-Gelaber über positives Denken,
sondern ein grundsolider Ansatz, um seine Ziele zu erreichen.
Ebenfalls in dieses Genre fallen „Denke nach und werde reich“, „Wie
der Mensch denkt, so ist er“, „Übernehmen Sie die Führung“.
Praktizieren Sie diese Techniken und erleben Sie selbst, wie weit
Sie es im Leben bringen können!
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Leser Darren02538:
Dieses Buch von Claude Bristol ist eines der besten Bücher, die ich
in meinem Leben gelesen habe!
Ein guter Freund von mir besaß ein älteres Exemplar und borgte es
mir. Nach dem Durchlesen musste ich mir mein eigenes Exemplar
besorgen und habe es mehrmals gelesen.
Nachdem ich die beschriebenen Methoden angewandt hatte, konnte ich einschneidende Veränderungen in meinem Leben, aber auch
in meiner unmittelbaren Umgebung, feststellen.
Leser William T. McGee:
1971 schrieb ich auf der Hochschule einen Aufsatz über dieses
Buch. Mein Thema lautete: Wenn Sie wirklich glauben, dass Sie das,
was Sie vorhaben, bewerkstelligen können, schaffen Sie es auch.
Meine Lehrerin fügte die Bemerkung hinzu, dass das Buch auf einer
falschen Prämise beruhe. Immerhin können Blinde nicht sehen und
Gelähmte nicht gehen.
Fünfunddreißig Jahre später las ich dieses Buch wieder. Ich erkenne jetzt, dass der Verfasser wesentlich klüger war als meine Lehrerin. Menschen, die glaubten, erschufen Prozeduren, die einige Blinde in der Tat in die Lage versetzen, wieder zu sehen, und die einigen
Gelähmten das Gehen ermöglichten.
Nach dem zweiten Lesen habe ich eine tiefere Einsicht gewonnen:
Unsere negativen und positiven Gedanken während unserer wachen Stunden prägen sich unserem Unterbewusstsein ein.
Der Verfasser vertrat den Standpunkt, dass das Unterbewusstsein
eine mächtige, Tag und Nacht aktive Instanz sei, die nicht zwischen
richtig und falsch unterscheidet. Während wir schlafen, zeichnet es
unsere Gedanken, Glaubenssätze und Handlungsweisen auf. Negative Gedanken übertragen sich auf anderer Menschen, die es uns
oft mit gleicher Münze heimzahlen. Das Ergebnis sind wiederkehrende Misserfolge, Depressionen, schlechte Angewohnheiten und
ganz allgemein ein Gefühl des Unglücklichseins.
Wenn Sie die Negativität vor die Tür setzen und an ihrer Stelle optimistische und schöpferische positiven Gedanken hereinlassen,
werden Sie ein neuer Mensch. Man wird Sie anders wahrnehmen.
Es haftet Ihnen gleichsam etwas Magisches an, das Sie in die Lage
versetzt, alles, was Sie sich ausmalen können, auch zu erreichen.
Der Haken? Sie müssen es glauben können!
Ich möchte dieses Buch allen empfehlen, vor allem aber Leuten, die
Probleme mit Depressionen haben oder der Meinung sind, dass sie
keinen Einfluß auf ihren Lebensweg hätten.
Diese Menschen werden erstaunt sein und es werden ihnen die
Augen aufgehen, denn sie selbst haben sich in ihre missliche Lage
gebracht. Diesen Prozess können Sie auch wieder umkehren.
Claude Bristol: Glauben Sie an sich und erreichen Sie alles, was Sie wollen (Auszug)
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Leser Larry Hehn:
Kennen Sie jemanden, der immer nur schwarz sieht und sich vom
Pech verfolgt fühlt?
Kennen Sie auch jemanden, der in jeder Situation nur das Beste
sieht und offenbar ein Stehaufmännchen ist?
Nach Claude Bristol ist die die Macht des Glaubens.
Die Macht des Glaubens wird einleuchtend beschrieben, weil Bristol zunächst selbst skeptisch war. Er stellt dieses kontroverse
Thema sehr sachlich und nüchtern dar und geht immer wieder
auch auf Einwände ein, die er meisterlich entkräftet.
Bristol erinnert uns daran, dass „... wir alles anziehen, worauf wir
unser Denken und unsere Vorstellungskraft richten“. Er behauptet
nicht, dass Gedanken für sich alleine bereits Erfolg bringen würden,
sondern ermutigt den Leser, einen Maßnahmenplan zu erstellen
und gibt einfache Schritte vor, die diese Aufgabe erleichtern.
Ich verbürge mich persönlich für die Richtigkeit dieser Informationen. Die unbewusste Anwendung dieser Prinzipien hat mir in meiner Eigenschaft als Autor zu internationaler Anerkennung verholfen, obwohl vor drei Jahren meine eigenen Ressourcen nur eine
schriftliche Affirmationserklärung und ein starker Glauben waren.
Allerdings funktioniert es nur, wenn Sie daran glauben!
Wenn Sie nicht daran glauben, erreichen Sie auch nichts.
Tun Sie sich selbst einen Gefallen: Glauben Sie einfach lange genug
daran, dass es auch bei Ihnen funktionieren wird. Mit diesem Buch
könnten Sie den Anfang machen.
Larry Hehn, Autor von „Get the Prize: Nine Keys for a Life of Victory“.

Leser Bic:
Dieses Buch enthält Erfolgsgeschichten und es wird auch beschrieben, wie der Prozess vor sich geht.
Doch hier ist des Pudels Kern: Es funktioniert, jedoch kommt nicht
alles auf einmal und es werden nicht auf wundersame Weise nur
noch fantastische Ergebnisse zu erwarten sein.
Wie überall, handelt es sich um eine Fähigkeit, die nicht ohne Ausdauer, Übung als auch ohne Versuch und Irrtum auskommt.
Manche Leute haben durchaus Anfangserfolge, aber häufig auch
Schwierigkeiten. Diese Prinzipien wollen langfristig gut eingeübt
sein und brauchen Bemühen und Studium.
Dies ist ein hervorragendes Buch, weil es Sie auf eine enorme
brachliegende Macht in Ihnen hinweist, und Sie Ihr Leben über diese Macht umpolen können.
Claude Bristol: Glauben Sie an sich und erreichen Sie alles, was Sie wollen (Auszug)
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Was in diesem Buch steht, ist alles richtig und wahr und die Welt
braucht diesen Hinweis auf die Möglichkeiten des inneren Lebens.
Was allerdings im Buch jedoch nicht erwähnt wird, ist, dass es
sich um einen Prozess handelt, der Aufmerksamkeit und Ausdauer
braucht.
Dennoch wird auch der Einsteiger Ergebnisse sehen und diese Ergebnisse werden mit der Zeit immer ausgeprägter werden, wenngleich sie im Einzelfall vielleicht nicht so dramatisch wie in manchen
Erfolgsgeschichten ausfallen.
Meine Leseempfehlung ist folgende: Genießen Sie den frischen Ton
und die Motivationskraft und setzen Sie das Gelesene praktisch
um.
Claude M. Bristol kann mit Worten umgehen und dieses Buch ist
ein toller Einstieg in einige wirkliche coole Prinzipien.
Bedenken Sie aber auch, dass die wirkliche Verwandlung nicht durch
ein Buch und ein paar Übungen herbeigeführt wird, sondern dass
ein ausdauerndes An-sich-Arbeiten erforderlich ist, wie dies auch
bei jeder anderen Fertigkeit der Fall ist, die der Mühe wert ist.
Wenn die in diesem Buch beschriebene Wissenschaft - die Geisteswissenschaft - „Ihr Ding“ ist, werden Sie gerne Stunden investieren.
Und es wird sich für Sie lohnen!

Leser Christian „Gamelover“:
Ich weiß gar nicht mehr, wie ich an dieses Buch herankam, aber es
war vor genau zehn Jahren.
Vielleicht las ich es, weil ich gelangt weil war. Ich bin dafür ewig
dankbar!
Den geistigen Horizont zu erweitern, ist etwas sehr Gutes und
dieses Buch hilft einem, falls man sich etwas Besseres als den Status Quo wünscht.
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Leserin Dottie A. Randazzo:
Dies ist mein Lieblingsbuch. Ich habe es bestimmt fünfzig Mal gelesen.
Es enthält enorm effektive Informationen. Ich gebe ihm die höchste
Punktezahl und empfehle es jedermann.

Leser Kenneth Hoffmann:
Interessant ist, dass Kommentatoren, die sich negativ über dieses
Buch äußern, durch die Bank von „harter Arbeit“ sprechen.
Diese Leute reden nicht nur von „Arbeit“, sondern ausdrücklich von
„harter Arbeit“
Hinter einer solchen Ausdrucksweise steht ein Glaubenssatz.
Glaubenssätze führen nicht immer zu sofortigen Veränderungen
(wenngleich diese Aussage für sich bereits wieder ein Glaubenssatz ist).
Wenn Sie an eine rote Ampel heranfahren und glauben, dass sie
bei ihrem Glauben daran sofort auf grün umschaltet, wird dies
wahrscheinlich nicht eintreffen.
Glaubenssätze sind Filter, durch die wir unsere Realität erschaffen.
Sie brauchen eine gewisse Zeit im Bewusstsein, bevor sich im Außen ein Ergebnis zeigt.
Es spielt auch keine Rolle, ob ein Glaubenssatz richtig oder falsch
ist. Worauf es ankommt, ist, dass Sie Glaubenssätze haben, die
Ihnen mehr von dem bringen, was Sie sich wünschen.

