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Josef Kirschner
Die Egoisten‐Bibel
Zuerst ich, dann die anderen
Anleitung fürs Leben
Dieses Buch ist die Bibel der Gescheiten, die sich keiner Religion
verschrieben haben. Es sei denn der einen, an jedem Tag des
Lebens so frei und glücklich zu sein, wie es ihnen aus eigener Kraft
möglich ist.
Von Josef Kirschner ist außerdem erschienen:
Die Kunst, ohne Überfluss zu leben Die Kunst, glücklich zu
leben Hilf Dir selbst So wehrt man sich gegen Manipulation
So hat man mehr Spaß am Sex So nutzt man die eigenen
Kräfte besser Das Lebenstraining So machen Sie auf sich
aufmerksam So lernen Sie, sich selbst zu lenken So lernen
Sie, sich selbst zu lieben So planen Sie Ihr Leben richtig Die
Kunst, ein Egoist zu sein Manipulieren ‐ aber richtig Die 100
Schritte zum Glücklichsein
Über den Autor:
Josef Kirschner, Jahrgang 1931, hat zwei Söhne und Enkelkinder
und lebt heute mit seiner Familie in einem Bauernhaus in
Österreich. Nach einer steilen Karriere vom Stahlarbeiter zum
Reporter, Chefredakteur, Lehrbeauftragten an der Wiener
Universität und Berater von Managern und Sportlern ist sein
Spezialbereich heute der Aufbau von Selbsthilfegruppen.
Sein Credo für das 21. Jahrhundert lautet:
»Der wahre Fortschritt unserer Zeit ist die Rückkehr zu sich
selbst.«
Einleitung zum besseren Verständnis der »Egoisten‐Bibel«
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Lieber Leser, ein neues Jahrtausend ist mit großem Getöse
eingeläutet. Aber geben Sie sich keinen Illusionen hin:
Am Lauf der Welt wird sich nichts ändern.
Die Gutgläubigen werden sich weiter an die Hoffnungen
klammern, die sich schon im vergangenen Jahrtausend nicht
erfüllten. Die Hilflosen werden nach wie vor vergeblich auf die
Hilfe warten, die ihnen von guten Menschen versprochen wird.
Die Friedensapostel werden mehr als bisher davon profitieren,
daß es Kriege gibt. Die Faulen bleiben faul auf Kosten der
Tüchtigen. Die Tüchtigen mühen sich zu Tode, ohne zu wissen
wofür. Die Gesundheitsindustrie wird weiter boomen, und
niemand wird etwas daran finden, daß die Menschheit trotzdem
‐ oder gerade deshalb ‐ immer kränker wird.
Und wo stehen Sie in dieser ziemlich verrückten Welt, in der nur
die Ahnungslosen meinen, die Verrücktheit sei nicht das ganz
Normale. Wo stehen Sie ganz persönlich? Hoffen Sie auch, daß
sich aus unerfindlichen Gründen schon demnächst etwas ändert,
ohne daß Sie selbst es tun?
Es wird uns auch im 21. Jahrhundert ‐ daran gibt es nicht den
geringsten Zweifel ‐ die älteste Form der Drei‐Klassen‐
Gesellschaft erhalten bleiben:
• Mit der Klasse der unüberschaubaren Masse der Dummen.
• Der Kaste der Schlauen.
• Und der kleinen, erlesenen Minderheit der Gescheiten.
Die Dummen werden hilflos weiter nach Leuten suchen, die
ihnen sagen, was sie glauben, denken, hoffen und kaufen sollen.
Die Schlauen werden es ihnen bereitwillig sagen und davon
profitieren.
Die Gescheiten werden gelassen beiseite stehen. Sie wissen
selbst, was sie wollen. Und sie tun es unbeirrt. Ohne Rücksicht
auf Gesetze und Moral.
Dieses Buch ist die Bibel der Gescheiten, die sich keiner Religion
verschrieben haben, es sei denn der einen, an jedem Tag des
Lebens so frei und glücklich zu sein, wie es ihnen aus eigener
Kraft möglich ist.
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Die Gescheiten fragen niemanden danach, was sie dürfen. Sie
tun, was sie wollen. Während sich die Dummen schuldig fühlen,
wenn sie die Gebote der Schlauen nicht befolgen, leben die
Gescheiten völlig unbekümmert nach ihrem eigenen Gebot. Es
lautet: »Zuerst ich, dann die andern.«
In diesem Buch wird dieses Gebot der konsequenten Egoisten
und die ihr zugrunde liegende Lebensstrategie zum ersten Mal
ausführlich schriftlich erläutert. Wenn Sie es trotzdem lesen,
sollten Sie sich im klaren darüber sein, daß es allein in Ihrem
eigenen Ermessen liegt, welcher Klasse Sie sich zuordnen wollen.
Die provokanten Inhalte der »Egoisten‐Bibel« erweckten schon
im Laufe ihrer mündlichen Überlieferung bei manchen Dummen
das dringende Bedürfnis nach einem Klassenwechsel. Während
nicht wenige Schlaue der Illusion zum Opfer fielen, ihr eigener
Egoismus sei der einzig wahre.
