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Das Geheimnis ist Ihnen gewidmet.

Möge es Ihnen Liebe und Freude bringen 
für Ihre ganze Existenz.

Das ist mein Wunsch für Sie – 
und für die Welt.
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Sie sind ein Schöpfer, und es gibt einen einfachen Schöpfungsprozess, 
er beruht auf dem Gesetz der Anziehung. Die größten Lehrer und 
Avatare  haben  den  schöpferischen  Prozess  durch  ihr  außerordent
liches Werk vermittelt,  in einer Myriade von Formen. Einige große 
Lehrer erschufen Geschichten, um zu illustrieren, wie das Universum 
funktioniert.  Die  in  jenen  Geschichten  enthaltene  Weisheit  wurde 
durch die Jahrhunderte überliefert und diente als Stoff für Legenden. 
Viele Menschen von heute erkennen nicht, dass die Botschaft im Kern 
jener Geschichten die eigentliche Wahrheit des Lebens ist.

James Ray
Erinnern Sie sich an Aladin und seine Wunderlampe? 
Aladin nimmt die Lampe, reibt sie sauber, und ein dienstbarer 
Geist kommt zum Vorschein. Dieser Dschinn sagt bei jedem 
Auftritt:

»Dein Wunsch ist mir Befehl!«
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Die Geschichte erzählt uns weiter, dass Aladin drei Wünsche 
äußern durfte, doch wenn Sie die Story zu ihren Ursprüngen 
zurückverfolgen, werden Sie dort keinerlei Begrenzung der 
Wunscherfüllung finden.

Denken Sie darüber nach.

Nun lassen Sie uns dieses Bild in Ihr Leben übertragen.

Sie erinnern sich: Es ist Aladin, der stets um das bittet, was 
er will. Dann ist da das Universum ganz allgemein – in 
Gestalt des dienstbaren Geistes der Lampe. Die verschiedenen 
Traditionen stimmen darin überein, dass es etwas Größeres 
als uns gibt; und Sie haben dem dienstbaren Geist schon viele 
Namen gegeben und ihn zum Beispiel Ihren heiligen Schutz-
engel oder Ihr höheres Selbst genannt. Wir können ihm jeden 
beliebigen Namen geben; wählen Sie deshalb die Bezeichnung, 
die für Sie am besten funktioniert. Der dienstbare Geist sagt 
immer nur eines:

»Dein Wunsch ist mir Befehl!«

Diese wunderbare Geschichte illustriert, wie Ihr ganzes Leben und 
alles  in  Ihrem  Leben  von  Ihnen  selbst  erschaffen  worden  ist.  Der 
dienstbare Geist hat einfach jeden Ihrer Wünsche erfüllt. Der Dschinn 
ist das Gesetz der Anziehung; er ist immer zur Stelle und achtet auf 
alles, was Sie denken, sprechen und tun. Der dienstbare Geist geht 
davon aus, dass Sie alles, woran Sie denken, auch tatsächlich wollen! 
Dass Sie alles, worüber Sie sprechen, auch tatsächlich wollen! Dass 
Sie alles, wonach Sie sich richten, auch tatsächlich wollen! Sie sind der 

Herr des Universums, und der dienstbare Geist ist da, um Ihnen zu 
dienen. Er stellt  Ihre Befehle niemals  infrage. Sie denken an etwas, 
und augenblicklich beginnt der dienstbare Geist, die Hebel des Uni
versums  in  Bewegung  zu  setzen,  um  durch  Menschen,  Umstände 
und Ereignisse Ihren Wunsch zu erfüllen.

Der cöfershe Poe 

Der schöpferische Prozess, den das Geheimnis nutzt, steht im Neuen 
Testament  und  bietet  Ihnen  eine  einfache  Anleitung,  um  in  drei 
Schritten zu erschaffen, was Sie wollen:

Shi  1: i e

Lisa Nichols
Der erste Schritt ist die Bitte. Richten Sie einen Befehl an das 
Universum. Lassen Sie es wissen, was Sie wollen. Es spricht 
auf Ihre Gedanken an.

Bob Proctor
Was wollen Sie wirklich? Setzen Sie sich nieder und schreiben 
Sie es auf ein Stück Papier. Schreiben Sie es in der Gegenwarts-
form. Beginnen Sie etwa mit den Worten: »Ich bin jetzt so 
froh und dankbar, dass …«, und erklären Sie dann, wie Sie 
Ihr Leben haben wollen, in jedem Bereich.

