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Einige Menschen scheinen geborene Glückspilze zu sein. Mit allem, was sie 
anfassen, haben sie Erfolg. Nichts bringt sie aus der Ruhe. Was sie auch tun, sie 
gewinnen. Sie erreichen ihre Ziele, sowohl im geschäftlichen wie auch im privaten 
Umfeld. 
Auch mein Leben zeigt solche Tendenzen. Egal, was ich bisher in meinem Leben 
bewirkt habe, Erfolge oder sogenannte Misserfolge - ich habe mich dabei immer 
auf meine Intuition, meine innere Stimme, verlassen können. 
Schon vor langer Zeit hatte ich das Glück, Günter Ilse kennenzulernen, der 
inzwischen zu einem sehr guten Freund geworden ist. Er war es, der mir in 
meinem ersten Seminar die Kraft des Unterbewusstseins nahegebracht hat. 
Dieses Unterbewusstsein steuert den Großteil unseres täglichen Lebens, während 
dem Bewusstsein nur eingeschränkte Möglichkeiten zur Verfügung stehen. 
Top-Manager und Spitzensportler nutzen diese Methode der Programmierung und 
erreichen dadurch leichter ihre Ziele. Wenn gute Leistungen erbracht werden 
sollen, geht es nicht immer nur um die besten fachlichen Voraussetzungen. Der 
Chef, der die richtigen Entscheidungen trifft, muss nicht immer der kompetenteste 
Fachmann sein. Der Glaube, der bekanntlich Berge versetzt, und die Intuition 
werden ihm oft zu einem positiven Gesamtergebnis verhelfen. Wohin wir unsere 
Aufmerksamkeit richten - das, wofür wir uns entscheiden, wird sich in unserem 
Leben verwirklichen. Das ist das einzige Geheimnis von Glückspilzen und 
Gewinnertypen. 
Mit dem Unterbewusstsein ist es wie mit dem Gedächtnis oder mit den Muskeln. Je 
mehr wir trainieren, umso besser sind die Ergebnisse. 
Manchmal höre ich in meinen Seminaren den Einwand, dass die Umstände in der 
Kindheit, finanzielle Sorgen oder mangelnde Ausbildung ein großes Hemmnis für 
die Entwicklungsmöglichkeiten gewesen seien. 
Unsere Herkunft spielt in unserem Leben jedoch nicht die entscheidende Rolle. Es 
gibt berühmte Schauspieler und Musiker, die in ärmlichsten Verhältnissen 
aufgewachsen sind. Dagegen gibt es Kinder reicher Eltern, die diese Starthilfe 
nicht richtig einsetzen können und sich ausruhen, statt initiativ zu werden. Wichtig 
ist, wohin wir gehen, und nicht, woher wir kommen. Von großer Bedeutung ist es 
deshalb, wie wir uns jeweils im Leben entscheiden, denn mit unseren Gedanken, 
unserem Bewusstsein bestimmen wir unsere Zukunft. 
An jedem neuen Tag erhalten wir die Chance, unsere Niederlagen in Siege zu 
verwandeln. Nur an uns liegt es, unsere Träume Wirklichkeit werden zu lassen, 
unsere Verletzungen und Wunden der Vergangenheit heilen zu lassen und neue 
Ursachen für ein Leben voller Freude und Zuversicht zu setzen - und das kann nur 
heute geschehen. 
Als Kapitän unseres Lebens sollten wir das Ruder fest in die Hand nehmen. Was 
wir im Leben erreichen, hängt unmittelbar damit zusammen, wie stark wir uns für 
etwas einsetzen. Vieles können wir beeinflussen, indem wir unsere Einstellung 
ändern. 
Seit ich 1994 mein erstes Seminar leitete, hat sich viel verändert. Viele Menschen 
sind inzwischen für die Kraft der Gedanken empfänglicher geworden und auch 
dafür, welche Auswirkung ihre Bewusstseinshaltung auf die eigenen 
Lebensumstände hat. Im Gegensatz zu damals komme ich heute oftmals mit 
Kollegen in Kontakt, die feststellen, dass auch in ihren Firmen-Schulungen immer 
mehr spirituelle Themen angeschnitten werden. Dabei taucht die Frage auf: Was 



