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Ganzheitliche Investitionen
Spirituelles Bewusstsein und Erfolg vereinen
Text: Michael Nagula

Wir alle investieren ständig, ganz unbewusst. Wir investieren unsere Interessen, unsere Aufmerksamkeit,
unsere Geduld und Ausdauer. Aber am meisten investieren wir in unsere Gedanken, Hoffnungen und Wünsche. Kurt Tepperwein, einer der bekanntesten deutschen Weisheitslehrer, hat jetzt ein Buch vorgelegt,
das es jedem ermöglicht, auch erfolgreich an der Börse
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lücklich sein, Geld haben und
sich all seine Wünsche erfüllen – die meisten von uns
halten es für unmöglich, all
diese Ziele gleichermaßen zu
erreichen. Dabei folgt auf die Heilung der
Lebenssituation zwangsläufig die Heilung
der finanziellen Lage. Wir brauchen dazu
nur zu erkennen, dass einerseits Geld allein nicht glücklich macht, und dass uns
andererseits unser Mangelbewusstsein
im Weg steht, wenn es darum geht, überhaupt mehr Geld zu erhalten. Und so enttarnt Tepperwein ganz nebenbei vielleicht
das größte Geheimnis der Reichen und
Mächtigen in unserer Gesellschaft: Es
geht nicht um Geld, es geht nicht einmal
um Reichtum. Das wahre und einzige Ziel
ist die Fülle – die volle Wahlmöglichkeit!
Wer sich ermächtigen will, um auszusteigen aus dem Kreislauf des Mangels,
sollte als Erstes herausfinden, „wer“ er
ist. „Nach dieser Erkenntnis“, so Tepperwein, „wird sich Folgendes ereignen: Wir
bringen uns vollkommen als Gewinner,
Schöpfer und Gestalter ein und nutzen
unsere Schöpferkraft, Talente und Fähigkeiten. Das ist ein ganz natürlicher Vorgang, der von selbst geschieht, wenn wir
ihn nicht blockieren. Wir investieren dann
in die richtige Ursache, um die passende
Wirkung zu erzeugen, ohne Strenge und
hartes Wollen.“
Das Problem liegt nur darin, dass wir in
diesem Prozess meist Widerstand leisten. Aber die Überwindung des Widerstands wird möglich, indem wir uns vor
Augen führen, wie wir unser Leben in
eine bestimmte Richtung lenken können:
durch unsere Haltung, Ausstrahlung,
Taten, Gedanken, Worte und Gefühle.
Tepperwein bezeichnet dies als „energetisches Management“ und als wohl
wichtigste Investition, die wir je machen
können. Wir investieren in unsere wahre
Identität.

zu investieren. Er selbst war erfolgreicher Unternehmensberater, bevor er sich aus dem Wirtschaftsleben
zurückzog und Forscher auf dem Gebiet der wahren
Ursachen von Krankheit und Leid wurde. Gemeinsam
mit der Traderin Nazila Jafari – sie kennt die Gesetze
der Börse aus langer Erfahrung – schuf er einen ersten
ganzheitlichen Vermögens-Ratgeber.

Nach Ratschlägen Tepperweins inklusive Anlagetipps und Spekulationsverhalten an der Börse übergibt er das Zepter
an Nazila Jafari, eine iranische Traderin,
die schon ihr Leben lang die Gesetzmäßigkeiten der Börse erforscht. „Die Börse
funktioniert nicht anders als das Leben
selbst“, schreibt sie. „Statt im Hier und
Jetzt leben wir oft in einer Illusion.“ Sie
spricht beispielsweise von den sogenannten „Kontraindikatoren“ – Anlegern,
die – manchmal auch nur unbewusst
– daran glauben, dass der Kurs immer
gegen sie läuft, sobald sie in den Markt
einsteigen. Dauerhafte Verluste sind deshalb vorprogrammiert. Diese Leute bekommen genau das, woran sie geglaubt
haben: das Gegenteil von mehr.
Börsenkurse werden immer von Menschen gemacht. Daran lassen die Autoren keinen Zweifel. Glaubenssätze und
Zielklarheit werden dabei zur sichtbaren

Realität und spiegeln sich im Ergebnis
wieder, als Gewinn oder Verlust. Deshalb
ist es ratsam, dass wir uns zunächst bewusst machen, was uns innerlich lenkt
und was wir genau wollen – um dann
dem Leben die richtigen Anweisungen zu
erteilen.
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