Mehr kann und soll über die vielen unvermeidlichen Reaktionen
nicht gesagt werden. Es gibt keine Forschung über die
Geschichte des gesunden Egoismus. Dies entspricht durchaus
dem zweitwichtigsten Gebot der Gescheiten.
Es lautet: »Der wahre Glaube ist das, woran Du jetzt gerade
glaubst. Auch wenn es noch so falsch sein mag. Wichtig ist
allein, daß es Dein eigener Glaube ist.«
Der interessierte Leser ‐ gleichgültig welcher Zugehörigkeit ‐
kann sich während der Lektüre dieses Buches seine eigene
Meinung bilden. Vorausgesetzt natürlich, er ist nach jahrelanger
Dressur durch die Gesellschaft überhaupt noch zu einer eigenen
Meinung fähig.
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Unverbindliche Anleitung für den Umgang mit der
»Egoisten‐Bibel«
Es soll nicht unerwähnt bleiben, daß der Egoismus im
herkömmlichen Sprachgebrauch keinen guten Ruf besitzt. Allein
der Begriff selbst muß vorwiegend als Warnung herhalten, mit
der die Dummen abgeschreckt werden, mehr an sich selbst zu
denken als an das angebliche Wohl einer anonymen
Allgemeinheit. Diese Diskriminierung verwundert nicht.
Wer selbst weiß, wie er leben will und was ihn glücklich macht,
braucht niemanden, der ihm das Glück verkauft. Stellen Sie sich
nur vor, wie viel Schlaue über Nacht ihre Lebensgrundlage
verlören, wenn kein Dummer mehr alle die Kosmetika,
Medikamente, Statussymbole oder Urlaubsreisen kaufte, die er
in Wahrheit gar nicht braucht.
Auch Gewerkschaften, Kirchen und Politiker wären überflüssig,
wenn jeder Bürger seine Arbeitsverträge, sein Seelenheil, sich
selbst und seine Gruppe in eigener Verantwortung regeln und
verwalten würde. Aber keine Angst, der Clan der Schlauen bleibt
weiter an der Macht und hält die Gesellschaft nach den Gesetzen
des Fortschritts und der Gutgläubigkeit unter Kontrolle.
Sie können also die »Egoisten‐Bibel« mit der Gewißheit lesen,
daß sich nichts, aber auch wirklich nichts an der Abhängigkeit
ändern wird, mit der die Schlauen die Dummen so gekonnt bei
der Stange halten. Was Sie beunruhigen könnte, ist die
provokante Eindeutigkeit der Realität unseres Lebens, die auf
den folgenden Seiten recht schonungslos dargestellt wird.
Mancher Leser könnte hier und dort beim Lesen den Schock
empfinden, als würde er nach einer durchzechten Nacht ver‐
katert in den Spiegel schauen. Mit der unvermeidlichen Frage:
»Bin das wirklich ich, der mir da entgegenblickt?«
Erfahrungsgemäß münden solche Situationen in den guten
Vorsatz, irgend etwas sollte man jetzt in seinem Leben endlich
ändern. Aber mit uns einzelnen ist es so wie mit dem Leben
überhaupt: Gute Vorsätze sind nur die tröstende Entschuldigung
dafür, daß wir in Wahrheit gar nichts ändern.
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Die »Egoisten‐Bibel« ist der unvollständige Versuch, die
wenigen bekannt gewordenen Erfahrungen von Gescheiten
aufzuzeichnen, die ihr Leben tatsächlich aus eigener Kraft nach
ihren eigenen Vorstellungen gestalten konnten.
Der beste Rat, den man einem interessierten Leser geben kann,
ist der unverbindliche Hinweis: Sie haben drei Möglichkeiten,
mit dem Inhalt dieses Buches umzugehen:
• Sie können es lesen und dann beschließen: »Alles ganz schön
und gut, aber nichts für mich. Im Vergleich zu den armen
Teufeln in Ruanda oder im Kosovo geht es mir doch immer noch
blendend. Wozu sollte ich mich also der Mühe unterziehen, an
meinem Leben etwas zu ändern?«
• Sie können sich jeder eigenen Aktivität auch mit dem
altbewährten Schlauen‐Dogma entziehen: »Wenn alle Menschen
Egoisten wären und keiner mehr Rücksicht auf andere nähme,
würde die Welt doch bald im Chaos untergehen.« Dies wäre ein
plausibel erscheinendes Argument, das allerdings nur dann
wirklich Gültigkeit hätte, wenn die Welt nicht schon längst das
große Chaos wäre.
• Sie können allerdings auch den einen oder anderen
Erfahrungswert aus der »Egoisten‐Bibel« zum Anlaß nehmen,
fortan die Entscheidungen für Ihr Leben selbst zu fällen.