Leser Joe Vitale:
Mit Worten lässt die Macht, die in diesem Buch steckt, nicht ausdrücken.
Ich las es zum ersten Mal, als ich sechzehn Jahre alt war; es hat
mein Leben verändert. Seither habe ich es sechs Mal wiedergelesen.
Ich bin jetzt knapp 50. Von allen Büchern, die ich gelesen haben,
gehört dies zu den drei besten lebensverändernden Werken.
Dieses Buch ist ein Meisterwerk!
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Leserin Kathleen L. Helms:
Der Verfasser verstarb im Jahre 1951, aber das Thema ist heute
genauso aktuell wie 1948, als er seine Gedanken zu Papier brachte.
Manchmal hat man das Gefühl, als würde er sich unnötig wiederholen, aber für den wirklich aufmerksamen Leser ist das Buch in
jedem Fall mehr wert als es kostet.
Ein anderer Kommentator war der Meinung, es sei zu mystisch
oder gegen die christliche Lehre. Ich bin selbst Christin und der
Überzeugung, dass Dr. Van Peale recht hatte, als er dieses Buch
empfahl.
Der Glaube ist der Grundstein für jede Art von Erfolg. Daraus läuft
es immer wieder hinaus.
Leserin E. Howard:
Ich kaufte mir dieses Buch vor über 20 Jahren versehentlich in
einem Buchladen. Ich dachte, es handle von etwas anderem, aber
als ich es zu lesen begann, war ich begeistert.
Es ist sehr leicht verständlich und einfach geschrieben, aber die
Botschaft ist unübersehbar: Sie können alles haben, wenn Sie sich
dafür entscheiden!
Dieses Buch ist ein Vorläufer der heute so verbreiteten Literatur
über das Gesetz der Anziehung. Im Grunde mit derselben Grundaussage, jedoch ohne unnötiges Beiwerk. Das Buch ist zwar nicht
umfangreich, aber der Verfasser verschwendet auch keine Worte.
Kurz nachdem ich das Buch gelesen hatte, kam mir die Idee, dass
ich einen Test durchführen sollte. Ich brauchte ein Auto und aus
heiterem Himmel sah mein Mann die Werbung für eine Lotterie.
Der Preis war ein neuer Sportwagen.
Ich sagte ihm nichts über das Buch oder über meinen Wunsch, es
auf die Probe zu stellen, also war ich ziemlich erstaunt, als er mir
eröffnete: „Warum machst du nicht bei dieser Verlosung mit?“
Das tat ich dann auch.
Von dann an bis zu dem Tag der Ziehung verhielt ich mich genauso
wie im Buch empfohlen. Tag für Tag!
Als der Tag für die Ziehung kam, wusste ich, dass ich gewinnen
würde. Das klingt so verrückt, aber mir war klar, dass es gar nicht
anders sein könne.
Als man mich anrief und mir mitteilte, dass ich das Auto gewonnen
hatte, war ich ganz gelassen. Der Anrufer sagte: „Sie klingen nicht
besonders überrascht“. Wie konnte ich auch? Ich hatte mich doch
genau an die Anweisungen aus dem Buch gehalten!
Richten Sie sich genau nach dem und lassen Sie nicht den geringsten Zweifel zu. Testen Sie es selbst!
Claude Bristol: Glauben Sie an sich und erreichen Sie alles, was Sie wollen (Auszug)
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Leserin Bonnie Turner:
Bristol hat in meinem Bücherregel immer einen Ehrenplatz eingenommen. Ich habe mehr Exemplare seiner Bücher weiterverschenkt als ich zählen kann.
Vorstellungstechniken habe ich nun schon seit über dreißig Jahren mit großem Erfolg angewandt. Es sollten viel mehr Menschen
lernen, wie sie ihr Unterbewusstsein für die Erreichung ihrer Ziele
einsetzen, denn es funktioniert wirklich!
Was Sie vor Ihrem „geistigen Auge“ sehen und mit einem starken
Gefühl und positivem Verhalten koppeln, wird sich früher oder später in Ihrem Leben verwirklichen!
Ich kann dieses Buch nur jedem ans Herz legen.
Es ist ein Klassiker.
Autorin von: „The Haunted Igloo“

Leser ki-du:
Ich bin ein 37jähriger Koreaner und wohne in Südkorea. Zum ersten Mal habe ich dieses Buch 1978 in der koreanischen Übersetzung gelesen. Ich fand es zufällig auf dem Schreibtisch meines
Vaters. Damals machte das Buch keinen besonderen Eindruck auf
mich.
1984, als ich im dritten Studienjahr an der Volksuniversität von
Korea war, las ich es nochmals; diesmal ernsthaft. Um diese Zeit
machte ich mir Sorgen um meine Zukunft.
Bis dahin war ich Angehöriger der christlichen Religion, konnte
dort aber keine Antworten auf meine Fragen finden. Das Buch von
Claude Bristol jedoch schien mir die perfekten Antworten auf meine Fragen in Bezug auf meine berufliche Zukunft, meine Freundin,
meinen Militärdienst usw. zu liefern.
Seither habe ich es mehrmals wiedergelesen und die enthaltenen
Anweisungen durchgeführt. Innerhalb von 17 Jahren habe ich es
bestimmt hundert Mal gelesen.
Vor etwa acht Jahren habe ich die englische Ausgabe mit dem
Vorwort von Nido Qubein gelesen. Das Buch ist mittlerweile ein Teil
meines Gedankenschatzes und meiner Lebensweise geworden. Es
gehört untrennbar zu meinem Leben.
Ich habe durch eigenen Einsatz und mit Hilfe der Bücher von Claude Bristol in vielen Bereichen viel erreicht. Ich kann wirklich nur
empfehlen, das Buch immer wieder zu lesen, wie es von Bristol
selbst ja auch empfohlen wird.
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Leser Robert Dishaw:
Dieses Buch bildet seit über zwanzig Jahren den Eckstein meiner
persönlichen Lebensphilosophie.
Die Macht des Glaubens ist enorm und dieses Buch bietet alle Informationen, die Sie brauchen, um sich der Macht des Glaubens zu
bedienen.
Vor allem haben mich die zahlreichen Anekdoten, mit denen Bristol
darstellt, wie der Glaube zu einer Veränderung der Lebensbedingungen beiträgt, beflügelt.

Leser Joseph B. Mullen:
Studieren Sie dieses Buch oft, vor allem dann, wenn Ihnen Zweifel
kommen oder wenn Sie die Negativität heimsucht!
Sie werden dann sofort an die einfachen, aber wirkungsvollen Prinzipien erinnert, die in diesem zeitlosen Klassiker zu finden sind.
Am besten funktioniert das Buch, wenn Sie das Gelernte täglich umsetzen. Schmöckern Sie immer wieder darin, wenn Sie zwischendurch eine freie Minute haben.

Leser Joseph P. Morgan:
Ich bin fasziniert von Menschen. Wir gehen durchs Leben und bilden
uns sein, dass uns irgendetwas außerhalb von uns selbst zustoße
und dass wir uns immer wieder im Kreise drehen würden.
Hören Sie mit dem Jammern auf! Ihr Gejammere interessiert ohnedies niemanden!
Die meisten von uns geben sich mit Almosen zufrieden, begnügen
sich mit den Überbleibsel wie Straßenköter - wo wir doch wahrhaft
fürstlich leben könnten.
Der innere Wunsch, voranzukommen und das zum Ausdruck zu
bringen, was in uns steckt, gehört jedoch ganz fest zu uns. Wie können wir dies erreichen? Wie können wir einen Schlussstrich unter
die Vergangenheit ziehen und eine wunderbare Zukunft erbauen?
Die Antwort: Indem wir glauben!
Ich kann Sie bereits schmunzeln sehen. Ja, ja, ich weiß. Sie haben
das alles schon mal gehört.
Aber haben Sie auch wirklich geglaubt - oder nur so getan?
Wir können uns dem Glauben gar nicht entziehen. Nicht einmal
dann, wenn wir nicht glauben. Es geht nämlich gar nicht darum, ob
wir glauben oder nicht, es geht darum, woran wir glauben.
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Es gab einmal eine Zeit, als ich glaubte, dass Gott etwas außerhalb
von mir sei. Überall stieß ich auf Enttäuschungen, Misserfolge und
Ablehnung.
Es war so als sei ich verwünscht und man konnte es mir nicht ausreden. Dann stieß ich auf dieses Buch.
An die genauen Umstände erinnere ich mich nicht mehr, aber ein
Quentchen Optimismus muss in meiner Verzweiflung wohl vorhanden gewesen sein und dieser Optimismus sorgte dafür, dass ich
hinter dem Nebel auch etwas Klares erkennen konnte.
Beim Lesen kam mir eine Erleuchtung: Ich selbst bin der Drehbuchschreiber, Regisseur und Hauptdarsteller meiner eigenen Supershow. Mein Leben ist eine Eigenproduktion.
Nehmen wir an, dass etwas Schlechtes in meinen Leben geschah. Zur selben Zeit konnte nicht Gutes passieren, weil ich an
das „Schlechte“ mehr als an das „Gute“ glaubte. Ich ging davon
aus, dass etwas Schlimmes passieren würde. Anderes wäre es
gar nicht möglich gewesen, dass solche unangenehmen Sachen
immer wieder auftraten. Unbewusst war ich auf das Negative, das
Tragische, das Enttäuschende, das Entmutigende gepolt.
Aufmerksamkeit = Realität.
Worauf lenken Sie gerade jetzt, in diesem Augenblick, Ihre Aufmerksamkeit?
Darauf, wie Sie Ihre lausigen Rechnungen bezahlen können oder
darauf, dass das Universum unendlich ist und dass Sie ein Anrecht
auf ein Leben in Wohlstand haben?
Gehen Sie an einem Spiegel vorbei und strecken Ihrem Spiegelbild
die Zunge heraus oder sehen Sie sich in die Augen und sagen sich,
dass, dass Sie sich all Ihre Fehltritte verzeihen?
Zu spät ist es nur dann, wenn Sie nicht mehr da sind. Ob Sie neun
oder neunundneunzig Jahre alt sind, spielt keine Rolle; wichtig ist,
dass Sie Ihr Leben jetzt erschaffen können.
Dieses Buch ist eine hervorragende Lektüre, doch damit ist es
nicht getan. Sie müssen bereit sein, diese Wahrheit in Ihrem Leben umzusetzen!
Sie müssen sich vom selbstauferlegten Beschränkungsunsinn lösen und eine größere und schönere Lebensvision für sich akzeptieren. Sie werden zu dem, der Sie sein wollen, sofern Sie sich diese
Vision beharrlich vorhalten und ohne Unterlass daran glauben!
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Leser Luvs Books:
Ich habe so ziemlich alles gelesen, was über das Gesetz der Anziehung verfasst wurde. Ich habe vieles ausprobiert; funktioniert hat
wenig.
Dieses Buch kam vor einigen Jahren in meine Hände und letzte
Woche bin ich endlich dazu gekommen, es zu lesen. Ich bin hin und
weg!
Alles, was man über das Gesetz der Anziehung wissen muss, ist in
diesem Buch enthalten. Ich meine das wörtlich. Und das Beste ist,
dass der Zuckerguß, den moderne Autoren so gerne darübergießen, völlig fehlt.
Endlich habe ich es kapiert. Ich sehe, wie es in meinem Leben funktioniert. Mir gefällt Bristols lockerer und leicht verständlicher Stil. Er
plädiert für den Glauben an sich selbst. Nach der Lektüre erwarten
Sie die Verbesserung Ihrer Lebensumstände nicht mehr vom Staat,
von den Eltern oder vom Lebenspartner. Sie blicken nach innen und
stellen fest, dass Sie Zugang zu einer unbegrenzten Macht haben.
Das Buch wurde 1948 verfasst. Rückblickend zu sehen, wie welche Fortschritte wir seitdem als Gesellschaft gemacht haben, ist
erstaunlich.
Ein Wort an die Kommentatoren, die sich sich darüber beklagten,
dass keine Techniken, sondern nur Geschichten enthalten seien: Diese Geschichten sind die Techniken!
Sehen Sie sich an, was einige dieser Menschen in schwierigen
Zeiten, die wir hoffentlich nie mehr erleben müssen, erreicht haben,
indem sie auf Glaube und gesunden Menschenverstand setzten!

