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KOMMENTARE

ZUM

BUCH

“Ein sorgfältig geschliffener Diamant; ein Laser zu einem gut gelebten,
eigenverantwortlichen und reichen Leben. Ein bibliophiles Juwel. Ein Meisterschlüssel.”

kreativen,

— Karl Gamper, Autor: Es ist alles gesagt - 22 Beispiele einer neuen Wirtschaft.

“Ohne Zweifel, das Master Key System ist der klarste Ausdruck der Prinzipien, die es uns erlauben,
unser höchstes und bestes Gut zu manifestieren.”
— Rev. Dr. Susan Corso, Autor: God’s Dictionary.

“Ein Monumentalwerk, erstklassig übersetzt, und heute noch so aktuell wie 1912, im Jahre seiner
Erstveröffentlichung. “
— R. Jungwirth, Amazon.de Rezension

"Bis zum heutigen Tage bleibt das Master Key System eines der großartigsten Bücher, die jemals
geschrieben wurden. Wenn dein Leben nicht vor Gesundheit, Wohlstand und Glück strotzt, dann
höre sofort auf mit allem was du tust und studiere stattdessen dieses Buch. Ein glorreiches und
erfülltes Leben wartet auf dich... und das Master Key System wird dich lehren, Schritt für Schritt,
wie du die Tür dazu aufschließen kannst."
— S. Templeton, Psitek.net
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ANMERKUNG

DER

ÜBERSETZER

Liebe Leserin, lieber Leser,
was hier vor dir liegt ist von fundamentaler Bedeutung. Vielleicht zum ersten Mal überhaupt gibt
es mit »The Master Key System« von Charles Francis Haanel eine wissenschaftliche und in sich
schlüssige Erklärung für die Abläufe und Geschehnisse in unserem Leben.
Charles Haanel belässt es aber nicht dabei, sondern liefert uns darüber hinaus noch eine präzise
Anleitung zur Verbesserung unserer Lebensumstände. Das Besondere daran ist, dass sie
ausschließlich mit uns selbst zu tun hat und nicht mit einer Philosophie, Religion oder
Glaubensrichtung.
Das Praktizieren der Lehre kostet nichts; sie kann von jedem Menschen angewendet werden, der
ihr offen gegenübersteht. Die daraus entstehenden Resultate sind – wie von uns schon nachhaltig
erfahren – einfach nur wunderbar und phantastisch. Wir wissen jetzt aber, dass sie die logische
Folge einer bestimmten Geisteshaltung sind – einer bestimmten Denkweise – und somit außerhalb
von Zufall, Schicksal oder höherer Fügung liegen.
Fast 100 Jahre sollten vergehen, bis mit dieser Erstübersetzung nun auch eine deutsche Fassung
verfügbar ist. Charles hat sichtlich Freude daran gehabt, Sätze oft über mehr als sechs Zeilen zu
verteilen, sie zu verschachteln, und dabei reichlich Gebrauch von Kommas, Semikolons und »und«
zu machen. Manche Satzstellungen erscheinen somit vielleicht etwas ungewohnt. Das mag ein
wiederholtes Lesen erforderlich machen, was dem Verständnis aber ohnehin zugute käme.
Möglicherweise war das auch der Grund dafür, warum Charles gerade diesen Schreibstil wählte.
Wir haben uns deshalb so weit wie möglich an die Vorgaben der Originalversion gehalten, um
diese in ihrem einzigartigen Charakter zu erhalten.
Mit dem Anwenden der Lehre trittst du in eine Domäne der Geistesentwicklung ein, deren Macht
dir anfangs etwas unheimlich erscheinen mag. Diese setzt du dann aber Schritt für Schritt für dich
selbst und zum Nutzen der Allgemeinheit ein. Der »Master Key« kann somit zu einer neuen
sozialen und wirtschaftlichen Ordnung beitragen, in der es keine Verlierer mehr gibt – eine
Zukunftsvision, die wahrlich keine Utopie sein muss.
Es ist wichtig, dass du das Material gründlich einwirken lässt – »for maximum effect«, wie der
Engländer sagen würde. Deshalb wurde es ursprünglich in Form eines 24-wöchigen Fernlehrgangs
angeboten und nicht als gesammeltes Werk. Das ist aber genau das, was dir hiermit zuteil wird,
und wir bitten Dich, der Einführung von F. H. Burgess größte Aufmerksamkeit zu schenken.
Beim Lesen solltest du dir der Tatsache bewusst sein, dass hier extrem viel Qualität – sprich: Sinn –
in sehr wenig Quantität – sprich: Wörter – gesteckt wurde. Das bedeutet, dass es die Sätze wirklich
in sich haben, was einem oft aber erst beim wiederholten Lesen auffällt.
Wenn du es zulässt, kann der »Master Key« dein Leben in einem Ausmaß bereichern, welches nur
schwer in Worte zu fassen ist. Wir können dir garantieren, dass du nach dem Lesen nicht mehr so
sein wirst wie vorher. Du wirst die Macht des bewussten Denkens praktizieren und mit ihr Dinge
erreichen, von denen du vorher vielleicht noch nicht einmal zu träumen wagtest.
Du wirst aufmerksamer, bewusster, klarer und zielstrebiger in deinem Denken. Du wirst aber auch
bewusster und kraftvoller in deiner Wortwahl. Dadurch ziehst du neue Menschen und Ereignisse
an, die dir dabei helfen, deine Ziele zu erreichen. Andere wiederum entfernen sich aus deinem
Leben, weil sie nicht mehr mit dir harmonieren. Auch das bringt dich weiter.
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Am Ende steht ein neues Wesen – ein neues DU – mit einer neuen Einstellung zum Leben und einer
nun unerschöpflichen Kraftquelle. Der Kreis hat sich geschlossen. Die Schöpfung freut sich und
beschenkt dich, weil du wieder im Einklang mit ihr bist. Das Gesetz der Anziehung funktioniert
immer perfekt und bringt uns das, was wir aussenden – ob wir nun daran glauben oder nicht.
Also, jetzt aber frisch ans Werk – es gibt einiges zu tun, viel zu lernen, mehr zu erfahren und noch
viel mehr zu genießen und zu lieben!

