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		Einführung
Als Napoleon Hill seinem Büchlein
Denke nach und werde reich den letzten
Schliff verpasste, konnte auch der Vater
des positiven Denkens nicht ahnen, welche
Wirkung es dereinst entfalten würde.
Es ist die Ursache dafür, dass Menschen Seminare
im Stile der Erweckungsbewegung besuchen, in
denen sie dann über heiße Kohlen laufen oder mit der Hand in Karatemanier Holzscheite spalten. Es ist die Ursache dafür, dass Menschen für die
Qualität ihres Lebens vielleicht weniger Glück und Fügung verantwortlich
machen als vielmehr die Gedanken, die sie gewöhnlich hegen; sie suchen
nun alternative Antworten auf die verwirrendsten Fragen des Lebens.
Napoleon Hill wurde von dem reichen Industriellen Andrew Carnegie
gebeten, das Phänomen des Erfolgs zu untersuchen und eine Philosophie
der Erfolgsprinzipien zu entwickeln. Hill nahm die Herausforderung an
und widmete ihr sein Leben. Es gelang ihm, sich Zugang zu Führungspersönlichkeiten wie Henry Ford, Charles Schwab, John Rockefeller, Thomas
Edison und Theodore Roosevelt zu verschaffen. Denke nach und wer
de reich erschien erstmals im Jahr 1937 und markierte die Geburt einer
Milliardenbranche. Keiner weiß, wie Hill zur Coachingszene moderner
Prägung stünde, wo sich unter den seriösen Rednern und Trainern auch
zahlreiche Quacksalber tummeln, die den Massen etwas mehr Selbstbewusstsein beizubringen versuchen.
Die Originalversion von Denke nach und werde reich ist ein Klassiker,
der in 13 Schritten beschreibt, wie jeder, der nur wirklich will, zu Reichtum
kommen kann. Hills Ratschläge betreffen im Prinzip Träume jeder Art,
aber Titel wie »Denke nach und werde mit deiner Jugendband berühmt«
oder »Denke nach und erwirb ein Ferienhaus mit vier Schlafzimmern«
hätten nun einmal nicht dieselbe Zugkraft gehabt.
So manches von dem, was Hill da empfiehlt, entspricht nicht den konventionellen Gepflogenheiten. Es erforderte einigen Mut, so etwas unzensiert in Druck zu geben – besonders vor über 70 Jahren! Faszinierend

