Wenn Du weißt,
was Du willst,
kannst Du es
haben.

“Es
funktioniert!”
–
„Ät jeht!“
von R.H. Jarrett

Hier ist Deine kostenlose
E-Buch-Version des
berühmten “kleinen roten
Buches, das
Wünsche wahr werden lässt”
von 1926…

“Es funktioniert!”
Ein klarer, definitiver,
logischer Plan für Erfolge,
mit Regeln, Erklärungen und
Vorschlägen, um Deine
Lebensumstände zu
verbessern.

Der Autor hat das Manuskript
für dieses Buch für eine
kritische Beurteilung zu
einem seiner Freunde
geschickt. Es kam mit der
Anmerkung “Es funktioniert“
zurück. Diese Bewertung, die
durch Erfahrung gegeben
wurde, wurde zum Titel
dieses Buches.

Wenn Du WEISST,
was Du WILLST,
kannst DU ES
HABEN.

Der Mann, der dieses Buch geschrieben hat, ist
sehr erfolgreich und für seine Großzügigkeit
und Hilfsbereitschaft sehr bekannt.
Er rechnet alles, was er erreicht hat, seinen
Reichtum, seine Freunde und wie er seine
Umstände meistert, den einfachen,
machtvollen Wahrheiten, welche er in diesem
Werk veröffentlicht, an.
Er zeigt Dir hier einen einfachen offenen Weg
zu einem glücklicheren und besseren Leben.
Aufgrund seines Wissens, dass der größte
Erfolg daherkommt, anderen zu helfen, ohne
etwas als Gegenleistung zu erwarten, hat er
darum gebeten seinen Namen nicht zu
nennen.
Was ist das wahre Geheimnis, das zu
bekommen, was man wirklich will?
Sind manche Menschen unter einem
Glücksstern geboren oder einem anderen
Glücksbringer, welcher es ihnen ermöglicht,
alles zu haben, was wünschenswert ist und
wenn nicht, was ist der Grund für die unterschiedlichen Lebensbedingungen der
Menschen?
Vor vielen Jahren habe ich mich dazu
entschieden, wenn möglich, herauszufinden,
wo dieser Grund liegt. Ich hatte das Gefühl,
dass es eine logische Antwort geben muss.
Diese habe ich auch zu meiner Zufriedenheit
gefunden und für Jahre mit anderen geteilt,
die sie ebenfalls erfolgreich angewendet
haben.
https://www.youtube.com/c/UteDüsterwald

Von einem wissenschaftlichen,
psychologischen oder theologischen
Standpunkt können manche der folgenden
Aussagen als falsch angesehen werden.
Trotz allem hat der Plan, die gewünschten
Erfolge gehabt, für diejenigen, die den
einfachen Anweisungen gefolgt sind und
ich glaube von ganzem Herzen, dass ich es
jetzt auf eine Weise präsentiere, die Glück
und Erfolge zu vielen weiteren Menschen
bringen wird.
“Wenn Wünsche Pferde wären, würden
Bettler reiten” ist die Einstellung, die
durchschnittliche Männer und Frauen in
Bezug auf Besitztümer haben. Sie sind sich
nicht bewusst, dass eine Macht so nahe
liegt, dass sie einfach übersehen wird. So
einfach in der Anwendung, dass sie schwer
zu begreifen ist und so sicher in den
Ergebnissen, dass sie nicht bewusst
genutzt wird, oder als Ursache für das
Scheitern /des Erfolgs erkannt wird.
“Ich wünschte, das wäre meins” ist der
Ausspruch von Jimmy, dem Bürojungen, als
ein neuer roter Roadster vorbeifährt und
Florence, die Telefonistin, äußert den
gleichen Gedanken über einen Ring im
Fenster des Juweliers, während der arme
alte Jones, der Buchhalter, während seines
Sonntagsspaziergangs seiner Frau
antwortet: "Ja, Liebe, es wäre schön, ein
solches Haus zu haben, aber es kommt
nicht in Frage. Wir werden weiter mieten
müssen."