Leser Zev Saftlas:
Ich bin ein lebensbejahender Mensch; deshalb gefällt mir dieses
Buch. Wer erfolgreich sein will, muss an sich glauben!
Was dieses Buch so außergewöhnlich macht, ist, dass es bereits
lange vor der heutigen Motivations- und Positiv-Denken-Welle geschrieben wurde.
Es erstaunt mich immer wieder, wie viele Menschen ohne weiteres
an ein Scheitern und an Misserfolge glauben und für sich selbst
keine Chance auf eine erfolgreiche Zukunft sehen. Das ist glatter
Unfug!
Sie können sehr wohl Erfolg haben!
Sie können Ihr Leben und Ihr Wohlbefinden verbessern. Sie können
Großartiges erreichen. In Büchern wie diesem erfahren Sie, wie Sie
dabei vorzugehen haben.
Lesen Sie es und wenden Sie das Gelesene an!
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Leser Shola Abidoye:
Die Umsetzung der in diesem Buch beschriebenen Prinzipien kann
Ihr Leben umkrempeln. Ich bin über eine Gruppe im Internet auf
dieses Buch aufmerksam geworden. Ich fand eine Gruppe, die sich
mit dem Studium dieses Buches befasst und las über mehrere
Personen, die das Buch gelesen und angewandt haben
Ich habe am eigenen Leben erfahren, dass diese Prinzipien funktionieren. Ironischerweise wird Ihnen eine Ausbildung, die eine sechsstellige Geldmenge verschlungen hat, mit großer Wahrscheinlichkeit nicht das wahre Wissen über das Selbst vermitteln, das Sie in
diesem und ähnlichen Büchern finden.
Ich empfehle die Lektüre zusammen mit dem Buch „Die Macht
Ihres Unterbewusstseins“ von Joseph Murphy.
Stellen Sie es auf den Prüfstand und erleben Sie die Ergebnisse im
eigenen Leben.

Leser ohne Namensangabe:
Erfolgsratgeber gibt es viele, aber dieses Buch gehört auf dem Stapel ganz obenauf.
Die Techniken sind sehr effektiv und funktionieren, vor allem die
Spiegeltechnik hat es mir angetan. Diese Technik hilft Ihnen, eine
hypnotische und magnetische Persönlichkeit zu entwickeln.
Der Verfasser schreibt, dass die Methoden nicht missbraucht werden dürfen, da in diesem Fall das Übel wieder auf einen zurückkäme. Das ist keine in den Wind gesprochene Warnung. Historische
Beispiele haben das belegt.
In diesem Buch wird auch aufgezeigt, wie die Macht der Visualisation eingesetzt werden kann. Ich übertreibe keinesfalls: Diese Buch
ist „eine Wucht!“ Ich habe die Ergebnisse am eigenen Leib erlebt.
Beachten Sie bitte die Warnung des Verfassers und nutzen Sie
die gewonnene Machtzunahme nur zum Wohle aller. Anderfalls
müssten Sie die Konsequenzen tragen.
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Leser James Kay:
Vor 25 Jahren schenkte mir jemand dieses Buch zum Geburtstag.
Ich las es, schrieb hinein, unterstrich Passagen und wandte es an.
Die Ergebnisse waren erstaunlich!
Dieses Buch hat mich diese ganzen Jahre über begleitet, aber
manchmal wurde ich schludrig und lies es an der erforderlichen
Konsequenz mangeln.
Vor kurzem befand ich mich in einer persönlichen Zwickmühle, die
mir das Genick hätte brechen können. Gott-sei-Dank fiel mir das
Buch wieder in die Hände und ich las es nochmals.
Ich konnte mein privates Dilemma lösen und bin jetzt sogar noch
ein entschlossener und stärkerer Mensch. Ich habe meine innere
Kraft, meine Zuversicht und meine Perspektive wiedergefunden
und bin in Folge der erneuten Lektüre und Umsetzung ein besserer
Mensch.
Ich empfehle dieses Buch jedem, der mit Selbstzweifeln zu kämpfen
hat. Falls Sie es bereits gelesen haben sollten, lesen Sie es bitte
nochmals!

Leser Tony DeFrancisco:
Dieses Buch ist zusammen mit „Denke nach und werde reich“ von
Napoleon Hill eines der Werke, die immer zeitgemäß bleiben werden und die halten, was sie versprechen.
1976 war ich Veranstalter eines Bodybuilding-Wettbewerbs, an
dem Arnold Schwarzenegger als Leitfigur teilnahm. Schwarzenegger war ein großer Verfechter der geistigen Programmierung. Er
sprach darüber, wie man mentale Wunschbilder und innere „Videos“ innerlich immer wie so abspult, dass man den Erfolg geistig
bereits vorwegnimmt.
Dasselbe sagt Bristol in seinem Buch.
Um dieselbe Zeit war ich auch einer Networkinggesellschaft tätig
und alle Top-Leute lasen dieses Buch von Claude Bristol. Viele dieser Leute verdienten 20.000 Dollar pro Monat, und dies immerhin
bereits in den Siebzigerjahren! Das entspricht etwa 100.000 Dollar in der heutigen Zeit.
Vor allem hat mich die Spiegeltechnik beeindruckt. Eigentlich ist
nichts Neues daran; viele Leute nutzen diese Technik, Schauspieler
und Vortragsredner zum Beispiel.
Ich war beeindruckt, als ich darüber las, wie sich ein betrunkener
Mann innerhalb von fünf Minuten wieder nüchtern reden konnte.
Der Spitzenmann meiner damaligen Firma sagte mir, dass er nie
außer Haus ginge, ohne zuerst die Spiegeltechnik angewandt zu haben. Auch tagsüber würde er sie immer wieder anwenden.
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Das sei die schnellste Möglichkeit, um das Unterbewusstsein zu
erreichen.
Mir kam zu Ohren, dass Leute mit Hilfe dieser Technik ihr Einkommen verdoppelten, verdreifachten oder gar vervierfachten. Also
fing ich an, diese Methode vor Kundenbesuchen anzuwenden,
wobei ich immer frühmorgens und spätabends eine Übung durchführte.
Mein Einkommen schnellte von 480 Dollar im Monat (1976) auf
2.500 monatlich (1976) hoch.
Jeder, der sein wahres Potenzial zur Entfaltung bringen will, sollte
dieses Buch lesen. Mir hat auch gefallen, dass Nido Qubein das
Vorwort schrieb. Dieser Mann ist eine lebende Erfolgsgeschichte.
Leser Rolf Dobelli:
Das Unterbewusstsein ist ein kolossaler Dynamo. Im Laufe der
Menschheitsgeschichte wurde es von großen Herrschern, Kriegsherrn, Staatsmännern, Erfindern, Schriftstellern, Künstlern, Dichtern und religiösen Führern zur Erreichung ihrer Ziele eingesetzt.
Es steht auch Ihnen zur Verfügung!
In diesem Klassiker aus dem Jahre 1948 legt Claude Bristol dar,
dass Sie Erfolg haben werden, wenn Sie fest daran glauben und
diesen Glauben immer wieder in sich verstärken.
Das Buch ist gefüllt mit anschaulichen Beispielen und Anekdoten
darüber, wie es Menschen gelangt, mit Hilfe des Glaubens das Gewünschte zu erhalten.
Bristol war davon überzeugt, dass richtiges Denken zur Verwirklichung des Gewünschten führen würde. Viele der von Bristol erzählten Geschichten sind mitreißend, wenngleich der ein oder andere
Ratschlag vielleicht zu weithergeholt sein könnte. Ich denke zum
Beispiel daran, wenn Gäste ihren Besuch zu lange in die Nacht
ausdehnen und man lieber möchte, dass sie wieder heimgehen.
Laut Bristol sollte man dann den Gedanken fassen „Geht heim, geht
jetzt heim, geht wieder nach Hause“, und zwar dann, wenn man ihr
Gähnen nicht mehr ertragen kann und die Gespräche praktisch
zum Stillstand gekommen sind.
Aber unabhängig davon, ist Bristols Werk ein wahrhaft inspiratives
Buch. Sechzig Jahre lang hat er den Menschen überall auf der
Welt aufgezeigt, wie sie über das Denken und das Verhalten ihre
Ziele erreichen können.
Führen Sie es sich zu Gemüte und lernen Sie daraus.
Glaube, Vorstellungskraft und Suggestion werden auch zu Ihren
Gunsten wirken.
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Leser R. R. Formby:
Für mich ist das das beste Buch, das ich gelesen je habe. Es ist
leicht verständlich und zeigt auf, wie mächtig unsere Gedanken in
Wirklichkeit sind. Dasselbe gilt für die gesprochenen Worte.
Ich habe dieses Wissen umgesetzt und es hat zu 90% funktioniert.
Bei den übrigen 10% war mein Glaube wohl nicht stark genug, um
mir ohne Einschränkungen vorzustellen zu können, dass sich das
Gewünschte verwirklichen wird. Vielleicht wäre es zu diesem Zeitpunkt auch nicht im besten Interesse aller Beteiligten gewesen.
Gehen Sie unvoreingenommen an dieses Buch heran und sehen Sie
selbst, welche Wunder sich in Ihrem Leben tun werden.
Die Informationen sind schlicht, aber effektiv. Ich habe seit Jahren
keine Allergien mehr, nachdem ich diese Prinzipien angewandt
habe.

Leser Richard J. Brzostek:
Dieses Buch erklärt, wie Glaubenssätze und Gedanken im Guten
wie im Schlechten auf unser Leben einwirken.
Ich habe es stückchenweise über ein ganzes Jahr hinweg immer
wieder gelesen und immer wieder etwas Nachdenkenswertes darin gefunden.
Obgleich mir vieles bereits bekannt war, wurde ich immer wieder an
die herausragende Bedeutung unserer Glaubenssätze erinnert.
Stellenweise war es mir zu repetitiv und nicht alle Beispiele waren für mich interessant, aber dieses Buch ist die Lektüre allemal
wert.

Leser Marc A. Pitman:
Die Botschaft Bristols bleibt auch noch lange bei Ihnen, nachdem
Sie die letzte Seite gelesen haben.
Dieses Buch wird Ihnen helfen, Ihre Lebenssituationen in einem neueren und positiveren Licht zu sehen. Ich empfehle es wärmstens!
Leser R. Wheeler:
Als das Buch 1948 verfasst wurde, war manches von dem, was wir
heute im Bereich der Psychologie wissen, noch nicht bekannt.
Der Verfasser beschreibt die Glaubensfähigkeit als Dreh- und Angelpunkt für die Erreichbarkeit von Zielen und für Lebenserfolg.
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Leser Louis Smith:
Von allen mir bekannten Erfolgsbüchern bringt dieses Buch die
Kernweisheit auf den Punkt.
Bristol spricht über Suggestionen, Visualisationen, die Spiegeltechnik und Telepathie.
Diese Themen werden in allen Erfolgsratgebern mehr oder weniger ausführlich behandelt. Doch Bristols Ausführungen sind praxisnahe und sie funktionieren.
Sie müssen die Techniken allerdings beharrlich anwenden. Dies
kann im Einzelfall vielleicht sogar Jahre erfordern. Die Ergebnisse
werden jedoch nicht ausbleiben.
Von Hunter Davies gibt es ein Buch über die Beatles. Darin zitiert
der Paul McCarthney mit den Worten: „Jeder kann Erfolg haben,
wenn er sich nur oft genug vorsagt“.
Ohne Einsatz geht es nicht, aber Suggestionen sind mit Sicherheit
sehr nützliche Mithelfer.