bleibt jedoch, dass es trotz mancher seltsamen Abschweifung schon damals
von einigen höchst einflussreichen Persönlichkeiten gelobt und seither in
vielen seiner Aussagen wissenschaftlich bestätigt wurde. Das vorliegende
Büchlein versteht sich als Begleitlektüre. Es will das 1937 erschienene Original nicht ersetzen, sondern 52 seiner wichtigsten Ideen mit Fallstudien
und wissenschaftlichen Erkenntnissen illustrieren.
Ich selbst habe viel Zeit und Geld in die Branche investiert, die Hill –
unbeabsichtigt – begründet hat. Ich habe mit so manchem »Guru« zusammengearbeitet und sogar einen Feuerlauf absolviert, ohne mir die kleinste
Brandblase zuzuziehen. Ich habe mich mithilfe der hillschen Konzepte
beruflich umorientiert und bin heute eine professionelle Autorin, deren
Bücher und Texte in aller Welt gelesen werden.
Unzählige Seminare, Bücher und DVDs versprechen, dieses oder jenes
»Geheimnis« zu lüften. Schaut man dann genauer hin, ist die Ausbeute
eher mager. Der einzige Ansatzpunkt, um unsere Realität zu verändern
und unserem grauen Alltag einen Silberschein zu verpassen, befindet sich
in den 15 Zentimetern zwischen unseren Ohren. Nur indem wir lernen,
unseren Kopf gezielt einzusetzen, können wir die Qualität unseres Lebens
signifikant verbessern. Und von ebendieser simplen Wahrheit handeln
Denke nach und werde reich und die vielen von diesem Buch inspirierten
Nachfolger. Diese Fähigkeit trennt die Erfolgreichen von den Übrigen – in
der Wirtschaft ebenso wie in der Liebe oder im Sport.
Obgleich Hill ständig vom »Geheimnis« spricht, betont er zugleich,
dass ein solches nicht existiert – weder als Geheimformel einer mysteriösen Sekte mit einer Vorliebe für Ziegen und alles Gelbe noch als lange verschollenes und nun zum ersten Mal wieder zugängliches Geheimwissen,
dessen Sie sich für drei Raten à 499,95 Euro noch heute bemächtigen können. Nein, Sie brauchen nichts weiter zu tun, als nachzudenken und reich
zu werden.
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1 Definieren Sie Ihr Lebensziel
Hill beginnt seine Ausführungen mit den
Worten: »Es ist wahr, ›Gedanken sind Taten‹,
sind sogar machtvolle Taten, sobald sich
ein bestimmter Vorsatz, Ausdauer und der
brennende Wunsch verbinden und in Reichtum
oder anderen materiellen Besitz umwandeln.«
Laut Hill lässt sich ohne klare Zielvorstellung
nichts erreichen, was von Wert wäre.
Als Präsident Kennedy am 25. Mai 1961 der Welt verkündete, die USA
würden vor Ablauf des Jahrzehnts den Weltraum erobern, war eindeutig
»Vorsatz« im Spiel. Erster Mensch im Weltraum war bereits Juri Gagarin
aus der Sowjetunion, und nichts deutete darauf hin, dass die USA die Sowjetunion im Weltraum überholen könnten. Aber Kennedy war fest entschlossen und versprach sich von der Verwirklichung eines ehrgeizigen
Ziels eine Erneuerung des amerikanischen Nationalstolzes. Am 20. Juli
1969 wurde aus Kennedys Ziel Wirklichkeit: als Apollo-11-Kommandant
Neil Armstrong von der Leiter der Landekapsel auf die Mondoberfläche
trat.
Auch Gandhi hatte ein Lebensziel, nämlich die Vertreibung der Briten
aus Indien – und zwar ohne Gewalt. Hill bezeichnete ihn als den wohl
mächtigsten Menschen, der jemals gelebt hat. Auch in den rund 70 Jahren,
die seither vergangen sind, gab es kaum jemanden, der ihm diesen Titel
hätte streitig machen können. Gandhi brachte 200 Millionen Menschen
dazu, sich im gewaltlosen Widerstand zusammenzuschließen. Auch
seine mehrmalige Inhaftierung änderte nichts daran, dass sein
ziviler Ungehorsam Indien schließlich im Jahr 1947 die
Unabhängigkeit brachte.
Vor allem
Eine klare Zielvorstellung ist unerlässlich. In
sollten Sie sich nicht
einer berühmten Untersuchung an Yale-Studenten ermittelten Forscher, dass nur drei Prozent
verzetteln. Setzen Sie sich
von ihnen ihre Ziele schriftlich festgehalten
ein legitimes und nützhatten und über einen Plan verfügten, wie
liches Ziel und widmen Sie
sich ihm mit ganzer Kraft.
James Allen

Praxistipp

Tatsache ist, dass die meisten Menschen
keine Vorstellung davon haben, worin
ihr Lebenszweck bestehen könnte. Eine
Frage, die Ihnen hilft, den Ihrigen zu
bestimmen, lautet: »Wenn Zeit und Geld
kein Thema wären, was würde ich dann
mit meinem Leben anstellen?« Notieren
Sie mindestens fünf Punkte. Nicht erlaubt sind dabei Dinge, die Sie nicht tun
würden, wie beispielsweise: »Ich würde
meinen Job kündigen.«

sie diese Ziele erreichen wollten. 20 Jahre später befragten
die Forscher die ehemaligen
Studenten erneut und kamen
zu dem Ergebnis, dass jene drei
Prozent finanziell besser aufgestellt waren als die übrigen
97 Prozent zusammen.
Das hängt auch mit der
Informationsfilterung zusammen. Würden wir uns alle Informationen bewusst machen,
mit denen unsere fünf Sinne uns tagaus, tagein bombardieren, würden wir
komplett durchdrehen. Die Menge dessen, was wir bewusst wahrnehmen,
wird nach Maßgabe unserer Überzeugungen und Einstellungen begrenzt;
unsere Wahrnehmung hängt davon ab, was uns jeweils wichtig erscheint.
Ist es Ihnen schon einmal so ergangen, dass Sie beschlossen, etwas zu
kaufen, sagen wir: ein bestimmtes Auto, und plötzlich überall nur noch
Autos dieses Typs sahen? Die Autos waren auch vorher schon da – sie waren nur nicht wichtig für Sie, bevor Sie beschlossen, selbst ein solches zu
kaufen, und so wurden sie aus Ihren bewussten Wahrnehmungen herausgefiltert.
Ein klares Ziel wirkt sich also positiv auf Ihre selektive Wahrnehmung
aus, sodass Sie ein Auge für Chancen entwickeln, um Ihrem Ziel näherzukommen.

