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Bewusstsein erschafft Realität 

Du bist der Filmemacher Deines Lebens. 

„Geist erschafft Materie!“ Dieser Satz bewog die Autorin und Moderatorin Peggy Rockteschel 
dazu ein Experiment zu wagen. Selbst am Tiefpunkt ihres Lebens angekommen, saß sie 
Wochen lang in Bücherläden mit der Absicht, den Grund ihrer Misere herauszufinden. Und sie 
wagte ein Experiment: Einfach mal die Welt aus den Augen eines Filmemachers betrachten 
und schauen, was passiert! Dabei herausgekommen ist ein neues Leben und ihr neues Buch: 

„Du bist der Filmemacher… und siehst nur, was Du im Geiste bist!“ 

Die Essenz ihrer Geschichte verrät sie in diesem Interview mit Moderator und Kollege Robert 
Fleischer und erklärt, wie man jeden Konflikt als Tür zur eigenen Befreiung nutzen kann. Ihre 
Sicht auf die Dinge stellt so manche Welt auf den Kopf und wenn man es zulässt, wird man 
womöglich verrückt! Doch nicht im Sinne von krank, sondern vom Leid in die Freude, vom 
Mangel in die Fülle und von der Angst in die Liebe. Aber vor allem erkennt man sich als 
Macher seines eigenen Films! 



Bewusstsein erschafft Realität – Du bist der Filmemacher Deines Lebens 

 

Nicht deine Gedanken formen deine Realität. Deine Gefühle tun es. 

Wenn es um Spiritualität und Manifestation geht, erzählen dir alle, dass du auf deine 
Gedanken achten sollst, weil sie deine Realität kreieren. Nichts könnte weiter von der 
Wahrheit entfernt sein. 

Als Ergebnis haben die Menschen, die bisher viel zu viel dachten, auch noch Angst vor ihren 
Gedanken, weil sie damit angeblich ihr Leben kreieren. 

Deine Gedanken haben aber keine Macht. 

Deine Gefühle haben die Macht. 

Deine Gedanken sind absolut bedeutungslos! 

Deine Gedanken haben keine Energie. 

Energie ist nur das, was du fühlen kannst. 

Energie kannst du nicht denken und deine Gedanken haben extrem wenig Energie. Die viel 
größere Energie haben deine Gefühle. 

Was deine Realität anzieht ist dein Gefühl, deine Schwingung. 

Deine Gedanken versetzen keine Berge. Deine Gefühle tun es. 

Dein machtvollstes Werkzeug sind nicht deine Gedanken. 

Dein machtvollstes Werkzeug sind deine Gefühle. 

Deine Gefühle erschaffen deine komplette Realität. 

Und zwar nicht in der Zukunft, sondern gerade jetzt, in diesem Moment. 

Selbst dann, wenn deine Gefühle nicht deine Zukunft manifestieren, sind sie jetzt gerade 
tatsächlich das Einzige, was existiert und was dich erleben lässt. 

Das was du fühlst, bestimmt und definiert deine Welt, deine Haltung, deine Stimmung. 

Ohne Gefühle hättest du noch nie irgendetwas erlebt. 

Gefühle sind das Einzige, was Erfahrung ermöglicht. 

Alles was du wahrnimmst, nimmst du nicht durch Gedanken, sondern ausschließlich durch 
Gefühle wahr. 

Gefühle sind Körperempfindungen, denen du einen Namen gegeben hast, weil du sie (die 
Körperempfindungen) magst oder nicht magst. 

Dein gesamtes (Er-) Leben hängt von deinen Gefühlen ab. Ohne Gefühle hättest du keinerlei 
Wahrnehmung und damit kein Leben, selbst wenn du existierst. 



Deshalb können Gedanken niemals deine Realität verändern. 

Das können immer nur Gefühle. 

So lange du aber versuchst, deine Gefühle im Widerstand zu bestehenden Gefühlen zu 
verändern, wirst du scheitern. 

Gefühle sind der stärkste Antrieb und der stärkste Ausdruck von Leben. 

Dein gesamtes Leben ist eine Aneinanderreihung von Gefühlen, ein einziger Gefühlsfluss: ein 
Gefühl geht ins andere über. 

Es ist noch nie etwas anderes in deinem Leben passiert als wechselnde Körperempfindungen. 