Helmar Rudolph
Kapstadt, Südafrika

Franz Glanz
Unterwössen, Deutschland
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EINFÜHRUNG
Die Natur verlangt von uns allen, dass wir uns vorwärts durchs Leben bewegen. Wir könnten auch
gar nicht stehen bleiben, selbst wenn es uns ein noch so großer Wunsch wäre. Jede wirklich
denkende Person möchte nicht nur wie ein zielloses, geräuscherzeugendes Etwas durchs Leben
gehen, sondern sich entwickeln – sich verbessern – und diese geistige Entwicklung bis ans
Lebensende fortsetzen.
Diese Entwicklung kann nur durch die Verbesserung der Qualität der eigenen Gedanken und der
Ideale, Handlungen und Bedingungen erreicht werden, die sich als Konsequenz daraus ergeben.
Daher ist das Studium der schöpferischen Denkvorgänge und ihrer Anwendbarkeit für jeden von
uns von allerhöchster Bedeutung. Dieses Wissen ist das Mittel, mit dem die Entwicklung des
menschlichen Lebens auf der Erde beschleunigt und angehoben werden kann.
Die Menschheit sucht leidenschaftlich nach »der Wahrheit« und erforscht jeden erdenklichen Weg
dorthin. Dafür hat sie eine spezielle Literatur geschaffen, die die gesamte Bandbreite des Denkens,
vom Trivialen bis zum Großartigen, umfasst – angefangen bei der Weissagung, durch alle
Philosophien hindurch, bis zur erhabenen Wahrheit des »Master Key«.
Der »Master Key« wird hiermit der Welt überreicht, als Werkzeug, um die großartige, kosmische
Intelligenz anzuzapfen und von ihr das anzuziehen, was den Bestrebungen und Sehnsüchten des
Lesers entspricht.
Jedes Ding und jede Organisation, die wir um uns herum sehen, erschaffen durch menschliche
Kraft, muss zunächst als Gedanke im menschlichen Geist vorhanden sein. Der Gedanke ist somit
schöpferisch. Der menschliche Gedanke ist die geistige Kraft des Kosmos, die durch den Menschen
zum Ausdruck kommt. Der »Master Key« lehrt den Leser, diese Kraft sowohl konstruktiv als auch
kreativ zu nutzen. Die Dinge und Umstände, die wir uns als Wirklichkeit wünschen, müssen wir
erst als Gedanken erschaffen. Der »Master Key« erklärt und begleitet durch diesen Prozess.
Die Lehre vom »Master Key« wurde bisher in Form eines Fernlehrgangs in 24 Lektionen
veröffentlicht und den Studenten über einen Zeitraum von 24 Wochen mit einer Lektion pro
Woche ausgehändigt. Der Leser, der jetzt alle 24 Teile komplett erhält, sei gewarnt, das Buch nicht
wie einen Roman zu lesen, sondern wie einen Studienkurs zu behandeln und gewissenhaft die
Bedeutung eines jeden Teils zu verinnerlichen, indem er diesen einen Teil eine Woche lang
wiederholt liest, bevor er mit dem nächsten Teil fortfährt. Andernfalls können spätere Teile leicht
missverstanden werden und der Leser würde Zeit und Geld verschwenden.
Wenn der »Master Key« wie angewiesen benutzt wird, macht er den Leser zu einer großartigen,
ausgereiften Persönlichkeit, und stattet ihn aus mit einer neuen Macht, die es ihm ermöglicht, alle
wichtigen persönlichen Ziele zu erreichen, und die Schönheit und Wunder des Lebens auf eine
neue Weise zu genießen.
— F.H. Burgess
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VORWORT
Manche Menschen scheinen Erfolg, Macht, Reichtum und Errungenschaften mit sehr wenig
bewusster Anstrengung anzuziehen. Andere bewältigen diese Dinge mit großen Schwierigkeiten.
Andere wiederum schaffen es gar nicht, ihre Ambitionen, Wünsche und Ideale zu erreichen.
Warum ist das so? Warum erreichen manche ihr Ziel so einfach, andere mit Schwierigkeiten, und
andere wiederum gar nicht? Die Ursache kann nicht körperlicher Natur sein, denn sonst wären die
körperlich perfekten Menschen auch die Erfolgreichsten. Der Unterschied muss somit geistig sein.
Er muss im Bewusstsein liegen. Dementsprechend muss der Geist die schöpferische Kraft sein, die
den alleinigen Unterschied zwischen den Menschen ausmacht. Es ist also der Geist, der über der
äußeren Umgebung steht und auch jedes andere Hindernis überwindet, das sich Menschen in den
Weg stellt.
Wenn die schöpferische Kraft des Gedankens voll verstanden wird, werden seine großartigen
Auswirkungen sichtbar. Solche Ergebnisse können aber nicht ohne korrekte Anwendung, Fleiß und
Konzentration erreicht werden. Der Student wird erkennen, dass die Gesetze der mentalen und
spirituellen Welt genau so dauerhaft und unfehlbar sind, wie die der materiellen Welt. Um die
gewünschten Resultate zu erlangen ist es notwendig, diese Gesetze zu kennen und sich nach ihnen
zu richten. Wer diese Gesetze genau befolgt, wird die gewünschten Resultate in unveränderlicher
Exaktheit herbeiführen. Der Student, der lernt, dass alle Kraft von innen kommt, dass er nur
schwach ist, weil er sich auf Hilfe von außen verlassen hat, stürzt sich ohne zu zögern auf seine
eigenen Gedanken, korrigiert sich umgehend, steht aufrecht, nimmt eine dominante Haltung ein
und bewirkt Wunder.