Leser Rajeev Pokkyarath:
Der Verfasser hat mit seiner Darstellung der Wirkungsweise von
Gedanken auf die Welt hervorragende Arbeit geleistet.
Ich empfehle das Buch uneingeschränkt.
Es gab eine Phase in meinem Leben, als ich ziemliche Schwierigkeiten hatte; dieses Buch hat mir wieder aus der Talsohle herausgeholfen.

Leser Enigmatic Tzu:
Wer will, kann mich einen Spinner nennen. Aber ich habe diese
Prinzipien angewandt und sie haben funktioniert! Und dabei war ich
mein Leben lang ein Zyniker.
Ich musste wohl noch lernen, eine wichtige Zutat zu meinem Leben
hinzuzufügen: Den Glauben.
Sie finden auf diesen Beurteilungsseiten auch einige kritische Kommentare. Ich sage Ihnen: Diese Leute haben recht. Warum? Weil
schon in der Bibel steht: „Nach euerem Glauben soll euch geschehen!“
Wer daran glaubt, dass diese Prinzipien nicht funktionieren, wird
sich zu 100 Prozent bestätigt sehen: sie werden bei ihm auch
nicht funktionieren.
Sollten Sie zu dieser Gruppe gehören, sparen Sie sich das Geld und
kaufen sich dafür eine Schachtel Zigaretten.
Falls Sie aber die Macht des Glaubens erkunden wollen, lesen Sie

Claude Bristol: Glauben Sie an sich und erreichen Sie alles, was Sie wollen (Auszug)
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Leser The Songs of Distant Earth:
Die Techniken hätte der Autor sicherlich auf weniger Seiten straffen können, es ist jedoch unbestritten, dass das Buch erstaunliche
und nützliche Informationen aufzuweisen hat.
Vor allem die Spiegeltechnik.
Ich wusste beim Lesen intuitiv, dass das stimmte und es hat sich
dann auch bewahrheitet.

Leserin Carla Taylor:
Ich besitze das Buch nun schon seit mehren Jahren. Einige Seiten
haben Eselsohren und sind angestrichen.
Wenn ich mich in einer schwierigen Lage befinde, hole ich es wieder hervor und werde dann wieder an die Wichtigkeit des Glaubens
erinnert.

Leser ohne Namensangabe:
Claude Bristol hat einen sehr effektiven Leitfaden darüber geschrieben, wie man mit seinem wahren Selbst Kontakt aufnimmt.
Das Buch zeigt uns, welche innewohnenden Kräfte ein jeder von
uns hat.
Er verweist darauf, dass „anderes Denken zu einem anderen Leben“ führt und zeigt sehr pragmatisch auf, wie man dabei vorgehen
kann.
Leser Thomas S. Fisher:
Dieses Buch hat mein Leben eindeutig verändert!
Ich las es und brauchte tatsächlich noch ein ganzes Jahr, bevor ich
„glauben“ konnte, was Bristol in diesem Buch beschrieben hatte.
Meine bisherige geistige Prägung stand mir im Wege.
Als der Groschen endlich fiel, baute ich ein Geschäft auf, das seit
über fünf Jahren erfolgreich läuft.

Leser Vassko Rumchev:
Glaubensfähigkeit ist das Wichtigste, was Sie sich aneignen können! Sie müssen an sich selbst glauben, weil Sie in Wirklichkeit ein
unbegrenztes Potenzial haben. Sie müssen auch bereit seit, Arbeit
einzubringen. Und Sie müssen für neue Ideen aufgeschlossen sein.
Aber selbst wenn es Ihnen an Engagement und Motivation fehlen
sollte, können Sie mit einem festen Entschluss und Glauben dennoch Großartiges erreichen.
Claude Bristol: Glauben Sie an sich und erreichen Sie alles, was Sie wollen (Auszug)
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Leserin Christine Richardson:
Dieses Buch gelangte in den Siebzigerjahren in meine Hände, als
ich noch Teenager war. Es hat mein Leben verändert und mir geholfen, Visualisierung zu verstehen, lange bevor ich Wallace Wattles
Werke gelesen habe.
Es ist ein sehr praxisbezogenes Buch und auch gut geeignet für
Menschen, die „eigentlich“ mit Persönlichkeitswachstum nichts
am Hut haben.
Schenken Sie ihnen ein Exemplar und Sie haben einen lebenslangen Freund hinzugewonnen!

Leserin Phyllis Hall:
Meines Erachtens ist das Buch heute sogar noch relevanter als
damals, als es verfasst wurde.
Es stellte auf leicht nachvollziehbare Weise dar, wie man Problemlösungen erhält oder ein Ziel erreicht. Es kommt auch nicht „predigerhaft“ einher und mein verstorbener Ehemann und ich haben
uns jahrelang nach diesem Buch gerichtet.
Ich habe viele Exemplare davon weiterverschenkt.

Leser Exceptional:
Das ist ein hervorragendes Buch. In unserer geschäftigen Zeit
mit all ihren Ablenkungen und Problemen führt es uns wieder zum
Kern zurück: Zur Wichtigkeit des An-sich-selbst-Glaubens.
Leser Thomas M. Loarie:
Die Geschichte ist voll von geistig starken und entschlossenen
Menschen, die ihrer Überzeugung treu blieben und angesichts
enormer Widerstände große Unternehmen, Reiche und Welten
erschaffen haben.
Diese Leute hatten kein Monopol auf die Macht der Gedanken.
Sie können sie ebenso nutzen!
Dann werden Sie zu dem Menschen, den Sie in Ihrer Vorstellung
sehen, da Sie über das Prinzip von Ursache und Wirkung neue
Elemente in Ihr Leben bringen, die durch Ihre vorherrschenden Gedanken geschaffen werden.
Bristol war ein neugieriger Zeitungsreporter mit einem ausgeprägten Interesse an Erklärungen und Antworten und verfasste
dieses Werk, als er die 50 bereits überschritten hatte, „nach vielen Jahren praktischer Erfahrung“, wie er selbst schreibt.
Er fand den gemeinsamen Nenner - die Glaubensfähigkeit. Auf dieser Prämise beruhen auch Werke neueren Datums.
Claude Bristol: Glauben Sie an sich und erreichen Sie alles, was Sie wollen (Auszug)
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Leserin Pretty Girl:
Auch wenn die Sprache ein bisschen altmodisch daherkommt, kann
dieses Buch ohne weiteres als zeitloser Klassiker bezeichnet werden.
Diese Prinzipen funktionen immer noch.

Leserin Carmen Matthews:
Im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit muss ich seit 1989 jede
Woche eine Reihe von Büchern lesen und rezensieren.
Dieses Buch hat die Art und Weise, wie ich das Leben sehe, verändert.
Wenn Sie wirklich glauben können, wenn Sie vor Ihrem geistigen
Auge sehen, was Sie sein, tun oder haben wollen, setzen Sie eine
Magie in Bewegung. Das Vorgestellte wird sich dann verwirklichen.
Ängste, Sorgen, Zweifel und andere Energiefresser müssen Sie
dann zwangsläufig fallenlassen.
Wenn Sie dann klare und entspannte Ideen einatmen, wirkt die
Macht des Glaubens auch in Ihrem Leben.
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Ihre Glaubensfähigkeit Der Schlüssel zu einem erfüllten Leben!
Zu Bristols Techniken gehören die geistige Visualisierung, zielgerichtetes
Denken und der Glaube an die Erschaffung von Chancen sowie an das
Heranziehen von Situationen, Menschen und Ereignissen, die Ihnen dabei
helfen, Ihre Ziele zu erreichen.
Der Verfasser selbst ist ein Paradebeispiel für die Anwendung der Macht
des Glaubens:
Nach einer erfolgreichen Karriere als Journalist setzte er diese Techniken
ein, um als Investmentbanker ebenfalls große Erfolge zu erreichen und ein
beträchtliches Vermögen zu erwerben.
Er schrieb mehrere Bücher, die auch heute noch in der englischsprachigen
Originalversion Bestseller sind.
Sein Leben lang war er - wie andere Leute sagen würden - „ein Glückspilz“,
doch diese glücklichen Umstände waren das Ergebnis seines Glaubens, der
es ihm ermöglichte, das anzuziehen, was er sich am meisten wünschte!
Claude Bristol war fest davon überzeugt, dass wir alles Vorstellbare, was
wir geistig bereits vorher in Besitz nahmen, auch erreichen können. Er
schrieb:
„Der Mensch mit einem festen Ziel, einem klaren Wunschbild oder
einem ihm ständig vorschwebenden Ideal sorgt durch Wiederholung dafür, dass sich diese Vorgaben seinem Unterbewusstsein tief
einprägen. Die Schöpferkraft des Unterbewusstseins ermöglicht es
ihm, das Ziel mit einem Minimum an Zeit- und physischem Aufwand
zu erreichen.
Halten Sie einfach beharrlich an Ihrem Gedanken fest. Sie werden
dann Schritt für Schritt zur Verwirklichung Ihres Zieles geführt, da
sich Ihre gesamten Fähigkeiten und Kräfte auf dieses Ziel ausrichten“.
Die Macht des Glaubens kann Ihnen in allen Lebensbereichen helfen, aber
nur, wenn Sie diese Empfehlungen auch in die Tat umsetzen.
Sie haben ein wunderbares Leben nicht nur verdient - Sie sind es sich
schuldig!
Begeben Sie sich auf eine herrliche Reise ...

und glauben Sie daran!
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Die Macht des Glaubens
Ab der nächsten Seite lesen Sie die Übersetzung des Originalwerkes aus
dem Jahre 1948.
Bedenken Sie bitte bei Verweisen auf Geldbeträge, dass sich diese natürlich
ebenfalls auf den Wert vor über sechzig Jahren beziehen. Heute müssten
wesentlich höhere Beträge genannt werden.
Das wird Ihnen umso klarer machen, welche herausragenden Ergebnisse
Sie mit diesem Wissen erzielen können.
Nun also zu Claude Bristols Einführungskapitel ...