Das Geheimnis – praktisch  63



64  The Secret – Das Geheimnis

Sie können entscheiden, was Sie wollen, aber Sie müssen sich erst 
klar darüber werden, was Sie möchten. Das ist Ihre Arbeit. Wenn Sie 
sich  nicht  klar  sind,  kann  das  Gesetz  der Anziehung  Ihnen  nicht 
bringen, was Sie wollen. Sie senden eine unklare Frequenz aus und 
können damit nur unklare Ergebnisse anziehen. Vielleicht ist es das 
erste Mal in Ihrem Leben, dass Sie überlegen und genau formulie
ren, was Sie wirklich möchten.  Jetzt, da Sie wissen, dass Sie alles 
haben, sein oder tun können und dass es keine Grenzen gibt – was 
wollen Sie?

Zu bitten ist der erste Schritt im schöpferischen Prozess, also machen 
Sie es sich zur Gewohnheit zu bitten. Wenn Sie eine Wahl treffen müs
sen und nicht wissen, welchen Weg Sie einschlagen sollen, dann bit
ten Sie um Hilfe! Sie sollten niemals über irgendetwas in Ihrem Leben 
verblüfft sein. Fragen Sie einfach!

Dr. Joe Vitale
Das macht wirklich Spaß. Es ist, als hätte man das Universum 
als Katalog in der Hand. Man blättert darin und sagt: »Ich 
möchte gern dieses Erlebnis haben, ich möchte gern jenes 
Produkt haben, und ich möchte gern solch eine Person haben.« 
Sie sind derjenige, der seine Bestellung beim Universum 
aufgibt. Es ist wirklich so einfach.

Sie brauchen nicht wieder und wieder zu bitten. Bitten Sie einfach 
einmal. Es ist genau, wie wenn Sie eine Bestellung aus einem Katalog 
aufgeben. Sie bestellen alles nur einmal. Sie geben nicht eine Bestel
lung auf und zweifeln dann, ob sie angekommen ist, und wieder holen 
sie deshalb – und dann wieder und wieder. Sie bestellen einmal. Mit 
dem schöpferischen Prozess  ist es das Gleiche. Der erste Schritt  ist 

einfach Ihr Schritt, um klar zu werden über das, was Sie wollen. Wenn 
Sie klar werden in Ihrem Denken, haben Sie gebeten.

2. cr : lue

Lisa Nichols
Der zweite Schritt ist das Glauben. Glauben Sie, dass es 
bereits Ihres ist. Pflegen Sie einen unerschütterlichen Glauben. 
Glauben Sie an das Unsichtbare.

Sie müssen glauben, dass Sie empfangen haben. Sie müssen wissen: 
Was Sie wollen, ist in dem Augenblick, in dem Sie darum bitten, das 
Ihre. Sie müssen vollkommenen und absoluten Glauben haben. Wenn 
Sie eine Bestellung aus einem Katalog aufgegeben haben, entspannen 
Sie sich. Sie wissen, dass Sie das Bestellte erhalten werden, und wid
men sich wieder Ihrem Alltag.

»Sehen Sie die Dinge, die Sie wollen, als bereits 
Ihr Eigenes. Wissen Sie, dass sie bei Bedarf zu 
Ihnen kommen werden. Dann lassen Sie sie 
einfach kommen. Machen Sie sich keine Sorgen 
und kümmern Sie sich nicht. Denken Sie nicht 
daran, dass sie Ihnen fehlen. Denken Sie daran 
als an Ihre Dinge, die Ihnen gehören und bereits 
in Ihrem Besitz sind.«

Robert Coll ier (1885 – 1950)
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In dem Moment, da Sie bitten – und glauben und wissen –, haben Sie 
es  bereits  im  Unsichtbaren;  das  ganze  Universum  setzt  sich  in  Be
wegung, um es ins Sichtbare zu bringen. Sie müssen handeln, spre
chen und denken, wie wenn Sie es jetzt erhielten. Warum? Weil das 
Universum ein Spiegel ist und das Gesetz der Anziehung Ihnen Ihre 
vorherrschenden Gedanken widerspiegelt. Ist es da nicht vernünftig, 
dass Sie sich als empfangend sehen müssen? Wenn Ihre Gedanken 
Ihre Wahrnehmung vermitteln, dass Sie das Gewünschte noch nicht 
haben, dann werden Sie weiterhin anziehen, es noch nicht zu haben.

Sie müssen glauben, dass Sie es bereits haben. Sie müssen glauben, 
dass Sie es erhalten haben. Sie müssen die Gefühlsfrequenz aussen
den, es erhalten zu haben, damit die entsprechenden Bilder als  Ihr 
Leben zu Ihnen kommen. Wenn Sie das tun, wird das Gesetz der An
ziehung mit Macht alle Umstände, Menschen und Ereignisse in Be
wegung setzen, damit Sie das Erbetene empfangen.