Landem, der Verkäufer, protestiert, dass er die
ganze Arbeit macht, kaum Geld bekommt und
eines Tages seinen Job kündigt, um sich einen
echten zu finden.
Und Präsident Bondum hält in seinem privaten
Zimmer eine bittere Rede gegen den
jährlichen Heuschnupfenanfall.
Zuhause ist es fast dasselbe. Gestern Abend
erklärte der Vater, dass Tochter Mabel direkt
auf eine Katastrophe zusteuere, und heute
verblassen die Geldprobleme der Mutter und
andere ermüdende Tätigkeiten in der
Bedeutungslosigkeit. "Jetzt reicht‘s, Roberts
Lehrerin will mich heute Nachmittag sehen.
Seine Noten sind schrecklich, ich weiß das,
aber ich bin zu spät zum Bridge. Sie wird bis
morgen warten müssen."
So geht der endlose Strom der Aussagen von
Millionen Menschen in allen Klassen, die nicht
daran denken, was sie wirklich wollen und die
all das kriegen, wozu sie berechtigt sind oder
was sie erwarten.
Wenn Du einer dieser Millionen gedankenloser
Sprecher oder Wünscher bist und Du Deine
momentanen Umstände verändern willst,
kannst Du dies tun.
Aber als erstes musst Du wissen, was Du
wirklich willst und das ist keine leichte
Aufgabe.

Wenn Du Deinen objektiven Geist (den
Geist, den Du täglich verwendest) darauf
trainiert hast sich fest für das, was Du
haben möchtest, zu entscheiden, egal ob
Zustände oder Gegenstände, gehst Du
Deinen ersten großen Schritt, dass zu
erreichen, was Du weißt, das Du willst.
Du hast in Dir drin eine Macht, die
sehnsüchtig darauf wartet, von Dir genutzt
zu werden, eine Macht, die Dir das geben
kann, was Du wirklich haben willst.
Diese Macht wird von Thomas Jay Hudson,
Ph.D., LL.D., Autor von “The Law of Psychic
Phenomena” als Dein subjektiver Geist
beschrieben. Andere Autoren benutzen
andere Namen, sie sind sich jedoch einig,
dass sie allmächtig ist. Deshalb nenne ich
diesen Macher “Emmanuel” (Gott in uns).
Unabhängig von der Bezeichnung dieser
großen Macht oder des bewussten
Eingeständnisses eines Gottes ist diese
Macht fähig und willens, unsere ernsten
Wünsche vollständig und perfekt zu
erfüllen, aber Du musst es wirklich ernst
meinen mit dem, was Du willst.
Vereinzeltes wünschen oder Halbherziges
wollen, bilden keine perfekte Verbindung
oder Kommunikation mit dieser
allmächtigen Kraft.

Du musst ernsthaft, aufrichtig und wahrhaftig
bestimmte Bedingungen oder Dinge
wünschen - geistig, körperlich oder spirituell.
Dein objektiver Geist und Wille sind so
schwankend, dass Du meist nur etwas
wünschst und die wunderbare, fähige Kraft in
Dir nicht anspringt.
Die meisten Wünsche sind einfach nur so
dahergesagt.
Jimmy, der Bürojunge, hat nie daran gedacht,
einen roten Roadster zu besitzen. Landem, der
Verkäufer hat nicht an einen anderen Job
gedacht oder an überhaupt etwas.
Präsident Bondum wusste, dass er
Heuschnupfen hat und hat es erwartet.
Vaters Geschäft war ziemlich erfolgreich und
Mutter hat den ersten Platz bei der
Bridgerunde geschafft, aber sie hatten keine
feste Vorstellung, was ihre Kinder wirklich
erreichen sollten und haben sogar dabei
geholfen, die unglücklichen Situationen zu
ihren Kindern zu bringen.
Wenn Du es ernst meinst, Deine momentanen
Umstände verändern zu wollen, kommt hier
ein prägnanter, definitiver, ereignisreicher
Plan mit Regeln, Erklärungen und
Vorschlägen.

