Der Schlussel zum Wohlstand (German Edition)

Ich habe es zu meinem Studium gemacht,
zu ergrunden, auf welche Art und Weise
Menschen von Erfolg zu Werke gehen,
und ich habe gefunden, dass sie alle sich
stets
klar
und
deutlich
das
vergegenwartigten, was sie zu vollbringen
strebten. Sie sind strenge Arbeiter so gut
wie Traumer und hegen und pflegen ihre
Traume auf das zaheste, bis sie zur
Wirklichkeit geworden sind. Sie bauen
Luftschlosser, aber auf dem festen Grund
der Wirklichkeit. Das, was wir in den
fluchtigen Augenblick hineinlegen, das und
nichts anderes ist es, was unser ganzes
Leben, unsern Charakter, unsern Erfolg
bedingt. Die Ernte, die wir morgen zu
erwarten haben, ist gleich dem Samen, den
wir heute saen. Wenn wir nicht in den
jetzigen Augenblick das hineinlegen, was
wir in unserem Erfolg, in unserem
Charakter, in unserem ganzen Leben zu
finden erwarten, dann ist es auch nicht
darin. Wenn dein heutiger Tag nicht
Tatkraft,
Ruhrigkeit,
Mut,
Unternehmungslust, Flei? und vorzugliche
Leistungen aufzuweisen hat, dann sind in
deiner Zukunft auch nicht die Folgen dieser
Dinge zu erwarten. Den Erfolg des Tages
bedingt das Streben, das jeden Tag an
seine Arbeit geht mit dem festen
Entschluss, sich nicht die Stunden durch
die Finger rinnen zu lassen, ohne ihnen ihre
au?erste Moglichkeit abgerungen zu haben.
Der gro?e Lebenserfolg, der dem Mann
die ehrgeizigen Traume seiner Jugendzeit
zur Wirklichkeit macht, setzt sich aus den
einzelnen Tageserfolgen zusammen. Wenn
dein Geist dem Wohlstand und dem
Gedeihen zugewandt ist, wenn du des
starken Glaubens bist, die Armut hinter dir
zu lassen und Wohlstand und Uberfluss zu
erlangen, und wenn du
dauernd in
verstandiger Weise danach strebst, dein
Sehnen zu verwirklichen, dann wir dir das
auch gelingen. Das ist das Gesetz, und
wenn du dem Gesetz gehorchst, wirst du
guten Erfolg erzielen. Du kannst aber auch
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das an dich ziehen, was nicht gut fur dich
ist, was dich verdammt, was dir Schmerz
und Demutigung verursacht. Wenn du
deinen Geist darauf einstellst, wird dir das
Gesetz der Anziehung diese schlimmen
Dinge zufuhren. Die ganze Summe unseres
Lebens ist die Summe dessen, worauf wir
unsere Gedanken eingestellt haben. Was
im Brennpunkt unseres Innern stand, ob
Armut oder Reichtum, Erfolg oder
Misserfolg, das ist es, was in unserem
Leben zur Wirklichkeit werden wird.
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