Es ist offensichtlich, dass jener, der es nicht schafft, den wundervollen Fortschritt dieser letzten
und großartigsten Wissenschaft vollständig zu erforschen und zu seinem Vorteil zu nutzen, bald
genau so weit zurückfällt wie derjenige, der sich weigert, die Vorteile anzuerkennen und zu
akzeptieren, die sich durch das Verstehen der Gesetze der Elektrizität für den Menschen ergeben
haben.
Natürlich schafft der Geist genauso leicht negative als auch günstige Bedingungen, und wenn wir
uns bewusst oder unbewusst die verschiedenen Arten von Mangel, Begrenzung und Disharmonie
vorstellen, dann erschaffen wir diese Bedingungen – das ist genau das, was viele unbewusst die
ganze Zeit über tun.
Vor diesem Gesetz sind, wie vor jedem anderen Gesetz auch, alle Menschen gleich. Es ist in steter
Bewegung und bringt jedem Individuum unermüdlich genau das, was er erschaffen hat. In anderen
Worten: »was immer ein Mensch sät, wird er auch ernten.«
Reichtum hängt daher von der Kenntnis der Reichtumsgesetze ab und der Tatsache, dass der Geist
nicht nur schöpferisch ist, sondern der Schöpfer von allem ist was existiert. Es kann sicherlich
nichts erschaffen werden, bevor uns nicht bewusst ist, dass wir es erschaffen können und die
entsprechenden Anstrengungen dazu unternehmen. Es gibt heutzutage nicht mehr Elektrizität in
der Welt als vor 50 Jahren, aber bis jemand das Gesetz erkannt hat, durch das man die Elektrizität
nutzen kann, brachte sie uns keinen Nutzen. Jetzt, da das Gesetz verstanden wird, erhellt es
praktisch die ganze Welt. Genau so ist es mit dem Gesetz des Reichtums. Nur für diejenigen, die es
anerkennen und sich mit ihm in Einklang bringen, ist es eine Wohltat.
Der wissenschaftliche Geist bestimmt daher jegliche Art von Unternehmung. Die Zusammenhänge
zwischen Ursache und Wirkung werden nicht mehr länger ignoriert.
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Ein Zeitabschnitt des menschlichen Fortschritts wurde von der Entdeckung einer ganzen Reihe von
Gesetzen geprägt. Ungewissheit und Willkür im Leben des Menschen wurden dadurch ausgelöscht
und durch Gesetz, Vernunft und Gewissheit ersetzt.
Der Mensch versteht jetzt, dass es für jedes Resultat eine entsprechende und eindeutige Ursache
gibt, und versucht daher die Bedingungen zu schaffen, die gegeben sein müssen, um das
gewünschte Ergebnis zu erreichen.
Die Grundlage, auf der alle Gesetze beruhen, wurde durch Induktives Denken herausgefunden.
Beim Induktiven Denken werden Einzelfälle miteinander verglichen, bis ein gemeinsamer Nenner
zu erkennen ist, der allen Einzelfällen zu Grunde liegt.
Es ist diese Untersuchungsmethode, der die zivilisierten Nationen den größten Teil ihres
Wohlstandes und den wertvollsten Teil ihres Wissens verdanken. Durch sie wurde das Leben
verlängert, Schmerz gelindert, Flüsse überspannt, die Nacht zum Tag erhellt, unser Sehvermögen
verbessert, Bewegung beschleunigt, Distanz aufgehoben, Verkehr ermöglicht und der Mensch
befähigt, ins Meer zu tauchen und sich in die Lüfte zu erheben. Es war daher nicht verwunderlich,
dass die Menschen schon bald Anstrengungen unternahmen, um den Segen dieser
Untersuchungsmethode (des Induktiven Denkens, Anm. d. Übers.) auf die verschiedenen Methoden
des Denkens auszuweiten, und als schnell klar wurde, dass bestimmte Resultate auf eine
bestimmte Denkweise zurückzuführen waren, mussten diese Resultate lediglich noch klassifiziert
werden.
Diese Methode ist wissenschaftlich und gleichzeitig die einzige Methode, die es uns erlaubt, dieses
Maß an Freiheit und Frei-Sein zu bewahren, das wir mittlerweile als unantastbares Recht ansehen.
Die Menschen sind zu Hause und in der Welt nur sicher, wenn nationale Bereitschaft so viel heißt
wie überschwängliche Gesundheit, zunehmende Effizienz im öffentlichen und privaten
Geschäftsleben gleich welcher Art, kontinuierliche Fortschritte in der Wissenschaft und Kunst der
Zusammenarbeit, und dem immer stärker werdenden Bestreben, all diese und alle weiteren
Aspekte nationaler Entwicklung zu erneuern und auf ein aufstrebendes Leben hin auszurichten, für
den einzelnen als auch für alle, für das uns die Wissenschaft, Kunst und Ethik sowohl die Anleitung
als auch die maßgebenden Motive liefert.
Der »Master Key« gründet auf absoluter wissenschaftlicher Wahrheit und wird die im Individuum
schlummernden Fähigkeiten zur Entfaltung bringen. Er lehrt, diese Fähigkeiten in kraftvolle
Handlungen umzusetzen, die persönliche Effektivität zu steigern, sowie zusätzliche Energie,
Scharfsinn, Lebenskraft und geistige Beweglichkeit herbeizuführen. Der Studierende, der ein
Verständnis über diese hier dargestellten geistigen Gesetze erlangt, wird in den Besitz einer
Fähigkeit kommen, mit der er Resultate erzielen kann, von denen er vorher nicht zu träumen
wagte und deren Belohnung kaum in Worte zu fassen ist.
