
 

 

 

 

 

 

 

Das große Wunder der Schöpfung 

 

Das Leben ist sehr einfach. Gedanken sind geistige Kräfte, Schöpfungskräfte. Gedanken 

können heilen oder töten, Krankheiten verursachen oder beseitigen, Misserfolge herbei-

zaubern oder unmöglich machen. Je nachdem, wie man denkt, oder noch besser gesagt, wie 

man geistig eingestellt ist. 

 

Ein Mensch muss an die Heilung, an das Glück und an seinen Erfolg glauben. Glauben kann 

aber nicht jeder. Je intelligenter und kritischer ein Mensch ist, umso kleiner ist auch sein 

blinder Glaube an irgendetwas und deshalb ist das Endresultat in allen diesen Fällen sehr 

unbestimmt. Der aufgeweckte Mensch von heute muss überzeugt werden, dass er in seinen 

eigenen Gedanken die stärksten Kräfte besitzt, die überhaupt existieren. Erst dann wird er sich 

für das Gesetz interessieren und es anwenden.    

 

Aber wie kann ich erreichen, dass sich meine Wünsche und Absichten ungestört entwickeln 

und tatsächlich auch bewahrheiten und nicht, wie so oft, immer wieder enttäuschend 

verworfen werden? Dieser Schritt ist - bis heute - den meisten Menschen nicht bewusst. Dabei 

ist er so einfach, wie das Befruchten einer Eizelle. 

 

Das ewig wirksame Schöpfungsgesetz legen wir hiermit in leicht verständlicher Form offen 

und dies wird deine geistige Einstellung für immer verändern. 

 

Die alles entscheidende, schöpferische Kraft, um die sich alles dreht, ist unsere unscheinbar 

wirkende ÜBERZEUGUNG. 

 

Das Lehrbuch "Dein Kompass ins Paradies" unterrichtet dich ausführlich über das machtvolle 

Gesetz, um höhere seelische Fähigkeiten zu erlangen, damit du deinen Geist über die Materie 

erheben kannst.   

 

Im Laufe der Zeit werden deine alten eingewurzelten Gedankengewohnheiten durch 

schöpferische und erfüllende Gedanken ersetzt. Es entsteht ein allmächtiges, neues 

Gedankenmuster. Deine neue geistige Haltung wird mit Hilfe der beschriebenen Übungen zu 

einer dauerhaften Schaltstelle für den Weg zu deinem Glück. 

 

Dieses Lehrbuch bringt eine Fülle neuer Erkenntnisse, überraschende Offenbarungen und 

wirksame Verhaltensregeln für eine erfolgreiche Lebensgestaltung. "Dein Kompass ins 

Paradies" ist ein Selbst-Coaching-Programm, das dir von hohem Nutzen sein wird und es ist 

wirklich viel einfacher, als du glaubst! 
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