Vorwort
Dieses Buch hast Du in einer bestimmten Absicht erworben. Jeder, ohne Ausnahme jeder, beginnt
das erfolgs-magische Exerzitium einzig und allein aus dem Grund, um seine Lebensumstände zu
verbessern. Das wird bei Dir nicht anders sein. Dieser Lehrgang in Erfolgs-Magie nimmt sich vor, die
Zielvorgabe Deines Lebenserfolgs so rasch wie irgend möglich umzusetzen. Wir verzichten aus
diesem Grunde weitgehend auf theoretisches Begleitmaterial und wir verzichten weitgehend auf den
sonst in magischen Unterweisungen so üblichen rituellen Rahmen. Nach mehr als 40 Jahren
Erfahrung in verschiedenen magischen und anthroposophischen Schulen bin ich mir ziemlich sicher in
der Einschätzung dessen, worauf man in der Magie verzichten kann und worauf nicht.
Du hast alles in Dir, was Du brauchst, um Dich auf den persönlichen Erfolgsweg zu begeben. Du wirst
lernen, die Kräfte zu benutzen, die Dich umgeben, Du wirst lernen, den universellen und absoluten
Willen zur Verwirklichung Deiner Wünsche und Zielsetzungen mit Deinem persönlichen Willen zum
Erfolg zu verbinden. Dieser Synergie-Effekt wird Dir die Tür öffnen und ungeahnte Möglichkeiten
erschließen. Gewiss, magische Rituale haben die Vorteile, dass sie erprobt sind, dass man ihre
Regieanweisungen überall nachlesen kann, aber daraus ableiten zu wollen, die die Arbeit mit ihnen
effektiver wäre als ohne sie, ist ein Trugschluss. Die Ritualzeremonie war in ihrem Ursprung Ausdruck
menschlichen Bemühens, der Vitalisierung und Instrumentalisierung von Kräften eine
nachvollziehbare Ordnung zu geben. Aus Ordnung wurde im Laufe der Jahrtausende gängelnde
Einschnürung bis ins Detail. Man versteckte sich hinter Symbolen und Analogien und nicht selten
wurde das Ritual zum Selbstzweck. Die Verliebtheit in rituelle Strukturen ging in manchen Schulen so
weit, dass man darüber den durchaus nachvollziehbaren Reiz des rituellen Ablaufs über die
eigentliche magische Zielsetzung stellte. Kreativität und die gerade beim Anfänger so wichtige und
motivierende Experimentierfreude war nicht gefragt. Ab einem gewissen Grad magischer Erfahrung
wirst Du eigene Rituale und Techniken finden, und zur Meisterschaft führen. Auch in diesem
Lehrgang wurde die Magie nicht neu erfunden, aber ich habe ihr die verschlankte Struktur von 40
Erfahrungsjahren gegeben, sie unter den Primat des Lebenserfolgs gestellt und versucht, alles
wegzulassen, was diesem entgegenstehen würde. Zusätzlich habe ich mir erlaubt, eigene Techniken
und Methoden zu beschreiben, die sich in ihrer Effektivität – um den buchhalterischen Ausdruck
„Aufwand-Ertrags-Bilanz“ zu vermeiden – wesentlich von ihren Alternativen abhoben. Wenn man es
genau nimmt, ist jede Art von Magie auch Erfolgs-Magie. Und gehörst Du zu denjenigen, die schon
einmal ein Magiebuch in der Hand hatten, wird Dir einiges bekannt vorkommen, vielleicht in
abgewandelter Form oder in einem anderen Themenzusammenhang. Halte Dich in Deiner
Arbeitsweise strikt an die Anweisungen dieses Buches, der methodische Aufbau macht Sinn. Mach
also zuerst den magischen Führerschein und bewirb Dich nach einiger Erfahrung im magischen
Straßenverkehr um einen Sitz in einem magischen Formel-1-Rennwagen. Umgekehrt wird das nichts
mit dem magisch-erarbeiteten Erfolg.
Ab einer gewissen magischen Entwicklungsstufe wirst Du akzeptieren müssen, dass die Missachtung
von Schutzmaßnahmen verheerende Folgen für Dich haben kann. Aus diesem Grund – aber auch aus
eigener leidvoller Erfahrung – möchte ich Dich eindringlich davor warnen, diesen Hinweis in den
Wind zu schlagen. Wir werden auch mit den Kräften höherer Ebenen arbeiten. In diesen Sphären
tummeln sich nicht nur wohlgesonnene Wesenheiten, sondern – wie auf unserer physischmateriellen Ebene auch – äußerst bösartige Geschöpfe, die Dein Leben zerstören können. Aber dazu
muss es nicht kommen.