Dabei ist allerdings größte Vorsicht geboten, denn nichts ist in
der Drei‐Klassen‐Ordnung so perfekt von den Schlauen
organisiert wie die Unterdrückung jedes Versuchs eines
einzelnen, die Verantwortung für sein Leben selbst zu
übernehmen.
Dies mag auch der Grund dafür sein, daß es keine öffentliche
Organisation der Egoisten gibt. Der Egoismus der Gescheiten ist
eine Bewegung ohne Ideologie, ohne Führer, Mitgliedschaft und
Funktionäre. Das macht ihn auch so unangreifbar.
Gesunder Egoismus ist nicht der Versuch, andere für eine Idee
zu missionieren, sondern lediglich das Bemühen, alle eigenen
Kräfte für sich selbst zu mobilisieren. Statt für andere.
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Im krassen Unterschied zu anderen Bibeln ist die »Egoisten‐
Bibel« kein bindendes Gesetzbuch mit Geboten, Vorschriften
und Verboten. Sie ist ein einfaches Lesebuch.
Ein Lesebuch, den Dummen zum Trost, daß sie in ihrem Leben
sicherlich alles besser machen würden, wenn man es ihnen nur
erlaubte. Für die Schlauen zur Anregung, wie sie die Dummen
noch ein wenig geschickter bevormunden könnten.
Und die Gescheiten? Nun, die Gescheiten werden alles, was sie
in ihrem Leben schon längst verwirklichen, hier bestätigt finden.
Zehn Gebote der Egoisten
1. Bevor Du Rechte hast, hast Du Pflichten.
2. Wenn Du kein Geld hast, gibst Du keines aus.
3. Wenn Du einen Job beherrschst, wirst Du gesucht und kannst
Deinen Preis bestimmen. Wenn Du nicht gesucht wirst,
brauchst Du die Gewerkschaft.
4. Wenn Du mit Dir in Harmonie bist, bist Du mit der ganzen
Welt in Harmonie.
5. Jede Aggression gegen andere ist eine Aggression gegen Dich
selbst, die Du auf Kosten anderer abreagieren willst.
6. Wenn Du weißt, was Du willst, kann Dir niemand einreden,
was er für richtig hält.
7. Jeder hat das Recht, faul zu sein. Aber nicht auf Kosten Deiner
Tüchtigkeit.
8. Wenn Du tüchtig bist, bist Du es für Dich und nicht für
andere.
9. Je mehr Du über etwas redest, um so weniger weißt Du
darüber.
10. Je mehr Du weißt, um so weniger brauchst Du darüber zu
reden. Manchmal sagt ein gezieltes Schweigen mehr als hundert
nichtssagende Sätze.
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I
Das Buch des Lebens
»So winzig ein Augenblick auch sein mag, er ist unwiederbringlich.
Wenn Du den Augenblick nicht nützt, vergeudest Du vielleicht
Dein ganzes Leben. «
Das Buch des Lebens
Das Buch des Lebens ist eine Sammlung von individuellen Vor‐
stellungen für die 30 wichtigsten Fragen, die an jedem Tag auf
vielfältige Weise unser Leben bestimmen.
Zu allen Zeiten haben Bevormundung und Unterdrückung bei der
Klasse der Gescheiten das Bedürfnis nach persönlicher Freiheit
verstärkt. Während eine Gruppe die Befreiung darin suchte, die
Unterdrücker zu stürzen, haben andere erkannt, daß die Freiheit
nur in ihnen selbst liegen kann.
Der Sturz der Unterdrücker hat immer dazu geführt, daß die
Putschisten sehr bald selbst zu Unterdrückern wurden und damit
aus der Klasse der Gescheiten zur Klasse der Schlauen konvertier‐
ten. Gescheite, die ihre Freiheit durch Selbstbefreiung erlangen
wollen, können es nur mit der klaren Vorstellung für das eigene
Leben. Es gibt dafür keine Vorbilder. Denn Vorbilder dienen nur
den Schlauen dazu, den Dummen ohne Unterlaß falsche
Hoffnungen zu machen, ohne sie jemals zu erfüllen.
Aus dieser Einsicht entstand die Sammlung der 30 Lebensfragen
im Buch des Lebens. Die Du‐Form, die in allen zugängigen Unter‐
lagen aufscheint, soll offensichtlich die Partnerschaft und den
Dialog mit sich selbst als wichtigste Grundlage des gesunden
Egoismus unterstreichen. Die »Egoisten‐Bibel« wendet sich aus
diesem Grunde an niemand anderen als an sich selbst.
An sein zweites Ich sozusagen, dem das erste Ich sagt, wie es leben
möchte.
Diese Annahme wird durch viele Hinweise bestätigt. Wenn es etwa
im 24. Abschnitt, Punkt 1, heißt: »Jede Partnerschaft beginnt bei
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Dir selbst. Du bist Dein verläßlichster Partner, wenn Du an Dich
glaubst und mit Dir in Harmonie bist.« Oder, wenn im 6.