Außer den Empfindungen hast du überhaupt nichts erlebt 

Und das ist, was du Leben nennst. 

Gefühle steuern dich punktgenau zu deiner Heilung. 

Gefühle sind dein Navigationssystem in deine Heilung … wenn du sie annimmst und fühlst. 

Du kannst nur manipuliert werden, wenn du von deinen Gefühlen entkoppelt bist. 

Und die Gefühlsentkopplung geschieht durch Traumata und Denken. 

Je mehr du denkst und je weniger du fühlst, desto entkoppelter bist du von dir (deinen 
Gefühlen) und desto manipulierbarer bist du. 

Du brauchst dich also nicht wundern, wenn dir jeder empfiehlt, alles genau durchzudenken, 
darüber nachzudenken etc. So bleibst du manipulierbar. 

Komm zurück zu deinen Gefühlen, zu der Wahrnehmung des Energieflusses in dir, den du 
Leben nennst und erfahre dich zum ersten Mal in deinem Leben wieder selbst. 

Verlass deine Gedanken, lass sie links und rechts liegen und fühle endlos. 

 

Wie Du ALLES in Dein Leben ziehst, was Du Dir wünschst - EINE ANLEITUNG ZUM 
MANIFESTIEREN - NUTZE DEINE SCHÖPFERKRAFT! - Wünsche werden wahr  

 Aktuell beschäftige ich mich ganz ausführlich mit dem Thema Manifestieren und der enormen 
Schöpferkraft, die in uns allen liegt. Als ich kürzlich erneut den spirituellen Klassiker 
„Gespräche mit Gott“ gelesen habe, war ich einmal mehr tief bewegt, wie unglaublich 
schöpferisch WIR sind und das wir wirklich alles in uns tragen, was nötig ist, damit wir das 
Leben unserer Träume gestalten können. Es ist kein Mythos, dass wir all das manifestieren 
können, was wir uns für uns und unser Leben vorstellen. In Wirklichkeit manifestieren wir ja in 
jede Sekunde, nur das meiste passiert unbewusst..  

Es gibt im Leben keine Zufälle 

Hast Du bereits ganz viel über das Gesetz der Anziehung, die Macht unserer Gedanken und 
das Thema Eigenverantwortung gehört und gelesen, aber der richtige Dreh fehlt Dir noch? 



Vielleicht läuft in deinem Leben auch einiges nicht so, wie Du es Dir wirklich wünschst, Du 
bekommst noch nicht die „richtigen“ Ergebnisse oder sie lassen auf sich warten? Bei anderen 
Dingen bist Du dafür erstaunt, wie einfach Du sie in positiver Weise in Dein Leben gezogen 
hast? 

Wenn Du bei einigen Punkten innerlich genickt hast, dann ist das höchstspannend für Dich! 
Denn es ist sehr wahrscheinlich, dass Du Deine Schöpferkraft und die Macht Deines Geistes 
noch nicht so verwendest, wie sie gedacht sind. Das war eine der Kernaussagen in dem Buch 
„Gespräch mit Gott“ und ich finde sie stimmt absolut. Wir alle wissen, dass es keine Zufälle im 
Leben gibt. Also warum klappt es mal und mal nicht? Es liegt sozusagen nicht an der Methode 
– schließlich ist die wie ein Naturgesetz – sondern an der Anwendern und die sind wir selbst. 

Die 5 Facetten deiner Schöpfungskraft 

1. Bewusstheit und Verantwortung übernehmen 

2. Ständig Deiner Schöpferkraft bewusst sein 

3. Deine eigenen Gedanken und Erfahrungen ausbilden (und nicht auf die von anderen 
Menschen zurückgreifen) 

4. Dich auf die Seite der Liebe zu bewegen (statt auf die Seite der Angst) 

5. Und: Glauben und verinnerlichen, dass alles für Dich möglich ist ! 

Zu all dem bietet das spirituelle Buch „Gespräche mit Gott“ eine hervorragende Anleitung. 
Aber nicht nur das! Mich hat dieses Buch zugleich auf ein ganz neues Level des Erschaffen 
gehoben und das spüre ich bereits jetzt Tag! Du kannst bei mir alle 3 Bücher (e-Books) bei mir 
als PDF haben, sprich mich an wenn Du Interesse hast, es sind über 1000 Seiten insgesamt.  