Dankend möchte ich mich an dieser Stelle erinnern an meine Wegbegleiter und Wegbereiter in
meinen Lehrjahren, ohne deren selbstlose und faire Unterstützung das Konzept der Erfolgs-Magie
zum Scheitern verurteilt gewesen wäre. Auch ihr reichhaltiger persönlicher Erfahrungsschatz, der mir
besonders in Kontakten während meiner Studentenzeit zugutekam, kommt hier zum Ausdruck. Nun
ist dieses Buch für eine gewisse Zeit Deines Lebens Dein Begleiter. Solltest Du damit Erfolg haben,
erzähle es aufgeschlossenen Menschen, verschweige es jedoch gegenüber denjenigen, die Du für
nicht geeignet hältst. Die Begründung für mein Misstrauen erhältst Du in Kapitel 1.4. Diesen

Vertrauensvorschuss in Deine Beurteilungskompetenz erhältst Du kostenfrei. Mögen Dir die
folgenden Seiten ebenfalls Wegbereiter sein auf der abenteuerlichen Reise zu Deinem Ziel.

1. Worüber wir zuerst sprechen müssen
„Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich
etwas ändert.“ (Albert Einstein)

Du hast Dir ein Buch gekauft, lieber Leser, das, wenn Du bereit bist, durchzuhalten, Deinem Leben
eine Wendung geben wird. Stimmt nicht ganz: Nicht das Buch wird die Wendung vollziehen, sondern
Du selbst wirst es tun müssen, mit Unterstützung der Gedanken in diesem Buch. Solltest Du es
tatsächlich schaffen, die Lektionen bis zum Ende durchzuarbeiten, wirst Du feststellen müssen, dass
nach diesem Ende nichts mehr so ist, wie es vorher war. Du solltest es mindestens zweimal
durchlesen. Zunächst in einem Durchgang von vorne bis hinten, verschaffe Dir einen Überblick und
mache Dich mit dem vertraut, was ich Dir anzubieten habe. Verwende es beim zweiten Durchgang als
reines Arbeitsbuch. Du hast richtig gelesen: Arbeitsbuch! Du sollst also arbeiten um das angestrebte
Ziel Lebenserfolg zu erreichen. Das passt so gar nicht in die heutige Landschaft des Schnellen-Erfolgohne-viel-Aufwand-erzielen-Wollens. Und exakt aus diesem Grunde habe ich das Buch geschrieben.
Ich muss mich korrigieren: Es war nicht der alleinige Grund, sondern der Anlass, der Zündfunke, der
mich dazu trieb, der naiven Online-Millionärs-Hype etwas entgegenzusetzen. Am Ende eines langen,
in erster Linie pädagogisch geprägten Berufslebens muss ich erkennen, dass ich noch nicht abgeklärt
genug bin, diese neue Spielart der Ignoranz unserer Wohlstandsgesellschaft widerspruchslos
hinzunehmen. Erfolgreich sein ist für die meisten meiner Mitmenschen gleichbedeutend mit reich
sein. Welch ein Irrtum! Genauso wenig kann sich derjenige erfolgreich nennen, der im Geld
schwimmt, es sei denn, er hat sich diesen Status zum Ziel gesetzt. Erfolg haben ist zunächst einmal
nichts anderes, als sich ein Ziel zu setzen und dieses Ziel zu erreichen. Ob das mit materiellem
Reichtum zu tun haben muss, entscheidest Du selbst.
Für viele Menschen ist „erfolgreich sein“ dasselbe wie „glücklich sein“ und umgekehrt. Auch das ist
ein weit verbreiteter Irrtum. Es gibt genug Erfolgreiche, die alles andere als glücklich sind. Auf der
anderen Seite kenne ich persönlich eine Menge Leute, die zwar glücklich sind, denen es jedoch
herzlich egal ist, ob sie Erfolg haben oder nicht. Lebensglück und materieller Wohlstand sind in den
Augen der meisten Menschen untrennbar miteinander verbunden. Wenn ich mir aber meine
Mitmenschen, also Nachbarn, Verwandte, Freunde und Bekannte so betrachte, dann bietet sich mir
eine andere Wirklichkeit. Diejenigen, die in einem schicken Haus wohnen, ein Oberklasse-Auto
fahren und sich mehrmals im Jahr einen Luxus-Urlaub leisten können, machen auf mich keinen
nennenswert glücklicheren Eindruck als diejenigen, die sich gerade so über die Runden bringen. Wer
nichts hat, muss sich zumindest nicht mit Verlustängsten herumschlagen.