Der »Master Key« erklärt den korrekten Einsatz sowohl empfangender als auch aktiver Elemente
der geistigen Natur und lehrt den Studenten, Möglichkeiten und Chancen zu erkennen. Er stärkt
den Willen, das Urteilsvermögen, und lehrt die Kultivierung und den bestmöglichen Einsatz der
Visualisierung, des Wunsches, der Emotionen und der intuitiven Fähigkeiten. Er verleiht Initiative,
Drang zu Sinn und Zweck, Weisheit in Entscheidungen, intelligente Sympathie und erlaubt einen
vollständigen Genuss des Lebens auf höheren Ebenen.
Der »Master Key« lehrt den Gebrauch von Geisteskraft, wahrer Geisteskraft, nicht die der
verschiedenen Ersatzmethoden und Perversionen. Er hat nichts zu tun mit Hypnose, Magie oder
den mehr oder weniger faszinierenden Irreführungen, durch die viele zum Glauben verleitet
werden, dass sie etwas haben können, ohne dafür etwas tun zu müssen.
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Der »Master Key« kultiviert und entwickelt das Verständnis, das dich in die Lage versetzt, deinen
Körper und somit deine Gesundheit zu kontrollieren. Er verbessert und stärkt das Gedächtnis. Er
entwickelt Einsicht, die Art von Einsicht, die so selten ist; diejenige, die das Erkennungsmerkmal
eines jeden erfolgreichen Geschäftsmannes ist; die Art, die Menschen befähigt, sowohl
Möglichkeiten als auch Schwierigkeiten in jeder Situation zu erkennen; die Art, die Menschen in
die Lage versetzt, vorhandene Chancen zu erkennen, und zwar solche Chancen, die von Tausenden
nicht gesehen werden, obwohl sie zum Greifen nahe sind, weil sie sich ständig mit Situationen
befassen, die unter keinerlei Umständen auch nur eine nennenswerte Rendite abwerfen können.
Der »Master Key« entwickelt geistige Kraft und Macht, was bedeutet, dass Andere sofort spüren,
dass sie es mit einer machtvollen Person zu tun haben, die Charakter besitzt. Sie werden daher
gerne tun, was du Ihnen aufträgst. Das heißt auch, dass du Menschen und Dinge anziehst; dass du
beschrieben wirst als einer, dem das »Glück« treu ist; dass dir »Dinge über den Weg laufen«; dass
du ein Verständnis für die fundamentalen Naturgesetze entwickelst und dich in Einklang mit
ihnen gebracht hast; dass du im Einklang mit dem Unendlichen bist; dass du das Gesetz der
Anziehung verstehst, die natürlichen Gesetze des Wachstums und die psychologischen Gesetze, auf
der alle Vorteile in der gesellschaftlichen und geschäftlichen Welt beruhen.
Geisteskraft ist gleich Schaffenskraft. Sie gibt dir die Fähigkeit, für dich selbst zu erschaffen. Das
heißt nicht, jemand anderem etwas wegzunehmen. Die Natur handelt nie auf diese Weise. Die
Natur lässt zwei Grashalme wachsen, wo vorher nur einer gewachsen ist, und die Geisteskraft
versetzt den Menschen in die Lage, das Gleiche zu tun.
Der »Master Key« entwickelt Einsicht und Scharfsinn, wachsende Unabhängigkeit, die Fähigkeit
und Neigung anderen zu helfen. Er löscht Misstrauen aus, Depression, Angst, Melancholie, und
jegliche Form von Beschränkung und Schwäche, einschließlich Schmerz und Krankheit. Er weckt
verborgene Talente, verschafft Unternehmungslust, Kraft, Energie, Vitalität. Er weckt die
Wertschätzung für das Schöne in Kunst, Literatur und Wissenschaft.
Der »Master Key« hat das Leben Tausender Männer und Frauen verändert, indem er unsichere und
schwammige Methoden durch exakte, klar umrissene Prinzipien ersetzt hat – fundamentale
Prinzipien, die eine zwingende grundlegende Voraussetzung für jedes effiziente System sind.
Elbert Gary, der Vorsitzende der United States Steel Corporation sagte einmal: »Die Dienste von
Beratern, Lehrern und Optimierungsexperten im erfolgreichen Management sind unverzichtbar für
die meisten bedeutenden Unternehmen, allerdings betrachte ich es als wesentlich wichtiger, die
richtigen Prinzipien zu erkennen und zu übernehmen.«
Der »Master Key« lehrt diese wahren Prinzipien und schlägt Methoden vor, sie praktisch
anzuwenden. Darin unterscheidet er sich von jedem anderen Studium. Er lehrt, dass der mögliche
Wert eines jeden Prinzips allein in seiner Anwendung liegt. Viele lesen ihr ganzes Leben lang
Bücher, belegen Heimstudienkurse oder besuchen Vorlesungen, ohne dabei auch nur irgendeinen
Fortschritt zu erreichen, der den Wert dieser Prinzipien zeigen würde. Der »Master Key« schlägt
Methoden vor, über die der Wert der gelehrten Prinzipien demonstriert und in die wirkliche Praxis
des täglichen Lebens umgesetzt werden kann.
Im Denken vollzieht sich weltweit ein Wandel. Dieser Wandel sickert leise durch bis in unser
Innerstes und ist wichtiger als jeder Wandel, den die Welt seit dem Fall des Heidentums erfahren
hat.
Die gegenwärtige Umwälzung in den Überzeugungen aller Klassen von Menschen – den höchsten
und kultiviertesten aller Menschen, genauso wie der Arbeiterklasse – ist beispiellos in der
Weltgeschichte.