Der Plan
Schreibe auf ein Blatt Papier, nach ihrer
Wichtigkeit geordnet, die Dinge und
Umstände, die Du wirklich ernsthaft haben
möchtest.
Habe keine Angst, zu viel zu wollen. Geh an
Deine Grenzen, indem was Du aufschreibst.
Ändere die Liste täglich, füge etwas hinzu
oder streiche etwas weg, bis Du sie ungefähr
richtig hast.
Es ist offensichtlich, dass Du nicht von Anfang
an einen festen Glauben daran hast.
Manche Deiner Wünsche wirken durch
logisches Denken unerreichbar; aber
nichtsdestotrotz schreibe sie auf Deine Liste
auf den für Dich in ihrer Wichtigkeit
entsprechenden Platz.

Es ist nicht notwendig, zu analysieren, wie die
Große Macht in Dir Deine Träume zu Dir
bringen wird. Dies zu tun ist so unnötig, wie zu
versuchen herauszufinden, wieso ein Maiskorn,
wenn in fruchtbarer Erde gepflanzt wird,
wächst, blüht und Maiskolben produziert mit
Hunderten von Körnern, die genau dasselbe
tun können wie das erste.
Wenn Du diesem prägnanten Plan folgst und
Dich an die drei einfachen Regeln hältst, wird
der Weg, um Deine Ziele zu erreichen, genauso
mysteriös zu Dir kommen wie der Maiskolben
am Stängel entsteht und in den meisten Fällen
viel schneller als Du erwartet hast. Wenn neue
Wünsche, die eine Position an der Spitze
Deiner Liste verdienen, kommen, kannst Du
sicher sein, dass Du auf dem richtigen Weg
bist. Ein weiteres sicheres Zeichen für
Fortschritt ist, wenn Du Dinge wieder von
Deiner Liste streichen kannst, auch wenn Du
ursprünglich dachtest, sie zu wollen.
Es ist natürlich, skeptisch zu sein und Zweifel,
Misstrauen und Fragen zu haben, aber wenn
diese Gedanken auftauchen, hole Dir Deine
Liste heraus.

Lese sie oder wenn Du sie auswendig gelernt
hast, sprich mit Deinem inneren Selbst über
Deine Wünsche, bis die Zweifel, die Deinen
Fortschritt stören, verschwunden sind. Nichts
kann Dich davon abhalten, das zu haben, was
Du wirklich willst.
Andere haben diese Sachen, wieso Du nicht
auch?
Die Allmächtige Kraft in Dir argumentiert
nicht. Sie wartet und willens, Dir zu dienen,
wenn Du bereit bist, aber Dein objektiver
Geist ist so anfällig für Vorschläge, dass es
fast unmöglich ist, zufrieden- stellende
Fortschritte zu erzielen, wenn man von
Skeptikern umgeben ist. Deswegen suche Dir
Deine Freunde vorsichtig aus und umgebe
Dich mit Menschen, die schon das haben, was
Du wirklich willst, aber diskutiere mit ihnen
nicht über die Art und Weise, wie Du Deine
Ziele erreichen willst.
Setze auf Deine Liste materielle Dinge wie
Geld, Haus, Auto oder was auch immer Du
möchtest, aber höre da nicht auf.