Seite 24

Claude Bristol: Glauben Sie an sich und erreichen Sie alles, was Sie wollen (Auszug)

Kapitel 1:
Wie ich die Macht des Glaubens anzapfte
Gibt es eine nur von wenigen Menschen verstandene Kraft, einen Faktor
oder eine Wissenschaft - nennen Sie es wie Sie wollen -, um Schwierigkeiten
zu meistern und erstaunliche Erfolge zu erzielen?
Ich bin fest davon überzeugt, dass es eine solche Macht gibt; in diesem
Buch möchte ich diese so erklären, dass auch Sie sie nutzen können.
Etwa im Jahre 1933 nahm der Finanzredakteur einer auflagestarken
Zeitung aus Los Angeles an einem Vortrag teil, den ich in dieser Stadt
vor Leuten aus der Finanzwelt hielt. Er hatte auch meine Broschüre „TNT
- Eine Kraft in dir wie Dynamit“ gelesen. Danach schrieb er mir:
„Sie haben aus dem Äther etwas eingefangen, das eine mystische Eigenschaft besitzt - etwas, das Zufälle erklärt und das die Menschen zu
Glückskindern macht“
Ich war mir bewusst, dass ich etwas praktisch Verwertbares und Umsetzbares entdeckt hatte. Allerdings war ich weder damals noch heute
der Meinung, dass es sich um etwas Mystisches handle, es sei denn, man
bezeichnet das, was den meisten Menschen unbekannt ist, als etwas
„Mystisches“.
Dieses „Etwas“ war über die Jahrhunderte hinweg einer kleinen Insidergruppe schon immer bekannt gewesen, aus unerfindlichen Gründen hat
sich der Normalbürger dieses Wissen jedoch nicht erschließen können.
Vor einigen Jahren, als ich anfing, diese Wissenschaft im Rahmen von
Vorträgen sowie in meiner vorgenannten Broschüre darzustellen, war ich
mir noch nicht sicher, ob diese Konzepte vom Normalbürger verstanden
werden würden.
Seither habe ich allerdings erlebt, dass Menschen ihr Einkommen verdoppeln und verdreifachen konnten, dass sie erfolgreiche Geschäfte
gründeten, ihre Traumhäuser erwarben und vermögend wurden. Deshalb
bin ich mittlerweise davon überzeugt, dass jeder intelligente Mensch, der
ehrlich sich selbst gegenüber ist, alle Höhen erklimmen kann, die er sich
wünscht.
Ich hatte ursprünglich nicht die Absicht, ein weiteres Buch zu verfassen,
wenngleich ich von mehreren Seiten dazu gedrängt wurde. Aber vor
einigen Monaten kam eine Frau aus der Buchbranche, die von meinem
ersten Büchlein viele Exemplare verkauft hatte, auf mich zu und las mir
sozusagen die Levitten:
„Es ist Ihre Pflicht, den Menschen, die ihren Platz auf dieser Welt suchen,
das Material, das Sie in Ihren Vorträgen vermitteln, auf leicht verständliche Weise vorzulegen. Jeder ehrgeizige Mensch will vorankommen und
Sie haben bewiesen, dass Sie etwas haben, das diesen Menschen helfen
kann. Geben Sie Ihr Wissen weiter!“
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Ich brauchte etwas Zeit, um diesen „Anpfiff“ zu verdauen. Da ich aber als
Soldat am ersten Weltkrieg teilgenommen hatte - überwiegend in Frankreich und Deutschland - und jahrelang in Organisationen für ehemalige
Armeeangehörige aktiv gewesen war sowie auch in der Wiedereingliederung ehemaliger Armeeangehöriger in das Zivilleben Erfahrung sammeln
konnte, war mir klar, dass es für viele Personen schwierig ist, in einer
Welt, von der sie so lange getrennt waren, wieder Fuß zu fassen.
Mein Anliegen ist es, diesem Personenkreis, aber auch erfolgssuchenden Männern und Frauen aus allen Branchen, durch die umfassende Beschreibung und Darlegung der Macht des Glaubens eine wahre Hilfe zuteil
werden zu lassen. Dieses Buch soll ihnen bei der Entwicklung des rechten
Denkens und Tuns eine Anleitung bieten.
Da dieses Buch auch in Hände von Personen fallen kann, die mich danach als Exzentriker und Spinner einstufen werden, gestatte ich mir den
Hinweis, dass ich bereits über fünfzig Jahre alt bin und im praktischen
Geschäftsleben jahrelange Erfahrung vorzuweisen habe. Darüber hinaus
kann ich auf eine mehrjährige Tätigkeit in der Zeitungsbranche zurückblicken.
Ich fing als Polizeireporter an. Polizeireporter werden darauf gedrillt, Fakten zusammenzutragen und sich nicht zu Unterstellungen und Mutmaßungen hinreißen zu lassen.
Zwei Jahre lang war ich für eine großstädtische Zeitung als Kirchenredakteur tätig. In dieser Zeit kam ich in engen Kontakt mit Geistlichen und Führern aller möglichen Sekten und Glaubensrichtungen, Geistheilern, Spiritualisten, christlichen Wissenschaftlern, Anhängern des Neuen Denkens,
Sonnenanbetern und auch mit einigen Abtrünnigen und Ungläubigen.
Der bekannte englische Massenprediger Gypsy Smith nahm damals eine
USA-Rundreise vor. Nacht für Nacht saß ich neben seiner Bühne und
war Zeuge, wie Leute durch die Gänge torkelten, einige weinten, andere
schrieen hysterisch.
Und ich fragte ich, woher das wohl kam!
Auch als ich die Polizei zu einem Einsatz wegen eines Krawalls begleitete,
weil irgendwelche aufgestachelten Jugendlichen einen Ofen umgekippt
und dadurch in einer Halle ein Feuer ausgelöst hatten, frage ich mich wieder, worauf solche Handlungen wohl zurückzuführen seien.
Als ich an meinem ersten und einzigen Treffen einer religiösen Sekte namens „The Shakers“ teilnahm, kamen mir ebenso Fragen wie bei anderen
Treffen von spiritistischen Vereinigungen, deren Zeuge ich wurde.
Jeden Mittwoch-Abend trafen sich die „christlichen Wissenschaftler“. Ich
sah, wie Leute in eiskaltem Bergwasser untertauchten und Halleluja-rufend wieder auftauchten, obwohl ihre Zähne klapperten.
Ich beobachtete die zeremoniellen Tänze der Indianer und ihre Regentanzaufführungen.
Und auch der Sportler und Massenprediger Billy Sunday und, einige Jahre
später, die Glaubensheilerin Aimee Semple McPherson brachten mich ins
Grübeln.
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In Frankreich versetzte mich währen des ersten Weltkriegs der einfachen
Glaube der Landbevölkerung und die Macht ihrer Dorfpfarrer in Erstaunen. Ich höre Geschichten über Lourdes und vergleichbare Wunder auch
über andere Orte.
In einer bekannten alten römischen Kirche sah ich, wie ältere Männer
und Frauen buchstäblich auf ihren Knien die lange Treppe hinaufkrochen,
um zu einer heiligen Urne zu gelangen. Eine solche Leistung wäre sogar
für einen durchtrainierten jungen Mann eine Herausforderung gewesen.
Und wieder gelangte ich ins Grübeln.
Geschäftsleute brachten mich mit den Mormonen in Kontakt und als ich
die Geschichte von Joseph Smith und den goldenen Platten erfuhr, blieben wiederum zahlreiche Fragen für mich offen.
Die russischstämmigen Dukobors in Westkanada, die sich ihrer Kleider
entledigen, wenn sie provoziert werden, sind ein weiterer Fall in dieser
Fragenkette.
In Hawaii hörte ich von den Fähigkeiten der Kahunas. Es wurde behauptet,
dass sie über Gebete Leute sterben oder leben lassen könnten. Diese Fähigkeiten interessierten mich sehr.
In meinen Anfangsjahren als Zeitungsjournalist erlebte ich mit, wie ein
bekanntes Medium versuchte, dass „Geister“ in einem vollbesetzten
Gerichtssaal auf Spötter antworteten. Der Richter hatte versprochen,
das Medium freizulassen, wenn es die „Geister“ im Saal zum Sprechen
brächte. Doch die Geister ließen sich nicht blicken, obwohl die Anhänger
des Mediums Stock und Stein schwörten, dass sie sie in ihren Sitzungen
gesehen hätten.
Viele Jahre später erhielt ich von der Polizei den Auftrag, eine Reihe von
Artikeln über Wahrsagerei zu verfassen. Ich suchte alle möglichen Leute
auf, von Zigeuner-Phrenologen bis zu Glaskugelguckern, von Astrologen
bis zu spiritistischen Medien. Ich hörte die Stimmen angeblich alter indianischer „Führer“, die mir die Vergangenheit, die Gegenwart und die
Zukunft weissagten und ich hörte von Verwandten, von denen ich nicht
wusste, dass sie je gelebt haben sollen.
Ich war wiederholt in Krankenhauszimmern, in denen die Menschen um
mich herum wegstarben, während andere, die an schlimmeren Gebrechen litten, dem Anschein nach bald wieder gesundeten. Mir sind teilweise gelähmte Leute bekannt, die innerhalb weniger Tage wieder geheilt
waren. Ich habe Menschen kennen gelernt, die Rheuma oder Arthritis
wegbrachten, indem sie ein Kupferband am Armgelenk trugen. In anderen Fällen fand die Heilung auf geistigem Wege statt.
Von Verwandten bis zu engen Freunden - überall kamen mir Geschichten
zu Ohren, wie Warzen auf den Händen plötzlich wieder verschwanden.
Mir wurde von Leuten erzählt, die von Klapperschlangen gebissen wurden und diese Bisse überlebten.
Im Laufe der Zeit hörte ich hunderte solcher seltsamer Geschichten und
Erlebnisse.
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Darüber hinaus beschäftige ich mich mit den Lebensgeschichten bekannter Figuren aus der Geschichte und habe viele herausragende Männer
und Frauen aus allen gesellschaftlichen Schichten befragt.
Ich habe mich oft gefragt, was manche Leute an die Spitze brachte.
Ich habe Fußballtrainer erlebt, die anscheinend mittelmäßigen Mannschaften etwas einhauchen konnten, das sie in die vordersten Ränge
brachte. Während der großen Wirtschaftskrise sah ich, wie stark angeschlagene Vertriebsorganisationen eine Kehrtwendung vollzogen und
mehr Umsätze erzielten als je zuvor.
Offenbar war ich mit einer Überdosis an Neugierde auf diese Welt gekommen, denn ich war immer schon sehr an Antworten und Erklärungen
interessiert.
Dieser innere Drang brachte mich an die sonderbarsten Orte, sorgte dafür, dass ich jedes Buch, dem ich habhaft werden konnte, das mit Religionen, Glaubensrichtungen, Geisteswissenschaften und ähnlichen Themen
zu tun hatte, verschlang.
Ich habe buchstäblich tausende von Büchern über moderne Psychologie,
Metaphysik, alte Magie, Voodoo, Yoga, Theosophie, christliche Wissenschaft, Neues Denken, Couéismus und Mentaltraining gelesen und natürlich auch die Philosophien und Lehren der großen Meister der Vergangenheit studiert.
Manche dieser Bücher hinterlassen einen wirren Eindruck, andere muten
seltsam an, wieder andere sich sehr tiefgründig.
Nach und nach entdeckte ich den gemeinsamen Nenner, der sich durch
all diese Lehren zieht, und ich fand heraus, warum sie für ihre Anhänger
funktionieren.
Dieser gemeinsame Nenner lässt sich mit einem einzigen Wort beschreiben. Es handelt sich um den Glauben.
Dieses Element oder dieser Faktor - der Glaube - ist die Ursache für
Geistheilungen, für erstaunliche berufliche Erfolge, für herausragende
Leistungen. Warum der Glaube Wunder vollbringt, lässt sich nicht erschöpfend erklären, dass er es tut, ist jedoch unbestritten!
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Die vorhergehenden Seiten sind eine Leseprobe aus einem E-Book, das
- zusammen mit weiteren Werken - als PDF-Erfolgsband am 10. Oktober
2010 erscheinen wird.

