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Es gibt eine alte Fabel von einem persischen Prinzen, der einen krummen Rücken hatte und sich nicht
aufrecht hinstellen konnte. Er beauftragte einen geschickten Bildhauer. Dieser sollte eine wahrheitsgemäße Statue vom Prinzen anfertigen, jedoch mit einem entscheidenden Unterschied: „Ich möchte, dass
diese Statue meinen Rücken so gerade wie einen
Pfeil zeigt. Ich möchte mich so sehen, wie ich sein
will und wie Gott mich haben will!“, ordnete er an.
Als die Statue fertig war, sagte er: „Stelle sie an einem geheimen Ort im Garten auf“. Der Bildhauer
tat, wie ihm geheißen, und Tag für Tag kam der Prinz
zwei oder drei Mal regelmäßig und systematisch an
diese Stelle.
Er betrachtete die Statue sehnsuchtsvoll und im Vertrauen darauf, dass sein Rücken eines Tages so wie
der der Statue aussehen würde.
Er konzentrierte sich auf einen pfeilgeraden Rücken,
auf den erhobenen Kopf und auf die schöne Stirn.
Es vergingen Wochen, dann Monate, und schließlich
zwei Jahre, und die Leute fingen an zu tuscheln: „Der
Rücken des Prinzen ist ja gar nicht mehr krumm.
Er steht aufrecht wie ein Edelmann!“ Und der Prinz
ging in den Garten, so die Fabel weiter, und siehe da:
Sein Rücken war so gerade wie die Statue. Wunderschön! Er blickt sie an, betrachtet sein Wunschbild
eines geraden Rückens.
Sobald Sie sich vorstellen, dass Sie jetzt so sind, wie
Sie sein wollen, werden Wunder geschehen!
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Spielen Sie die Rolle geistig immer wieder durch. Genauso werden Sie werden. Um zu erhalten, müssen
Sie sich die Realität des erfüllten Wunschbildes zunächst vorstellen oder ausmalen.
Vor einigen Jahren traf ich einen jungen Mann, der
in die Armee eingezogen worden war, und sich darüber beklagte, dass sein Plan, Arzt zu werden, nun
vereitelt worden sei.
Ich sagte ihm: „Stellen Sie sich vor, dass Sie Arzt
sind! Sehen Sie den Endzustand.
Sie haben ein Diplom von einer hervorragenden
medizinischen Fakultät, aus dem hervorgeht, dass
Sie jetzt Arzt und Chirurg sind. Betrachten Sie es!
Gehen Sie geistig ans Ende. Wachen Sie auf. Nutzen
Sie die Gesetze des Geistes!“
Ich erklärte ihm die Gesetze seines Geistes innerhalb
von fünf Minuten, und da er das vorbereitende Medizinstudium absolviert hatte, verstand er diese auch.
Er fing an, diese Empfehlungen umzusetzen. Einige
Zeit darauf schickte ihn die Armee auf eine medizinische Akademie, und heute ist er Arzt. Er hatte die
angestrebte Endsituation vor Augen.
Wenn Sie sich in das Endszenario hineinfühlen, werden sich die Mittel für die Verwirklichung unausbleiblich Ihrem Vorstellungsbild beugen.
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