
erlebte	 und	 lernte,	 in	 einem	 Ordner	 auf
meinem	Computer	 gesammelt,	 den	 ich	»Mein
nächstes	 Buch«	 genannt	 hatte.	 Es	 war	 ein
intuitives	 Gespür,	 das	 mich	 dazu	 inspirierte,
alles	 aufzuzeichnen,	was	 ich	 entdeckte,	 in	 der
Hoffnung,	es	schließlich	mit	der	Welt	teilen	zu
können.	 Diese	 sorgfältig	 geführten
Aufzeichnungen	 wurden,	 als	 ich	 mit	 ihrer
Zusammenstellung	 fertig	 war,	 zur	 Grundlage
für	dieses	Buch.

Nur	 zwei	 Monate	 nachdem	 ich	 durch	 David
Bingham	 die	 Wahrheit	 entdeckt	 hatte,	 lernte
ich	 jemanden	 kennen,	 der	 einen	 enormen
Einfluss	 auf	 mein	 Leben	 und	 die	 Entstehung
des	 vorliegenden	 Buches	 haben	 sollte.	 Sie
betrat	einen	Raum,	in	dem	ich	mich	bei	einem



Retreat	aufhielt,	und	als	ich	auf	sie	zuging,	um
sie	 anzusprechen,	 hatte	 ihre	 Präsenz	 eine	 so
tiefgreifende	Wirkung	auf	mich,	dass	jede	Spur
von	 Negativität	 aus	 meinem	 ganzen	 Leben
augenblicklich	 verschwand.	 Sie	 war	 eine
ehemalige	 Schülerin	 eines	 meiner	 absoluten
Lieblingslehrer,	 des	 bereits	 verstorbenen
Robert	 Adams.	 Ich	 wusste	 sofort,	 dass	 sie
meine	Lehrerin	sein	würde,	um	mir	zu	helfen,
die	Wahrheit	in	diesem	Leben	ganz	zu	erkennen
und	zu	leben.	Die	vergangenen	vier	Jahre	blieb
sie	meine	Lehrerin.	 Ihre	Unterweisungen	 sind
schnörkellos	 und	 herrlich	 einfach,	 und	 sie
zögert	nie,	mich	darauf	aufmerksam	zu	machen,
wenn	 ich	 in	 die	 falsche	 Richtung	 gehe.	 Auch
wenn	 ich	 ihr	 versprach,	 ihren	Namen	 nicht	 zu
nennen,	 gebe	 ich	 hier	 viele	 ihrer



lebensverändernden	 Lehren	 weiter,	 die	 mein
Leben	 in	 eines	 ständiger	 Freude	 und
Zufriedenheit	 geführt	 haben.	 Mein	 tiefster
Wunsch	ist,	dass	sie	das	auch	für	Ihr	Leben	tun
werden.

Sie	 und	 viele	 andere	 Lehrer,	 die	 in	 diesem
Buch	vorkommen,	halfen	mir,	aus	dem	Dunkel
der	Unwissenheit	herauszukommen,	 indem	sie
diese	Entdeckung	ins	Licht	rückten.	Jeder	von
ihnen	half	mir,	 die	Wahrheit,	 die	 ich	 entdeckt
hatte,	 umfassender	 zu	 verstehen	 und	 aus	 ihr
heraus	 zu	 leben.	 Die	 Liebe,	 die	 ich	 zu	 ihnen
empfinde,	ist	grenzenlos.	Ihre	Worte,	die	mein
Leben	 für	 immer	 verändert	 haben,	 werden
überall	in	diesem	Buch	aufscheinen.

Mit	jedem	Schritt	auf	Ihrem	Weg	durch	dieses



Buch	 werden	 Sie	 glücklicher	 und	 Ihr	 Leben
müheloser	werden,	und	dieses	Glück	und	diese
Mühelosigkeit	 werden	 größer	 werden	 und
immer	 weiter	 zunehmen.	 Ängste	 und
Ungewissheit	 über	 die	 Zukunft	 werden	 Sie
nicht	 länger	 plagen.	 Ängste	 und	 Sorgen,	 die
Ihren	 Alltag	 oder	 Weltereignisse	 betreffen,
werden	sich	auflösen.	Sie	können	frei	sein	von
jeder	Form	von	Leiden,	das	Sie	gerade	erleben.
Und	Sie	werden	es	sein.

Auf	 den	 folgenden	 Seiten	 wird	 es	 gewiss	 so
manche	 großen	 Enthüllungen	 geben,	 doch	 es
gibt	 auch	 viele	 einfache	 Übungen,	 um	 diese
Offenbarungen	 unmittelbar	 in	 die	 Praxis
umzusetzen.	 Allein	 diese	 Übungen	 sind	 Gold
wert!	 Ich	 weiß,	 wovon	 ich	 rede.	 Ich	 bin	 der



lebende	 Beweis	 dafür,	 wie	 gut	 sie
funktionieren.

Mit	 The	 Secret	 –	 Das	 Geheimnis	 habe	 ich
Ihnen	gezeigt,	wie	wir	alles	erschaffen	können,
was	wir	sein,	tun	oder	haben	wollen.	Daran	hat
sich	nichts	geändert,	es	ist	heute	so	wahr	wie	je
zuvor.	 Das	 vorliegende	 Buch	 enthüllt	 die
größte	 Entdeckung,	 die	 ein	 Mensch	 jemals
machen	kann,	und	zeigt	 Ihnen,	wie	Sie	all	 Ihre
negativen	 Gedanken	 und	 Gefühle,	 all	 Ihre
Probleme	 und	 alles,	 was	 Sie	 nicht	 in	 Ihrem
Leben	haben	wollen,	überwinden	können,	um	in
ein	 Leben	 anhaltender	 Freude	 und	 Glück	 zu
gelangen.

Besser	 wird	 es	 einfach	 nicht.	 Es	 ist	 mir	 die
größte	 Freude,	 Sie	 in	Das	 größte	 Geheimnis