Freundliche Grüße!

service@i-bux.com
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Gratis-Bonus Nr. 1:
„Es funktioniert!“
von R. H. Jarrett
Auszüge aus Lesermeinungen, wie auf Amazon.Com zu finden:
1. Schreiben Sie möglichst detailliert auf, was Sie sich wünschen!
2. Denken Sie möglichst oft an Ihren Wunsch (so als ob er bereits Wirklichkeit wäre)!
3. Sprechen Sie mit niemandem darüber!
Dieses Buch ist fabelhaft und ich werde weitere Exemplare an Leute verschenken, die meiner Meinung nach daraus einen Nutzen ziehen.
Die auf wenigen Seiten so intensiv dargestellte Botschaft wird auch bei
Ihnen funktionieren. Ich weiß es, denn sie hat mein Leben verändert!
Die fantastischen Ergebnisse, die ich aufgrund der Umsetzung dieser Hinweise erzielt habe, haben dazu geführt, dass ich diese Prinzipien seit 25
Jahren studiere.
Ich darf Ihnen schildern, wie das Büchlein für mich funktioniert hat:
Mein Jahreseinkommen ist jetzt 35 Mal größer als es damals war, als ich
das Buch zum ersten Mal las.
Ich habe aufgrund der Anwendung dieser Prinzipien Häuser, Autos, Boote,
Geschäfte, Freunde, eine Familie und zahlreiche kreative und lukrative
Ideen erhalten.
In den letzten 25 Jahren haben ich diese Prinzipien in tausenden von Stunden anderen Personen weitervermittelt. Ich habe miterlebt, wie andere
ihr Leben umkrempeln konnten und erfolgreicher wurden.
Wie erzielen Sie damit Erfolg?
Machen wir zuerst einen kleinen Test: Nehmen Sie ein Blatt Papier (oder
Ihren Computer) und schreiben Sie, ohne im Buch nachzulesen, die “drei
Erfolgsregeln” auf, da diese der Dreh- und Angelpunkt für diese Technik
sind.
Vergleichen Sie nun Ihre Aufzeichnungen mit dem Buch.
Lagen Sie richtig?
Haben Sie etwas ausgelassen?
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Falls Sie das Buch lesen und es beim intellektuellen Verstehen bleibt, haben Sie sich um den Nutzen gebracht.
Der Schlüssel zur Umsetzung ist das Tun!
Bilden Sie sich nicht ein, dass Sie durch bloßes Lesen - auch nicht durch
mehrmaliges - weiterkämen!
Das wäre so, als würden Sie Radfahren lernen, indem Sie nur darüber
lesen.
Wenn Sie Radfahren wollen, müssen Sie sich auf den Drahtesel setzen
und in die Pedale treten!
Als ich mich nach diesem Buch richtete und meine erste Liste erstellte,
erzielte ich bald großartige Ergebnisse, aber nach etwa einem Monat wurde ich wieder nachlässig. Ich schrieb nichts mehr auf und aktualisierte
meine Liste nicht mehr.
Ich dachte, ich könne das auch “im Kopf” tun.
Die Ergebnisse wurden schlechter.
Dann richtete ich mich wieder nach dem Buch und erzielte wieder hervorragende Ergebnisse.
Ich habe gelernt, dass ein jeder von uns einen Funken vom Schöpfer mitbekommen hat, das ist sozusagen unsere persönliche Zauberfee.
Das Problem ist allerdings, dass die Zauberfee so auf jeden Gedanken
reagiert, als ob es ein an sie gerichteter Befehl wäre. Wenn ich an etwas
Ersehntes denke, machte sie sich an die Arbeit.
Wenn ich an Zweifel denke, setzt sie sie ebenfalls um.
Die Schöpfung findet im Unterbewusstsein statt.
Wenn meine Aufmerksamkeit ständig hin- und herwandert, fülle ich mein
Unterbewusstein mit halb ausgegorenen Gedankenformen; die Folge ist,
dass mein Leben chaotisch oder langweilig wird.
Die Zauberfee ist dann zwar an allen Ecken und Enden beschäftigt, bringt
aber nichts zu Wege.
Ich muss also erst lernen, mich messerscharf auf eine Sache zu konzentrieren.
Der in diesem Büchlein vorgestellte Plan hilft mir dabei, meine Aufmerksamkeit auf ein Ziel zu lenken. Jetzt weiß die Zauberfee, was sie in meinem
Auftrag bewerkstelligen soll.
Wie ändere das, was ich glaube, damit ich bessere Ergebnisse erziele?
Hierfür gibt es eine einfache Vorgehensweise:
Ich kann mir vorstellen, was ich will und ich kann so tun, als ob es bereits
so wäre. Und ich kann dies fortwährend wiederholen.
Die Zauberfee reagiert auf meine Vorstellungen, meine zielgerichte Aufmerksamkeit und meine Wiederholungen.
Wie werden die Ergebnisse noch schneller?
Claude Bristol: Glauben Sie an sich und erreichen Sie alles, was Sie wollen (Auszug)
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In meiner 25jährigen Forschungstätigkeit bin ich zu dem Schluss gekommen, dass Sie am besten fahren, wenn Sie sich haargenau nach den Anweisungen aus dem Büchlein richten. Wenn der Autor also zum Beispiel
sagt, dass Sie Ihre Liste drei Mal täglich lesen sollten, dann sollten Sie
das auch tun.
Schneller geht es, wenn Sie sie jeden Tag neu schreiben, selbst dann,
wenn sich nichts verändert hat.
Ordnen Sie die einzelnen Punkte entsprechend der Wichtigkeit, die sie
für Sie besitzen.
Darüber hinaus sollten Sie mit diesen Punkten etwas Physisches anfangen.
Sie können Ihre Liste auch auf Band aufsprechen und immer wieder abspielen. Natürlich ist dabei auf Privatsphäre zu achten; andere geht Ihre
Liste nichts an.
Fällt es Ihnen vielleicht schwer eine Liste zu erstellen?
Mir hat folgende Vorgehensweise geholfen:
Woran denke ich den lieben Tag lang am meisten?
Das muss auf jeden Fall auf die Liste!
Sie können auch mit Ihren Sorgen beginnen und diese dann positiv umformulieren.
Sobald Ihnen eine Idee zu einem der aufgeschriebenen Punkte kommt,
sollten Sie sofort aktiv werden. Manchmal sind auch mehrere Zwischenschritte nötig. Seien Sie bereit, mehrere Türen zu durchschreiten, bevor
Sie an Ihr Haupteingangstor gelangen.
Manches wird Ihnen auch “in den Schoß” fallen. Dann liegt die Versuchung
nahe, sich einzureden, dass man selbst ja nichts dazu getan habe.
Doch Ihrer Zauberfee ist das egal. Sie hat das für Sie eingefädelt.
Ihre Zauberfee arbeitet non-stop, rund um die Uhr, entsprechend des
Programms, das Sie ihr aufgetragen haben.
Wenn Sie sagen, “das kann nicht funktionieren”, wird sie sich nach Kräften darum bemühen, dass es schief geht.
Ihre Einstellung spielt ebenfalls eine große Rolle. Entwickeln Sie Begeisterung! Je nachdem, ob Sie neidisch, eifersüchtig, zurückhaltend, unentschlossen oder zuversichtlich und erfolgsgewiss sind, wird das Ergebnis
anders ausfallen.
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In diesem Büchlein wird der kürzeste Weg zur Erreichung Ihrer Herzenswünsche beschrieben.
Die Schritte sind einfach, aber sehr effektiv!
Ich finde es erstaunlich, dass ein Autor bereits im Jahre 1926 vor einer
Macht sprach, die in modernen Werken wieder aufgegriffen wird.
Für mich ist das der Beweis, dass es sich hier um zeitlose Wahrheiten
handelt.

Mein Ehemann und ich erhielten vor 11 Jahren ein Exemplar dieses
Buches.
Ich kann Ihnen versichern, dass die “drei positiven Erfolgsregeln” Ihre
kühnsten Träume übertreffen werden!

Dieses Büchlein wurde mir vor einem Jahr geschenkt, als ich von den
Flops in meinem Leben enttäuscht war.
Ich war sehr skeptisch, entschloss mich aber, es einem Praxistest zu unterziehen, damit ich eindeutig sagen könne, ob es Unfug sei.
Ich richte mich genau nach den beschriebenen Schritten und etwa einen
Monat später waren zwei meiner Wünsche erfüllt.
Probieren Sie es selbst aus! Ich kann nicht erklären, wieso es funktionierte,
aber ich akzeptiere das Mysterium.

Das ist nur ein dünnes Büchlein. Aber es hat etwas!
Manche werden sagen, dass man diese Prinzipien auf so wenigen Seiten
nicht beschreiben könne.
Ich darf Ihnen hierzu folgenden Vergleich anbieten:
Müssen Sie wissen, wie eine Uhr funktioniert, damit Sie die Zeit erfahren?
Natürlich nicht!
Dasselbe gilt auch hier.
Ich habe ein Regal voller Bücher über diesen Themenkreis und ich habe
aus jedem einzelnen etwas gelernt, aber “Es funktioniert!” bringt es auf
den Punkt und beantwortet die Frage:
“Wie kann ich über das Gesetz der Anziehung und meine geistige Einstellung meine Idealsituation erschaffen”?
Es ist absichtlich so prägnant verfasst worden, damit Sie nicht von unnötigen Gedanken abgelenkt werden.
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Mir selbst hat dieses Wissen geholfen, um von einem Durchschnittseinkommen auf eine sechsstellige Zahl zu kommen. Und dabei arbeite ich
nur von zu Hause aus!

Aufgrund der positiven Beurteilungen anderer habe ich mich entschlossen, dieses Buch zu bestellen.
Zwar könnte man sich den Inhalt auch anhand der übrigen Kommentare
zusammenreimen, es ist aber auf jeden Fall besser, das gesamte Heft
zu lesen.
Es ist rasch durchgelesen; darüber hinaus haben Sie ein handliches Exemplar, das sich auch als Geschenk gut eignet.
Es funktioniert auf jeden Fall, bedenken Sie aber, dass auch hier gilt, dass
man große Brocken am besten in kleinere unterteilt.
Beginnen Sie am besten mit kleineren Sachen, das hilft Ihnen, auf dem
Weg zu bleiben und sich nach und nach an Größeres zu wagen.

