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Chapter 1

Es funktioniert
RHJ das berühmte Kleine Rote Buch, das Ihre Träume in Erfüllung gehen lässt
An RHJ: Es funktioniert JFS
Der Autor schickte das Manuskript dieses Buches zur Kritik an einen Freund,
der es mit der Anmerkung “es funktioniert” zurückschickte. Dieses aus der
Erfahrung geborene Urteil wurde als Titel des Buches übernommen. Verlag.
Dieses Buch mit seiner wertvollen Botschaft wird Ihnen präsentiert von
Lance Gregorchuk
Es funktioniert
Alle, die Freude gewinnen wollen, müssen sie teilen, das Glück wurde als
Zwilling geboren.
Byron
Ein prägnanter, definitiv erholsamer Plan mit Erklärungen von Regeln und
Vorschlägen zur Verbesserung Ihrer Lebensumstände
Wenn Sie wissen, was Sie wollen, können Sie es bekommen.
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Der Mann, der dieses Buch verfasst hat, ist sehr erfolgreich und weitgehend
bekannt für seine Großzügigkeit und seinen hilfsbereiten Geist. Er gibt die
volle Anerkennung für all das, was er in Meister und Umständen erreicht hat,
indem er Reichtum angehäuft und Freunde gewonnen hat, die stillschweigend
an der einfachen, kraftvollen Wahrheit arbeiten, die er von seiner Arbeit
erzählt. Er zeigt Ihnen hier einen einfachen, offenen Weg zu einem größeren,
glücklicheren Leben, in dem Wissen, dass das größte Gut daraus entsteht,
anderen zu helfen, ohne Lob zu erwarten. Der Autor dieses Werkes hat darum
gebeten, dass sein Name weggelassen wird.
Was ist das wahre Geheimnis, um begehrenswerte Besitztümer zu erlangen?
Werden manche Menschen unter einem Glücksstern geboren, der es ihnen
ermöglicht, all das zu haben, was ihnen so erstrebenswert erscheint, und wenn
nicht, was ist die Ursache für die unterschiedlichen Bedingungen, unter denen
die Menschen leben?
Vor vielen Jahren, das Gefühl, dass es eine logische Antwort auf diese Frage
sein muss. Ich beschloss, herauszufinden, wenn möglich, was es war. Ich
fand die Antwort zu meiner eigenen Zufriedenheit und drei Jahre haben die
Informationen an andere, die es erfolgreich genutzt haben, gegeben.
Aus wissenschaftlich-psychologischer oder soziologischer Sicht können
einige der folgenden Aussagen als falsch interpretiert werden. Aber dennoch
hat der Plan denjenigen, die die einfachen Anweisungen befolgt haben, die
gewünschten Ergebnisse gebracht, und es ist meine aufrichtige Überzeugung,
dass ich ihn jetzt in einer Weise präsentiere, die vielen anderen Glück und
Besitz bringen wird.
“Wenn Wünsche Pferde wären, würden Bettler reiten”, ist eine Haltung, die
der durchschnittliche Mann und die durchschnittliche Frau in Bezug auf den
Besitz einnehmen. Sie sind sich der Macht nicht bewusst, die so nahe ist,
dass sie übersehen wird, so einfach in der Funktionsweise, dass sie schwer
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vorstellbar ist, und so kläglich in den Ergebnissen, dass sie nicht bewusst
genutzt oder als Ursache für Misserfolg oder Erfolg erkannt wird.
” Meine Güte, ich wünschte, das wäre meiner”, sagt Jimmy, der Bürobote, als
der neue rote Roadster vorbeifährt. Florence, die Telefonistin, sagt dasselbe
über einen Ring im Schaufenster des Juweliers. Während der arme alte Jones,
der Buchhalter beim Sonntagsspaziergang, seiner Frau antwortet: “Ja, Liebes,
es wäre schön, so ein Haus zu haben, aber es kommt nicht in Frage, wir müssen
weiter zur Miete wohnen”. Adam, der Verkäufer, protestierte, dass er die ganze
Arbeit macht und dafür zu wenig Geld bekommt und eines Tages seinen Job
aufgeben und sich einen richtigen Job suchen wird. Und Präsident Bondam, in
seinem privaten sanctorum Stimme ist eine bittere Tirade gegen die jährliche
Attacke von Heuschnupfen.