Abschnitt, Punkt 2, davon die Rede ist: »Du glaubst an Dich selbst
mehr, als an irgend jemand anderen.«
Es versteht sich von selbst, daß in der »Egoisten‐Bibel« weder von
Armen oder Reichen, Wissenden und Unwissenden oder dem Un‐
terschied zwischen Männern und Frauen, Homosexuellen oder
»Normalen« die Rede ist. Immer stehen das eigene Ich, die persön‐
liche Freiheit und das individuelle Glück im Mittelpunkt. Und die
Forderung: Niemand kann jemandem Glück und Freiheit geben
oder nehmen. Jeder ist allein für sich verantwortlich.
Die endgültige Entscheidung zum selbstgelenkten Leben ist ganz
offensichtlich der Schlüssel für die Zugehörigkeit zur Klasse der
Gescheiten. Nur ein Dummer flüchtet sich in die Ausrede, andere
seien an seinem Unglück schuld.
Die Bevormundung anderer scheint das Merkmal der Schlauen
und die hilflose Unterwerfung das Kennzeichen der Dummen zu
sein. Dadurch sind beide voneinander abhängig.
Bezeichnend ist die Anmerkung, die sich in der Bibel eines
Gescheiten über seinen Egoismus fand: »Dein Buch des Lebens ist
die Gesamtheit der Vorstellungen für Dein Leben, damit Du im
täglichen manipulativen Spiel alle Einflüsse nach Deinen eigenen
Maßstäben prüfen und beurteilen kannst, ehe Du entscheidest und
handelst.«
So betrachtet, stellt die »Egoisten‐Bibel« mit ihren zahlreichen
Anregungen, Ideen und Erkenntnissen eine einmalige Sammlung
von praktischen Alternativen zur Bevormundung durch die
Gesellschaft dar.

9

Die große Einheit
1. Alles Leben ist eine große Einheit. Nichts steht allein für sich.
Du bist ein Teil der Welt, in der Du lebst. Die Welt ist ein Teil
des Kosmos. Der Kosmos bestimmt die Gesetze des Lebens. Du
kannst die Gesetze des Kosmos nicht ändern, also änderst Du
alles an Dir, was nicht dem Gesetz des Kosmos entspricht. Nur
so bist Du in Harmonie mit dem Kosmos, und alles, was Du tust,
gelingt.
2. Im Kosmos ist die grenzenlose Kraft, die das Leben schafft,
damit es sich erfüllt. Diese Kraft ist in Dir, wenn Du eins bist mit
dem Kosmos.
3. Du bist eins mit Dir. Du bist eins mit Körper und Geist. Du
bist eins mit Krankheit und Schmerz, Leben und Sterben. Du
bist eins mit gut und schlecht, Sieg und Niederlage, Freund und
Feind. Du bist eins mit Ort und Zeit und mit allem, was Du tust.
Wenn Du mit allem eins bist, ist nichts gegen Dich.
4. Die Übung der großen Einheit ist die tägliche Beschäftigung
mit den Zusammenhängen Deines Lebens. Wenn Du große
Zusammenhänge nicht erkennst, erkennst Du auch nicht kleine
Zusammenhänge, in denen sich Dein ganzes Leben an jedem
einzelnen Tag vollzieht.
5. Du weißt, was Du willst, und erkennst die Zusammenhänge,
damit alles zu einer großen Einheit wird.
2
Das Leben im Hier und Jetzt
1. Du lebst Dein Leben im Hier und Jetzt und so, wie es diesem
Augenblick entspricht.
2. Wenn Du wachst, bist Du hellwach. Wenn Du schläfst,
schläfst Du. Wenn Du eines machst, denkst Du an nichts
anderes. Wenn Deine Hände hier sind, sind auch Deine
Gedanken hier. Wenn Du handelst, zweifelst Du nicht.
3. Im Heute fürchtest Du nicht das Morgen und klammerst Dich
nicht an das, was gestern war. Erst wenn ein Schritt gemacht ist,
machst Du den nächsten. Du versäumst nichts.
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4. Was gestern wichtig war, muß es heute nicht sein. Deshalb
erfordert jeder Tag seine eigene Strategie und seine eigenen
Entscheidungen. Du weißt, wie Du leben willst, und glaubst an
Dich, deshalb bist Du in Deinen Entscheidungen frei ...
5. Das ist das Leben im Hier und Jetzt und die Fähigkeit, jedem
Augenblick zu entsprechen.
6. So winzig ein Augenblick auch sein mag, er ist unwie‐
derbringlich. Wenn Du den Augenblick nicht nützt, vergeudest
Du vielleicht Dein ganzes Leben.
7.Weil Du nicht auf das Nachher hoffst oder Dich an das Vorher
klammerst, lebst Du im Hier und Jetzt und erfüllst Dein Leben
jeden Augenblick.
3
Plan, Tag und Augenblick
1. Wenn Du nicht weißt, was Du willst, reden es Dir andere ein.
Du weißt, was Du willst, und hast den Plan, wie Du es
verwirklichst.
2. Dein Plan ist der Rahmen, in dem Du das Leben lebst, wie es
Dir an jedem Tag entspricht. Der Plan zeigt Dir das Machbare.