Definieren Sie Ihr Lebensziel
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2 Das Glück kommt durch die Hintertür

Hill zufolge nähert sich uns das Glück
häufig in unerwarteter Form und aus
unerwarteter Richtung: »Dies ist einer
der Streiche, wie sie das Glück uns mit
Vorliebe spielt. Es ist so tückisch, durch
die Hintertür hineinzuschlüpfen.«
Als Al Gore im Jahr 2000 für das US-Präsidentenamt kandidierte, riet
ihm sein Stab davon ab, seine Leidenschaft – den Kampf gegen den Klimawandel – zum Thema zu machen, waren doch damals die Hauptsorgen
der Menschen ganz andere. Seit seinen Collegetagen ist Gore ein entschlossener Verfechter des Umweltschutzes gewesen. So ist es nicht unwahrscheinlich, dass er die Hoffnung hatte, aus dem Weißen Haus heraus
für den Umweltschutz am meisten erreichen zu können. Präsident zu
werden, war vielleicht ein Mittel zum Zweck, aber kein Selbstzweck. Auch
wenn seine Niederlage gegen George W. Bush von vielen als Ungerechtigkeit empfunden wurde, gibt es keinen Zweifel daran, dass sich hier das
Glück durch die Hintertür einschlich. Al Gore hat mit seiner Arbeit nach
jenem Wahlkampf und mit seinem viel beachteten Dokumentarfilm Eine
unbequeme Wahrheit wahrscheinlich mehr für sein eigentliches Ziel erreicht, als es ihm als Präsident möglich gewesen wäre – nur eben anders,
als ursprünglich geplant.
Das Imprägnierspray Scotchgard von 3M war ebenfalls
das Ergebnis eines Zufalls. Auf der Suche nach einem synthetischen Gummi für Treibstoffleitungen von FlugzeuWenn sich
gen verschüttete die 3M-Wissenschaftlerin Patsy
die Tür zu einer
Sherman etwas von der Testflüssigkeit auf die
Gelegenheit schließt,
Leinenschuhe eines Assistenten. Im Lauf der
öffnet sich eine andere; aber
Zeit zeigte sich dann, dass die Schuhe dort,
wo sie von der Flüssigkeit überzogen worhäufig starren wir so lange auf
den waren, nicht schmutzig wurden.
die verschlossene Tür, dass wir
Scotchgard war geboren und schützt
die Tür, die sich uns stattdessen
öffnet, völlig übersehen.
Helen Keller

Praxistipp

Sobald Sie herausgefunden haben, was
Sie erreichen wollen, und sich einen Plan
gemacht gehaben, wie Sie dieses Ziel erreichen wollen, sollten Sie nach Chancen
und Gelegenheiten Ausschau halten, die
als vermeintliche Rückschläge getarnt
daherkommen oder Sie aus einer unerwarteten Richtung ereilen. Überlegen
Sie sich bei jeder Niederlage, die Sie erleiden, und bei jedem Missgeschick, das
Ihnen widerfährt, fünf mögliche Vorteile,
die Ihnen daraus erwachsen könnten.
Denken Sie gut nach!