Zu Hause ist es ähnlich wie gestern Abend. Der Vater erklärte, dass Tochter
Mabel geradewegs auf eine Katastrophe zusteuerte, und heute verblassen
Mutters Unterhaltsproblem und andere schwierige Angelegenheiten zur
Bedeutungslosigkeit, als sie erklärt: “Das ist der letzte Strohhalm, Roberts
Schullehrer will mich heute Nachmittag sehen, seine Berichte sind schrecklich”. Ich weiß, aber ich bin jetzt zu spät zur Brücke und muss bis morgen
warten. So geht der endlose Strom von Äußerungen wie diesen von Millionen
von Menschen in allen Klassen, die sich keine Gedanken darüber machen,
was sie wirklich wollen und die alles bekommen, was ihnen zusteht oder
was sie erwarten. Wenn Sie einer dieser Millionen gedankenloser Redner
oder Träumer sind und eine entschiedene Veränderung Ihres gegenwärtigen
Zustands wünschen, können Sie ihn haben, aber zuerst müssen Sie wissen,
was Sie wollen, und das ist keine leichte Aufgabe.
Trainieren Sie Ihren objektiven Verstand, den Verstand, den Sie jeden Tag
benutzen, um sich definitiv für die Dinge oder Bedingungen zu entscheiden,
die Sie sich wünschen. Sie werden Ihren ersten großen Schritt getan haben,
um das zu erreichen oder zu sichern, was Sie sich wünschen.
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Das zu bekommen, was Sie wollen, ist nicht mysteriöser oder unsicherer
als die Radiowellen um Sie herum. Wenn man sich richtig einstellt, erhält
man ein perfektes Ergebnis, aber dazu muss man natürlich etwas über seine
Ausrüstung wissen und einen Plan für den Betrieb haben.
Sie haben eine mächtige Kraft in sich, die darauf bedacht ist, Ihnen zu dienen,
eine Kraft, die in der Lage ist, Ihnen das zu geben, was Sie sich wünschen.
Diese Macht wird von Thomas J. Hudson PhD llD, Autor von “Das Gesetz
der psychischen Phänomene”, beschrieben. als Ihr subjektiver Verstand.
Andere gelehrte Schriftsteller haben andere Bezeichnungen verwendet, aber
alle stimmen darin überein, dass sie allmächtig ist, deshalb habe ich diese
Macht Emmanuel genannt. Gott in uns.
Ungeachtet des Namens dieser großen Macht mit seinem bewussten
Eingeständnis eines Gottes, ist die Macht fähig und willens, jeden ernsthaften
Wunsch Ihres zielgerichteten Verstandes zu einem vollständigen und
vollkommenen Abschluss zu bringen, aber Sie müssen es mit dem, was
Sie wollen, wirklich ernst meinen.
Gelegentliches Wünschen oder halbherziges Wollen bildet keine vollkommene
Verbindung oder Kommunikation mit Ihrer allmächtigen Macht, Sie müssen
ein ehrlicher, aufrichtiger und wahrhaftiger Wunsch nach bestimmten Zuständen oder Dingen sein, mental, physisch oder spirituell.
Ihr objektiver Verstand und Wille erleichtert auch das, was Sie sich normalerweise nur wünschen, und die wunderbare, fähige Kraft in Ihnen funktioniert
nicht.
Die meisten Wünsche sind einfach stimmliche Äußerungen. Jimmy, der
Bürobote, dachte nicht daran, den roten Roadster zu besitzen. Landem, der
Verkäufer, dachte nicht an einen anderen Job oder gar an alles. Präsident Bondam wusste, dass er Heuschnupfen hatte, und rechnete mit ihm. Das Geschäft
des Vaters war wahrscheinlich erfolgreich, und die Mutter brachte an diesem
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Tag zweifellos den ersten Preis von der Bridge-Party mit nach Hause, aber
sie hatten keine feste Vorstellung davon, was ihre Kinder wirklich erreichen
sollten, und so trugen wir tatsächlich zu den unglücklichen Bedingungen bei,
die es gab.