Wenn Sie einen Urlaub buchen, einen Neuwagen bestellen oder ein 
Haus kaufen, dann wissen Sie, dass diese Dinge die Ihren sind. Sie 
würden nicht hingehen und für die gleiche Zeit eine andere Urlaubs
reise buchen, ein anderes Auto oder ein weiteres Haus kaufen. Wenn 
Sie im Lotto gewonnen haben oder eine große Erbschaft erhalten, wis
sen Sie, dass es Ihres ist, noch bevor Sie das Geld greifbar in Händen 
halten. Das ist das Gefühl des Glaubens, dass es Ihres ist. Das ist das 
Gefühl, zu glauben, dass Sie es bereits haben. Das ist das Gefühl, zu 
glauben, dass Sie es erhalten haben. Beanspruchen Sie die Dinge, die 
Sie wollen,  indem Sie  fühlen und glauben, dass sie die  Ihren sind. 
Wenn  Sie  das  tun,  wird  das  Gesetz  der Anziehung  mit  Macht  alle 
Umstände, Menschen und Ereignisse in Bewegung setzen, damit Sie 
das Erbetene empfangen.

Wie aber bringen Sie sich selbst an diesen Punkt des Glaubens? Be
ginnen Sie damit, sich glauben zu machen. Seien Sie wie ein Kind und 
machen Sie sich glauben. Handeln Sie, als sei das Erbetene bereits in 
Ihrem Besitz. Machen Sie sich selbst glauben, und bald werden Sie 
anfangen zu glauben, dass Sie es erhalten haben. Der dienstbare Geist 
spricht die ganze Zeit auf Ihre vorherrschenden Gedanken an, nicht 
nur in dem Augenblick, wenn Sie um etwas bitten. Deshalb müssen 
Sie, nachdem Sie gebeten haben, weiterhin glauben und wissen. Haben 
Sie Vertrauen. Ihr Glaube, das Erbetene zu haben, dieser unerschüt
terliche  Glaube  ist  Ihre  größte  Macht.  Wenn  Sie  glauben,  dass  Sie 
empfangen, dann seien Sie bereit und sehen Sie zu, wie der Zauber 
seinen Lauf nimmt!

»Sie können haben, was Sie wollen – wenn Sie 
wissen, wie Sie in Ihren Gedanken die Gussform 
dafür gestalten. Es gibt keinen Traum, der nicht 
wahr werden kann, wenn Sie nur lernen, die 
schöpferische Kraft zu gebrauchen, die durch Sie 
wirkt. Die Methoden, die für einen Menschen 
tauglich sind, werden für alle funktionieren.  
Der Schlüssel zur Macht liegt in der Anwendung 
dessen, was Sie haben … frei, ganz … es wird  
Ihre Bahnen öffnen für mehr schöpferische Kraft, 
die durch Sie fließt.«

Robert Collier
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Dr. Joe Vitale
Das Universum wird anfangen, sich neu zu ordnen, um es 
für Sie geschehen zu lassen.

Jack Canfield
Die meisten von uns haben sich niemals gestattet, zu wollen, 
was sie wirklich wollen – weil wir nicht sehen können, 
wie es sich manifestieren wird.

Bob Proctor
Wenn Sie sich nur ein wenig umsehen, wird Ihnen offenbar, 
dass keiner, der jemals etwas erreicht hat, vorher gewusst hatte, 
wie er es bewerkstelligen würde. Alle wussten nur, dass Sie 
es tun würden.

Dr. Joe Vitale
Sie brauchen nicht zu wissen, wie es zustande kommen wird. 
Sie brauchen nicht zu wissen, wie das Universum sich neu 
ordnen wird.

Wie es geschehen wird, wie das Universum das Gewünschte zu Ihnen 
bringen  wird,  ist  nicht  Ihre  Sorge  oder Aufgabe.  Überlassen  Sie  es 
dem  Universum,  das  für  Sie  zu  tun.  Wenn  Sie  versuchen  heraus
zufinden, wie es geschehen wird, senden Sie eine Frequenz aus, die 
einen Mangel an Vertrauen enthält – nämlich dass Sie nicht glauben, 
es bereits zu haben. Sie meinen, Sie selbst hätten es zu tun; und Sie 
glauben nicht, dass das Universum es für Sie tun wird. Im schöpfe
rischen Prozess ist das Wie nicht Ihre Sache.

Bob Proctor
Sie wissen nicht, wie, es wird Ihnen gezeigt werden. 
Sie werden das Wie anziehen.