-8Version: 2.0 – 4. Oktober 2007

Die Wissenschaft hat so umfangreiche Entdeckungen gemacht und so unendlich viele Ressourcen
preisgegeben, hat so enorme Möglichkeiten und so unvermutete Kräfte enthüllt, dass
Wissenschaftler mehr und mehr zögern, bestimmte Theorien als etabliert und über jeglichen
Zweifel erhaben anzusehen, oder andere Theorien als absurd oder unmöglich abzulehnen, und so
wird gerade eine neue Zivilisation geboren. Sitten und Bräuche, feste Überzeugungen und
Grausamkeiten vergehen und werden durch Vision, Glauben und Dienst am Nächsten ersetzt. Die
Fesseln der Tradition werden der Menschheit abgenommen, und während die Auswüchse des
Materialismus konsumiert werden, wird das Denken befreit und die Wahrheit erhebt sich in
ganzer himmlischer Pracht vor einer erstaunten Menge.
Die gesamte Welt befindet sich am Vorabend zu einem neuen Bewusstsein, einer neuen Macht und
einer neuen Bewusstheit, einer neuen Macht und einer neuen Erkenntnis über die Reichtümer im
Selbst des Menschen. Das letzte Jahrhundert sah den großartigsten materiellen Fortschritt der
Geschichte. Das gegenwärtige Jahrhundert wird den größten Fortschritt bezüglich der geistigen
und spirituellen Mächte und Kräfte hervorbringen.
Die Physik hat Materie in Moleküle zerlegt, Moleküle in Atome, Atome in Energie, und es blieb Sir
Ambrose Fleming überlassen, in einer Rede vor der Royal Institution diese Energie in Bewusstsein
zu zerlegen. Er sprach: »In seiner letztendlichen Essenz mag Energie für uns immer unverständlich
bleiben, mit der Ausnahme, dass wir sie als Erscheinung dessen sehen können, was wir als die
Funktion von Bewusstsein oder Willen bezeichnen.«
Lass uns herausfinden, was die stärksten Kräfte in der Natur sind. In der Welt der Mineralien ist
alles solide und fixiert. Im Reich der Tiere und Pflanzen unterliegt alles einem kontinuierlichen
Wandel, sich ständig verändernd, stets erschaffend und erneuernd. In der Atmosphäre finden wir
Hitze, Licht und Energie. Je mehr wir uns vom Sichtbaren zum Unsichtbaren, vom Groben zum
Feinen, vom niederen Potential zum hohen Potential bewegen, desto feiner und spiritueller wird
jedes Reich. Wenn wir das Unsichtbare erreichen, finden wir Energie in ihrer reinsten und
unbeständigsten Form.
Da die machtvollsten Kräfte der Natur die unsichtbaren sind, finden wir in den unsichtbaren
Kräften des Menschen seine machtvollsten Kräfte — seine geistigen, spirituellen Kräfte — und die
einzige Möglichkeit, wie sich diese spirituelle Macht manifestieren kann, ist durch den Vorgang des
Denkens. Denken ist die einzige Fähigkeit, die der Geist besitzt, und der Gedanke ist das einzige
Produkt des menschlichen Denkens.
Addition und Substraktion sind dementsprechend geistige Vorgänge. Logisches Denken ist ein
geistiger Prozess. Ideen sind geistige, spirituelle Konzepte. Fragen sind geistige Scheinwerfer und
Logik, Argumentation und Philosophie sind die geistige Ausrüstung.
Jeder Gedanke aktiviert ein bestimmtes körperliches Gewebe, Teile des Gehirns, der Nerven oder
der Muskeln. Dies bewirkt eine tatsächliche körperliche Veränderung im Aufbau des Gewebes.
Daher ist es lediglich notwendig, eine gewisse Anzahl von Gedanken auf ein gegebenes Thema zu
lenken, um einen kompletten Wandel im körperlichen Aufbau des Menschen zu bewirken.
Dies ist der Vorgang, durch den Versagen in Erfolg umgewandelt wird. Gedanken von Mut, Kraft,
Inspiration und Harmonie ersetzen Gedanken von Versagen, Verzweiflung, Mangel, Begrenzung
und Disharmonie, und während diese Gedanken Wurzeln schlagen, verändert sich das körperliche
Gewebe und das Individuum sieht das Leben in neuem Licht, alte Dinge haben sich verabschiedet,
alles ist erneuert, der Mensch ist neu geboren, dieses Mal geboren aus dem Geist, das Leben hat
eine neue Bedeutung für ihn, er ist wiederhergestellt und erfüllt mit Freude, Vertrauen, Hoffnung
und Energie. Er sieht Erfolgschancen,für die er bislang blind war. Er erkennt Möglichkeiten, die für
ihn zuvor keinerlei Bedeutung hatten. Die Gedanken des Erfolgs, die er in sich trägt, strahlen an all
diejenigen aus, die ihn umgeben, und sie wiederum helfen ihm, weiter und höher zu streben. Er
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zieht neue und erfolgreiche Partner an, und das wiederum verändert seine Umgebung, sodass der
Mensch durch diese einfache Übung des Denkens nicht nur sich selbst verändert, sondern auch
seine Umgebung, Umstände und Bedingungen.
Du wirst sehen, du musst sehen, dass wir am Beginn eines neuen Tages stehen; dass die
Möglichkeiten so wundervoll sind, so faszinierend, so unbegrenzt, dass sie schon fast verblüffend
erscheinen. Vor einem Jahrhundert hätte ein Mann mit einem Maschinengewehr eine ganze Armee
auslöschen können, die mit den damals gebräuchlichen Waffen ausgestattet war. So ist es auch in
der Gegenwart. Jeder Mensch, der um die im »Master Key« enthaltenen Möglichkeiten weiß, hat
gegenüber der Menge einen unfassbaren Vorteil.

- 10 Version: 2.0 – 4. Oktober 2007

TEIL 1 — EIN BEWUSSTSEIN,

EINE

KRAFT

Es ist mir eine Ehre, dir hiermit den ersten Teil des »Master Key« Systems zu präsentieren.
Möchtest du mehr Macht und Kraft in dein Leben bringen? Dann erlange das Bewusstsein für
Macht und Kraft. Mehr Gesundheit? Dann erlange das Bewusstsein für Gesundheit. Mehr
Lebensglück? Dann erlange das Bewusstsein für Glück. Lebe den Geist dieser Dinge, bis sie deine
sind. Es wird dann unmöglich sein, sie von dir fern zu halten. Die Dinge der Welt fügen sich gemäß
einer Macht im Menschen, durch die er über sie bestimmt.
Du musst diese Macht und Kraft nicht erwerben; du hast sie bereits. Aber du willst sie verstehen;
du willst sie verwenden; du willst sie kontrollieren; du willst dich mit ihr durchtränken, so dass du
voranschreiten und die Welt vor dir her tragen kannst.
Während du Tag für Tag fortschreitest und immer mehr in Schwung kommst, sich deine Einsicht
vertieft, sich deine Pläne herauskristallisieren und du Verständnis erlangst, wirst du erkennen, dass
diese Welt kein toter Haufen Steine und Holz ist, sondern ein lebendiges Etwas! Sie besteht aus
den schlagenden Herzen der Menschheit. Sie ist ein Wesen voller Leben und Schönheit.
Es ist offensichtlich, dass es Verständnis verlangt, um mit einem Material dieser Art zu arbeiten.
Diejenigen aber, die zu diesem Verständnis kommen, werden von einem neuen Licht inspiriert,
einer neuen Kraft. Sie gewinnen jeden Tag an Vertrauen, Macht und Kraft. Sie verwirklichen ihre
Hoffnungen; ihre Träume werden wahr, und das Leben hat eine tiefere, vollere, klarere Bedeutung
als je zuvor.
Und nun, Teil 1.