Wenn Sie ein ehrlicher Mensch sind, der seinen gegenwärtigen Zustand
ändern will, finden Sie hier einen präzisen, definitiven und ergebnisreichen
Plan mit Regeln, Erklärungen und Empfindungen.
Der Plan
Schreiben Sie auf Papier in der Reihenfolge der Wichtigkeit die Dinge und
Bedingungen auf, die Sie wirklich wollen. Haben Sie keine Angst, zu viel zu
wollen. Gehen Sie beim Aufschreiben Ihrer Wünsche bis an die Grenze, ändern
Sie die Liste täglich, indem Sie etwas hinzufügen oder wegnehmen, bis Sie die
Liste ungefähr richtig haben. Lassen Sie sich nicht durch Veränderungen
entmutigen, das ist ganz natürlich, es wird immer Veränderungen und
Ergänzungen geben, wenn Sie etwas erreicht haben und Ihre Wünsche
wachsen.
Drei positive Regeln der Vollendung:
1. Lesen Sie die Liste mit Ihren Wünschen dreimal am Tag, morgens, mittags
und abends.
2. Denken Sie so oft wie möglich an das, was Sie wollen.
3. Sprechen Sie mit niemandem über Ihren Plan, außer mit der höheren Macht
in Ihnen, die Ihrem objektiven Verstand die Methode der Verwirklichung
enthüllen wird.
Es liegt auf der Hand, dass man einen Glauben nicht von Anfang an erwerben
kann. Einige Ihrer Wünsche mögen aus praktischen Erwägungen heraus
unerreichbar erscheinen, aber schreiben Sie sie trotzdem auf Ihre Liste, und
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zwar an der Stelle, die für Sie wichtig ist.
Es besteht keine Notwendigkeit zu analysieren, wie diese Kraft in Ihnen Ihre
Wünsche verwirklichen wird. Ein solches Verfahren ist ebenso überflüssig
wie der Versuch, herauszufinden, warum ein Maiskorn, das in fruchtbarem
Boden steht, einen grünen Halm ausbildet, blüht und eine Ähre hervorbringt,
die Hunderte von Körnern enthält, von denen jedes in der Lage ist, das zu
tun, was das eine Korn tat. Wenn Sie diesen festen Plan befolgen und die
drei einfachen Regeln befolgen, wird sich die Methode der Vollendung so
geheimnisvoll entfalten, wie die Ähre am Halm erscheint, und in den meisten
Fällen viel schneller, als Sie erwartet haben.
Wenn Sie neue Wünsche haben, die es verdienen, ganz oben auf Ihrer Liste zu
stehen, dann können Sie sicher sein, dass Sie auf dem richtigen Weg sind.
Ein weiteres sicheres Anzeichen für einen Fortschritt ist das Streichen der
gewünschten Punkte von Ihrer Liste.
Es ist ganz natürlich, skeptisch zu sein, zu zweifeln, zu misstrauen und zu
hinterfragen, aber wenn diese Gedanken aufkommen, holen Sie Ihre Liste
heraus und lesen Sie sie durch. Oder wenn Sie es auswendig gelernt haben,
sprechen Sie mit Ihrem inneren Selbst über Ihre Wünsche, bis die Zweifel, die
Ihren Fortschritt behindern, verschwunden sind. Denken Sie daran: Nichts
kann Sie daran hindern, das zu bekommen, was Sie sich ernsthaft wünschen.
Andere haben diese Dinge, warum nicht Sie?
Die allmächtige Kraft, die in Ihnen steckt, lässt sich nicht auf ein Streitgespräch ein. Er wartet und ist bereit, Ihnen zu dienen, wenn Sie bereit sind,
aber Ihr objektiver Verstand ist so empfänglich für Suggestionen, dass es
fast unmöglich ist, zufriedenstellende Fortschritte zu machen, wenn Sie von
Skeptikern umgeben sind. Wählen Sie daher Ihre Freunde sorgfältig aus
und verkehren Sie mit Menschen, die bereits einige der Dinge haben, die Sie
wirklich wollen, aber sprechen Sie nicht mit ihnen über Ihre Methode, etwas
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zu erreichen.