Richtig Manifestieren - Gedanken erschaffen Realität 

Dieser Schöpfungsprozess kann stark vereinfacht zusammengefasst werden: 

Der Gedanke ist der Vater, das Gefühl ist die Mutter, die Manifestation - das Kind - 

ICH BIN ist die Schöpferkraft in Tätigkeit. Das ist das Gesetz der Manifestation, nur in der 
Dreiheit ist es wirksam. 

„Gedanken sind das Signal, und das Gefühl die Energie, sie zu transportieren.“ 

Um zu lernen, wie man seine Gedanken effektiv in die Realität manifestiert, musst Du 
verstehen, was genau Denken ist und lernen, wie der Gedankenmanifestationsprozess 
funktioniert. Du musst auch geeignete Maßnahmen ergreifen, um Deine Wünsche zu 
unterstützen. 

Was sind Gedanken? 

Der Gedanke ist eine subtile bewusste Energie, die mächtiger ist als selbst die stärkste 
Atomwaffe. Atomwaffen werden durch die Verwendung subtiler Energie in den Atomen 
erzeugt. Diese atomare Energie ist sehr klein und fein, hat aber das Potenzial, einen Planeten 
zu zerstören. So ist kraftvolle feinstoffliche Energie und das Denken ist der Baustein dieser 



Energie. Weil das Denken so mächtig ist, wird es als eine der wichtigsten energetischen 
Substanzen der Schöpfung angesehen. Es ist einer der grundlegendsten Prozesse, um Energie in 
Materie zu manifestieren. 

Einer der wichtigsten Aspekte des Denkens ist, dass es das Potenzial hat, in und an sich selbst 
zu denken. In einfacheren Worten, das nannten wir den freien Willen. Die meisten von uns 
wurden konditioniert, um zu glauben, dass Denken im Gehirn vorkommt. Diese Idee ist ein 
Missverständnis. Wenn Denken im Gehirn vorkommt, könnten Quallen, Seesterne und 
Bakterien nicht überleben, weil sie kein Gehirn zum Denken haben. Es ist auch wichtig zu 
wissen, dass das Denken sehr intelligent ist. 

Damit Energie sich in Materie manifestieren kann, muss zuerst etwas existieren, um Energie in 
den Fokus zu bringen. Denken allein führt jedoch nicht zur wahren Manifestation. Das Denken 
braucht bestimmte Energiekräfte, um es in Ausdrücke zu verwandeln. Eine dieser Energiekräfte 
ist Emotion. Starke emotionale Wünsche zusammen mit konzentriertem Denken sind der 
Schlüssel, um deine Wünsche zu manifestieren. Dieser Prozess zieht Energie an und wenn die 
Energie koaguliert, beginnt die Manifestation. Physische Manifestation ist nichts anderes als ein 
Endergebnis fokussierten Denkens. Ist das schwer zu glauben? 

Wenn du die atomare Struktur tief genug studierst, wirst du erkennen, dass Atome meist leerer 
Raum sind. Tatsächlich haben Physiker herausgefunden, dass Atome, die sogenannten 
Bausteine der Materie, 99,99999 Prozent Leerraum sind. Sie haben auch herausgefunden, dass 
der verbleibende Prozentsatz an Materie nicht fest ist, sondern eine energieähnliche Qualität 
hat. Also, was bedeutet das alles? Es bedeutet, dass Materie eine Illusion ist. Atome und 
Materie existieren, weil sie mit konzentriertem Denken zusammengehalten werden. Wenn 
dieser Gedanke seinen Fokus verliert, verschwinden Atome und Materie einfach; Daher 
würden unsere Körper und unsere Umgebung aufhören zu existieren.  