Teil 1 — Ein Bewusstsein, eine Kraft
1. Auf jeder Ebene der Existenz ist wahr, dass »mehr« zu »noch mehr« führt, und genauso ist es
wahr, dass Verlust zu noch größerem Verlust führt.
2. Der Geist ist schöpferisch, und Bedingungen, Umgebung und alle Erfahrungen im Leben sind das
Ergebnis unserer gewohnten oder vorherrschenden geistigen Einstellung.
3. Unsere Geisteshaltung ergibt sich aus dem, was wir denken. Das Geheimnis ist, dass alle Macht,
jeglicher Erfolg und jeglicher Besitz von unserer Denkweise abhängen.
4. Dies ist wahr, weil wir erst »sein« müssen, bevor wir »tun« können, und wir können nur in
dem Ausmaß »tun«, zu dem wir »sind«, und was wir »sind« hängt davon ab, was wir »denken«.
5. Wir können keine Kräfte zum Ausdruck bringen, die wir nicht besitzen. Der einzige Weg, mit
dem wir uns Macht sichern können, ist der, uns der Macht bewusst zu werden, und wir können
uns niemals unserer Macht bewusst werden, bis wir erkennen, dass alle Macht und Kraft aus
unserem Innern kommt.
6. Es gibt eine Welt in uns — eine Welt des Denkens und Fühlens und der Macht; eine Welt von
Licht und Leben und Schönheit. Obwohl unsichtbar, sind ihre Kräfte dennoch gewaltig.
7. Die Welt in unserem Innern wird vom Geist beherrscht. Wenn wir diese Welt entdecken, werden
wir die Lösung für jedes Problem finden, die Ursache für jede Wirkung, und da die innere Welt
unserer Kontrolle unterliegt, unterliegen auch alle Gesetze der Macht und des Besitzes unserer
Kontrolle.
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8. Die äußere Welt ist ein Abbild unserer inneren Welt. Außen erscheint das, was innen bereits
vorhanden ist. In der inneren Welt kann unendliche Weisheit, unendliche Macht und Kraft,
unendliche Versorgung mit allem was nötig ist, gefunden werden, auf Entfaltung, Entwicklung und
Ausdruck wartend. Wenn wir diese Potentiale in der inneren Welt erkennen, werden sie in der
äußeren Welt Gestalt annehmen.
9. Harmonie in der inneren Welt wird in der äußeren Welt durch harmonische Gegebenheiten,
gefällige Umgebung, dem Besten von allem, reflektiert werden. Sie ist die Grundlage für Gesundheit
und ein unabdingbares Element für alle Großartigkeit, alle Macht, alle Errungenschaft, alle
Vollendung und allen Erfolg.
10. Harmonie in der inneren Welt bedeutet die Fähigkeit, unsere Gedanken zu kontrollieren und für
uns selbst zu bestimmen, wie jede Erfahrung auf uns einwirken soll.
11. Harmonie in der inneren Welt resultiert in Optimismus und Wohlstand; innerer Wohlstand
führt zu äußerem Wohlstand.
12. Die äußere Welt spiegelt die Umstände und die Bedingungen unseres inneren Bewusstseins
wider.
13. Wenn wir in der inneren Welt Weisheit finden, werden wir das Verständnis dafür haben und die
großartigen Möglichkeiten erkennen, die schlummernd in dieser inneren Welt vorhanden sind, und
es wird uns die Macht verfügbar, diese Möglichkeiten in der äußeren Welt darzustellen.
14. Indem wir uns der Weisheit in unserer inneren Welt bewusst werden, ergreifen wir geistig von
ihr Besitz, und indem wir geistig von ihr Besitz ergreifen, kommen wir in den tatsächlichen Besitz
der Macht und der Weisheit, die wir brauchen, um die wesentlichen Dinge für eine möglichst
vollkommene und harmonische Entwicklung zu verwirklichen.
15. Die innere Welt ist die praktische Welt, aus der die machtvollen Männer und Frauen ihren Mut,
Hoffnung, Begeisterung, Zuversicht, Vertrauen und Glauben schöpfen, durch die ihnen die herrliche
Intelligenz gegeben wird, die Vision zu sehen, und die praktische Fähigkeit, um die Vision zu
verwirklichen.
16. Leben bedeutet Entfaltung, nicht Zuwachs. Was uns in der äußeren Welt begegnet, besitzen wir
bereits in der inneren Welt.
17. Jeder Besitz beruht auf Bewusstsein. Jede Zunahme ist das Ergebnis eines sich anhäufenden
Bewusstseins. Jeder Verlust ist das Ergebnis eines sich zerstreuenden Bewusstseins.
18. Geistige Effizienz bedingt der Harmonie, Uneinigkeit bewirkt Verwirrung, Daher muss derjenige,
der Macht erlangen möchte, in Harmonie mit den Naturgesetzen sein.
19. Unser bewusster Verstand verbindet uns mit der äußeren Welt. Das Gehirn ist das Organ des
bewussten Verstandes, und das zentrale Nervensystem ermöglicht uns eine bewusste
Kommunikation mit jedem Teil des Körpers. Dieses Nervensystem reagiert auf jede Empfindung
von Licht, Wärme, Geruch, Klang und Geschmack.
20. Wenn dieser bewusste Verstand richtig denkt, wenn er die Wahrheit versteht, wenn die
Gedanken, die durch das zentrale Nervensystem zum Körper geschickt werden, konstruktiv sind,
dann sind diese Empfindungen angenehm, harmonisch.
21. Als Ergebnis davon bauen wir Stärke, Vitalität und weitere konstruktive Kräfte in unserem
Körper auf, aber der gleiche bewusste Verstand lässt auch allen negativen Stress, Krankheit,
Mangel, Begrenzung und jede Form von Missstimmung und Disharmonie in unserem Leben zu. Es
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ist daher der bewusste Verstand, der uns durch falsches Denken mit allen zerstörerischen Kräften
in Verbindung bringt.
22. Mit der inneren Welt sind wir durch das Unterbewusstsein verbunden. Der Solarplexus ist das
Organ dieses Bewusstseins; das vegetative Nervensystem waltet über alle subjektiven
Wahrnehmungen wie Genuss, Angst, Liebe, Gefühl, Atmung, Vorstellungsvermögen und alle
anderen unterbewussten Erscheinungen. Durch das Unterbewusstsein sind wir mit dem
»Universellen Bewusstsein« und den unendlichen schöpferischen Kräften des Universums
verbunden.
23. Die Harmonisierung dieser beiden Zentren unseres Wesens und das Verständnis über ihre
Funktionsweise ist das große Geheimnis des Lebens. Mit diesem Wissen können wir den bewussten
Verstand und das Unterbewusstsein in bewusste Zusammenarbeit bringen, und so das Endliche
und das Unendliche aufeinander abstimmen. Unsere Zukunft ist gänzlich in unserer eigenen
Kontrolle. Sie ist nicht irgendeiner unberechenbaren oder unzuverlässigen äußeren Macht
ausgeliefert.
24. Es besteht Einigkeit darüber, dass es nur ein Prinzip oder Bewusstsein gibt, welches das
gesamte Universum durchdringt, allen Raum ausfüllt, und notwendigerweise an jedem Ort seiner
Präsenz gleichartig ist. Es ist allmächtig, allwissend und immer präsent. Alle Gedanken und Dinge
sind in ihm selbst. Es ist Alles in Allem.
25. Es gibt nur ein Bewusstsein im Universum, das denken kann, und wenn es denkt, werden seine
Gedanken zu objektiven Dingen. Da dieses Bewusstsein allgegenwärtig ist, muss es auch in jedem
Individuum gegenwärtig sein. Jedes Individuum muss daher ein Abbild dieses allmächtigen,
allwissenden und allgegenwärtigen Bewusstseins sein.
26. Da es nur ein Bewusstsein im Universum gibt, das denken kann, folgt daraus, dass dein
Bewusstsein identisch ist mit dem Universellen Bewusstsein, oder, in anderen Worten, alle