Kreativität, Spontaneität und der Glaube machen Unmögliches
möglich und sprengen die Grenzen des Plans, wenn Du Dich
nicht an ihn klammerst.
3. Jeder Tag ist die Projektion Deines Lebens. Du lebst jeden Tag,
als wäre er Dein letzter, damit Dich das Ende nicht überraschen
kann.
4. Du läßt den Tag kommen, wie er kommt, statt ihn in eine
Vorstellung zu zwängen. Du erlebst ihn spontan im Einklang mit
der großen Ordnung und mit Deinem Ich, hier und jetzt.
5. Im Augenblick findet die Entscheidung statt. Jede
Entscheidung bestimmt den Lauf Deines Lebens. Deshalb bist
Du auf jede Entscheidung vorbereitet:
• Du entscheidest, wann für Dich die richtige Zeit gekommen ist.
Nicht zu früh, nicht zu spät. Alles im Leben hat seine Zeit, alles
braucht seine Zeit.
• Du entscheidest für Dich und nicht für andere.
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• Du entscheidest ganz, nicht halb.
• Wenn Du entschieden hast, bist Du eins mit der Entscheidung.
• Wenn eine Entscheidung falsch war, änderst Du sie ohne
Zögern.
6. Jeder Plan braucht eine Strategie, den Glauben an Dich und
die Kontrolle des Ergebnisses, damit Du daraus lernen kannst.
Jeder Plan ist nur das wert, was aus ihm geworden ist.
4
Das Ich‐Bekenntnis
1. Du bist Du und niemand anderer. Für Dich gelten Deine
Wünsche, Bedürfnisse und Maßstäbe und nicht die Maßstäbe
anderer.
2. Du bist der Mittelpunkt Deines Lebens und bestimmst, was
für Dich richtig ist. Wenn Du es nicht tust, reden es Dir andere
ein, und Du lebst nicht mehr Dein Leben. Du weißt, was Du
willst, und tust es.
3. Du trägst die Verantwortung für Dich und alles, was Du tust.
Du bist für niemand anderen verantwortlich.
4. Dein Ziel ist es, an jedem Tag Deines Lebens aus eigener Kraft
so frei und glücklich zu sein, wie es Dir an diesem Tag möglich
ist.
5. Du glaubst daran, daß Du alles erreichen kannst, was Du
erreichen willst. Du glaubst an Dich mehr als an irgend jemand
anderen. Wenn Du an andere glaubst, glaubst Du nicht genug an
Dich selbst.
6. Du bist eins mit Dir im Leben und im Sterben. Ohne Zweifel.
Ohne Ängste. Ohne Zögern.
7. Alles, was Du für Dein Leben brauchst, ist in Dir. Du hörst auf
die Stimme in Dir, damit Du niemanden anderen zu fragen
brauchst.
8. Du fragst nicht: »Was darf ich?« Du fragst: »Was ist hier und
jetzt richtig für mich?«
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9. Du bist, wie Du bist. Nichts an Dir ist gut, nichts ist schlecht.
Alles hat seinen Sinn und eine Ursache. Wenn Du sie erkennst,
erkennst Du, was für Dich richtig ist.
13
Loslassen und Zulassen
1. Du läßt alles los, was Dich belastet und krank macht.
Du läßt alles zu, was Dich frei und glücklich macht.
2. Wenn Du im Leben lebst, im Sterben stirbst und eins mit Dir
und dem Kosmos bist, gibt es nichts, was Du zu fürchten
brauchst.
3. Du läßt die Ängste los. Du läßt die Ungeduld los. Du läßt die
Zweifel los und alles, was Deinem Glück und Deiner Freiheit im
Wege steht.
4. Beim Loslassen und Zulassen übst Du die positive Projektion:
• Du entspannst Dich, schließt die Augen und atmest tief ein,
was Du zulassen willst. Du stellst Dir vor, wie es Dich ganz
erfüllt, wie Du eins damit bist und es Dich frei, stark und
glücklich macht.
• Du schließt die Augen und atmest lange und kräftig aus, was
Du loslassen willst. Du stellst Dir vor, wie es vollständig
Gedanken und Körper verläßt. Du spürst, wie Du frei, stark und
glücklich bist.
5. Du machst Dich vom Handeln frei, um zu denken. Du machst
Dich vom Denken frei für das Nicht‐Denken. Im Nicht‐Denken
entsteht die Kraft der Intuition, und die Lebensenergie des
Kosmos kann Dich durchströmen.
6. Wenn Du gedacht hast, entscheidest Du.
Wenn Du entschieden hast, handelst Du. Im Handeln läßt Du
alles los, was Dein Handeln stört.
7. Du läßt das Wissen von gestern los, wenn das Wissen von
heute es ersetzt. Nichts ist sicher. Jeder Tag ist ein neues Leben.
Du läßt es zu, wie es ist. Was Du ändern kannst, änderst Du.