Der amerikanische Humorist und Journalist Kin Hubbard (1868 – 1930) brachte das Dilemma auf
seine Weise zum Ausdruck:
„Es ist ziemlich schwer, zu sagen was glücklich macht.
Armut und Reichtum sind es beide nicht.“
In den letzten Wochen bevor ich diese Zeilen niederschrieb erhielt ich eine Flut von Werbemails. Alle
in derselben Absicht: Man wollte mich davon überzeugen, dass es ein Kinderspiel wäre, ohne
nennenswerten Aufwand innerhalb kürzester Zeit mit keinerlei finanziellem Aufwand zum
Topverdiener aufzusteigen. Drei – zugegebenermaßen noch harmlose - Beispiele gefällig?

Das Tool, mit dem Du Dein Gehirn automatisch über
Nacht zum Geldmagneten machst, indem Du es auf die Frequenz des
Reichtums einschwingst und damit nie wieder arbeiten musst.
Den Traum von einem mehrstelligen passiven
Einkommen, das du ganz automatisiert verdienst
und ohne, dass du hart dafür schuften musst?
Dieser Traum kann schon bald Realität für dich
werden...
... melde Dich jetzt zum kostenlosen Webinar an …
Wurdest Du bisher um Dein Leben betrogen?
Deine Anstrengung hat ein Ende: So kannst Du in wenigen Tagen reich, frei
und glücklich leben ohne je wieder Sorgen zu haben – garantiert.
Ex- Barkeeper entdeckt das geheime Millionärs-Rezept für mehr Geld,
mehr Zeit, mehr Leben und teilt es mit Dir.
Um diese Mails – nur zwei Beispiele von Tausenden - zu erhalten, muss ich wohl im Internet einmal
falsch abgebogen sein. Ein unbedachter Mausklick und die Spamflut war nicht mehr aufzuhalten. Ich
gehe davon aus, lieber Leser, dass auch Du ähnliche Erfahrungen machen musstest.
Um es kurz zu machen, ohne Arbeit, ohne Mühe, ohne Anstrengung und oft genug auch ohne
Selbstzweifel wird es nichts werden mit dem Lebenserfolg. Du hast dieses Buch zu lesen begonnen,
weil Du Erfolg im Leben haben möchtest, weil Du Dein Leben selbstgestalterisch in die Hand nehmen
möchtest, ohne träge auf Veränderungen zu warten. Vielleicht hast Du schon eine konkrete
Vorstellung davon, wie dieser Erfolg auszusehen hat? Dann bist Du schon auf einem guten Weg. Es
kann auch sein, dass die Formulierung der wesentlichen Lebensziele noch nicht abgeschlossen ist.
Dann gehörst Du vermutlich zu den jüngeren Lesern und eine konkrete und detaillierte
Lebensplanung darf noch nicht unbedingt erwartet werden.
Wie dem auch sei, wie Dein Leben einmal auszusehen hat, damit Du Dich selbst erfolgreich fühlst und
damit Dich Deine Mitmenschen als erfolgreich wahrnehmen können, das erfährst Du hier nicht. Für
die Inhalte musst Du schon selber sorgen. Aber die Methode, dieses Ziel zu erreichen, die Schritte,
die zum Erfolgsweg führen, die erhältst Du auf diesen Seiten. Und diese Methode ist nun mal mit
Arbeit verbunden, mit Arbeit an Dir selbst, an Deinen Fähigkeiten, an Deiner Persönlichkeit, an
Deiner gesamten Einstellung zum Leben. Persönlicher Erfolg kann sich äußern in Familienglück, in
finanziellem Wohlstand, in gesellschaftlich angesehener Position, in sportlichen Höchstleistungen
und der damit verbundenen öffentlichen Anerkennung, oft in einer Kombination dieser
Erfolgsfaktoren oder in etwas gänzlich anderem. Strebst Du Erfolg an, musst Du einige, wenn nicht
viele, vielleicht auch alle Begleitumstände Deines gegenwärtigen Daseins verändern. Du kannst auch
weiterhin die Hände in den Schoß legen, Dir eines der zahlreichen Wunschbücher kaufen und darauf
hoffen, dass Glück und Erfolg den Weg zu Dir finden. Du kannst Dich zur Teilnahme an einem OnlineSeminar im Übernacht-Reich-Werden-Ohne-Viel-Zu-Arbeiten anmelden. Dann bist Du eben um eine
Illusion und vielen Enttäuschungen reicher und vermutlich einige Euros ärmer geworden. Vom
Aufwand an Zeit und Energie will ich gar nicht reden. „Es kann hinten nicht mehr rauskommen, als Du
vorne reinsteckst.“, würde ein Grundsatz der Physik sinngemäß lauten. Lass Dir also nicht vorgaukeln,
Lebenserfolg käme über Nacht und ohne Aufwand von selber, nur weil Du in einem Coaching-Video
etwas vom Gesetz der Anziehung gehört hast.
