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Vorwort
Es war 2006, während eines Seminars in Vancouver im amerikanischen Bundesstaat Washington. Ein Mann, den ich noch nie zuvor
gesehen hatte, betrat die Bühne, begann zu sprechen und veränderte mein Leben für immer.
Der Name dieses Mannes ist Bob Proctor. Dieser Tag vor vielen
Jahren, als ich ihn hörte, von seiner Energie und Lebensweisheit
durchdrungen wurde und möglichst all seine Gedanken notieren
wollte, markierte den Beginn eines neuen Wegs für mich. Eines
Wegs, den ich mir nie hätte vorstellen können, in eine Zukunft, die
ich mir nie hätte träumen lassen – und doch war mir sofort klar,
dass dies die Richtung war, die das Schicksal schon immer für mich
vorgesehen hatte.
Es sollte nicht lange dauern, bis ich erfuhr, dass ich mit dieser
Erfahrung nicht alleine dastand. Dass ich einer von vielen Millionen Menschen war, denen es nach einer Begegnung mit Bob
Proctor genauso ging. Er lieferte nicht nur den Anstoß zu meinem
neuen Leben, er wurde in der Tat ein wesentlicher Teil davon.
Schon während des Seminars hatte ich nämlich einen unwiderruflichen Entschluss gefasst: Ich wollte eines Tages mit diesem
unglaublichen Menschen zusammenarbeiten. Nicht nur einfach
zusammenarbeiten, sondern zu seinem innersten Kreis gehören.
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Nicht lange nach dieser unglaublichen Veranstaltung kehrte
ich einer florierenden Anwaltskanzlei und einer steilen Karriere
mit besten Zukunftsaussichten den Rücken, um genau das zu tun.
Nicht einmal habe ich zurückgeblickt.
Heute bin ich seine Geschäftspartnerin, seine Kollegin und –
dies ist meine Lieblingsrolle – seine Freundin. Tag für Tag, manchmal sogar Minute um Minute, werde ich daran erinnert, warum
Bob Proctor so viel Ansehen, so viel Zuneigung und so viele interessierte Zuhörer genießt.
Wie macht er das? Gehen Sie auf eine Veranstaltung von Bob
Proctor, mischen Sie sich unter die Leute (das heißt, stürzen Sie
sich in die Menge), und Sie werden diese Frage immer und immer
wieder hören. Woher nimmt er nur die ganze Energie? Wie nur
schafft er so viel, wie nur gelingt es ihm, so viele Menschen zu
erreichen, und wie kann er seine Ideen wieder und wieder derart
enthusiastisch und leidenschaftlich vortragen, als seien sie eine
brandneue Erkenntnis für ihn?
Nachdem ich nun zahllose Stunden mit Bob verbringen durfte,
kann ich Ihnen versichern, dass seine Leidenschaft und Überzeugung nicht gespielt sind. Sie sind 100 Prozent echt. Jedes einzelne
Mal. Alles was Bob tut, basiert auf seiner ehrlichen Überzeugung
und Großzügigkeit. Er lebt wahrhaftig, was er predigt. Er weiß
aus eigener intensiver und unvergesslicher Erfahrung, dass mit der
richtigen Kombination aus Vertrauen, Wissen und Handeln jeder
Mensch alles—absolut alles—erreichen kann. Er ist selber immer
wieder überwältigt von dieser Wahrheit und betrachtet es als seine
Lebensaufgabe, so vielen Menschen wie nur möglich die Augen zu
öffnen.
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Und wenn es den Anschein hat, als ob er die Kraft für seine
Mission aus einer kosmischen Energiequelle bezöge, so ist er der
erste, der dies uneingeschränkt bestätigt – und Ihnen sagt, dass
jeder, der bereit ist ihm zu folgen, aus dieser Quelle schöpfen kann!
Doch Bob Proctor ist mehr als das. Er lässt sich nicht in irgendeine Schublade einordnen. Er hat etwas an sich, das sich nicht
durch seine Vergangenheit, seine Erfahrungen oder Entwicklungen
erklären lässt; ich spreche von einer sehr seltenen und kostbaren
Eigenschaft. Viele kennen die Wahrheit. Viele leben die Wahrheit.
Aber nur sehr wenige sind in der Lage, die Wahrheit weiterzugeben
und erlebbar zu machen. Er KANN. Oder wie es jemand kürzlich
auf einer Veranstaltung so treffend sagte: „Sie können sich von einhundert großartigen Menschen einhundert Mal das Gleiche sagen
lassen. Aber erst wenn Bob es sagt, verstehen Sie es. Sie glauben es.“
Von seinen vielen wunderbaren Gaben ist diese meiner Meinung nach die großartigste. Ich finde, nirgendwo auf der ganzen
Welt gibt es einen Menschen, der auch nur im Geringsten an Bob
Proctor heranreicht.
Für dieses Buch haben wir seine Highlights zusammengetragen. Auf jeder Seite werden Sie Zeuge, wie Bob die komplexesten
Fragen und größten Herausforderungen meisterhaft auf ihren
wesentlichen Kern reduziert, sodass jedermann sie nachvollziehen
kann. Darin besteht nämlich seine besondere Gabe: auch einfachen
Ereignissen eine tieferen Sinn zu geben und die Magie im Alltag zu
erkennen. Er besitzt das treffliche Talent, im richtigen Moment das
Richtige zu sagen und noch dazu auf eine Art und Weise, dass sich
ein Schalter umlegt und es einfach klick macht.
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Das alles hat Bob Proctor mit mir getan und tut es noch heute.
Das hat er so vielen Menschen weltweit gegeben. Das gibt er auch
Ihnen, sobald Sie ihn Teil Ihres Lebens werden lassen. Schlagen Sie
die nächste Seite auf und machen Sie den Anfang. Jetzt gleich. Ich
verspreche Ihnen: Sie werden Ihre Reise genießen.
– Sandra Gallagher, Präsidentin,
CEO und Mitbegründerin
des Proctor Gallagher Institute
Whidbey Island, Washington,
Mai 2014