Schreiben Sie materielle Dinge wie Geld, Haus, Auto oder was auch immer
auf Ihre Wunschliste, aber bleiben Sie nicht dabei stehen. Seien Sie konkreter.
Wenn Sie ein Auto wollen, entscheiden Sie sich für die Art, den Preis, die Farbe
und alle anderen Details, einschließlich des Zeitpunkts, zu dem Sie es haben
wollen. Wenn Sie ein Haus wollen, planen Sie die Struktur, das Grundstück, die
Einrichtung, den Standort und die Kosten. Wollen Sie Geld? Schreiben Sie den
Betrag auf. Wenn Sie in Ihrem Unternehmen einen Rekord aufstellen wollen,
schreiben Sie ihn auf. Vielleicht ist es ein Verkaufsrekord, dann notieren Sie
die Gesamtsumme, das erforderliche Datum und die Anzahl der Artikel, die Sie
verkaufen müssen, um ihn zu erreichen. Führen Sie außerdem eine Liste Ihrer
potenziellen Kunden auf und geben Sie hinter jedem Namen den erwarteten
Betrag an. Das mag zunächst sehr töricht erscheinen, aber Sie können Ihre
Wünsche niemals verwirklichen, wenn Sie nicht genau wissen, was Sie wollen
und wann Sie es wollen. Wenn Sie dies nicht entscheiden können, ist es Ihnen
nicht ernst. Sie müssen entschlossen sein, und wenn Sie es sind, wird das
Ergebnis überraschend und fast unglaublich sein.
Ein natürlicher und uralter Feind wird zweifelsohne auftauchen, wenn Sie
zum ersten Mal Erfolgserlebnisse haben. Dieser Feind ist die Diskreditierung,
in Form von Gedanken wie “das kann nicht sein, das ist mir gerade passiert,
was für ein bemerkenswerter Zufall”.
Wenn solche Gedanken auftauchen, danken Sie und machen Sie Ihrer
allmächtigen Macht für diese Leistung alle Ehre. Auf diese Weise gewinnen
Sie an Sicherheit und Vollkommenheit und beweisen sich mit der Zeit, dass es
ein Gesetz gibt, das tatsächlich funktioniert, und zwar immer dann, wenn Sie
damit im Einklang sind.
Aufrichtiger und ernsthafter Dank kann nicht mit unserer Dankbarkeit einhergehen, und es ist unmöglich, dankbar und dankbar zu sein, ohne glücklich
zu sein. Wenn Sie also Ihrem größten und besten Freund, Ihrer allmächtigen
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Macht, für die erhaltenen Gaben danken, tun Sie dies mit ganzer Seele und
lassen Sie es in Ihrem Gesicht widerspiegeln. Die Macht und das, was sie tut,
ist jenseits des Verstehens. Versucht nicht, sie zu verstehen, sondern nehmt
die Leistung an und freut euch mit Dankbarkeit und stärkt den Glauben.
Achtung!
Es ist möglich, das zu wollen und zu bekommen, was Sie unglücklich macht,
was das Glück anderer zerstört, was Krankheit und Tod verursacht und Sie
des ewigen Lebens beraubt. Sie können alles haben, was Sie wollen, aber Sie
müssen auch alles nehmen, was dazugehört. Wenn Sie also Ihre Wünsche
planen, planen Sie das, wovon Sie sicher sind, dass es Ihnen und Ihren
Mitmenschen hier auf der Erde am meisten nützt, und ebnen Sie so den Weg
in eine Zukunft, die jenseits der menschlichen Vorstellungskraft liegt.
Diese Methode, sich zu sichern, was Sie wollen, gilt für alles, was Sie sich
wünschen können, und da der Umfang so groß ist, wird vorgeschlagen, dass
Ihre erste Liste nur aus den Dingen besteht, die Ihnen vertraut sind, wie z.B.
ein Geldbetrag oder eine Errungenschaft im Besitz von materiellen Dingen.
