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VORWORT

Ich wurde und werde immer wieder gefragt, was ich zum
Thema 2012 und den dazu kursierenden Prophezeiungen
denke. Die diversen Fragen veranlassten mich, mich mit
dieser Thematik genauer zu befassen und letztendlich
meine Erkenntnisse auf diesem Weg allen zugänglich zu
machen. Die Menschheit befindet sich offensichtlich und
spürbar in einem großen Wandel. Viele sind verunsichert,
was auf sie zukommt und ob oder wie es weitergeht. Viele
Systeme und Lebensformen scheinen bedroht, und ein Um-
und Neudenken ist sicherlich unumgänglich. 
Ein Teil der Menschheit hofft auf einen Erlöser, weil sie sich
selbst nicht zutraut, wahre und wirkliche Veränderungen
im Guten zu schaffen. Ohnmacht, Machtlosigkeit und Re -
signation sind weit verbreitet, und das Opfer- und Täter-
 bewusstsein in den Köpfen und Herzen der Menschen
ver  stärkt sich zusehends. Die andauernd geschürte Un   -
 sicher heit ist ein idealer Nährboden für neue Ängste, Be-
fürchtungen kursieren und schießen wie Unkraut aus dem
Boden. Zerstörung oder Auferstehung, Reinigung und Se-
lektion, Aufbruch oder Untergang sind die Basis apokalyp-
tischer Visionen. Zeitenwende oder Wendezeit? 
Jeder Mensch ist ein machtvolles Wesen, das über einen
freien Willen verfügt und das Leben führt, das seiner
Entwicklung dient. Es geht mir darum, die verschiedenen
Mechanismen, die uns hemmen können, aufzuzeigen, so
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dass jeder selbst in der Lage ist, diese bei sich zu erkennen,
zu begreifen und bewusst umzustellen. Wo beginnt die per-
sönliche Macht, und wo endet sie? – Was sich sicher sagen
lässt: Es ist eine Zeit der großen Schritte, der nie da gewe-
senen Chancen, und alles scheint uns den Weg zum
Gewinn in allen Bereichen zu zeigen. Wer sein Herz öffnet
und die Augen und Ohren aufmacht, der wird die gegebe-
nen Möglichkeiten und Chancen nutzen können. 
Dieses Werk soll im Wesentlichen dazu beitragen, die in-
neren Werte nach außen zu bringen, die Herzen zu öffnen,
die wahre Liebe in Wirklichkeit zu erleben und den ma-
teriellen Wohlstand – mit der Zeit für alle – zu mani-
festieren. Wenn Sie dieses Buch nun in der Hand halten, so
ist sicher, dass Sie auch zu denen gehören, die bereit sind,
sich die wahre Fülle und Freude zu gönnen und die innere
Kraft für die äußeren Wunder einzusetzen, denn Sie sind
von der gleichen Kraft angezogen worden ... 

Gemeinsam verändern wir diese Welt in Windeseile in ein
Paradies. Indem wir uns unserer einzelnen Kräfte bewusst
werden und gemeinsam auf das Ziel hinarbeiten, gelangen
wir in unsere wahre Wirklichkeit. Geben Sie Ihre Erkennt-
nisse weiter, und lassen Sie andere an Ihren Schätzen teil-
haben. Empfehlen Sie die Erkenntnisse in diesem Buch
weiter, wenn Sie Ihnen einleuchten und dienen, denn auf
diese Weise werden auch Sie weiter im wertschätzenden
Sinn inFormiert ...
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DAS ERKENNEN DER PERSÖNLICHEN MACHT

Die Macht der Mächtigen kann so lange aufrechte r -
halten werden, wie es ihnen gelingt, die Ängste im

Volk zu nähren, denn so kann es gnadenlos ausgebeutet
und übervorteilt werden. Darum Vor-Sicht vor jedem, der
mit den Argumenten Angst und Mangel arbeitet (Banken,
Versicherungen, Systeme), denn diese können auch nur
wieder neue Ängste und Mängel hervorbringen. Dies kann
man nicht genug betonen. Je mehr aber die Menschen nun
in ihre eigene Macht kommen, umso mehr werden sich
die Machtverhältnisse im Sinne eines Wohlstandes verän-
dern, der jedem zugutekommt. 

