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FÜLLE 

 

Wir leben in einem Zeitalter der großen Veränderungen. 

Riesige Kapitalgesellschaften rationalisieren ihre Ar-

beitskräfte, um dem Bedarf nach größerer Handlungs-

Effizienz nachzukommen und auf die Auswirkungen der 

Automatisierung zu reagieren. Ganze Industriezweige 

gehen entweder zu Grunde oder verlagern sich in neue 

Bereiche. 

Das Ergebnis? Jobs, die einst als sicher galten, fallen 

weg. Viele Arbeitnehmer müssen damit fertig werden, 

sich für neue Arbeitsbereiche umzuschulen. Viele 

Personen stürzen sich in unternehmerische Anstren-
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gungen, suchend nach Glauben und Vision und dem 

Bedürfnis, in dem universellen Kapitalfluss mit zu 

schwimmen. 

Gesundheitsfördernd ist ein allgemeines Wort, das 

auch „der Gesundheit förderlich“ bedeutet – d.h.: gutes 

Essen, reichlich Entspannung und eine Umgebung mit 

hohen Schwingungen. Es gibt allerdings kein Wort, das 

sich auf die Dinge bezieht, die mit einer persönlichen 

Erfahrung von Wohlstand zu tun haben – und es sollte so 

ein Wort geben. So habe ich mir die Freiheit genommen, 

das Wort wohlstandsfördernd zu prägen. Es ist ein wun-

derbares Wort. Ich empfehle es Dir, benutze es oft.  

Es gibt ein großes Bedürfnis, uns mit den Dingen zu 

beschäftigen, die dem Wohlstand förderlich sind. Wir 

müssen unsere Aufmerksamkeit weglenken von Mangel-

denken, Entlassungen und Begrenzungen und hinlenken 

zur Allgegenwart universellen Vermögens. Wir nehmen 

dieses überall im Leben wahr, in der ganzen Natur, und 

wir fühlen es im endlosen Fluss der kreativen Ideen, die 
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aus unserem Geist heraus fließen in Momenten der Inspi-

ration. Genauso, wie wir gesundheitsfördernde Erfahrun-

gen machen, gibt es auch Erfahrungen, die „wohl-

standsfördernd“ sind. 

Beschäftige Dich ständig mit wohlstandsfördernden 

Ideen – denke Wohlstand, denke Vermögen, denke 

Überfluss. Dein Leben wird zum Guten oder Schlechten 

beeinflusst durch die Art Deiner Gedanken, die Deinen 

Geist beherrschen und sich in Deiner Welt manifestieren. 

 

 

Der universelle Fluss 

 

Kannst Du Emersons Aussage akzeptieren, dass Du 

geboren bist, um reich zu sein oder unvermeidlich reich 

zu werden durch den Gebrauch Deiner Fähigkeiten? 

Falls nicht, hältst Du Dich vielleicht noch mit der uralten 

verwirrten frommen Idee des Armutsdenkens auf. 
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Mangel und irgendwelche Begrenzungen sind Ver-

irrungen angesichts eines reichhaltigen Universums. 

Jeder, der Mangel erfährt, lebt in mancherlei Hinsicht in 

Opposition zum universellen Fluss. 

Wenn wir uns im Gottesbewusstsein verankern, wird 

das ganze Universum uns durchfließen mit seiner 

Lebensfülle und seinem Vermögen. Dies hatte Jesus 

offensichtlich im Sinn, als er sagte: „Trachtet zuerst nach 

dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird 

euch das alles zufallen.“  (Mt. 6:33). 

Es wird gemeinhin angenommen, dass wir in Zeiten 

wirtschaftlicher Regression alle Opfer der widrigen 

Umstände sind, wo wir nichts anderes tun können außer 

abwarten. Jedoch verraten uns Studien über die geistigen 

Wirtschaftsgesetze, dass es sehr vieles gibt, was wir tun 

können, für uns persönlich und im Zusammenklang für 

unser Land und unsere Welt. 