Solche Wünsche sind leichter und schneller zu erreichen als die Abkehr von
festen Gewohnheiten, das Wohlergehen anderer und die Heilung geistiger
oder körperlicher Krankheiten.
Erledigen Sie zuerst die weniger wichtigen Dinge. Dann gehen Sie die nächsten
Schritte, und wenn das geschafft ist, werden Sie die höheren und wirklich
wichtigen Ziele im Leben anstreben, aber lange bevor Sie diese Stufe Ihres
Fortschritts erreichen, werden viele lohnende Wünsche einen Platz auf Ihrer
Liste finden. Eine davon wird sein, anderen zu helfen, so wie Ihnen geholfen
wurde. Groß ist der Lohn für diejenigen, die helfen und geben, ohne an sich
selbst zu denken, denn es ist unmöglich, ohne Gewinn selbstlos zu sein.
Zusammenfassend
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Vor einiger Zeit kam Dr. Emil Couè in dieses Land und zeigte Tausenden von
Menschen, wie sie sich selbst helfen können. Tausende andere spotteten über
die Idee, lehnten seine Hilfe ab und sind heute dort, wo sie vor seinem Besuch
waren.
Sie können also die Aussagen und den Plan, die Ihnen jetzt vorgelegt werden,
ablehnen oder annehmen. Sie können bleiben, wie Sie sind, oder alles haben,
was Sie wollen. Die Entscheidung liegt bei Ihnen, aber Gott gebe, dass Sie in
dem kurzen Band die Inspiration finden, die richtige Wahl zu treffen, dem
Plan zu folgen und dadurch, wie so viele andere, alles zu erhalten, was Sie sich
wünschen, was auch immer es sein mag.
Es funktioniert
Lesen Sie das ganze Buch noch einmal und noch einmal… und dann noch
einmal. Die drei einfachen Regeln auf den Seiten 13 und 14.
Testen Sie sie jetzt auf das, was Sie in dieser Minute am meisten wollen.
Dieses Buch hätte leicht über 350 Seiten umfassen können, aber es wurde
absichtlich gekürzt, um es für Sie so einfach wie möglich zu lesen, zu verstehen
und zu nutzen. Werden Sie es versuchen? Tausende von verbesserten Leben
werden bezeugen, dass es funktioniert!
Ein Brief des Autors an Sie
Liebe Leserinnen und Leser,
Die großen Besitztümer des Lebens sind allesamt Geschenke, die auf
geheimnisvolle Weise verliehen werden: das Sehen, das Hören, das Streben,
die Liebe oder das Leben selbst.
Das Gleiche gilt für Ideen - die reichsten von ihnen werden uns gegeben, wie
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zum Beispiel die mächtige Idee, die Ihnen dieses Buch gegeben hat. Was
werden Sie damit machen? Sind Sie überrascht, wenn ich Ihnen sage, dass das
Profitabelste, was Sie tun können, ist, es zu verschenken!
Sie können dies auf einfache und praktische Weise tun, indem Sie dieses Buch
an diejenigen schicken, die Sie kennen und die es brauchen. Auf diese Weise
können Sie zur Verbreitung dieser lohnenswerten Bemühungen beitragen, die
das Leben anderer Menschen besser und glücklicher machen.
Sie kennen Menschen, die stillstehen oder die sich Sorgen machen und entmutigt sind - das ist Ihre Chance, ihnen zu helfen, sich selbst zu helfen. Wenn
Sie ihnen dieses Buch vorenthalten, verlieren Sie die bewusste Befriedigung,
die sich aus dem Tun des Guten ergibt. Wenn Sie sehen, dass sie dieses Buch
bekommen und Sie sich dann mit dem Gesetz des Lebens in Einklang bringen,
das besagt, dass man durch Geben bekommt”, dann können Sie zu Recht
Wohlstand und Erfolg erwarten. Zumindest werden Sie das innere Gefühl
haben, eine gute Tat vollbracht zu haben, ohne die Hoffnung, dass Ihnen offen
gedankt wird, und Ihr Lohn wird im Geheimen in zusätzlicher Kraft und einem
längeren Leben bestehen.
Der Autor
Übersetzt ins Deutsche von Lance Gregorchuk
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