Sei präziser!
Wenn Du ein Auto möchtest, entscheide Dich
für eine Marke, ein Modell, Preis, Farbe und
alle Details einschließlich, wann Du es haben
willst.
Wenn Du ein Haus möchtest, plane das
Aussehen, die Umgebung und die Möbel.
Entscheide Dich für den Ort und die Kosten.
Wenn Du Geld möchtest, schreib auf, wieviel.
Wenn Du einen Rekord in Deinem Geschäft
knacken willst, schreib ihn auf. Es kann ein
Verkaufsrekord sein. Wenn ja, schreibe das
Ziel auf, bis wann dann wie viele Artikel Du
verkaufen musst, um es zu erreichen und
mögliche Käufer inklusive der erwarteten
Summe.
Es fühlt sich vielleicht zuerst dumm an, aber
Du kannst Deine Wünsche nie erreichen,
wenn Du nicht im Detail weißt, was Du
erreichen willst, wieso und wann Du es haben
möchtest. Wenn Du diese Entscheidung nicht
treffen kannst, meinst Du es mit Deinem Ziel
nicht ernst. Du musst präzise sein und wenn
Du es bist, werden die Ergebnisse Dich
überraschen und unglaublich erscheinen.

Ein natürlicher und uralter Feind wird ohne
Zweifel auftauchen, wenn Du Deine ersten
Resultate hast. Dieser Feind ist Unglaube in
Form von Gedanken wie:
Das kann einfach nicht möglich sein!“
„Es ist einfach nur so passiert!“
„Was für ein außergewöhnlicher Zufall!”
Wenn solche Gedanken hochkommen, sei
dankbar und schreibe der Allmächtigen Macht
in Dir Deinen Erfolg zu. Wenn Du das tust,
bekommst Du noch mehr Sicherheit und mehr
Erfolge und mit der Zeit zeigst Du Dir selbst,
dass es ein Gesetz gibt, das wirklich
funktioniert-zu allen Zeiten, wenn Du mit hm
in Verbindung bist. Aufrichtiger und ernster
Dank kann nicht ohne Dankbarkeit gegeben
werden und es ist unmöglich, dankbar zu sein,
ohne glücklich zu sein.
Also, wenn Du Dich bei Deinem großartigsten
und besten Freund, die Allmächtige Kraft in
Dir für die Geschenke, die Du bekommen hast,
bedankst, tue dies mit ganzem Herzen und
lasse es auf Deinem Gesicht spiegeln. Die
Macht und was SIE tut, ist außerhalb unseres
Verständnisses. Versuche nicht SIE zu
verstehen, aber akzeptiere die Erfolge mit
Dankbarkeit, Freude und einen gestärkten
Glauben.

Achtung!
Es ist möglich, etwas zu wollen und zu
bekommen, dass einen elendig macht; das
Glück anderer zerstört, das Tod und Krankheit
verursacht, dass Dir Dein Leben wegnimmt.
Du kannst das haben, was Du möchtest, aber
Du musst alles annehmen, was es mit sich
trägt. Also wenn Du planst, was Du möchtest,
plane das, wo Du Dir sicher bist, dass es zum
höchsten Wohl von Dir und Deinen
Mitmenschen hier auf Erden ist, womit Du den
Weg bereitest für eine Zukunft, die besser ist,
als die bleiche Sicht des menschlichen
Verstehens zulässt.
Diese Methode, das zu bekommen, was Du
willst, ist anwendbar auf alles, was Du wollen
kannst und der Umfang ist so groß, dass
vorgeschlagen wird, dass Deine erste Liste nur
aus den Dingen besteht, mit denen Du
vertraut bist, wie z. B. einen Geldbetrag oder
eine Leistung oder der Besitz materieller
Dinge. Solche Wünsche lassen sich leichter
und schneller erreichen als das Stoppen
schlechten Gewohnheiten, der Wohlstand
anderer und das Heilen des Körpers und des
Geistes.

Erreiche kleinere Dinge zuerst.
Mache dann den nächsten Schritt und wenn
Du das erreicht hast, wirst Du die höheren
und wirklich wichtigen Dinge im Leben
suchen, aber lange bevor Du diese Stufe in
Deinem Fortschritt erreichst, werden viele
sich lohnende Wünsche sich auf Deiner Liste
wieder finden.
Einer wird anderen helfen, so wie Dir geholfen
wurde. Groß ist die Belohnung für diejenigen,
die Helfen und geben, ohne an sich selbst zu
denken, da es unmöglich ist, selbstlos zu sein,
ohne zu gewinnen.