Was Du heute nicht ändern kannst, änderst Du, wenn die Zeit
gekommen ist.
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Der Glaube an sich selbst
1. Du bist so, wie Du denkst. Du wirst so, wie Du immer wieder
denkst. Deshalb ist das Denken der Anfang Deines Glaubens.
2. Du glaubst an Dich mehr als an irgend jemand anderen.
3. Du weißt, was Du willst. Du glaubst daran, daß Du es
erreichst, weil Du nicht aufhörst, es Dir in Deinem Denken
vorzustellen.
4. Der Glaube ist die Kraft, die Dich weiterbringt. Der Zweifel ist
die Kraft, die Dich zurückhält.
5. Wenn Du zweifelst, glaubst Du nicht. Wenn der Zweifel
beginnt, ist der Glaube zu Ende.
6. Dein Denken führt zum Glauben, damit er Dir die Kraft
verleiht, Dinge zu tun, an denen das Denken zweifelt. Der
Glaube ist der Schritt vom Vorstellbaren zum Erreichen des
Unvorstellbaren. Vorausgesetzt, Du handelst richtig.
7. Woran Du nicht glaubst, das kannst Du auch nicht erreichen.
Was Du Dir nicht vorstellen kannst, daran mußt Du glauben.
8. Du trainierst den Glauben und hörst nicht auf, die Ursache
des Zweifels zu ergründen, bis der Glaube den Zweifel ersetzt.
9. Es gibt nur einen Glauben, den Glauben an Dich selbst.
7
Ordnung und Wertung
1. Alles in Deinem Leben hat seine Zeit, seine Ordnung und
seinen Wert. Den Wert aller Dinge in Deinem Leben bestimmst
Du nach Deinen Maßstäben.
2. Was heute für Dich wertvoll ist, kann morgen seinen Wert
verlieren. Das ist das Prinzip der Relativität aller Werte.
3. Wenn Du mit Dir und dem Kosmos im Einklang bist, ergeben
sich ganz von selbst Wert und Ordnung aller Dinge.
4. Das Merkmal der Ordnung sind Anfang und Ende.
Das System der Ordnung besteht in der richtigen Reihenfolge.
Die richtige Reihenfolge bestimmt Deine Wertung der Dinge.
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5. Die Kunst, richtig zu werten, besteht im Wissen, was für Dich
richtig ist und worauf Du verzichten mußt, um das zu erreichen,
was Du erreichen willst.
8
Gesundheit und Krankheit
1. Wenn Du gesund bist, tust Du alles, um nicht krank zu
werden. Wenn Du krank bist, hast Du nicht alles getan, um
gesund zu bleiben.
2. Wenn Du Dir selbst helfen kannst, hilfst Du Dir selbst. Wenn
Du Dir nicht selbst helfen kannst, findest Du den besten Partner,
der Dir hilft, wieder gesund zu werden.
3. Wenn Du krank bist, lernst Du daraus, wie Du Krankheit
vermeiden kannst.
4. Gesundheit ist die Harmonie zwischen Körper, Geist und
Seele. Wenn alles in Einklang ist, bist Du gesund.
5. Die Disharmonie des Körpers beginnt bei der Disharmonie der
Seele. Die Gesundheit beginnt bei der großen Einheit:
• Du bist eins mir Dir.
• Du bist eins mit Deinem Körper.
• Dein Körper ist eins mit Deinem Geist, Deiner Seele, Deinen
Gefühlen, der Intuition und der Phantasie.
6. Geist und Körper sind in Bewegung, weil das ganze Leben
Bewegung ist. Wenn Dein Geist beweglich ist, ist auch Dein
Körper beweglich. Und umgekehrt.
7. Du verdrängst Deine natürlichen Bedürfnisse nicht, sondern
lebst sie aus. Was Du verdrängst, belastet Dich und macht Dich
krank.
8. Du gleichst Spannung und Entspannung aus, bis Du in Dir
ruhst.
9. Du hörst auf die Signale Deines Körpers und Deiner Seele und
respektierst die Botschaft, die Du erhältst.
10. Du löst Deine Probleme, ehe sie Dich belasten und krank
machen.
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9
Geld, Besitz und Überfluß
1. Nicht das Geld bestimmt Deine Wünsche und Bedürfnisse,
sondern Deine Wünsche und Bedürfnisse bestimmen die
Bedeutung von Geld und Besitz für Dich.
2. Wenn Geld und Besitz Dir mehr Ärger als Freude machen,
fällst Du eine Entscheidung, die Dich frei und glücklich macht.
3. Du weißt, was Du wirklich brauchst, um das Leben führen zu
können, das Dir entspricht. Du weißt, worauf Du verzichten
mußt, um das haben zu können, was Du brauchst.
4. Vom Notwendigen brauchst Du das Beste.
5. Du gibst nur das Geld aus, das Du hast. Von dem Geld, das Du
hast, verwendest Du:
• Einen Teil, um so zu leben, wie Du leben möchtest.
• Einen Teil, um so frei zu sein, daß Du mit Geld nicht erpreßbar
bist.