Bewusstseinseinheiten sind letztlich ein Bewusstsein, ein Geist. Dies ist eine zwingende
Schlussfolgerung.
27. Das Bewusstsein, das sich in deinen Gehirnzellen konzentriert, ist das gleiche Bewusstsein, das
sich in den Gehirnzellen eines jeden anderen Individuums konzentriert. Jedes Individuum ist nichts
Anderes als eine Individualisierung des Universellen, des Kosmischen Bewusstseins.
28. Das Universelle Bewusstsein ist statische oder potentielle Energie; es ist einfach nur. Es kann
sich ausschließlich durch das Individuum ausdrücken, und das Individuum kann sich nur durch das
Universelle ausdrücken. Sie sind eins.
29. Über das Denken kann das Individuum auf das Universelle einwirken und es so zum Ausdruck
bringen. Das menschliche Bewusstsein hat lediglich die Fähigkeit, zu denken. Vom Bewusstsein
selbst wird angenommen, dass es eine feinstoffliche Form statischer Energie ist, der die Aktivitäten,
die »Gedanken« genannt werden, entspringen. Letztere sind der dynamische Zustand des
Bewusstseins. Bewusstsein ist statische Energie, Gedanken sind dynamische Energie — beides sind
die Zustände ein und desselben. Der Gedanke ist entsprechend die vibrierende Kraft, die entsteht,
wenn statisches Bewusstsein in dynamisches Bewusstsein umgewandelt wird.
30. Da das allmächtige, allwissende und allgegenwärtige Universelle Bewusstsein die Gesamtheit
aller Attribute und Eigenschaften enthält, müssen diese Eigenschaften und Attribute als Potential
auch in jedem einzelnen Individuum vorhanden sein. Wenn das Individuum denkt, ist der Gedanke
gezwungen, sich in einer Realität oder einem Zustand zu verwirklichen, die seinem ursprünglichen
Wesen entspricht.
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31. Daher ist jeder Gedanke eine Ursache und jeder Zustand eine Auswirkung. Aus diesem Grund ist
es unerlässlich, dass du deine Gedanken so kontrollierst, dass sie ausschließlich zu
wünschenswerten Ergebnissen führen.
32. Alle Macht und Kraft kommt von innen und ist gänzlich unter deiner Kontrolle. Dies ergibt sich
aus korrektem Wissen und durch die freiwillige Übung korrekter Prinzipien.
33. Wenn du ein tiefes Verständnis für dieses Gesetz entwickelst und es dir möglich ist, deine
Denkprozesse zu kontrollieren, sollte klar sein, dass du dies auf jeden Zustand anwenden kannst. In
anderen Worten: du wirst dann bewusst in eine Zusammenarbeit mit dem allmächtigen Gesetz
treten, das die fundamentale Grundlage aller Dinge ist.
34. Das Universelle Bewusstsein ist das Lebensprinzip jedes existierenden Atoms. Jedes Atom strebt
ständig danach, mehr und mehr Leben auszudrücken. Alle Atome sind intelligent, und alle wollen
den Zweck erfüllen, für den Sie geschaffen wurden.
35. Ein Großteil der Menschheit lebt in der äußeren Welt. Nur wenige haben die innere Welt
gefunden, und doch ist es die innere Welt, die die äußere Welt entstehen lässt — sie ist daher
schöpferisch — und alles, was du in deiner äußeren Welt findest, wurde von dir in deiner inneren
Welt erschaffen.
36. Dieses System wird dazu führen, dass du dir einer Macht bewusst wirst, die dir gehören wird,
wenn du diese Beziehung zwischen der äußeren und der inneren Welt verstehst. Die innere Welt
ist die Ursache, die äußere Welt die Auswirkung, Um die Auswirkung zu verändern, musst du die
Ursache verändern.
37. Du wirst sofort erkennen, dass dies eine radikal neue und andere Idee ist. Die meisten
Menschen versuchen, die Auswirkung zu verändern, indem Sie mit Auswirkungen arbeiten. Sie
erkennen nicht, dass dies lediglich eine Form von Leid durch anderes Leid ersetzt. Um Disharmonie
zu entfernen, müssen wir die entsprechende Ursache entfernen, und diese Ursache kann nur in der
inneren Welt gefunden werden.
38. Alles Wachstum kommt von Innen. Überall in der Natur ist dies offensichtlich. Jede Pflanze,
jedes Tier, jeder Mensch ist ein lebender Beweis für dieses große Gesetz, und der Fehler
vergangener Zeiten besteht darin, dass Kraft oder Macht immer im Außen gesucht wurde.
39. Die innere Welt ist die universelle Versorgungsquelle, und die äußere Welt ist der Auslass dieses
Stroms. Unsere Fähigkeit zu empfangen hängt davon ab, ob wir diese Universelle Quelle erkennen,
diese Unendliche Energie, deren Auslass das Individuum ist, und daher ist jedes Individuum mit
dem anderen eins.
40. Erkennen ist ein mentaler Prozess. Mentale Handlung ist daher das Zusammenspiel des
Individuums mit dem Universellen Bewusstsein, und da das Universelle Bewusstsein die Intelligenz
ist, die allen Raum durchdringt und alle lebenden Dinge mit Leben erfüllt, ist diese mentale Aktion
und Reaktion das Gesetz von Ursache und Wirkung. Das Prinzip von Ursache und Wirkung
herrscht aber nicht im Individuum, sondern im Universellen Bewusstsein. Es ist keine objektive
Fähigkeit, sondern ein subjektiver Prozess, und die Ergebnisse werden sichtbar in einer
unendlichen Vielfalt an Zuständen und Erfahrungen.
41. Wenn Leben ausgedrückt werden soll, muss Bewusstsein vorhanden sein; nichts kann ohne
Bewusstsein existieren. Alles, was existiert, ist eine Manifestation dieser einen grundlegenden
Substanz, aus der und durch die alle Dinge erschaffen wurden und ständig wieder erschaffen
werden.
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42. Wir leben in einem unergründlichen Meer plastischer Bewusstseins-Substanz. Diese Substanz ist
seit jeher lebendig und aktiv. Sie ist in höchstem Maße empfänglich und leicht reagierend. Sie
nimmt Form entsprechend dem geistigen Verlangen an. Gedanken geben die Form oder Matrix vor,
nach der sich diese Substanz Ausdruck verschafft.
43. Denke daran, dass es allein die Anwendung ist, in der der Wert liegt, und dass ein praktisches
Verständnis dieses Gesetzes Armut durch Reichtum ersetzt, Unkenntnis durch Weisheit,
Disharmonie durch Harmonie, und Tyrannei durch Freiheit. Von einem materiellen und sozialen
Standpunkt aus gesehen gibt es keine größere Segnung als diese.
44. Wende jetzt dein Wissen an: Wähle einen Raum, in dem du allein und ungestört bist; sitze
aufrecht, angenehm, aber nicht zu lässig; lasse deine Gedanken kreisen wohin sie wollen, aber sei
fünfzehn bis dreißig Minuten lang absolut ruhig; mache dies für drei oder vier Tage, oder eine
Woche lang, bis du die volle Kontrolle über deinen Körper erlangt hast.
45. Viele werden diese Übung extrem schwierig finden, andere werden sie mit Leichtigkeit
meistern. Es ist aber absolut unerlässlich, dass du die volle Kontrolle über deinen Körper erlangst,
bevor du zum Weitermachen bereit bist. Nächste Woche wirst du Anweisungen für den nächsten
Schritt erhalten; bis dahin musst du diesen meistern. Geist ist schöpferisch, und die Bedingungen,
die Umgebung und all die Erfahrungen im Leben sind das Resultat unserer gewohnten
vorherrschenden Geisteshaltung.
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Teil 1 — Fragen und Antworten
1.