seitdem Stoffe und Gewebe jeder Art.
Oder denken Sie an den
Schweizer Ingenieur George de
Mestral (1907–1990). In den
Vierzigerjahren bemerkte er
bei einem Waldspaziergang mit
seinem Hund Kletten auf seiner Kleidung und staunte über
die kleinen Haftvorrichtungen
auf den Früchten. Mestral war
ein Erfinder und so empfand er
den Klettenbefall anders als die
meisten Menschen nicht als Plage. Vielmehr eilte er nach Hause, um die
blinden Passagiere unterm Mikroskop zu betrachten. Was er fand, war die
natürliche Vorlage für den Klettverschluss, wie ihn die Firma Velcro dann
entwickelte. Die Kletten hatten kleine Haken, die sich an den Gewebeschlaufen seiner Hosen verfingen. Sie ließen sich nach Belieben abziehen
und wieder anheften. Obwohl seine Idee anfangs nicht ernst genommen
wurde, entwickelte er sie beharrlich weiter und meldete seinen Entwurf in
den Fünfzigerjahren schließlich zum Patent an. Mittlerweile ist aus dem
Klettverschluss ein Millionengeschäft geworden.
Während eine klare Zielvorstellung unerlässlich ist, warnt Hill davor,
sich in der Wahl des Weges, wie dieses Ziel zu erreichen ist, allzu sehr
festzulegen. Wenn Sie stur an Ihren Plänen festhalten, verpassen Sie möglicherweise großartige Chancen, die Ihnen als Unglück oder vorläufige
Niederlage verkleidet über den Weg laufen.
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3 Die Macht der Gedanken
Wer für sich eine Erfolgsformel entwickelt
hat und sie auch nutzt, wird erkennen,
so Napoleon Hill, dass der größte Besitz,
den er auf diese Weise erwirbt, nicht das
Geld ist, sondern »festgefügte Kenntnis
se, deren unfaßbare Impulse sein Denken
verwandeln und ihn mit der Fähigkeit be
lohnen, sein Wissen von diesen Prinzipien
auch anzuwenden«.
Die klassische newtonsche Physik basiert auf Beobachtungen der Welt um
uns herum. Sie hat uns sehr geholfen, das Verhalten von Dingen zu messen und vorherzusagen, die wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können,
etwa von fallenden Äpfeln oder von Planeten auf ihren Umlaufbahnen.
Nachdem sich die Physiker bis Ende des 18. Jahrhunderts vorwiegend mit
den großen Dingen beschäftigt hatten, richteten sie ihren Blick fortan vermehrt auf die kleinen Dinge. Dabei stellten sie fest, dass die newtonsche
Physik auf der subatomaren Ebene an ihre Grenzen kam. Offensichtlich
gab es zwei Arten von Gesetzen, die die Welt regierten.
Auf der subatomaren Ebene – wenn Materie in ihre kleinsten Bestandteile zerlegt wird – konnten Teilchen auf einmal gleichzeitig an mehreren
Orten sein. Ein Teilchen konnte je nachdem, wonach die Wissenschaftler suchten, als Teilchen oder als Welle in Erscheinung treten, womit wir
bei der beunruhigendsten Erkenntnis der Quantenphysik wären: Indem
wir beobachten, verändern wir das Beobachtete. Und um dem Ganzen die
Spitze aufzusetzen: Wenn wir Teilchen A beeinflussen, reagiert
Teilchen B unverzüglich, selbst wenn beide sehr weit voneinander entfernt sind.
Wir sind, was
Das machte Einstein stutzig, denn es bedeutete,
wir denken. Alles,
dass Teilchen schneller als mit Lichtgeschwindigkeit miteinander kommunizieren konnten – etwas wir sind, entsteht
was, was nach der einsteinschen Relativitätsmit unseren Gedanken.
theorie unmöglich war. David Bohm, einer
Mit unseren Gedanken
erschaffen wir die Welt.
Buddha

Praxistipp

Notieren Sie eine Situation aus der letzten
Zeit, die sich für Sie gut entwickelt hat, und
eine, die ein schlechtes Ergebnis lieferte.
Wie dachten Sie jeweils im Vorfeld über
diese Situationen? Was haben Sie sich davon versprochen? Seien Sie ehrlich. Waren
Sie zuversichtlich oder rechneten Sie mit
dem Schlimmsten? Wenn Sie sich solche
Überlegungen zur Gewohnheit machen,
werden Sie feststellen, dass zwischen Ihren
Erwartungen und dem Verlauf der Ereignisse ein Zusammenhang besteht.

der renommiertesten Quantenphysiker der Welt, der eine
Zeit lang mit Einstein zusammenarbeitete, schlug eine radikale Erklärung vor, die viele
Anhänger fand …
Demnach »kommunizierten« die Teilchen nicht als solche. Vielmehr sind sie auf einer
tieferen Ebene miteinander
verbunden – wie überhaupt alles miteinander verbunden ist.
Die Informationen eines Teilchens sind auch in allen anderen enthalten und das Universum gleicht
letztlich einem Hologramm. Wie im Holodeck des Star-Trek-Universums,
in dem Captain Picard sich aussuchen kann, ob er einen Strandspaziergang
machen oder einen Hubschrauber fliegen will, »wählen« wir uns gemäß
unseren vorherrschenden Gedanken bestimmte Erlebnisse aus.
Aber das ist keine Science-Fiction. Der Philosoph und Theologe
Míceál Ledwith behauptet, moderne wissenschaftliche Sichtweisen wie die
M-Theorie oder die Stringtheorie, die versuchten, dem Kern der Wirklichkeit auf die Spur zu kommen, ließen vermuten, dass »die Realität nicht
körperlich ist, sondern überwiegend aus leerem Raum besteht, und dass
das wenige, was an Körperlichem in ihr enthalten ist, eher einem Hologramm als einer festen, dinglichen Wirklichkeit gleicht. Es ist eine flüchtige Realität, die sehr empfänglich für die Kraft der Gedanken zu sein
scheint.«
Die Quantenphysik öffnet uns erstmals den Blick für die Möglichkeit,
dass unsere Gedankenimpulse sich auf die eine oder andere Weise in ihr
physikalisches Gegenstück verwandeln.
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