Lineare Zeit- und Gedankenmanifestation 

In unserer Dimension gibt es die Illusion linearer Zeit. Diese Illusion macht es schwerer für 
sofortige Manifestation zu erscheinen. Stelle dir vor, du hättest einen beabsichtigten Gedanken 
mit dem Wunsch, ihn in die Existenz zu fokussieren, ohne physische Beweise zu sehen. Wie 
lange kannst du diesen Gedanken halten, bevor du den Fokus deiner gewünschten Erfahrung 
verlierst? Sobald du den Fokus deiner gewünschten Erfahrung für eine bestimmte Zeit verlierst, 
besteht die Gefahr, dass deine Manifestation verloren geht. Sobald es verloren ist, verweigerst 
du dich der Erfahrung. Deshalb ist es schwierig, deine Wünsche zu manifestieren, wenn du in 
einem Bereich lebst, der an die lineare Zeit gebunden ist. Die Verzerrungen in den 
Energiestrukturen, die deine Lichtkörper ausmachen, machen es auch schwierig, deine 
Wünsche in die Realität zu manifestieren, weil sie den natürlichen Energiefluss des 
Gedankenmanifestationsprozesses stören. 

Um deine Erfolgsrate zu erhöhen, deine Wünsche zu manifestieren, die Ablenkung so weit wie 
möglich zu reduzieren, deinen Geist zu disziplinieren, dein emotionales Verlangen nach der 
gewünschten Erfahrung zu steigern, regelmäßig darüber nachzudenken und zu glauben, dass 
das Universum dir erlauben wird, sich zu manifestieren. Du musst auch Maßnahmen ergreifen, 
die deine Wünsche unterstützen. Dies wird helfen, den Gedankenmanifestationsprozess noch 
mehr zu stärken. 



Die Bedeutung bestimmter Gedanken 

Eine wichtige Sache zu berücksichtigen, wenn du deine Wünsche manifestierst, ist 
sicherzustellen, dass deine Gedanken spezifisch sind. Zum Beispiel, wenn das, was du willst 
Veränderung ist, stelle sicher, dass dein Geist auf eine bestimmte Veränderung fokussiert ist. 
Andernfalls kannst du zu viele Veränderungen anziehen, die dein Leben chaotisch machen. 
Eine andere Sache, die du beachten solltest ist, dass deine Wünsche innerhalb des Gesetzes der 
Schöpfung liegen müssen. Sonst wäre es fast unmöglich, deine Wünsche nur durch Gedanken 
zu manifestieren. 

Um die Kraft des Denkens wirklich zu nutzen, musst du verstehen, wer du wirklich bist. In 
Wahrheit bist du ein spirituelles Wesen, das eine menschliche Erfahrung macht. Die Essenz 
dessen, wer du bist, ist deine Seele, die unendlich viel Potenzial hat. Eine der einfachsten 
Definitionen der menschlichen Seele ist eine Projektion des Denkens. Mit anderen Worten, 
jeder von uns ist ein denkender Gedanke; Daher sind unsere Seelen bewusst und selbstbewusst. 
Denke daran, dein Gedanke ist die stärkste Manifestations- Kraft, die du hast. Nutze es weise 
und deine Wünsche werden sich jenseits deiner wildesten Vorstellungskraft manifestieren. 

Das Leben als Lehrmeister sagt - wenn das Gefühl = die Mutter stirbt, wird das Kind = die 
Manifestation nicht geboren. Wenn Du etwas bewußt manifestieren, es in Dein Leben ziehen 
willst, mußt Du es mit Gedanke und Gefühl beleben und diese magnetische Kraft bis zur 
Manifestation aufrechterhalten. Wenn Liebe das Gefühl ist, das Deine Manifestation mit Leben 
erfüllt, dann ist Deine Manifestation dauerhaft - denn es ist wahr, was alle Religionen und 
Meister verkünden - Liebe ist die stärkste Macht und die einzige zusammenhaltende Kraft allen 
Seins. 

Wer seine Ziele manifestieren will, kommt manchmal an seine Grenzen. Irgendwie klappt es 
nicht immer ganz so, wie wir uns das wünschen…Aber damit ist jetzt Schluss. Ich zeige dir in 5 
einfachen Schritten, wie du deine Stolpersteine aus dem Weg räumst und es richtig machst. 

Als Coach höre ich immer wieder: Ich mache doch spirituelle Arbeit, ich visualisiere, denke 
positiv….. bei mir klappt Manifestieren nicht. 

Zu viele Rechnungen; zu wenig Geld….Der richtige Partner kommt nicht …Ich bin immer 
noch nicht erfolgreich… 

Vielleicht kennst du das auch. 

Heute möchte ich Dir zeigen wie Du Dein Ziel erreichen kannst. 