• Ein Teil ist die Reserve für Unvorhersehbares. Damit Du nichts
zu fürchten brauchst.
6. Der Überfluß beginnt, wenn Du etwas kaufst, weil andere es
besitzen. Obwohl Du wissen mußt, daß Du es nicht brauchst.
10
Beharrlichkeit und Geduld
1. Alles in Deinem Leben hat seine Zeit und braucht seine Zeit.
2. Wenn Du eine Entscheidung gefällt hast, verfolgst Du den
Weg beharrlich, bis das Ziel erreicht ist.
3. Wenn die Entscheidung falsch war und Du das Ziel nicht
erreicht hast, lernst Du daraus und änderst Deine Pläne ohne
Zögern.
• Es ist besser, rechtzeitig den Rückzug anzutreten, als vorwärts
ins Verderben zu stürmen.
• Wenn Du Deine Kräfte überschätzt oder die Kräfte des
Widerstands unterschätzt hast, stärkst Du Deine Kräfte, bis Du
stärker bist als alle Widerstände.
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• Du vergeudest keine Energie damit, Dich für einen Mißerfolg
zu rechtfertigen. Der Vorteil jeder Niederlage ist, daß Du daraus
lernst.
4. Geduld heißt, ein Ziel ohne Hast so lange zu verfolgen, bis
sich das gewünschte Ergebnis ganz von selbst ergibt.
5. Ungeduld bedeutet nichts anderes, als Dir die Chance zu
verweigern, durch Beharrlichkeit zum Erfolg zu kommen.
6. Geduld heißt auch: Solange aus Niederlagen zu lernen, bis Du
Erfolg hast.
7. Der Maßstab jedes Vorhabens ist das Ergebnis, gemessen an
dem Ziel, das Du Dir gesteckt hast.
8. Die zwei Hindernisse, die Beharrlichkeit und Geduld am
meisten im Wege stehen, sind Zweifel und Ungeduld.
17
Die Konzentration
1. Konzentration heißt, alle Gedanken, Gefühle und Energie auf
das zu lenken, was Du jetzt und hier tust.
2. Du bist eins mit dem, was Du tust, und setzt alle Deine Kräfte
dafür ein:
• Die Kraft des Denkens und der Phantasie.
• Die Kraft des Fühlens.
• Die Kraft der Intuition.
• Die Kraft des Wissens.
• Die Kraft des Glaubens daran, daß Du alles erreichen kannst.
3. Was der Konzentration am meisten im Wege steht, sind fünf
Hindernisse:
• Die Unentschlossenheit. Wenn Du Dich nicht eindeutig
entscheidest, kannst Du Dich auch nicht eindeutig
konzentrieren.
• Die Angst, etwas zu versäumen. Wenn Du alles haben
möchtest, bekommst Du nichts wirklich.
• Fehlendes Selbstvertrauen. Wenn Du an etwas nicht glaubst,
kannst Du Dich auch nicht mit aller Kraft darauf konzentrieren.
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• Die Ungeduld. Wenn Du den zweiten Schritt machst, ohne den
ersten gemacht zu haben, lenkt Dich beim dritten der Gedanke
daran ab, was Du versäumt hast.
• Die fehlende Freude an dem, was Du tust. Wenn Du mit
Deinem Ziel nicht eins bist, macht es Dir keine Freude. Deshalb
tust Du nichts, was Dir keine Freude macht, und hast an allem
Freude, was Du tust.
4. Vollkommene Konzentration ist vollkommene Harmonie mit
dem, was Du jetzt und hier denkst und tust. Sie ist Loslassen von
allem, was nicht dem Erreichen des Ziels dient, und Zulassen
von allem, was es zur Vollendung bringt.
18
Das manipulative Spiel
1. Dein ganzes Leben ist ein manipulatives Spiel, das Du
manchmal gewinnst und manchmal verlierst. Du trainierst die
Regeln des Spiels, um es möglichst oft zu gewinnen.
2. Du spielst jedes Spiel, als wäre es Dein letztes. Du setzt alle
Energie ein, um alles zu gewinnen. Du glaubst daran, daß Du
jedes Spiel gewinnst, oder Du spielst es nicht.
3. Wenn Du die erste Chance nicht nützen kannst, nützt Du die
nächste. Immer ist die nächste Chance die letzte. Wenn Du nur
hoffst, statt zu glauben, bestimmst nicht Du, ob Du ein Spiel
gewinnst.
4. Im manipulativen Spiel ist jeder Dein Gegner. Du kannst alle
besiegen, wenn Du Dich selbst besiegst. Der größte Sieg ist es,
keinen Sieg zu brauchen. Ob Du siegst oder nicht, bestimmt
niemand anderer als Du selbst. Nur Du weißt, worin der Sinn
Deines Lebens liegt.
5. Wenn Du von Dir überzeugt bist, brauchst Du niemanden
durch einen Sieg zu überzeugen. Die größte Überzeugungskraft
ist Deine eigene Überzeugung.