Vorwort

Dieses Buch stellt eine Sammlung von Radiobeiträgen dar,
die Bob im Lauf mehrerer Jahre gehalten hat.
Die Manuskripte wurden von Sandy Gallagher,
Gina Hayden, Cory Kelly und Shelia Lothian speziell
für dieses Werk zusammengetragen und bearbeitet.
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Gute Schwingungen
Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass manche
Menschen von einer Schwierigkeit in die nächste zu
stolpern scheinen, während andere nur positive Erlebnisse anziehen?
Das Konzept hinter diesem „Gesetz der Anziehungskraft“ steckt voller Macht, Möglichkeiten und Verheißung, wenn Sie es sich zunutze machen.
Sie sind ein lebendiger, atmender, kreativer Magnet. Sie verfügen
über die Fähigkeit zu steuern, was Sie im Leben anziehen möchten.
Warum entscheiden Sie sich also nicht bewusst dafür, nur das Gute,
das Sie sich wünschen, herbeizuziehen? Wirft man einen Blick in
die Geschichte, so gab es immer kleine, handverlesene Gruppen
von Menschen, die in Einklang mit diesem Naturgesetz des Universums standen – dem Gesetz der Anziehung.
Es besagt unzweideutig, dass Sie nur anziehen können, was mit
Ihnen in Einklang steht. Alles in diesem Universum schwingt, so
auch Ihr Geist und Ihr Körper. Betrachten Sie Ihren Körper einmal
durch ein Mikroskop. Er besteht aus Unmengen von Energie – sich
bewegender, pulsierender Energie.

2

DAS

ABC DES ERFOLGS

Ihr Verstand steuert diese Schwingungen. Sie steuern Ihren
Verstand durch die Gedanken, die Sie sich entschieden haben zu
denken. Niemand kann Sie zwingen, Dinge zu denken, die Sie
nicht zulassen wollen. An dieser Stelle kommt die Freiheit ins Spiel.
Das ist auch die Stelle, wo für die meisten Menschen das Problem
beginnt. Sie lassen es nämlich zu, dass ihre Umgebung bestimmt,
wie sie denken.
Neunzig Prozent der Menschen wünschen sich positive Gedanken, denken aber negativ. Ihre negativen Gedanken versetzen sie
in negative Schwingungen, was entsprechend der Naturgesetze
bestimmt, dass sie das Negative anziehen.
Als kreative Person werden stets positive Erlebnisse anziehen,
indem Sie nämlich positive Gedanken denken und das Beste vom
Leben erwarten. Sie verdienen es auch.

Wissenschaft ist mehr eine Geisteshaltung als gewonnene Erkenntnisse.
Carl Sagan
Der Mensch alleine hat die Macht, seine Gedanken in physische Wirklichkeit
zu verwandeln; der Mensch alleine kann träumen und seine Träume
verwirklichen
Napoleon Hill
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