Manifestieren bedeutet, dass sich etwas, was Du Dir wünschst, realisiert, weil Du Dich so 
fühlst, als hättest Du es schon. Frei nach dem Prinzip Gleiches zieht Gleiches an. Aber wie 
manifestiere ich richtig? 

Manifestieren ist nichts anderes als ein Realisieren ein Materialisieren von etwas, 

was wir zuvor visualisiert, empfunden und fokussiert haben. 

Deshalb ist das Allerwichtigste beim Manifestieren, 

dass Du Deine Frequenz auf die Frequenz der Sache anhebst, 



die Du haben möchtest. 

Du musst Dir das so vorstellen: Du willst einen bestimmten Radiosender empfangen. Aber das 
geht nur, wenn Du genau die Frequenz einstellst. Schaltest Du wahllos das Radio ein, 
bekommst Du nicht unbedingt den einen Sender. Deshalb ist es wichtig genau diese Frequenz 
einzugeben, um den Radiosender auch zu empfangen. Genauso funktioniert es auch mit dem 
Manifestieren. Es reicht nicht zu wünschen oder sich vorzustellen, was Du haben möchtest. Es 
ist nötig dass Du Deine Energie, Deine Frequenz auf die des Gewünschten anhebst. Also kurz 
gesagt, fühle Dich positiv und in Fülle in Bezug auf das, was Du Dir wünschst und es kommt zu 
Dir. Das schon mal vorab als Wichtigstes überhaupt. 

Wie manifestiere ich richtig? 

Die 5 einfache SCHRITTE zur Deiner Meisterschaft 

ZIEL Schritt 1: Klares positives messbares Ziel 

Mach Dir bewusst, was Du manifestieren möchtest. Schreibe es Dir am besten auf, zeichne es 
auf, überlege Dir klar und deutlich Deine Rahmenbedingungen. Es ist wichtig, ein klares Ziel zu 
haben, damit Deine Energie fokussiert ist. 

Sie brauchen ein "klares Hauptziel", um eine Formulierung von Napoleon Hill zu gebrauchen, 
aber Sie brauchen nicht zu wissen, wie es geht! 

Es ist ganz ganz wichtig – dass du genau sagst – was du willst. Definiere dein Ziel ganz genau. 
Du willst zum Beispiel bis Ende des Jahres 10.000 Euro mehr auf deinem Konto, du willst bis 
zum Sommer 10 Kilo abgenommen haben usw. Wenn du eine klare Zielvorgabe machst, dann 
wird dein Gehirn wieder schauen, dass es die Informationen, die Hilfestellungen oder die 
Personen findet, die dich zu diesem Ziel hinbringen und dich das aufmerksam sehen lassen. Du 
brauchst ein ganz klar definiertes Ziel vor Augen und dann wird dein Gehirn so funktionieren 
um die Sachen zu identifizieren, die dich eben zu diesem Ziel hinbringen. 

Außerdem ist es wichtig bei diesem ersten Schritt die Motivation klar zu machen. Du brauchst 
Ziele die dich mit Feuer und Begeisterung erfüllen, so dass du morgens aus dem Bett springst 
und sagst: "Ja, packen wir’s an, los geht’s!“ Solche Ziele brauchst du. Wenn du die nicht hast, 
dann wirst du nicht in Aktion treten, was der nächste Schritt in meinem System ist. Du musst 
aktiv werden und deinen Hintern bewegen. Und dafür brauchst du eben Ziele die dich 
begeistern und die Motivation, die sich daraus entwickelt. 

Wenn du also ein klares Ziel für dich definiert hast, wie es sich anfühlt, wie es sich mit Zahlen 
ausdrücken lässt oder wenn du mit klaren Eckpunkten beschrieben hast wo du hin willst, dann 
gehört dazu den ersten kleinen Schritt festzulegen, den du nehmen musst, um dich in die 
richtige Richtung zu bewegen. Ein großes Problem vieler Leute ist oft, dass sie versuchen genau 
den ganzen Weg bis zum Ziel zu sehen und der ist so aber ganz oft nicht absehbar. Du kannst 
oftmals zu Beginn nicht den ganzen Weg im Detail sehen, weil der Weg des Öfteren in seiner 
Entwicklung auch über Umwege läuft oder nicht in einer linearen Art und Weise verläuft. 
Sagen wir mal du hast vor von Hamburg nach München zu fahren und da würdest du bei der 
Planung ja auch nicht von dir erwarten, dass du haargenau jede Abzweigung oder jeden 
Zwischenhalt ganz genau im Kopf wüsstest. Du würdest dein Ziel klar definieren, eben 
München und dann nimmst du dir eine Karte oder ein Navigationsgerät und fährst los. Der 