Der Glaube ist allgemein zu tief verwurzelt, dass 

finanzielle Begrenzungen einfach ein Zeichen für ‚Pech 
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haben’ bedeutet („Ich bin seit einiger Zeit vom Pech 

verfolgt“) oder das Ergebnis von Gottes launischem 

Willen sind. Demzufolge hofft der normale Mensch auf 

bessere Zeiten und er mag sogar versuchen, durch Lotto 

spielen seine Lage zu verbessern. Er mag auch von 

einem glücklichen und reichen Leben träumen. Jedoch 

wird er es bei einem kleinen Versuch, wenn überhaupt, 

belassen, so zu bleiben, wie er glaubt zu sein – und 

finanzielle Begrenzung ist Teil seines Glaubensmusters.  

Wie heutzutage selbst die meisten physischen Krank-

heiten aus psychosomatischer Sicht betrachtet werden, 

so müssen wir beginnen, der möglichen Tatsache ins 

Auge zu sehen, dass finanzielle Probleme die äußere 

Manifestation unserer inneren Bewusstseinszustände 

sein könnten. Es ist nicht Fakt, dass bei einem rein 

finanziellen Problem kein Zusammenhang besteht zu 

falschen Einstellungen und Gefühlen, die dieses Problem 

verursachen, oder dass eine gesunde Einstellung oder 

Gefühle dieses Problem beheben könnten. 
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Wahrer Reichtum 

 

Das Wort Überfluss ist heutzutage ein abgedroschenes 

Wort, was gewöhnlich mit Autos und Häusern und 

sonstigem Tand in Verbindung gebracht wird. Die 

wörtliche Bedeutung meint „ein überschießender Fluss“ 

- und ist überhaupt nicht auf Dinge bezogen. Wenn wir 

bewusst im universellen Fluss zentriert sind, erfahren wir 

innere Führung und die Entfaltung von kreativer 

Aktivität. Dinge kommen dann auch, aber Reichtum 

hängt nicht nur von dessen Besitz ab. Es ist die 

Bewusstheit, die diese Dinge anzieht.  

Das Wort Reichtum ist lateinischen Ursprungs und 

wird wörtlich übersetzt als „der Hoffnung entsprechend“ 

oder „hoffnungsvoll voranschreiten“. Folglich ist es 

nicht so sehr von den Lebensbedingungen abhängig, 

sondern mehr von der Lebenseinstellung. Der wirklich 
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reiche Mensch ist der, welcher das erlebt, was Jesus als 

ein Leben in Fülle bezeichnet.  

Reichtum ist eine Art zu leben und zu denken – nicht 

nur bezüglich Geld und Besitz. Armut ist eine Art zu 

leben und zu denken – nicht nur ein Mangel an Geld und 

Besitz.  

Betrachtet man es im weitesten Sinne, ist Reichtum 

„spirituelles Wohlsein“. Das beinhaltet die ganze Palette 

von Heilsein, zufriedenstellender Liebe, dauerhaftem 

Frieden und Harmonie genau so wie ausreichender (wie 

Aristoteles sagt) Ausstattung des Wohlstands. Zu oft 

wird die Tendenz sichtbar, sowohl für Lehrer als auch 

für Schüler, dass man nur noch damit beschäftigt ist, 

dieses auf Jobs und Bankkonten anzuwenden, und dabei 

vergisst, dass der Mensch eine ganzheitliche Schöpfung 

in einem ganzheitlichen Universum ist. 

Irrtümlicherweise sind wir darauf programmiert, dass 

unsere Lebensumstände komplett dadurch geformt wer-

den, was uns von außen geschieht. Jedoch geschieht 



Fülle 
    
 

    
 - 11 - 

Leben von unserem Inneren aus. Es ist nicht das, was 

uns „von außen her“ geschieht, sondern wie wir mit den 

Geschehnissen umgehen oder darüber denken.  

 

 

Was ist erforderlich 

 

Der Anfangspunkt, um Wohlstand zu realisieren, ist 

die Akzeptanz der Verantwortung für Deine eigenen 

Gedanken, demzufolge für Dein Leben. Du bist nicht 

verantwortlich für das, was im Wall Street Journal 

geschrieben wird oder was als Wirtschafts-Prognosen 

von Washington oder Berlin bekannt gegeben wird, 

allerdings bist Du schon verantwortlich dafür, was Du 

darüber denkst. Du kannst es Dir nicht leisten, dass die 

so genannten Experten entscheiden, was Du zu denken 

und zu fühlen hast, denn wie Du denkst und fühlst über 

die wirtschaftlichen Verhältnisse im allgemeinen und 
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über Deine finanziellen Angelegenheiten im besonderen, 

wird unabänderlich Deine Erfahrungen bestimmen.  

