
Kapitel 1
Das Recht auf   
Reichtum

Kapitel 2
Was ist die Wissenschaft 
des Reichwerdens?

Inhalt
 » Wollen Sie wirklich mehr Geld in Ihrem Leben haben? 

Die Antwort, an die Sie tief in Ihrem Inneren tatsächlich 
glauben, wird Sie möglicherweise völlig schockieren und 
überraschen.

 » Die Grundlage, mit deren Hilfe sich ein jeder auf den 
Weg zu finanzieller Freiheit begeben kann. Sie werden  
verstehen, dass Ihre tiefsten Sehnsüchte und verstecktesten 
Wünsche dabei sind, sich vollständig zu verwirklichen (dies 
liegt in Ihrer eigenen persönlichen Macht).

 » Wo ist Ihre höchste Glückseligkeit tatsächlich zu Hause? 
Was ist die Wahrheit über die Zufriedenheit? (Hinweis: Das 
hat nichts damit zu tun, sich mit weniger zufrieden zu geben 
als mit dem, was einem zusteht.)

Inhalt
 » Die exakte Formel des Reichwerdens. So wie in der  

Mathematik und Algebra gibt es ganz bestimmte Gesetze, 
die Sie befolgen müssen – und wenn Sie dies tun, werden 
Sie gigantische Ergebnisse erzielen.

 » Warum Ihre Umgebung und Ihre Talente keinerlei  
Rolle spielen. Wenn Sie dies wahrhaftig verstehen, wird  
Ihnen endlich klar, was Sie tun müssen, um reich zu werden, 
und das zu tun, was anderen niemals gelingt.

 » Sie gehören ganz automatisch zu der exklusiven Gruppe  
von Menschen, die „das Geheimnis“ leben und die den Über-
fluss mit mathematischer Sicherheit anziehen.



Kapitel 3
Besteht ein Monopol 
auf Gelegenheit?

Kapitel 4
Das erste 
Prinzip

Inhalt
 » Haben Sie sich selbst ein Bein gestellt, indem Sie der 

Meinung sind, dass Armut entsteht, weil es auf der Welt 
nicht genug Reichtümer gibt? Sobald Sie diese umwerfende 
Eigenschaft der Quelle kennen lernen, werden Sie diesen 
einschränkenden Glaubenssatz verbannen und sofortige 
positive Auswirkungen verspüren.

 » Seien Sie keine Forelle. Erfahren Sie, wie Sie mit dem 
Strom des Geldes schwimmen können und nicht gegen ihn 
(überraschenderweise versuchen die meisten Leute unbe-
wusst, gegen den Strom anzuschwimmen.)

 » Kann jeder heute lebende Mensch ein Haus besitzen, 
das so groß ist wie das Kapitol in Washington? Finden Sie 
heraus, warum die Antwort „ja“ lautet.

Inhalt
 » Warum die erste und wichtigste Grundlage darin  

besteht, unabhängig von den äußeren Erscheinungsformen 
stets nur die Wahrheit zu denken, und warum dies wichtiger 
ist als alle andere Arbeit, die Sie zu tun haben.

 » Krankheit ist lediglich eine Erscheinungsform, die  
Realität ist Gesundheit. Entdecken Sie, wie Sie zu einem 
Mastermind des Manifestierens werden können, wenn Sie 
die Macht hinter dieser Aussage erkennen und anwenden.

 » die grundlegende Tatsache hinter allen Erscheinungs-
formen (aus der und durch welche alle Dinge entstehen).



Kapitel 5
Die Höherentwicklung 
des Lebens

Kapitel 6
Wie der Reichtum zu
Ihnen gelangt

Inhalt
 » Wussten Sie, dass die Natur Ihren Plänen  

wohlgesonnen ist?

 » Andere übervorteilen? Betrügen? Andere über den Tisch 
ziehen? Warum die Skeptiker, die glauben, dass das  
„Samaritertum“ ein Irrweg ist, völlig daneben liegen.