Was ist die äußere Welt im Verhältnis zur inneren Welt?
Die äußere Welt ist ein Abbild der inneren Welt.

2.

Wovon ist jeder Besitz abhängig?
Jeder Besitz beruht auf Bewusstsein.

3.

Wie steht das Individuum mit der objektiven Welt in Beziehung?
Das Individuum steht mit der objektiven Welt mit dem bewussten Verstand in Beziehung;
das Gehirn ist das Organ des bewussten Verstandes.

4.

Was ist das Universelle Bewusstsein?
Das Universelle Bewusstsein ist das Lebensprinzip, das in jedem existierenden Atom
steckt.

5.

Wie steht das Individuum mit dem Universellen Bewusstsein in Beziehung?
Das Individuum steht durch das Unterbewusstsein mit dem Universellen Bewusstsein in
Verbindung; der Solarplexus ist das Organ des Unterbewusstseins.

6.

Wie kann das Individuum auf das Universelle Bewusstsein einwirken?
Die Fähigkeit, zu denken, ist die Fähigkeit, auf das Universelle Bewusstsein einzuwirken
und es zur Verwirklichung zu bringen.

7.

Was ist das Ergebnis dieser Aktion und Interaktion?
Das Ergebnis dieser Aktion und Interaktion ist Ursache und Wirkung. Jeder Gedanke ist
eine Ursache, jeder Zustand eine Auswirkung.

8.

Wie können wir harmonische und wünschenswerte Zustände sicherstellen?
Harmonische und wünschenswerte Zustände können durch richtiges Denken erreicht
werden.

9.

Was ist die Ursache aller Disharmonie, allen Mangels und aller Beschränkung?
Disharmonie, Mangel und Beschränkung sind das Ergebnis von falschem Denken.

10.

Was ist die Quelle aller Macht und Kraft?
Die Quelle aller Macht und Kraft ist die innere Welt, die universelle Versorgungsquelle, die
unendliche Energie, für die jedes Individuum der Auslass ist.
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