Dieses Buch ist so tiefgründig, dass es mir sogar schwer fällt, einige Zeilen darüber zu verfassen, weil ich ihm wahrscheinlich nicht gerecht werden kann.
Es komprimiert die wichtigsten Schritte, um alles zu erhalten, was Sie
sich wünschen und verzichtet auf unnötigen Schnickschnack.

Ich bestelle nun schon zum dritten oder vierten Mal nach. Meine vorherigen Exemplare sind auseinandergefallen, weil ich sie ständig überall
dabei hatte.
Ein Exemplar schenkte ich meiner Schwester. Sie hat sich genau danach
gerichtet.
Sie hat es schwer gehabt: Drei gescheiterte Ehen, der erste Mann untreu, der zweite brachte sich um und der dritte schrie sie nur an.
Auch finanziell hatte sie ihr Päckchen zu tragen.
Sie richtete sich also nach diesen Anweisungen, erstellte ihre Wunschliste und kann bereits einige als erfüllt abhaken.
Nun hat sie auch einen anständigen Mann gefunden, pflegt sich und sieht
blendend aus.
All das führt sie auf das Buch zurück.
Ein abschließender Hinweis an Spötter: Dem Verfasser ist ernsthaft daran gelegen, den Menschen zu helfen.
Ich bitte Sie, das Buch aus einer positiven Warte zu lesen.
Es kann Ihnen nicht schaden, sondern nur Gutes bringen!
Claude Bristol: Glauben Sie an sich und erreichen Sie alles, was Sie wollen (Auszug)
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Die weisesten Dinge kommen in kleinen Häppchen. Mit dieser Technik ist
es ein Kinderspiel, das Unterbewusstsein auf seine Ziele auszurichten,
noch dazu macht es Spaß.
Ich habe für einige Freunde Zusatzexemplare bestellt und wir erinnern
uns manchmal gegenseitig daran, am Ball zu bleiben.
Wir redeten nicht über unsere ureigenen Wünsche, kamen dann aber
doch darauf zu sprechen, weil sie sich “zufällig” erfüllt hatten.
Es ist absolut erstaunlich!

Dieses Buch ist für Leute, die ohne lange Umwege direkt zum Ziel wollen.
Es erzählt Ihnen auf wenigen Seiten, worauf es ankommt.
Etwas auf geistigem Wege zu erschaffen, ist im Grunde einfach (wir tun es
sowieso die ganze Zeit über); vielen Leuten fällt es aber schwer, einfache
Wahrheiten glauben zu können; sie brauchen dann dickere Bücher.
Nachdem wir jahrelang in den Schulen komplexe Dinge lernen, tun wir
uns oft hart damit, einzusehen, dass einfache Prozesse so nachhaltige
Wirkungen haben können.

Gehen Sie genau nach dem Buch vor! Am Ende des Buches empfiehlt der
Autor, es nochmals zu lesen - und dann noch ein weiteres Mal (ich möchte hinzufügen: Lesen Sie am besten drei Mal hintereinander am selben
Tag!)
Nehmen Sie es ernst und stellen Sie sich auf einige Veränderungen ein!
Wer dieses Buch negativ beurteilt, hat ihm sicher keine Chance gegeben.
Manchen Lesern ist vielleicht auch nicht klar, dass die Vorteile von ihnen
selbst, den Lesern, kommen, weil das Buch ihr “wahres Selbst” zum Vorschein bringt.
Im Buch geht es um mehr als nur um drei Schritte. Es ist so geschrieben,
dass Sie sich geistig sofort auf seine Frequenz einstellen.
Was wünschen Sie sich?
Freude?
Glück?
Wunderbare Beziehungen?
Finanzielle Unabhängigkeit?
Geben Sie sich eine Chance. Schieben Sie die verstandesmäßigen Einwände beiseite und gehen Sie genau so vor, wie beschrieben!

Seite 35

Claude Bristol: Glauben Sie an sich und erreichen Sie alles, was Sie wollen (Auszug)

Jemand hat sich darüber beklagt, dass dieses Buch nicht mehr als eine
Broschüre sei. Diese Person hat nicht begriffen, worauf es ankommt.
Wichtig ist, welchen Gegenwert Sie aus diesem Büchlein beziehen.
Das Buch ist kurz und bündig (so wie der Titel auch), aber es stellt eine
extrem wirkungsvolle Technik vor, um sich seine Sehnsüchte zu erfüllen.
Ich habe diese Technik ausprobiert und auch ich kann nur sagen: Es funktioniert!
Das Buch geht nicht auf die zugrunde liegende Psychologie oder andere
Aspekte ein, es enthält nichts Überflüssiges.
Es ist eher eine reine Gebrauchsanweisung.

Es wird wohl immer Neinsager und Gewinner geben.
Wenn Sie dieses Buch als praktisches Instrument benützen, werden
auch Sie sagen: “Es funktioniert!”
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Gratis-Bonus Nr. 2
“Diamantenadern”
von Russell Conwell
Übersetzung einiger Leserstimmen zum Original (Acres of Diamonds) auf
Amazon.Com

Gegen Ende seines Lebens sinnierte Russel H. Conwell (1843 - 1925):
“Es erstaunt mich, dass so viele Leute diese Geschichte immer wieder
hören wollen.
Dieser Vortrag ist zu einem Psychologiestudium geworden. Er verstößt
nicht selten gegen alle Regeln der Vortragskunst, weicht von den Vorgaben der Rhetorik ab und ist dennoch der bekannteste öffentliche Vortrag,
den ich innerhalb von siebenundfünfzig Jahren gehalten habe.
Es gibt Vorträge, an denen ich ein Jahr lang immer wieder gefeilt habe.
Dann habe ich den Vortrag ein einziges Mal gehalten - und nie wieder!
Ich hatte zu viel Arbeit hineingesteckt.
Aber in diesen habe ich überhaupt keine Arbeit investiert. Er wurde mehr
oder weniger zusammengeschustert, ohne Vorbereitung aus dem Stegreif gesprochen, und genau dieser ist ein großer Erfolg geworden, während die ausgefeilten völlige Flops waren”.
Dann erklärte er, dass “Diamantenadern in dieser Stadt gefunden werden
könnten und Sie sie finden werden.
Viele hätten solche Adern bereits gefunden und was einer vorgemacht
hat, können andere auch nachmachen.
Diese Adern befinden sich nicht in entlegenen Bergen oder Meeren, sie
befinden sich in Ihrem Hinterhof, wenn Sie nur danach graben wollen.”
Diese Hinweise bieten eine hervorragende Einführung zu Conwells Buch.
Beim Lesen musste ich an Dorothy in Frank Baums “The Wizard of Oz”
denken. Erst nach mehreren Umwegen in Kansas erkannte sie, dass sie
“nicht herumzustreifen brauchte”.
Conwells Gedanken gehen jedoch darüber hinaus. Die von ihm erzählte
Geschichte zeigt, dass sich fast alles, wonach wir suchen, bereits in unserem Leben befindet und uns zur Verfügung steht.
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Als Kind erhielt ich dieses Buch von meinem Vater geschenkt; damals
habe ich es nicht gut verstanden.
15 Jahre später kramte ich es wieder hervor.
Ich bin froh, dass ich das tat!
Mein Exemlar ist zerfleddert, ich werde deshalb ein neues kaufen, das ich
nunmehr meinerseits unseren Kindern schenken werde.
Dieses Buch ist sehr inspirativ, und dennoch folgerichtig und aufbauend.
Es ist ein hervorragendes Buch für junge Erwachsene, die langfristige
Entscheidungen zu fällen haben.
Kurz und bündig - und leicht zu lesen.

Ein leicht verständliches Kleinod.
Es handelt vom Leben, von Erfolg, von Geld und von Prioritäten und spricht
darüber, was diese Dinge sind und was sie nicht sind.

Die Geschichte ist an sich einfach, aber in ihr verbirgt sich eine inspirative Aussage, nämlich, dass alles, was Ihr Herz begehrt, wahrscheinlich
bereits in Ihrer Reichweite ist.
Man sagt, dass die Menschen besser anhand von Geschichten als aus
reinen Informationen lernen. Hier haben wir den Beweis für eine solche
Aussage.

Diesen Vortrag hat Russell Conwell über sechstausend Mal gehalten.
Der Verfasser entlarvt die falsche Vorstellung, dass Armut etwas Edles
sei, eine Idee, welche offensichtlich von vielen Christen vertreten wird.
Er zeigt auf, dass es unsere Pflicht ist, unsere Talente zu nutzen, um damit Wohlstand zu schaffen, denn je größer unser Wohlstand, umso mehr
Gutes können wir damit tun.
Conwell geht ausführlich auf den Unterschied zwischen der landläufigen
Bemerkung “Geld ist die Wurzel allen Übels” und der vollständigen biblischen Passage, “Die Liebe des Geldes ist die Wurzel allen Übels” ein.
Die Liebe des Geldes ist Götzenglaube, doch Geld an sich ist weder gut
noch schlecht. Geld ist nicht anderes als ein Instrument, das für gute
oder für schlechte Zwecke eingesetzt werden kann.
Auf diesen Seiten lernen wir die Tugend des Geldverdienens über ehrliche Arbeit. Wir erfahren, dass wir nach Gelegenheiten Ausschau halten
sollten, um unseren Mitmenschen “in unserem eigenen Vorhof” zu dienen, indem wir ein Bedürfnis oder eine Notwendigkeit finden und dafür
Lösungen anbieten.
Claude Bristol: Glauben Sie an sich und erreichen Sie alles, was Sie wollen (Auszug)

Seite 38

Richten Sie sich nach diesen Prinzipien und Sie werden Ihre eigenen Diamantenadern entdecken!

Eine einfache Lebensweisheit auf den Punkt gebracht:
Das, was Sie suchen, befindet sich vor Ihrer Nasenspitze!
Dieses Buch ist hervorragend geschrieben und die Geschichte zieht einen
in den Bann!

Dieses Buch ist ein Beweis dafür, dass sich große Weisheiten in einfache
Geschichten packen lassen.
Conwell erzählt die Geschichte von einem Mann, der nach Diamanten
suchte und dabei die halbe Welt bereiste.
Aber er kam mit leeren Händen wieder zurück.
Seine Frau entschied sich für einen anderen und er war mittellos.
Zufällig entdeckte er Diamanten in seinem eigenen Hinterhof.
Die Moral von der Geschichte liegt auf der Hand:
Auch wenn Conwell alles in eine Erzählung packt, lässt sich die Aussage
doch auf alles übertragen. Die cleversten Leute auf der Welt richten sich
nach dieser weisen Aussage, auch wenn sie es vielleicht nicht wissen.
Clevere Leute sind eine Minderheit; das wird wohl auch immer so sein. Die
anderen begreifen die Aussage vielleicht nicht und übersehen die ihnen
dargebotenen Erfolgsprinzipien.