 » Das „K-Wort“ und sein Gegenteil. Wie Sie alles haben 
können, was Sie wollen, und zwar auf eine Art und Weise, 
durch welche Ihr Gegenüber mehr hat als zuvor.

Inhalt
 » Sie können dem Prinzip der Gegenseitigkeit nicht  

entrinnen, und warum dies für Ihr Bankkonto von Nutzen ist 
(überraschenderweise hat dies nichts mit Selbstaufopferung 
zu tun).

 » Der fehlerhafte Gedanke, an dem die Leute so sehr 
 festhalten, dass es Ihnen peinlich ist, um Reichtum zu  
bitten. Sind Sie ein Opfer?

 » Wie es einem in ärmlichen Verhältnissen lebenden Mann 
gelang, sich dem Überfluss zu öffnen, nachdem er eine ganz 
bestimmte Tatsache begriffen hatte, die der gesamten  
Formel zugrunde liegt.



Kapitel 7
Dankbarkeit

Kapitel 8
Denken auf die 
bestimmte Art und Weise

Inhalt
 » Sie erfahren, warum wir umso reicher werden, je näher 

wir uns an der Quelle allen Reichtums befinden. Ich lade Sie 
ein, sich diese Gedanken anzuhören und Sie dann sofort in 
Ihrem Leben umzusetzen.

 » Das dreistufige Verfahren der geistigen Neuausrichtung 
und Feinabstimmung, das den gesamten Prozess vervoll-
ständigt.

 » Warum Sie das Gesetz, das Sie mit einer unerschöpfli-
chen Energiequelle verbindet, niemals unterschätzen  
dürfen.

Inhalt
 » Warum Sie auf eine ganz bestimmte Art und Weise  

denken müssen. Wenn Sie dies nicht tun, werden Sie mit ab-
soluter Sicherheit die falschen Dinge in Ihr Leben ziehen.

 » Setzen Sie Ihr Wissen um! Sie dürfen nicht nur ein  
Träumer sein. Vermeiden Sie diesen häufigen Fehler, den 
die meisten begehen, und erschließen Sie sich mit diesem 
einfachen Schritt die Macht des Handelns.

 » Wissen Sie, wo sich der magnetische Pol befindet, der 
Sie wie ein Kompass zu Ihren Zielen leitet? Wenn Sie diesen 
Punkt nicht unter Kontrolle haben, verschließt sich Ihr Geist 
vor allen Ihren Wünschen.



Kapitel 9
Der Gebrauch der  
Willenskraft

Kapitel 10
Vom weiteren Gebrauch 
der Willenskraft

Inhalt
 » Wofür Sie Ihre Willenskraft niemals einsetzen dürfen. 

Wenn Sie diese Regel nicht beherzigen, bringen Sie Ihren 
Erfolg in Gefahr.

 » Ein unkonventioneller Weg, um die Armut auszulöschen 
(und der allen Menschen bekannt sein sollte).

 » Mit dieser präzisen Art und Weise des Denkens und  
Handelns bleiben Sie auf dem richtigen Kurs hin zu Ihrem 
Reichtum.

Inhalt
 » Befreien Sie sich von allem Unwichtigen und folgen Sie 

dem einfachsten und direktesten Weg zu jedem beliebigen 
Ziel.

 » Was Sie tun sollten, wenn Sie sich nach größeren  
Ausdrucksmöglichkeiten und völliger Glückseligkeit sehnen.

 » Die Gefahren, die darin liegen, sich in einem Netz aus 
metaphysischen und okkulten Theorien zu verfangen (und 
wie man einen eindeutigen und direkten Weg findet).



Kapitel 11
Handeln auf die bestimmte 
Art und Weise

Kapitel 12
Wirkungsvolles Tun

Inhalt
 » Moment! Es reicht nicht aus, nur auf eine bestimmte  

Art und Weise zu denken. Sie müssen dem Denken auch 
Taten folgen lassen. Durch Ihr Denken veranlassen Sie das 
Universum, sich in Ihre Richtung zu bewegen, doch erst 
durch Ihr Handeln kann der wahre Reichtum fließen.