6. Du spielst das Spiel nach Deinen Regeln. Du bestimmst
• Zeit und Ort. Dein Herz ist unbewegt. Dein Ich ist ohne Form.
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• Ein bewegtes Herz hindert Dich daran, so zu handeln, wie Du
entschieden hast. Wenn Du zweifelst, ist Dein Herz nicht
unbewegt.
• Ein Haften an der Form hindert Dich daran, im Hier und Jetzt
zu handeln, wie es diesem Augenblick und Dir entspricht. Wenn
Du Dich von der Form löst, ist alles möglich.
7. Hier sind sieben Verhaltensweisen, die Aggression eines
Gegners im manipulativen Spiel ins Leere zu lenken, bis er sich
mit seiner eigenen Energie selbst besiegt:
• Wenn ein Gegner Dich beleidigt, unterbrichst Du ihn nicht. Du
hörst ihm geduldig zu, bis er nichts mehr zu sagen hat.
• Wenn er ernst ist, bringst Du ihn zum Lachen.
• Du lenkst ihn mit Fragen, bis er für Dich ist statt gegen Dich.
• Du gibst ihm recht, auch wenn er im Unrecht ist.
• Du machst entschlossen Deinen Standpunkt klar, damit der
Gegner weiß, wie weit Du gehen willst.
• Du wiederholst beharrlich Deinen Standpunkt, bis der Gegner
es aufgibt, Dich von seinem Standpunkt überzeugen zu wollen.
• Du rechtfertigst Dich nie, sonst bist Du in der Defensive.
8. Das Gesetz der Wiederholungbesagt: Wenn Du eine Lüge oft
genug glaubhaft wiederholst, wird sie zur Wahrheit.
9. Das Gesetz des Täuschens besagt: Mache im Kleinen Lärm, um
vom Großen abzulenken.
10. Das Gesetz des Bewegens besagt: Halte den Gegner in
Bewegung, während Du wachsam auf seine Schwäche wartest.
11. Das Gesetz des Umweges besagt: Du läßt den Gegner große
Wege machen, während Du nur kleine Kreise ziehst.
12. Das Gesetz der Gefühle besagt: Lachen und Weinen sind
überzeugender als jede Vernunft. Ein Gefühl bewirkt mehr als
hundert Argumente.
13. Das Gesetz des Verzichtens besagt: Statt ein Spiel zu be‐
ginnen, das Du nicht gewinnen kannst, ist es besser, zu
verzichten.
14. Das Gesetz des Anfreundens besagt: Wenn Du einen Gegner
zum Freund machst, brauchst Du ihn nicht zu besiegen.
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15. Das Gesetz des Fischers besagt: Wenn Du einen Hecht fangen
willst, hängst Du ihm einen Wurm an die Angel, auch wenn Du
selbst lieber Apfelkuchen ißt.
16. Im manipulativen Spiel gibt es keine Sicherheit. Du hast das
große Ziel im Auge und machst jeden Schritt so, wie es dem Hier
und Jetzt entspricht. Die Spontaneität des Augenblicks ist
wichtiger als der Plan.
17. Um ein manipulatives Spiel zu gewinnen, gibt es keinen Stolz
und keine Ehre, keine Angst und kein Mitleid. Du bist wachsam
und geduldig, gehst vor oder zurück, kennst weder Reue noch
Schundgefühl ‐denn alles das kann der Gegner gegen Dich
verwenden. Den Plan hast Du gestern gemacht. Die Spontaneität
führt zur Lösung, die dem Heute entspricht.
18. Im manipulativen Spiel gilt die Regel: Teile und gewinne.
Wenn Du viele Gegner hast, wählst Du den stärksten aus und
trennst ihn von den anderen. Wenn Dich viele Gegner
bedrängen, ziehst Du Dich zurück und wartest, bis Du stark
genug bist, zu gewinnen.
19. Du kannst jedes Spiel gewinnen, wenn Du den Gegner so gut
kennst wie Dich selbst. Du gewinnst kein Spiel, wenn Du weder
den Gegner noch Deine eigenen Möglichkeiten kennst. Deshalb
genügt es nicht, nur Dich selbst zu kennen.
20. Im manipulativen Spiel nützt Du die fünf Schwächen:
• Die Angst des Gegners vor dem Unvorhersehbaren.
• Die unerfüllten Wünsche und das Versprechen, sie zu erfüllen.
• Die Hoffnung auf Hilfe in der Hilflosigkeit.
• Die Trägheit des Geistes.
• Den fehlenden Glauben des Gegners an sich selbst.
21. Das Gerücht ist ein Instrument des manipulativen Spiels.
Es ist gefährlicher als das offene Spiel. Es sei denn, Du entlarvst
es.
22. Das Gerücht ist eine gezielte Lüge, von der man annimmt,
daß sie wahr sein könnte. Du lebst nach Deiner eigenen
Wahrheit und hast eigene Maßstäbe für Dein Leben, also
brauchst Du ein Gerücht nicht zu fürchten.
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