erste Schritt wäre, du musst aus der Haustür raus, ins Auto steigen und auf die Autobahn. Die 
erste Wegstrecke kennst du vielleicht, denn du bist schon paar mal Autobahn gefahren und 
von da aus geht es Richtung Süden. Und dann musst du darauf vertrauen, dass auf dem Weg 
nach München neue Schilder da sein werden, die dich auf deinem Weg lotsen. Verstehst du die 
Analogie? Du brauchst bei deinem Start nicht im Detail den ganzen Weg sehen. Manchmal 
blockiert man sich, weil man zu Beginn nicht den ganzen Weg vor sich sieht und deshalb gar 
nicht erst los läuft. 

WegundZiel 

Also was ist der erste Schritt, den du heute tun musst, um näher an dein Ziel heran zu 
kommen? Wenn du schon mehr als den ersten Schritt siehst, gilt es den Weg quasi in ein paar 
Unterschritte oder Zwischenziele zu unterteilen. In unserem Beispiel mit der Fahrt von 
Hamburg nach München wären das zum Beispiel Abfahrten oder Autobahnwechsel. Wenn 
man diese Zwischen- oder Unterschritte sieht, wird der Weg ein bisschen leichter, als wenn 
man nur die große nicht so richtig überschaubare Strecke insgesamt vor Augen hat. 

Wenn du den Weg dann siehst und das erste genaue Schrittchen genommen hast, dann gibt es 
nichts Besseres als den Hintern in Bewegung zu setzen und etwas zu tun. 

VISUALISIEREN Schritt 2: 

Sieh das, was Du Dir wünschst vor Deinem inneren Augen wie einen Film. Sieh mit all Deinen 
Sinnen, wie das, was Du Dir wünschst eintritt. Wie sehr Du Dich freust. Wie positiv es ist. Wie 
es sich anfühlt, was Du riechst, hörst, siehst, schmeckst, alles, was Du wahrnehmen kannst. Das 
Wichtigste ist, dass Dir Dein Film hilft, wirklich tief in dieses positiv aufregende Gefühl zu 
kommen, als würde es schon eintreten. 

Das Bild zu visualisieren immer und immer wieder. Unbewusst hat es sich wahrscheinlich so 
tief verankert, dass es gar nicht anders konnte, als wahr zu werden. 

Inzwischen visualisiere ich öfters Dinge, die ich mir in mein Leben wünsche. 

Die Macht der Visualisierung nutzen nicht nur Hollywood Stars, sondern auch andere 
erfolgreiche Menschen aus allen Bereichen, wie professionelle Athleten, CEO’s, Sänger und 
Speaker. Sie alle kennen die Wichtigkeit sich selbst in Gedanken gewinnen zu sehen, bevor sie 
es in der Realität tun. 

Wissenschaftliche Studien haben sogar ergeben, dass unser Gehirn zwischen einer Visualisierung 
und Realität nicht unterscheiden kann. 

In einer Harvard Studie wurde zwei Gruppen eine einfache Piano Melodie gezeigt. 

Die eine Gruppe praktizierte fünf Tage lang jeden Tag zwei Stunden und die andere Gruppe 
stellte sich einfach nur vor, dass sie die Melodie spielen würde. Was neurologisch bei beiden 
Gruppen stattfand war nahezu identisch. 

Das Unterbewusstsein akzeptiert Gedanken, die du häufig wiederholst. Dabei ändert sich dann 
automatisch dein Mindset bezüglich der Sache und folglich natürlich deine Gewohnheiten und 
Handlungen. Das führt dazu, dass du neue Menschen kennenlernst und in neue Situationen 
gerätst. 



Gedanken sind mit einer unglaublich kreativen Power ausgestattet, dass sie in der Lage sind 
dein Leben zu formen und die Dinge in dein Leben zu ziehen, an die du denkst. 

Gedanken sind Energie! 