Wer den Wert dieses Buches nach seinem Umfang beurteilt, erweist sich
einen schlechten Gefallen.
Es ist zwar klein, aber vollgespickt mit Weisheiten.
Darunter:
1. Achten Sie bewusster auf Gelegenheiten, die sich Ihnen im Alltag bieten!
2. Hinterlassen Sie Ihren Kindern nicht zu viel. Es könnte sie veranlassen,
sich auf die faule Haut zu legen!
3. Bringen Sie Spiritualität und Beruf unter einen Hut!
4. Entwickeln Sie ein Gespür dafür, was die Menschen brauchen!
5. Das wird Ihnen die Chance geben, ein Vermögen zu erwirtschaften!
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Der Verfasser, Russell Conwell, erwähnt unter anderem auch eine Begegnung mit Präsident Lincoln kurz vor dessen Ermordung.
Das Buch ist schlicht, und doch voller Erkenntnisse!

Ich habe dieses Büchlein wirklich mit Genuss gelesen.
Abraham Lincolns Erfolgsformel, gebündelt mit Strategien des gesunden
Menschenverstands - das ist der Weg zu einem reichhaltigen Leben.

Russell Conwells Buch “Diamantenadern” liegt ein vielfach gehaltener
Vortrag zugrunde.
Das Buch handelt von einem Farmer namens Al Hafed. Hafed möchte
wohlhabend werden und verkauft seine Farm, um sich auf die Suche nach
Diamantenfeldern zu machen.
Jahre darauf ist er mittellos und hat keinen einzigen Diamanten gefunden.
Doch zuhause findet der Mann, der ihm seine Farm abkaufte, auf diesem
Land Diamanten.
Conwell zeigt anhand dieser Geschichte auf, dass der Erfolg oftmals direkt vor unserer Haustüre liegt.
Er weist auch darauf hin, dass die meisten Leute “Pygmäen ihres möglichen Selbstes sind” und nur selten das Potenzial der ihnen mitgegebenen Fähigkeiten ausschöpfen.
Darüber hinaus geht er auf grundlegende Geschäftsprinzipien ein und
erteilt eine Reihe von Empfehlungen für erfolgsoriente Unternehmer:
1. Der Samen des Erfolgs liegt in der Nähe. Bleiben Sie bei dem, was Sie
können und wissen, finden Sie Ihre Nische, und blicken Sie nicht ständig
über den Zaun auf angeblich grünere Weidegründe.
2. Finden Sie heraus, was die Menschen wollen. Das klingt zwar offensichtlich, aber viele Unternehmer beginnen mit einem Produkt oder einer
Leistung und suchen erst danach nach Abnehmern.
3. Erstellten Sie das bestmögliche Produkt und bieten Sie es möglichst
vielen Menschen an!
Dieses Buch wurde 1912 erstmals herausgegeben.
Die Aussagen sind auch heute noch gültig!
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So viel praktisch umsetzbare Weisheit auf so wenigen Seiten!
Es gibt eine Reihe von Kurzgeschichten in diesem Buch; allesamt sind sie
im Geschäfts- und Berufsleben sehr brauchbar.
Viele dieser Ideen werden heutzutage vom modernen Management wieder aufgegriffen.
Auch Conwells persönlicher Lebenslauf ist höchst interessant.

Das Buch wird denen nicht gefallen, die in ihrer Umgebung kein Fortkommen sehen.
Sicherlich gibt es Orte, die so abgeschieden und chancenlos sind, dass
man sie am besten verlässt.
Aber Mr. Conwell versucht in diesem Büchlein, den Bürgern der Großstadt Philadelphia bewusst zu machen, dass dort ebenso leicht Geld verdient werden kann wie in jeder anderen Stadt.

Dass Leute in weit entfernten Orten Großartiges vollbringen können, kann
man sich leicht vorstellen.
Conwell behauptet jedoch, dass ein jeder von uns, unabhängig von seinem
Standort, große Erfolge erzielen kann.
Er gibt viele Beispiele von Personen, die große Dinge erreicht haben.
Es liegt auf der Hand, dass der Schreibstil etwas altmodisch daherkommt.
Ebenso natürlich ist es, dass sich der Verfasser auf Personen und Produkte bezieht, die zu seiner Zeit bekannt waren.
Das Buch ist nicht in Kapiteln unterteilt (es ist ja auch kurz).
Dennoch enthält es eine fantastische Aussage:
Sie können Großes bewirken, und zwar dort, wo Sie jetzt sind!
Sie brauchen nicht nach New York oder Paris zu ziehen. Die Diamantenadern befinden sich geradewegs vor Ihrer Haustür!
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Gratis-Bonus Nr. 3
Nachricht an Garcia
von Elbert Hubbard
“Nachricht an Garcia” - im Original A Message to Garcia - ist das dritte
Gratis-E-Booklet, das Sie bei Bezug von Claude Bristols Klassiker “Glauben
Sie an sich und erreichen Sie alles, was Sie wollen” als Bonus erhalten.
Es handelt es um einen kurzen sechsseitigen Aufsatz über die Bedeutung
eigenverantwortlichen Handelns.
Dies ist eine wichtige Erfolgsvoraussetzung. Es ist im Grunde einfach:
Ob Sie Erfolg haben werden, hängt von Ihnen selbst ab.
Eigenverantwortung bedeutet, dass Sie anerkennen, dass Sie selbst für
Ihre weitere berufliche Laufbahn, Ihr Leben und Ihre Entscheidungen
verantwortlich sind. Zwar wirken andere Menschen und Ereignisse auf
Ihr Leben ein, aber diese Ereignisse bestimmen weder Ihren beruflichen
Werdegang noch Ihr Leben. Wenn Sie Eigenverantwortung übernehmen,
stellen Sie sich der Tatsache, dass es darauf ankommt, wie Sie auf andere Menschen und äußere Ereignisse reagieren.
Eigenverantwortung ist deshalb ein wichtiger Baustein für Ihren Lebenserfolg.
„Nachricht an García“ ist im englischen Sprachraum eine der bekanntesten
Abhandlungen über Eigenverantwortung. Dieser 1899 von Elbert Hubbard verfasste inspirative Aufsatz diente als Vorlage für zwei Filme. Er
war ursprünglich als Seitenfüller (ohne Titel!) für eine von Hubbard verlegte Zeitschrift gedacht, wurde aber bald immer wieder neu gedruckt
und schließlich als Essay in Heftform herausgegeben.
In der US-amerikanischen Gesellschaft und im Geschäftsleben war diese
Abhandlung bis Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts sehr bekannt. Sie
wurde in beiden Weltkriegen jedem US-Soldanten mitgegeben und vielfach von Schulkindern auswendig gelernt.
Die Grundaussage ist: „Stellen Sie keine unnötigen Fragen, machen Sie
sich an die Arbeit!“
Die Geschichte erzählt von einem Soldaten namens Andrew Summers
Rowan, ein Abgänger der Militärakademie von West Point aus dem Jahre
1881. Rowan wurde die Aufgabe übertragen, dem kubanischen Aufständischen García eine Nachricht zu übermitteln.
Den historischen Rahmen bildet der spanisch-amerikanische Krieg von
1898.
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Als die US-Armee eine Invasion von Kuba - damals eine spanische Kolonie
- vorbereitete, wollten die US-Kommandanten den kubanischen Aufständischen unter dem Kommando von Calixto Iñiquez García eine Nachricht
zukommen lassen, damit die Strategie abgesprochen werden könne.
Garcia hatte seit 1868 gegen die Spanier für die kubanische Unabhängigkeit gekämpft und wollte sich die Unterstützung der Vereinigten Staaten sichern.
Rowans Aufgabe bestand darin, ihm eine Nachricht zu überbringen.
Allerdings wusste niemand, wo sich Gracía aufhielt.

Hier wieder einige Auszüge aus Lesermeinungen zur Originalversion, wie
sie auf Amazon.Com nachzulesen sind:

Ich schenkte dieses Buch fünf Kollegen zu Weihnachten.
Die Reaktionen fielen so aus, wie ich sie erwartet hatte.
Die Top-Manager waren davon begeistert und wir sprechen heute noch
darüber.
Die mittlere Führungsriege fasste es beinahe als Beleidigung auf.
Ich vermute, dass sie sich selbst, gemessen an Elbert Hubbards Beschreibung, als weniger motiviert oder als schwächere Mitarbeiter sahen.
Unser Betriebsleiter, der in meinen Augen ein schwaches Bild abgibt, lies
mich in sein Büro rufen und wollte wissen, ob ich ihm damit etwas sagen
will.
Ich sagte ihm: JA, ich will Ihnen damit etwas sagen!

Falls Sie nicht wissen, warum Sie diese oder jene Aufgabe in Ihrem Beruf
ausführen, falls Sie keine Befriedigung aus Ihrer Arbeit ziehen, falls Sie
unmotivierte Mitarbeiter haben, dann sollten Sie dieses Buch lesen.
Es wird Ihnen wahrscheinlich helfen.
Ich nahm es als Ansporn, bei meiner Arbeit mehr zu geben.
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Es ist ein Jammer, dass manche Leute ihre Aufgabe einfach nicht erfüllen
können.
Einer schaffte es: Er überbrachte García eine Nachricht, so schwer es
auch war.
Das gesamte Buch wurde in einer einzigen Stunde geschrieben und hat
doch Millionen von Lesern gefunden.
Ich habe es verwendet, um einen schwächeren Mitarbeiter zu inspirieren
und will es meinen 150 besten Kunden schenken.

Das Buch des ehemaligen Zeitungsjournalisten Claude Bristol über die
Macht der Glaubensfähigkeit steht für lediglich Euro 10,75 im Shop
http://i-bux.eu/shop/ zum Download bereit (Lastschrift, Onlineüberweisung oder direkte Banküberweisung).
Bei Bezahlung per Kreditkarte oder Paypal können Sie alternativ auch die
Seite http://www.i-bux.com/Publikationsprogramm.html verwenden.
Die drei Boni werden ohne Aufpreis nachgeliefert (siehe Seite 203 von
Claude Bristols Buch).
Bonus 1 (Es funktioniert!) folgt sofort nach Anforderung
Bonus 2 (Diamantenadern) 3 Tage später.
Bonus 3 (Nachricht an García) 6 Tage nach Anforderung.
Falls es Ihnen Ernst damit ist, Ihre Wünsche und Ziele zu erreichen, erhalten Sie mit diesem Viererkompendium einen “Durchblickerlehrgang zum
Schnäppchenpreis”.
Der Wert ist auf Heller und Pfennig überhaupt nicht ausdrücken.
Selbst wenn der Bezugspreis 10.000 Euro wäre, wird es sich für denjenigen, der dieses Wissen in sein Leben integrieren will, lohnen!
Wenn es nicht umsetzt, bleibt dort, wo er/sie immer schon war.
Viel Erfolg!
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