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Neues Leben

Dass ein besseres Leben in der Möglichkeit 
eines jeden Menschen liegt, ist nicht länger mehr 

der Glaube einiger Weniger. Es ist ein Glaube, 
der eine starke Anziehungskraft bewiesen hat,

und die Massen nehmen ihn mit bemerkenswerter 
Schnelligkeit an.

Es gibt Millionen Menschen in der Welt, 
welche das neue, höhere Leben führen. 

Weitere Millionen versuchen ein besseres Leben 
zu führen. Doch nicht alle sind erfolgreich, 

weil sie noch nicht gelernt haben, ihre Gefühle 
und Gedanken zu klären, so verfehlen sie 

den richtigen Anfang.

Das bessere Leben zu führen erfordert
weniger Anstrengung, als ein Leben in Kummer

und Wehklagen.

Dieses Büchlein ist ein Führer zu einem neuen,
besseren Leben. 
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Die bessere Lebensführung

Jeder Mensch kann sich aus alten Fesseln befreien, 
und eine bessere Einstellung zu seinem Leben er-

reichen.

Ein neues, ein besseres Leben führen heißt, durch 
fortwährende Erneuerungsprozesse zu gehen. Wenn 
wir uns der Macht unserer Gedanken und Gefühle 
bewusst werden. 

In diesen Prozessen werden wir fortwährend das Ge-
ringere ausscheiden und das Bessere aufnehmen, und 
wir werden lernen, hinter allem Chaos das Gute zu 
erkennen. 

Unvollkommenes wird sich beständig zu höheren 
Graden der Vollkommenheit entwickeln. 

Wenn jeder Mensch immer nur Besseres erwartet, 
dann kann nur Besseres zu uns kommen, und die Zu-
stände der Schwäche, der Krankheit, des Betruges 
und Verrats können nicht mehr bestehen. 
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Allerdings genügt es nicht, nur an ein neues, besseres 
Leben zu glauben. Wir müssen anfangen, das neue, 
bessere Leben wirklich ganz und gar zu führen. Nur 
dann kann vollkommene Gesundheit in Seele - Geist 
und Körper, dem neuen, besseren Denken, Fühlen 
und Handeln folgen. 
Die Beherrschung und Vervollkommnung unserer 
Gedanken und Gefühle wird die Dualität unseres Le-
bens steigern. 

Stete Dankbarkeit für das was wir haben führt zu Zu-
friedenheit und inneren Frieden. Die stete Erwartung 
des Guten, des Besseren führt zu Ausgeglichenheit 
und Freude - Freude aber führt zu Erfolgen. 

Es gibt viele vorübergehende Ursachen der Zufrie-
denheit und des Glückes, aber es gibt nur e i n e Ur-
sache welche wirklichen dauerhaften inneren Frie-
den hervorbringen kann, und das ist die Führung des 
neuen - besseren Lebens. 

Vorwärtsschreiten, physisch, mental, wohlwollend, 
spirituell hin zum Göttlichen in uns - und in der Ehr-
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furcht vor dem Göttlichen in allem Leben. Es gibt 
bereits viele Millionen Menschen in der Welt, die ein 
neues Leben führen, und damit erfolgreich sind.

Und es gibt weitere Millionen, welche gerne in das 
neue bessere Leben eintreten möchten, wenn sie nur 
wüssten wie. Es gibt gewisse einfache, allgemeine 
Regeln die jedem ernsthaft suchenden Menschen 
auf dem Weg zum neuen besseren Leben hilfreich 
sind. Werden diese befolgt, dann betritt der Mensch 
alsbald, ohne lange Umwege und ohne nutzlose Er-
fahrungen, den Weg in ein harmonisches glückliches 
Leben. 

Beachte drei Prinzipien 

1. Werde ruhig - lerne zu schweigen. 

Werde dir der Beschaffenheit deiner Gedanken und 
Gefühle bewusst und korrigiere sie in eine bessere, 
friedvollere Richtung. 
Strenge dich dabei nicht an, sondern übe einfach eine 
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sanfte, doch bewusste Selbstkontrolle deines Den-
kens, Fühlens, Sprechens und Handelns aus. 