Verpflichte Dich dazu, Dich in den positiven Strom 

des Lebens einzubringen und darin zu bleiben. Weigere 

Dich, an gelegentlichen Unterhaltungen über die 

schlechte Wirtschaftslage, die hohen Lebenshaltungs-

kosten oder anderen unliebsamen Themen teilzunehmen, 

die Du nicht bejahen kannst. Eliminiere solche 

Gedanken wie z.B.: Ich kann nicht, Ich befürchte und 

Mein Bewusstsein reicht nicht aus. Rede nur über das, 

was Du wünschst und verwirklicht haben willst. Halte 

Deine Gedanken zentriert in der Fülle, in der Unab-

hängigkeit und im Wohlsein. Und gib’ Dir gelegentlich 

eine Bewusstseins-„Spritze“ in Form einer Bejahung wie 

z.B. der folgenden: 

Gott ist meine sofortige, immerwährende und 

überreiche Quelle der Versorgung. 

Arbeite in regelmäßigen Meditationen an der Ver-

wirklichung, dass Du umgeben bist von einer Göttlichen 
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Präsenz, die für Dich nur das Gute will und sich durch 

Dein Leben ausdrücken will. Die spannende Wahrheit 

ist, dass Gott Dich wohlhabend und erfolgreich in jeder 

Hinsicht sehen will, wenn Du es ihm nicht zu schwer 

machst. Unendliches Bewusstsein wird Ideen in Deinen 

Geist geben, Worte in Deinen Mund legen, Kreativität in 

Deine Hände, unbegrenzte Gelegenheiten zu Deinen 

Füßen legen und Dir lichtvolle Führung sein.  

Alles, was Du dazu brauchst ist, dass Du selbst zen-

triert bleibst im schöpferischen Fluss, in der richtigen 

Einstellung durch positive Gedanken und Du durch 

Deinen Glauben und Dein Vertrauen empfänglich bleibst 

und – wie Thoreau sagen würde: 

„Bleibe konsequent auf dem Weg Deiner Träume“. 

 



 

 

Die UNITY-Akademie bietet . . . 
 
. . . ein umfangreiches Fernkursangebot zur Entfaltung 
Ihrer gottgegebenen Möglichkeiten: 
 
Persönliches Entwicklungs-Programm (PEP) 
zur Vertiefung des Verständnisses der geistigen 
Lebensgesetze. 
 
Ausbildung zum Gruppenleiter (AGL) 
zur Vermittlung der Kenntnisse und Fähigkeiten zum 
Leiten einer Unity-Gruppe 
 
Informations-Programm “Unity zum Kennenlernen”, 
wenn Sie Unity, die Unity-Philosophie und das Unity-
Gedankengut kennen lernen möchten (mit Vorschlägen zur 
zielgerechten Lektüre) 
 
Darüber hinaus gibt die UNITY-Akademie Unity-
Kleinschriften auf der Basis freiwilliger Liebesgaben 
heraus, wie z.B.  
 Was ist Unity 
 Was Unity lehrt 
 Unity heute 
 Unity zum Kennenlernen 
 Schlüssel zum Himmelreich  

(Fünf Grundlagen der Wahrheit) 
 



 

 

Wenn Sie sich für unser Broschüren-Angebot interessieren 
oder Fragen zur UNITY-Ausbildung im deutschsprachigen 
Raum haben, dann wenden Sie sich bitte an: 
 

UNITY-Akademie 
für angewandtes Christentum e.V. 
Postfach 15 45 
D-40675 Erkrath 
Telefon 0211 / 22 959 797 
Fax 0211 / 22 959 798 
Internet: www.unitydeutschland.de 
eMail: akademie@unitydeutschland.de 
 
Spenden-Konto: Sparkasse Pforzheim 
Nr. 1717596 / BLZ 666 500 85 
IBAN DE37 6665 0085 0001 7175 96 
BIC  PZHSDE66 
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