Angst und Befürchtungen werden ständig und überall in
den verschiedensten Formen in Erinnerung gerufen. Ver-
fallen wir diesen negativen Prognosen, so schränken wir
damit unsere Lebensfreude und -freiheit deutlich ein. Ist es
nicht eine Form von Wahnsinn, dass wir ein Leben in
ständiger Angst führen? 
Während der ganzen Schulzeit lebt man in der Angst, die
Prüfungen nicht zu bestehen, den Abschluss nicht zu schaf-
fen. Dann kommt die Sorge, den richtigen Ausbildungsplatz
zu finden, die Lehre oder das Studium zu schaffen, eine
gute Arbeitsstelle zu finden, eine Wohnung zu haben, die
Miete bezahlen zu können, den richtigen Partner zu finden
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usw. Kaum haben wir ein Ziel erreicht, nehmen wir uns
bereits das nächste vor. Nie ist das, was wir sind und er -
reicht haben, gut genug oder richtig. Ist das nicht paradox,
was wir uns damit selbst antun? 
Wir sollten jetzt beginnen, unsere Siege zu zählen und uns
ganz bewusst an dem erfreuen, was wir bereits alles
geschafft haben. Dabei ist es wichtig, sich nicht mit anderen
Menschen zu vergleichen. Wer sich selbst kennt, kennt
auch seine Herausforderungen. 
Speichern Sie in Ihrem Bewusstsein Ihre Kraft, die Sie
immer vorwärtstreibt und die Ihnen immer wieder geholfen
hat, schwierige Situationen zu überwinden und darüber zu
siegen.

Es ist nun an der Zeit, dass jeder Mensch seine eigenen
Werte aktiviert und selbst voll zu schätzen beginnt. Alles ist
in allem enthalten. Wer seine eigenen Werte nicht schätzt,
der wird auch nicht gefördert und geschätzt. Jeder Mensch,
mit dem wir es zu tun haben oder mit dem wir es zu tun
bekommen, hält uns einen Spiegel vor, und jede Situation,
in die wir geraten, enthält eine Lektion, die es zu lernen
gilt. Wir sollten stets bestrebt sein, das Beste in jedem Men-
schen zu sehen, und wissen, dass in jedem Menschen alles
enthalten ist, das Höchste und das Niedrigste. 
Unsere persönliche Einstellung wirkt als Magnet für das,
was wir anziehen und was wir erleben »müssen«. Das
Gesetz der Spiegelung und der Resonanz zeigt deutlich,
wer was in sich aktiviert hat. In jeder Seele, in jedem Men-
schen ist alles enthalten – die ganze Palette an Gedanken,
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Einstellungen und Möglichkeiten. Jeder hat das Höchste
und das Niedrigste in sich, jeder hat alle positiven und
nega tiven Möglichkeiten in sich. Es geht nur darum, welche
Resonanzpunkte gesetzt werden. Worauf richtet sich unsere
Aufmerksamkeit? 
Prägen Sie sich diese Wahrheit ein: Alles ist in allem ent -
halten! So ist auch in Ihnen alles möglich. Der Geist ist frei
und kann sich alles vorstellen, der Verstand ist beschränkt
und kann nur von der realen Wirklichkeit ausgehen. Im
Geist können wir sofort auf dem Mond sein, im Verstand
sehen wie bei jedem Schritt Hindernisse.

Um Ihre Werte zu aktivieren, könnten Sie folgende Bestim-
mung machen:
»Ich bestimme, dass meine inneren Werte nun voll nach
außen wirken und dass mein inneres Wesen auch im
Außen voll zur Geltung kommt, und ich rege dadurch
das Wertvolle in allem an.«

Setzen Sie Resonanzpunkte, indem Sie bestimmen, dass Sie
»Preis werte« Leistungen und Waren anziehen und dass der
Wert Ihrer Arbeit, Ihrer Tätigkeit dazu beiträgt, neue Werte
zu schaffen und Werte zu vermehren.

Prägen Sie sich ein, dass Sie im Zusammenhang mit Geld
immer wieder das Wort WERT gebrauchen und weniger
von Kosten und Ausgaben reden (»Ich bin es mir wert ...«).
Wert zieht Wert an, Kosten ziehen neue Kosten an. 
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Investition für die stete Wertevermehrung: Es wird immer
wichtiger werden, dass jeder Einzelne an der Entdeckung
und Entwicklung seiner inneren Werte arbeitet und dass er
finanzielle Mittel und einen Teil seiner Zeit dafür investiert,
den inneren Reichtum zu wecken und zu entwickeln.
 Reichtum und Fülle beginnen in unseren Gedanken und
Gefühlen, und sie manifestieren sich sichtbar im Außen –
einfach so – Selbst! verständlich!
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