Zusammenfassend
Vor kurzem kam Dr. Emil Coué in dieses Land
und hat Tausenden Menschen gezeigt, wie sie
sich selbst heilen können. Tausende andere
haben darüber gelacht, lehnten seine Hilfe ab
und sind heute wie vor seinem Besuch.

So ist es auch mit den Aussagen und dem
Plan, der dir hier vorgestellt wurde.
Du kannst es ablehnen oder annehmen.
Du kannst so bleiben, wie Du willst oder all
das haben, was Du möchtest.
Die Entscheidung liegt bei Dir, aber Gott
gewähre, dass Du in diesem kurzen Band die
Inspiration finden kannst, richtig zu wählen,
dem Plan zu folgen und dadurch - wie so viele
andere - alle Dinge zu erlangen, was auch
immer sie sein mögen, die Du Dir wünschst.
Lese dieses Buch wieder und wieder und
wieder UND DANN NOCHMAL. Lerne die drei
Regeln auswendig. Teste sie, mit dem, was Du
momentan am meisten möchtest. Dieses
Buch hätte leicht über 350 Seiten lang sein
können, aber es wurde extra gekürzt, um es
für dich so einfach wie möglich zu machen, es
zu lesen, zu verstehen und anzuwenden.
Wirst Du es probieren?

Tausende verbesserte Leben
werden Dir sagen:
“Es funktioniert.”

Ein Brief des Autors an Dich
Lieber Leser,
die wichtigsten Besitztümer im
Leben sind alles Geschenke, die uns
mysteriös gegeben wurden: Sicht,
Hören, Streben, Liebe oder das
Leben selbst. Dasselbe ist wahr mit
Ideen - die reichsten von ihnen sind
uns gegeben, wie zum Beispiel die
kraftvolle Idee, die dieses Buch
Ihnen gegeben hat. Was wirst Du
damit machen? Bist Du überrascht,
wenn ich dir sage, dass das
Profitabelste, was Du tun kannst, ist
es zu verschenken? Du kannst dies
auf eine einfache und praktische
Art und Weise machen, schick
dieses Buch zu jemanden, von dem
Du weißt, dass er es braucht. Auf
diese Weise kannst Du bei der
Verteilung dieser wertvollen Arbeit
helfen, die Leben anderer besser
und glücklicher zu machen.

Du kennst Leute, die auf einer
Stelle stehen oder besorgt und
entmutigt sind, das ist Deine
Chance, ihnen zu helfen, sich selbst
zu helfen.
Wenn Du ihnen dieses Buch
vorenthältst, wirst Du die geistige
Zufriedenheit verlieren, die
daherkommt, Gutes zu tun. Wenn
Du dafür sorgst, dass sie dieses
Buch bekommen, dann bist Du im
direkten Wege mit dem Gesetz des
Lebens verbunden, das lautet
“Du bekommst durch Geben.”
und kannst Dich auf Wohlstand und
Erfolge einstellen.
Zumindest wirst Du die innere
Zufriedenheit haben, etwas Gutes
getan zu haben, ohne auf
öffentlichen Dank zu hoffen, und
Deine Belohnung wird heimlich
kommen mit zusätzlicher Kraft und
größer als das Leben.
Der Autor

Wir haben das kleine Buch "It
works" ins Deutsche übersetzt, so
dass viele Menschen in den Genuss
dieses Wissens kommen.
Verschenkt es gerne, jedoch
verändert den Inhalt nicht.
Es beginnt mit den kleinen Dingen
im Alltag und mit und mit wird es
größer und stärker...
Wir wünschen Dir liebe Leserin,
lieber Leser viel Glück und Erfolg
bei der Umsetzung. Bleibe dran!

https://www.youtube.com/c/UteDüsterwald