Besonders ein fokussierter Gedanke, mit reichlich emotionaler Energie hat es in sich. 

Gedanken verändern die Balance der Energie um uns herum und auch unser Umfeld. 

Manche Menschen denken und wiederholen manche Gedanken ziemlich häufig. Sie 
fokussieren ihre Gedanken auf ein gewisses Ereignis oder eine Situation und kreieren dadurch 
immer wieder die selben Ereignisse und Umstände. 

Wenn du deine Gedanken veränderst, kreierst du dir eine neue Realität 

Wenn du z.B. in einer kleinen Wohnung lebst, aber gerne eine größere hättest, solltest du 
lieber nicht jammern und immer wieder auf das Negative fokussieren, sondern deine 
Gedanken und deine Einstellung ändern und eine größere Wohnung visualisieren. 

Stell dir ganz klar vor, was du erreichen willst 

Kreiere eine Vision, die so groß und so toll ist, dass dich nichts davon abhalten kann, schon 
gedanklich aufzugeben. Mach es wie Jim Carrey oder Michael Jordan, der den letzten Korb 
eines Basketball Spiels immer vorher visualisiert. 

Wenn du dich beim Erreichen deiner Träume nicht sehen kannst, dann ist die Chance sehr 
groß, dass es auch nicht passieren wird. 

Desto genauer du dir die Situationen vorstellen kannst, umso besser. Ich sehe mich seit einigen 
Monaten auf der Bühne stehen und Vorträge halten. Ich weiß sogar, was ich dabei tragen 
werde und wie aufgeregt ich vorher sein werde. 

Fang an über deine Wünsche und Träume nachzudenken. Such dir einen bestimmten Traum 
aus und visualisiere ihn immer wieder. Werde dabei so detailliert, wie nur möglich. Stelle dir 
vor wie du dich dabei fühlst, was du anhast, was du danach machst und wie es dein Leben 
verändern wird. Gehe dabei soweit, wie du nur kannst. Es muss sich so real wie nur möglich 
anfühlen. Wiederhole es dann immer wieder. Damit wäre es dann auch verankert. Habe 
Vertrauen und Geduld, und du wirst Resultate sehen können. 

FÜHLEN Schritt 3: Fühle es!  

Das Wichtigste ist, dass Du Dich tief in das Gefühl begibst, das was Du Dir wünschst, schon zu 
haben. Zu erleben, wie es sich anfühlt, wenn das, was Du Dir wünschst eintritt. Dich anheben 
auf die Frequenz was Du haben willst. 

FÜHLE DICH REICH UND DAS 24 STUNDEN 

DIESER SCHRITT IST DER WICHTIGSTE 

DU MUSST ES DURCH DEIN FÜHLEN IN BESITZ NEHMEN 



Atmen Sie tief durch. Gestatten Sie sich das Gefühl, wie es wäre, wenn Ihr Wunsch bereits 
erfüllt wäre. Nicht, wie es wäre, wenn Sie das Gewünschte bekämen, oder es sich erschufen - 
es ist bereits verwirklicht! 

Wenn Sie etwas "brauchen", entsteht das Gefühl des Nichthabens, des Fehlens. Sie projizieren 
dann einen Mangel nach außen. 

Sie haben es bereits! Es ist nur noch eine Frage der Zeit. 

Seien Sie bereits jetzt dafür dankbar! 

Es geht um die Freude 

Bitte vergiss das wichtigste nicht: Es geht um die Freude und nicht um die Sache an sich… 

Das was du wirklich willst ist nicht das Objekt, sondern das Gefühl dahinter. 

Bei einer Manifestation geht es nicht darum um etwas zu bitten oder etwas zu wollen, sondern 
darum das gewünschte bereits zu verkörpern/Sein, noch bevor eine Manifestation eingetroffen 
ist. 

Erlaube dir also das dein Traumleben jetzt stattfindet und nicht erst dann, wenn dies oder 
jenes eintrifft. 