Sei niemals unruhig bezüglich der Ergebnisse, so 
werden sie mit geringerer Mühe und in weniger Zeit 
eintreffen.

Alle Gesetze des Wachstums bedürfen der Ordnung, 
der Harmonie und der Stille. Nutze die Zeit, wenn 
du einige Augenblicke erübrigen kannst, entspanne 
dich - lasse los - atme aus, ganz tief und leicht, aus 
und nochmals aus, und lasse Frieden, und Ruhe ein-
strömen beim Einatmen. 

Gib ab was dich belastet. 

Bevor du dich nachts schlafen legst, übergebe alle 
Ereignisse, alle Probleme des Tages deiner Geistigen 
Führung. Wisse, niemals bist du alleine, immer sind 
hohe Wesen bereit, dir zu helfen. Lasse los - ver-
traue, hülle dich ein in reines weißes Christuslicht 
und schlummere mit Gedanken des Friedens und des 
Wohlwollens ein. Am Morgen wirst du mit densel-
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ben Gedanken erwachen. Segne den neuen Tag und 
alles was er bringen mag. Richte alle deine Handlun-
gen so ein, dass sie dich zu deinem Ziele führen. Das 
Ergebnis wird dich beglücken und du wirst großen 
Dank empfinden. 

2. Freue dich und übe stets heitere Gelassenheit. 

Sei zufrieden, sei dankbar und freue dich an den vie-
len kleinen und großen Wundern die das Leben über-
all um dich zum Ausdruck bringen. 

Was immer geschieht, bleibe ruhig, glaube und wis-
se, dass alles was geschieht zum Guten führt. 

Wie deine Überzeugung, so deine Erwartung. Wie 
deine Erwartung, so wird dir geschehen. 

Wer in der festen Überzeugung lebt, dass alle Din-
ge für unser Gutes zusammen wirken, veranlasst alle 
Dinge sich zum Guten zu wenden. 
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Gleichgültig wie dunkel die Wolke um dich ist, 
schaue nach dem Silberstreifen am Horizont. Er ist 
da! Und wenn du stets nach der hellen Seite der Din-
ge schaust, entwickelst du Helligkeit in dir selbst. 
Diese Helligkeit wird alle deine Fähigkeiten stärken 
und die Hindernisse schnell überwinden. 

Richte deine Aufmerksamkeit ohne Anstrengung auf 
die lichte Seite und glaube an das Gute. 
Glaube auch, dass immer lichte Wesen bereit stehen, 
auf deinen Ruf hin zu helfen. 

Lächle in die Schwierigkeit, segne sie und du wirst 
sie lösen. 
Bald wirst du wieder Freude, Mut und Tatkraft ver-
spüren. 

Dann wisse, ein dankbarer Mensch gibt sich niemals 
den Sorgen hin. Die Sorgen verderben die hervorra-
gendsten Geister. Gleichgültig in welchen Lebensla-
gen wir uns befinden, die Sorgen dürfen uns niemals 
niederdrücken. 
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Wer noch die üble Gewohnheit hat, sich Sorgen zu 
machen, der muss schnellstens lernen, diese durch 
das richtige Gegenmittel zu ersetzen. Zum Beispiel: 
„In dieser Angelegenheit wirkt Gott, nur Gott“ „Gött-
liche Führung wird mir jetzt zuteil“. 

„Gott denkt, spricht und handelt durch mich“ „lch 
danke, dass sich alles zum Besten wendet“ „lch weiß 
mit Sicherheit, alles was geschieht, führt letztendlich 
zum Guten“ „Gott ist bei mir, in den schwersten Prü-
fungen meines Lebens - ich vertraue und glaube“. 
Nachdem du dich so weit erzogen hast, nur auf das 
Gute und Schönste zu schauen, wird langsam, aber 
sicher, das Gute und Schönste zu dir kommen, ganz 
einfach, weil du dieses in dein Leben hineinziehst. 
Also habe Geduld, freue dich, bleibe in heiterer Ge-
lassenheit. 

Deine Seele beginnt zu singen, weil sie die freudige 
Erwartung fühlt. 

