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Einführung
Das tägliche Wiederholen von Bejahungen ist eine wunderbare
Methode, um eine positive Veränderung der Lebensumstände in
allen Bereichen zu erlangen, und um an den Hürden und
Herausforderungen, die der geistige Entwicklungsweg mit sich
bringt, effektiv zu wachsen. Ich habe selbst im Laufe der Jahre
viele erstaunliche Erfahrungen mit dieser Bejahungsmethode
gesammelt und möchte die Bejahungen in meinem Leben nicht
mehr missen.
Als ich mich vor über zwanzig Jahren erstmals mit den geistigen
Gesetzen beschäftigte, hatte ich das große Glück, eine geistige
Lehrerin zu finden, welche die Resultate der praktischen
Anwendung dieser Gesetze in ihrem Leben verkörperte. Dies hat
mich sehr beeindruckt.
Da ich zu dieser Zeit selbst in einer Umbruchphase war und
bezüglich meines Lebens einige Fragen in mir trug, wandte ich
mich damit an meine Lehrerin. Während unseres Gespräches
sagte sie mir unter anderem: „Gott hat für jeden von uns eine
Aufgabe, doch du musst dich mit dem Herzen darauf ausrichten.“
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Weiterhin sagte sie auch: „Wenn du einen Mann suchst, dann ist
es wichtig, dass du den „richtigen“ Mann für dich bekommst,
denn Männer gibt es an jeder Straßenecke.“ Das leuchtete mir ein
und ich fragte sie daraufhin, wie ich nun am Besten vorgehen
sollte. Sie riet mir, fortan zwei Mal täglich folgende Bejahung zu
sprechen: „Vater, schicke mir die Liebe, die mir dank göttlichem
Recht zusteht, führe mich zu meinem richtigen Lebenspartner
und offenbare mir meine richtige Lebensaufgabe“.
Diese Bejahung habe ich zwei Mal täglich über zirka 6 Monate
wiederholt und wurde dann durch meine innere Stimme derart
gelenkt, dass ich, ohne zu wissen warum, Kontakt zu einer
Seminarorganisation in der Schweiz aufnahm, dort hinfuhr, an
der Haustür klingelte und buchstäblich meinen zukünftigen
Mann von dort ohne langes Zaudern abholte. Er wollte die
Wohnung dort auflösen, stand kurz vor einer Weltreise, doch
dann ist er bei mir gelandet. Er sagte die Weltreise ab, wir suchten
uns

eine

gemeinsame

Wohnung

und

begannen

nahezu

unmittelbar mit unserer Verlagstätigkeit. Wir wussten beide
zuvor nicht, dass wir jemals im Verlagsbereich tätig sein würden.
Es war fast so, als gäbe es „keine Zeit zu verlieren“.
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Ich erzähle dieses eigene Beispiel, um damit aufzuzeigen, wie
effektiv diese Methode der Bejahungen bei richtiger Anwendung
arbeitet, und wenn sich das „Resultat“ dann zeigt, erscheint es so,
als würde diese Veränderung scheinbar ganz plötzlich in das
Leben eintreten und den weiteren Verlauf eindeutig prägen.
Warum wirken die regelmäßig angewandten Bejahungen so
effektiv? Worin liegt das Geheimnis?
Könnte ich nicht einfach einmal darum beten und wenn sich das
Resultat nicht zeigt, dann soll es eben nicht sein?
Nein, denn mit den regelmäßig wiederholten Bejahungen werden
wir selbst zu einem Teil dessen, was wir bejahen. Wir werden
aktiv und geben die Verantwortung für unser Vorankommen
nicht nach außen ab. Wie meine ich das?
Bei den regelmäßig praktizierten Bejahungen stimmen wir uns
innerlich auf die Aussage der Bejahung ein. Es ist, als hätten wir
ein Radio und das Leben hält viele verschiedene Sender wie auch
Impulse, die sich rauschend zwischen den Sendern bemerkbar
machen, bereit. Unsere Aufgabe ist es nun, mittels den
Bejahungen und unserer täglichen Ausrichtung auf Gott, unsere
einzigartige Frequenz zu finden. Das heißt, täglich unsere
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Bejahungen zu wiederholen, in dem Wissen, dass jeder Mensch
einzigartig ist und es für jeden Menschen die richtige Antwort,
die richtige Aufgabe, den richtigen Partner, die richtige
Wohnung, die richtige Lösung für ein Problem und so weiter gibt,
und diese kennt einzig und allein Gott, denn er kennt uns in- und
auswändig. Daher gehen wir mit dieser Methode der Bejahungen
über das positive Affirmieren hinaus. Wir wissen zwar, dass
unsere Gedanken, Gefühle und Worte Energien darstellen, mit
denen wir durch gezielte Ausrichtung auch das Gewünschte
erlangen können, aber bei dieser Art des Bejahens verbinden wir
uns direkt mit Gott und richten uns auf den göttlichen Willen für
uns aus.
Wenn wir direkt zu Gott mit unserem Anliegen gehen und um
das Richtige für uns selbst bitten, dann werden wir erfahren, dass
wir echte Unikate sind, und dass Gott uns die ganz speziell für
uns passende Antwort oder Lösung schickt. Dies zu erklären ist
etwas schwierig, denn ich möchte damit etwas zum Ausdruck
bringen, was sich schwer in Worte kleiden lässt. Es ist vielmehr
die eigene Erfahrung, das plötzliche Wissen, „das ist die klare
Antwort, die einzig mir gilt“. Es gibt dann nicht diese oder jene
oder eine weitere Möglichkeit, nein, wenn der Zeitpunkt da ist, an
dem sich das Resultat offenbart, gibt es nur noch diesen einen
Weg, den Gott klar und deutlich im eigenen Herzen offenbart.
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Dieses Buch dient daher nicht nur als Leitfaden für die Theorie,
die hinter der Wirkungsweise der Bejahungen steht, sondern es ist
gleichermaßen ein täglicher Begleiter für die praktische Erfahrung
damit. Es hilft den so genannten Einsteigern in diese Methode
ebenso, wie den Geübten, da es sowohl Bejahungen für die
verschiedenen Bereiche im Leben bereithält wie auch ein
Kurzprogramm für jeden Tag, das die wichtigsten Bereiche
zusammenfasst.
Es ist dem Leser möglich, sich damit auf eine abenteuerliche Reise
zu begeben und das Leben aus einer völlig neuen Perspektive zu
betrachten.
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