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Kapitel 12
Das Gesetz des Erfolgs
„Wer es sich zutraut,
der schafft es auch!“

D

er Mensch ist zum Erfolg gedacht. Das Gebot des Guten
versagt ihm nichts.

Er ist reich geboren. Die ihm innewohnenden Möglichkeiten
sind unerschöpflich.
Jedem normalen Menschen wird eine Komplettausstattung
an Fähigkeiten mitgegeben, die ihm Erfolg garantieren, sofern er diese Fähigkeiten entwickelt und wissenschaftlich anwendet.
Der Mensch ist auf Fortschritt ausgerichtet. Jeder Mensch
trägt in sich die Anlagen für eine nie endende Weiterentwicklung. Der Zweck des Großen Gebots ist eine Weiterentwicklung in allen Bereichen.
Indem der Mensch mit dem Großen Gebot zusammenwirkt,
kann er immer größere Erfolge erringen.
In der Natur sind alle Abläufe erfolgreich. Die Natur kennt
keine Misserfolge. Sie ist einzig und allein auf Erfolge ausgerichtet. Ihr ist in jeder Form und auf jede Weise an Ergebnissen gelegen.
Um im weitesten Sinne erfolgreich zu sein, sollten wir uns die
Natur zum Vorbild nehmen und ihre Methoden übernehmen.
Dort finden wir alle Erfolgsgeheimnisse.
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Dem Menschen stehen unerschöpfliche Ressourcen zur Verfügung. Seinen Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt.
Er fokussiert und individualisiert die Elemente, Kräfte und
Prinzipien der gesamten Welt. Er kann eine erstaunliche Intelligenz entwickeln.
Deshalb können alle Fragen des Leben beantwortet, alle Geheimnisse der Natur entdeckt, und alle menschlichen Probleme gelöst werden.
Überall schlummern höhere Fähigkeiten, bemerkenswerte Talente, tiefere Einblicke und größere Kräfte, und durch
besondere psychologische Methoden können diese herausragenden Elemente so weit entwickelt werden, dass sie
praktisch angewandt werden können. Jedes Bewusstsein
kann Größe entfalten. Es geht schlichtweg nur um das „Gewusst-Wie“.
Die wahre Selbsthilfe, Selbstentdeckung, das wahre Wissen
um sich selbst sowie die fachkundige Anleitung bei der Umsetzung der eigenen Fähigkeiten, werden jeden Menschen
weiterbringen. Die praktische Anwendung wird die Effizienz
gewährleisten und Ergebnisse bringen.
Deshalb ist jedem, dem daran gelegen ist, der Erfolg beschieden.
Wenn Sie erfolgreich sein wollen, haben Sie freie Bahn. Alle
Grundvoraussetzungen bringen Sie bereits mit.
Was jetzt noch fehlt, ist das richtige Verständnis der
Prinzipien und Gesetze, auf denen der Erfolg beruht,
sowie danach die Anwendung der richtigen Methoden
der Verursachung, bis der Erfolg eingetreten ist.
Das Gesetz des Erfolgs ist ebenso exakt wie die Gesetze jeder
Wissenschaft.
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Die genaue Anwendung dieses Gesetzes wird jedes Mal Ergebnisse zeitigen, und schließlich ist es das Ergebnis, das
zählt.
Da sich die Ergebnisse aufgrund der ständigen Anwendung
dieses Gesetzes beliebig wiederholen lassen, sind der Anzahl
Ihrer Erfolge keine Grenzen gesetzt.
Großes ist ebenso möglich wie Kleines, und Großes ist dem
möglich, der das Gesetz im Glauben und mit Verständnis anwendet.
Unabhängig davon, wie Ihre gegenwärtigen Bedingungen beschaffen sein mögen, gibt es für Sie eine größere und bessere
Zukunft, doch Sie müssen sich darauf vorbereiten. Sie können erst dann bessere Dinge erhalten, wenn Sie etwas dafür
tun!
Studium, Planung, Engagement - all das ist notwendig. Die
Jungen und die Alten können gleichermaßen weiter voranschreiten.
Um sich selbst, und dem Großen Gebot, dem Sie unterliegen,
treu zu sein, bleibt Ihnen gar keine andere Wahl als das Voranschreiten, denn Voranschreiten ist gleichbedeutend mit
Erfolg.
Es liegt in der Absicht des Großen Gebotes, dass Sie weiterkommen und voranschreiten!
Sie können durchaus stillstehen, und auch zurückgehen, und
auf diese Weise Ihren normalen Fortschritt eine Zeit lang oder auch ein Leben lang - behindern, doch letztendlich werden Sie gezwungen werden, sich insbesondere in der Richtung des Wachstums Ihrer Seele weiterzuentwickeln.
Die Natur duldet kein Abweichen von ihren Absichten.
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Dies ist häufig der Grund, warum Sie eine Widrigkeit nach
der anderen hinzunehmen haben, wenn Sie sich weigern, voranzuschreiten.
Sie können Ihre höchsten Ziele erreichen. Scheuen Sie nicht
davor zurück, sie hoch anzusetzen, und errichten Sie Ihr Gebäude gründlich. Was auch immer für Sie Erfolg bedeutet,
können Sie auch erreichen.
Das Große Gebot verpfuscht nichts!
Was ihm als Ideal eingeprägt wird, hat auch die Macht, sich zu
verwirklichen. Was im Unterbewusstsein angelegt ist, kann
sich auf der materiellen dreidimensionalen Ebene zeigen.
Das Große Gebot trachtet stets danach, Sie aufzubauen, und
auf Erfolg auszurichten.
Das ist sein Plan.
Die Fähigkeiten großer und erfolgreicher Menschen sind
dieselben, die auch Sie besitzen. Diese Menschen haben ein
gewisses Verständnis der richtigen Art erworben, und ihre
Fähigkeiten danach bestmöglich eingesetzt, um voranzukommen und Erfolge zu erringen.
Manche werden sich nun fragen: „Worin besteht denn nun
wahrer Erfolg?“ Beinahe jeder wird hierzu eine andere Auffassung vertreten.
Um mehr Klarheit zu schaffen, wollen wir uns diesen Begriff
näher ansehen:
Für viele Menschen ist „Erfolg“ vor allem irdischer Wohlstand. Für andere ist er die Verwirklichung persönlicher
Hoffnung oder die Erfüllung eines Herzenswunsches.
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