Mittlerweile sei dankbar und glücklich über die vie-
len guten Dinge, die sich bereits bei dir eingestellt 
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haben. So wirst du mit Macht noch Besseres zu dir 
ziehen, dass es dir gleich einem Wunder erscheinen 
mag. 

Bringe Gott in dir in Tätigkeit. 

Das Leben ist voll von guten Dingen, die warten von 
dir angezogen zu werden. 

3. Sei freundlich und hilfsbereit zu allem Leben. 

Gib dein Bestes der Welt und das Beste wird un-
fehlbar zu dir kommen. Auch wenn es nicht gleich 
kommt, sei nicht traurig. 

Wenn Gefühle der Enttäuschung kommen, lass sie 
weiter ziehen, nimm sie nicht in dir auf. Sage bei je-
der unangenehmen Sache „ist sie gekommen, wird 
sie auch wieder gehen, ich erwarte Glück und Gottes 
Segen“. Hältst du unangenehme Dinge nicht fest in 
deinen Gedanken, Gefühlen und Worten, dann kön-
nen sie sich bei dir nicht einnisten. 
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Bleibe nicht verhaftet in Zorn, Hass, Groll und ei-
ner belastenden Vergangenheit, denn das macht dein 
Blut sauer, deinen Atem giftig und verwirrt deinen 
Geist. 

Vergebe dir deine eigenen Fehler und Dummheiten 
- und verzeihe all jenen, die dir im Laufe deines Le-
bens, bewusst oder unbewusst, Unrecht getan haben. 

Die Fehler die wir beständig an anderen sehen, ent-
wickeln sich mit der Zeit in uns selbst. Das was du 
betrachtest, worüber du nachsinnst, das wirst du er-
halten. 

Niemand kann sein Bestes tun, der beständig über 
die Flecken in seinem eigenen Leben und in seiner 
Umgebung nachdenkt und darüber spricht. 

Hat jemand Unrecht getan verdamme ihn nicht, son-
der hilf ihm, den besseren Weg zu finden. 

Gib reichlich von deinem Besten, sei wohlwollend 
und  gut zu allen, es ist einer der königlichen Pfa-
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de zu Glück und Frieden. Das bedeutet jedoch nicht, 
dass du dich von skrupellosen Leuten betrügen und 
missbrauchen lassen sollst. 

Im Gegenteil, es ist ebenso dein Recht wie deine 
Pflicht, das Gute zu verteidigen und Gerechtigkeit 
für alle zu fordern. - Jener aber welcher das größte 
Interesse am Wohlergehen aller Menschen hat, tut 
das Meiste, um sein eigenes Wohlergehen zu fördern. 
- Das ist die Wahrheit und es ist eine feststehende 
Tatsache, dass der welcher sein Bestes der Welt gibt, 
dafür von der Welt das Beste wieder erhält. 

Sage: „Ich liebe und segne alles Leben und jedes 
Ding auf dieser Erde“– und wisse, was du denkst und 
sprichst, so geschieht es! 

Jeder Mensch der anfängt Liebe und Segen auszu-
strahlen, tut einen großen Schritt in das wunderschö-
ne, neue und bessere Leben. Das ist ein über jeden 
Zweifel erhabene Tatsache. 
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Die Zeichen einer neuen besseren Welt, in der gegen-
seitiges Verständnis und Wohlwollen im Mittelpunkt 
stehen, sind unverkennbar. Auch wenn immer noch 
finstere Wolken versuchen unseren Horizont zu ver-
dunkeln. 

Alle Dinge sind möglich, dem der glaubt. 

Glaube an Gott. Glaube an die Menschen, glaube 
an dich selbst, und glaube, dass das woran du 

glaubst, in dein Leben kommt. 

Haben wir Selbstvertrauen, dann ist das sehr wert-
voll, doch Glauben zu haben, ist weit größer und hö-
her. 

Der Glaube erhebt den Geist in das Bewusstsein, un-
serer größeren und höheren Möglichkeiten und hilft 
mit, unsere Talente noch mehr auszubauen. 

Der Glaube bringt das Beste das in uns ist ans Licht, 
und setzt es sofort um in Tätigkeit. 