 » Der kritische Punkt, in dem Ihre Gedanken und Ihr  
persönliches Handeln zusammenfließen müssen – dies ist 
der alles entscheidende Faktor der Wissenschaft des  
Reichwerdens.

 » Die fürstlichen Belohnungen einer wertorientierten  
Verhaltensweise (Sie erhalten Ihre Wünsche nur dann, wenn 
Sie sich entsprechend verhalten).

Inhalt
 » Kann alles wirklich so einfach sein? Das Tor zu großen 

Gelegenheiten öffnet sich mit diesem kleinen und doch un-
verzichtbaren Schlüssel.

 » Haben Sie bei der Verwirklichung Ihrer Wünsche schon 
einmal eine Zeitverzögerung erlebt? Wenn Sie wissen, wo 
Sie noch sorgfältiger werden müssen, wird sich die Manifes-
tierung beschleunigen.

 » Die Grundursache allen Scheiterns (und das hat nichts 
mit dem Umfang Ihrer Aktivitäten zu tun).



Kapitel 13
Die richtige 
Aufgabe

Kapitel 14
Das Gefühl von 
Wachstum

Inhalt
 » Es ist nicht nur wichtig, über gute Werkzeuge zu verfü-

gen, man muss sie auch richtig anwenden können. Sie  
mögen bereits alles erforderliche Wissen haben, doch  
wenden Sie es auch richtig an, um Ihre gewünschten  
Ergebnisse zu erzielen?

 » Die vier häufigsten Fallstricke, die jedem Fehler  
zugrunde liegen. Wenn Sie diese vermeiden, ist Ihr Tun  
von Erfolg gekrönt.

 » Erhöhen Sie Ihre Geschwindigkeit und werden Sie  
gleichzeitig ruhiger! Wenn Sie diese Kunst beherrschen,  
erleben Sie eine tempogeladene und doch stressfreie Reise.

Inhalt
 » Wenn Sie sich die grundlegende Antriebskraft erschlie-

ßen, die jede Frau und jeden Mann zu größerer Entfaltung 
drängt, werden Sie selbst und alle Menschen um Sie herum 
davon profitieren.

 » Wenn Worte unwichtig werden. Mit dieser Eigenschaft 
werden die Menschen allein von Ihrer Präsenz angezogen.

 » Geben Sie noch mehr Gas! Erweitern Sie Ihren Einfluss-
bereich und sichern Sie sich noch größere Vorteile.



Kapitel 15
Im Leben 
voranschreiten

Kapitel 16
Einige Hinweise und 
Schlussbemerkungen

Inhalt
 » Mit dieser Denk- und Verhaltensweise werden Sie 

schnell alle Gelegenheiten erkennen, um Ihre Situation  
zu verbessern.

 » Das großartigste Geschenk, das Sie anderen machen 
können (und wie Sie dadurch unweigerlich reich werden).

 » Welche Macht jedem Menschen, der im Leben  
entsprechend den Reichtumsgesetzen voranschreitet,  
unablässig neue Gelegenheiten präsentiert.

Inhalt
 » Welche Geisteshaltung Sie niemals einnehmen dürfen, 

wenn Sie vorankommen wollen.

 » Auch wenn die Zeiten hart und die geschäftlichen  
Perspektiven zweifelhaft sind, so kann Sie dies dennoch 
völlig unbeeindruckt lassen. So erheben Sie sich über die 
Angst.

 » Wie Sie alle für Ihre Aufgabe erforderlichen Fähigkeiten 
entwickeln können (selbst wenn Sie noch über keine  
verfügen).



Kapitel 17
Zusammenfassung

Inhalt
 » Setzen Sie alle Anweisungen um und Sie werden mit  

Sicherheit reich.

 » Die Reichtümer, die zu Ihnen strömen werden,  
entsprechen mit mathematischer Präzision diesen vier  
in der Formel enthaltenen Elementen.

 » Machen Sie es sich zu Ihrem Lebensprinzip, in allem das 
Gute zu sehen, und das Gute wird sich auf Sie zubewegen.
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