Jeder darf sehen, dass ich erfolgreich und glücklich bin. Der Erfolgsmensch unserer Tage setzt
deshalb aus seiner Sicht völlig legitim seine Schwerpunkte überwiegend in Lebensbereichen, die man
unmittelbar wahrnehmen kann: Wohlstand, Schönheit, Fitness, Image, Medienpräsenz. Um an diese
„Juwelen“ des Daseins heranzukommen, ist er bereit, sehr viel zu opfern und noch mehr zu
investieren. Erfolgsstreben ist nicht selten verbunden mit Verzicht auf Partnerschaft oder Familie,
Freizeit, Erholung und Urlaub, innere Ruhe und Harmonie, Zufriedenheit. Erfolgsstreben bedeutet

oft, ohne Pause investieren zu müssen: in Informationsgewinnung und -verarbeitung, in Strategien
zur Kontrolle sowohl der Konkurrenz, als auch der Sorge um den Erhalt einer erreichten beruflichen
oder gesellschaftlichen Position, in Marktanalysen, in Generierung von Absatzchancen, in
permanenter und schonungsloser Selbstreflexion, in der Kunst, Risiken abzuwägen, und … und …
und. In diesem Buch stelle ich Dir einen erprobten Weg vor, wie Du in absehbarer Zeit Erfolg haben
wirst, ohne auf etwas verzichten zu müssen. Ein paar Minuten Deiner täglichen Freizeit wirst Du wohl
übrig haben, mehr Opfer sind nicht erforderlich. Du willst erfolgreich sein. Wie das aussehen soll, die
Begleitumstände und die Gründe dafür kennst nur Du allein. Wir alle waren irgendwann einmal in
unserem Leben in einer Situation, in welcher uns erfolgsorientiertes Handeln abgenötigt wurde. Es
begann im Kindergarten, als Du Dich im Sandkasten beim Bau einer Sandburg gegen ehrgeizige Konkurrenten durchsetzen wolltest. Es setzte sich fort in der Schule, wo es um die Aufmerksamkeit und
das Wohlwollen des Lehrers ging. Der tägliche Wettbewerb um die Position des Klassenbesten nagte
an den Nerven. Mit dem unausweichlichen Eintritt in die Pubertät begann das nicht weniger
nervenaufreibende Gebalze gegen mitbalzende Konkurrenz um die Gunst der einzigen
Dorfschönheit. Beim abschließenden Noten-Ranking am Ende der Berufsausbildung oder des
berufsvorbereitenden Studiums galt es, vorne mit dabei zu sein. Und von der nervensägenden
Ungewissheit, ob man sich gegen 200 weitere Mitbewerber um die einzige freigewordene Planstelle
durchsetzen wird, sprechen wir erst gar nicht. Das Leben eines Menschen, der erfolgreich sein will,
kann ganz schön anstrengend sein. Aber dafür gibt es ja Schulen, Universitäten, Eltern, Kirchen und
genügend andere Bemühte. Wir werden dafür erzogen und ausgebildet, um Nachweise zu erbringen,
Nachweise für unsere Fähigkeit, den erdrutschartig auf uns zukommenden beruflichen Erfordernissen zu genügen. Der Vorbereitungsaufwand, den wir selbst und die Gesellschaft dafür erbringen,
kann nicht hoch genug sein. Aber wir haben dabei etwas sehr Wesentliches vergessen! Außer Fleiß,
Strebsamkeit, Zuverlässigkeit, funktionelle Verwendbarkeit, Einsatzbereitschaft und Ehrgeiz gibt es
nämlich noch etwas, was wir einmal „innere Werte“ genannt haben. Wenn wir uns jedoch in
unserem Bildungssystem umsehen, stellen wir fest, dass die Vermittlung der „inneren Werte“ zu kurz
kommt. Industrie, Handwerk und Dienstleistung sind händeringend auf der Suche nach geeignetem
Nachwuchs. Da würden „weiche Kompetenzen“ wie z. B. Zufriedenheit, Sensibilität oder
Harmoniebedürfnis eher hinderlich sein. Die Teilkompetenzen einer „Lebensreife“ sich anzueignen ist
so gut wie immer überwiegend Privatsache des Heranwachsenden, der naturgemäß damit heillos
überfordert ist. Die Berücksichtigung menschlicher Grundbedürfnisse wie Zufriedenheit, Harmonie,
angeleiteter Rückzug in die Stille, Glaube an die eigene Stärke, Eigenliebe, Neugierde findet offiziell
und auf der Grundlage einer planerischen Absicht nicht statt, sondern ist mehr oder weniger dem
situativen Zufall überlassen. Mit der Aneignung der „inneren Werte“ ist unser Nachwuchs auf sich
gestellt.