kennzeichnet denn einen spirituellen Menschen? 
Meine Antwort hierauf ist Folgende: »Jedes Wesen auf diesem Planeten hat seine 
Aufgabe und ist deshalb wertvoll. Jedes Wesen wird von der geistigen Welt 
geschützt und geleitet und damit durch seine Ausbildungen und Lebenslaufbahn 
begleitet, um den Gedanken der Liebe zu verwirklichen. Ein spiritueller Mensch 
versteht diese Gesetzmäßigkeiten und versucht sie zu leben.« 
Liebe zu leben und zu lehren, ist unsere Aufgabe, egal, wo wir stehen. Dabei 
erhalten wir Hilfe aus dem Jenseits, unabhängig davon, ob wir daran glauben oder 
nicht. 
Wie können wir diese Aufgabe denn nun erfüllen? Indem wir bei uns selber 
beginnen - indem wir zum Beispiel lernen, unsere Pflicht mit Freude und Liebe 
anzugehen. Dann erkennen wir auch, dass unsere Tätigkeit zum Wohle aller 
beiträgt. 
So ist die Beseitigung von Müll genauso wichtig wie in der Chefetage die Planung 
und die Erhaltung von Arbeitsplätzen. 
Gäste werden beispielsweise diese gute Energie in ihrem Essen spüren, wenn der 
Koch seine Arbeit mit Freude und Liebe erledigt. 
Ein Haus, gebaut mit Freude und Lob, wird den neuen Bewohnern viel Freude 
bereiten. 
Eltern, die ihre Kinder mit Liebe erziehen, schaffen wiederum eine Zukunft, in der 
Liebe und Verständnis weiterlebt. 
Ein Chef, der seine Angestellten lobt und ihre Leistungen anerkennt, schafft 
Zufriedenheit und engagierten Einsatz in seiner Firma. Die hergestellten Produkte 
sind Träger dieser guten Energien, was die Konsumenten unbewusst spüren. Sie 
fühlen sich wohl, denn es liegt einfach Segen auf diesen Produkten. 
Es ist ein Naturgesetz, dass der spirituelle Gedanke Gewinn und reiche Ernte 
fördert. Alles, was ich pflanze, vermehrt sich nach seiner Art. Reichtum und 
Gesundheit sind voll und ganz zu realisieren, ohne Mensch und Natur 
auszubeuten, ohne Tiere zu quälen. Auch wenn es absolut klar ist, dass jeder 
seinen Umsatz braucht, ist dies auch möglich, ohne den Kunden zu übervorteilen. 
Wichtig dabei ist, auf die innere Stimme zu hören. Nur, wenn wir bei einem 
Geschäft auch ein gutes Gefühl haben, dann sollten wir es ausführen. Oft warnt 
uns unsere Intuition, aber eine andere Kraft in uns findet das aktuelle Angebot so 
verlockend - angeregt durch den Gedanken des Gewinns, persönlich wie auch 
finanziell -, dass die Begierde siegt. Und so gehen wir schnell einem Betrüger auf 
den Leim oder verstricken uns in illegale Geschichten. 
Als spirituelle Menschen zu leben und zu arbeiten, bedeutet, dass wir die 
Lebensgesetze zuerst einmal bei uns selbst anwenden müssen. Wenn wir nicht 
liebevoll mit uns selber umgehen, wie können wir es dann von den anderen 
erwarten? 
Lasst uns das, was wir tun, mit Freude tun. Denn Freude ist die Vorstufe der Liebe. 
Wir alle sehnen uns nach Liebe, nach Nähe und nach Zärtlichkeit. Doch was macht 
echte Liebe aus? Liebe ist aus meiner Sicht die Fähigkeit, etwas für einen anderen 
Menschen zu tun, ohne sofort an den eigenen Vorteil zu denken. Doch Liebe heißt 
auch, etwas für sich selbst zu tun, das dem eigenen Wohl dient, ohne dass es auf 
Kosten anderer geht. 
 
 
Das, was jemand von sich selbst denkt, bestimmt sein Schicksal. 
Mark Twain 
 



 
Silvester 2001 war Reni, meine Freundin aus Berlin, mit ihrem Mann Harry bei mir 
zu Besuch. Mit meinen beiden Kindern Dana und Rico wollten wir zusammen ins 
Neue Jahr hineinfeiern. 
Im Gegensatz zum Jahr davor, als ich ein Silvester-Seminar zum 
Jahrtausendwechsel mit vielen Teilnehmern samt ihren Kindern veranstaltet hatte, 
wollte ich dieses Mal das Neue Jahr in kleinem Rahmen begrüßen. 

 