Lisa Nichols
Wenn wir die Dinge nicht sehen, die wir erbeten haben, 
fühlen wir uns meistens frustriert. Wir werden enttäuscht. 
Und wir beginnen zu zweifeln. Der Zweifel bringt ein Gefühl 
der Enttäuschung mit sich. Nehmen Sie diesen Zweifel und 
schalten Sie um. Erkennen Sie das schwächende Gefühl und 
ersetzen Sie es durch ein Gefühl unerschütterlichen Glaubens. 
»Ich weiß, dass es unterwegs ist.«

3. cr : mfne

Lisa Nichols
Der dritte und letzte Schritt in diesem Prozess ist das 
Empfangen. Beginnen Sie damit, sich wunderbar zu fühlen. 
Fühlen Sie, wie Sie sich fühlen werden, wenn das Erbetene 
ankommt. Fühlen Sie es jetzt schon.

Marci Shimoff
Bei diesem schöpferischen Prozess ist es wichtig, sich wohl 
zu fühlen und froh zu sein, denn wenn Sie sich wohl 
fühlen, bringen Sie sich selbst in die Frequenz dessen, 
was Sie wollen.

Bob Proctor
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Michael Bernard Beckwith
Wir leben in einem Universum des Fühlens. Wenn Sie bloß 
intellektuell etwas glauben, aber kein entsprechendes Gefühl 
dazu haben, besitzen Sie nicht unbedingt genug Kraft, 
um zu manifestieren, was Sie in Ihrem Leben wollen. 
Sie müssen es fühlen.

Bitten Sie einmal, glauben Sie, dass Sie es empfangen haben – und 
alles, was Sie jetzt noch zu tun haben, um es zu empfangen, ist, sich 
wohl zu fühlen. Wenn Sie sich wohl fühlen, sind Sie auf der Frequenz 
des Empfangens. Sie sind auf der Wellenlänge alles Guten, das zu 
Ihnen kommt, und Sie werden bekommen, worum Sie gebeten haben. 
Sie würden doch nicht um etwas bitten, was Ihnen kein Wohlgefühl 
gäbe, wenn Sie es erhalten? Deshalb versetzen Sie sich auf die Wohl-
fühlfrequenz, und Sie werden das Erwünschte empfangen.

Eine schnelle Hilfe, um auf jene Frequenz zu gelangen, sind die Worte: 
»Ich empfange jetzt. Ich empfange jetzt alles Gute in meinem Leben. 
Ich empfange … [ergänzen Sie hier Ihren Wunsch] jetzt.« Denken und 
sprechen Sie diese Worte. Und fühlen Sie sie. Fühlen Sie, als hätten Sie 
bereits empfangen.

Marci, eine liebe Freundin, ist eine Meisterin im Manifestieren; sie 
fühlt alles. Sie fühlt, wie man sich fühlt, wenn man hat, worum man 
gerade bittet. Sie fühlt alles herbei, sie fühlt alles ins Dasein. Sie hält 
sich nicht auf mit Fragen nach dem Wie, Wann oder Wo, sie fühlt es 
einfach – und dann manifestiert es sich.

Also fühlen Sie sich jetzt wohl.

Bob Proctor
Wenn Sie Ihre Phantasie zur Tatsache manifestieren, dann sind 
Sie imstande, auch größere und noch größere Phantasien zu 
bauen. Und das, meine Freunde, ist der schöpferische Prozess.

»Und alles, was ihr im Gebet erbittet, werdet ihr 
erhalten, wenn ihr glaubt.«

Ma� häus 21, 22

»Alles, worum ihr betet und bittet – glaubt nur, 
dass ihr es schon erhalten habt, dann wird es euch 
zuteil.«

Markus 11, 24

Bob Proctor
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Es überdauerte die Zeiten, war heiß begehrt, wurde versteckt, 
geraubt und für große Reichtümer erworben. Die Smaragdtafel 
des Hermes Trismegistos zeugt von diesem Geheimnis. Platon, 

Leonardo da Vinci und Einstein haben um das Geheimnis 
gewusst wie alle großen Denker und Genies der Geschichte. 

Das Wissen ist auch in unserer Gegenwart vorhanden. 
24 renommierte Weisheitslehrer geben es hier weiter. 

»Auf Ihrer Reise durch diese Seiten werden Sie das Geheimnis 
kennenlernen und erfahren, wie Sie alles haben, sein oder 

tun können, was Sie wollen. Sie werden auch erfahren, wer Sie 
wirklich sind. Und Sie werden erfahren, welche Herrlichkeit 

Sie im Leben erwartet.« 
Aus dem Vorwort

Sie halten ein großes Geheimnis 

in Ihren Händen…