Und an dieser Schnittstelle zwischen menschlichem Grundbedürfnis und geeigneter
Vermittlungskompetenz setzt Erfolgs-Magie massiv an. Den mit dieser Konsequenz und
Vollständigkeit betriebenen Vorbereitungsaufwand zum Erfolgreichsein findest Du sonst in keiner
vergleichbaren Geistesdisziplin. Erfolgs-Magie ist immer eigenverantwortliche Erziehung zur
harmonischen Ganzheit, der Ganzheit Deiner Körper, angefangen vom grobstofflich-materiellen über
den ätherischen Doppelgänger und den Astral-Körper zum Mental-Körper. Unsere gemeinsame
Arbeit im Rahmen dieses Lehrgangs verändert uns als Ganzes, verändert unsere Persönlichkeit in
einer Weise, die uns in die Lage versetzt, endlich die ganze Bandbreite unseres Potenzials zu nutzen.
Wer sich mit Vorsatz kleiner macht, als ihm zusteht, macht sich eines Vergehens am eigenen Leben
schuldig. Und eine unverzeihliche Verschwendung ist es obendrein!
Dieser Lehrgang verzichtet im Wesentlichen auf Ritualmagie und das aus gutem Grunde. Du musst
Dir also keinen Tempel mit Altar herrichten, Dich nicht in eine Robe mit Kapuze hüllen und Dir kein
Räucherbesteck kaufen. Der Schwerpunkt der Ausbildung liegt in der konsequenten und gründlichen
Schulung der individuellen Fähigkeiten, weil dieser Weg direkter, gerader und „einspitziger“ verläuft.
Die magisch „Vorbelasteten“ unter uns wissen um die Möglichkeiten der Anrufung von Genien und
Wesenheiten höherer Sphären, in der Magie Evokation genannt. Wir wissen aber auch um die nicht
selten existenzbedrohenden Gefahren, die damit verbunden sind, wenn dem Schüler der Magie kein
erfahrener Berater zur Seite steht.

Der Weg der Erfolgs-Magie ist in autodidaktischer Weise angelegt, das heißt, Du gehst ihn nach
Anleitung ganz alleine. Du erhältst keinerlei unmittelbare Unterstützung durch Mitglieder eines
magischen Ordens oder eines erfahrenen Magiers. Die einzige Rückmeldung über Erfolg oder
Misserfolg erhältst Du durch die Veränderungen, die im Laufe der kommenden Monate und Jahre
Dein Leben umgestalten werden: beruflicher Aufstieg, materieller Wohlstand, zuverlässigere
Freunde, wachsendes Interesse an den für Dich wirklich bedeutenden Dingen des Lebens, gesündere
Lebensweise, zunehmendes Selbstwertgefühl und dadurch mehr Überzeugungskraft und persönliche
Ausstrahlung, zielführendes Denken und Handeln und… korrekt: Erfolg!
Dieser Weg hat kein Ende, Du kannst ihn fortsetzen und immer wieder neue Erfahrungen machen.
Die Wirkungen der Trainingseinheiten – sofern sie korrekt ausgeführt werden - sind nachhaltig in
jeder Hinsicht, das bedeutet, sie greifen ohne Ausnahme in Deine Persönlichkeit ein. Und das ist auch
ihre Aufgabe, denn sonst würdest Du das gesteckte Ziel aus den Augen und die Lust an der
faszinierenden Geistesdisziplin der Magie verlieren. Schon nach wenigen Wochen wirst Du
erstaunliche Veränderungen an Dir bemerken. Achte auch auf Reaktionen Deiner Freunde, Kollegen,
Bekannten, Kinder, Ehepartner usw. Auch sie werden feststellen, dass Deine Persönlichkeit an
Ausstrahlung gewonnen hat.
In der Magie – und das ist in der Erfolgs-Magie nicht anders – kennen wir nach Frater V.D. vier
Zugangswege. Wir werden uns nicht auf einen Weg beschränken, sondern machen uns für unsere
Zwecke die Stärken aller Wege nutzbar. Die vier magischen Modelle möchte ich kurz vorstellen, denn
Du sollst ja einen Überblick erhalten, worauf Du Dich einlässt.