INTENSIVIEREN Schritt 4:  

Damit Du immer wieder schnell in dieses tolle Gefühl der Fülle kommen kannst, bau Dir kleine 
Brücken und Hilfen. Zum einen habe immer diesen Film vor Deinem inneren Auge, um schnell 
in das tolle Gefühl zu kommen. Des Weiteren kannst Du Dir Deinen Wunsch als einen 
positiven Satz formulieren. Wie eine Suggestion oder eine Affirmation. Schreibe sie Dir auf und 
hänge oder lege sie Dir dahin, wo Du dich viel aufhältst. Eine tolle Möglichkeit, intensiv zu 
manifestieren ist diesen Satz aufzunehmen mit dem Handy oder PC und ihn sich wiederholt 
anzuhören. Die für mich tollste und effektivste Möglichkeit zu manifestieren, ist das gute alte 
Visionboard. Fertige eine Collage von Fotos, Sprüchen und Bildern an, die Deinen Wunsch 
ausdrücken und direkt in Dir dieses tolle Gefühl der Fülle auslösen. Wenn Du Deine Collage 
ansiehst, freust Du Dich sofort drauf, dass es eintreten wird. 

Der Hollywood Star Jim Carrey schrieb sich vor vielen Jahren selbst einen zehn Millionen 
Dollar Scheck für einen Filmvertrag und datierte diesen fünf Jahre in die Zukunft. Zu diesem 
Zeitpunkt kannte ihn noch niemand, dennoch glaubte er an sich und seine Karriere. Und was 
passierte? Fünf Jahre später wurde er der Hauptdarsteller in dem Film „Dumm und Dümmer“ 
und erhielt eine Gage von zehn Millionen Dollar. 

Für manche hört es sich vielleicht unrealistisch oder magisch an, ist es aber nicht. Es ist ein ganz 
natürlicher Prozess, der einfach nur die Kraft der Gedanken involviert. 

Es gibt Menschen, die diese Technik jeden Tag ganz natürlich nutzen, ohne zu wissen, was für 
ein mächtiges Tool sie da gerade nutzen. 

LOSLASSEN: Schritt 5: Loslassen.  



Halte nicht an Deinem Wunsch fest. Ich weiß, das ist der schwierigste Punkt. Aber so gut es 
geht, habe Vertrauen, dass das Universum den richtigen Weg und Zeitpunkt für Dich auswählt. 

Das Gesetz des Loslassens ist eines Ergänzung des Gesetzes der Anziehung. 

Was sagt es aus? 

Das Gesetz des Loslassens besagt, dass Sie etwas nur dann erfolgreich anziehen können, 

wenn Sie 

das Ergebnis innerlich loslassen, 

sich also nicht darauf versteifen oder es verbissen anstreben. 

Solange Sie von einem bestimmten Endergebnis abhängig sind, senden Sie negative Gefühle 

(Angst, Zweifel, Klammern, Beklemmung ...) 

aus und ziehen dann genau das Gegenteil des Gewünschten an! 

Wenn Sie das Gesetz des Loslassens praktizieren, befreien Sie sich von dem Druck, Lösungen 
erzwingen zu wollen. Durch Erzwingen schaffen Sie lediglich neue Probleme! Wenn Sie aber 
geduldig und zuversichtlich abwarten können, wird sich die richtige Lösung ganz von selbst 
einstellen. Aus dem Chaos wird eine neue Ordnung entstehen! 

Loslassen ist auch ein großes Problem bei Leuten, die sich ihrer Ziele nicht sicher sind. Sie fragen 
sich dann: Warum bin ich noch nicht so weit, warum habe ich nicht schon 5 Kilo 
abgenommen, warum ist dies oder jenes noch nicht eingetreten wo ich doch schon so lange 
daran arbeite?“ Man muss loslassen können, damit die Bestellung zu einem kommt. Wenn du 
so zu sagen mit zitternden Händen krampfhaft daran festhältst, dann hat das den Effekt, als 
würdest du es von dir wegstoßen. Also diese Balance aus Aktionismus aber eben auch 
Loslassen ist eine ganz wichtige und feine Waagschale, die man für sich finden muss. 

Wenn du dich auf die Bewegung hin zu deinem Ziel machst, dann werden sich dir, im 
wahrsten Sinne des Wortes „Zeichen offenbaren“. Du wirst Ratschläge erhalten, du wirst vom 
Universum Hilfe erhalten, du wirst auf einmal Sachen sehen, die du vorher nicht gesehen hast. 
Und das alles siehst du am besten, in dem du mit deinem Kopf aus dem Weg gehst und das 
eben nicht erzwingst. Sondern du weißt und vertraust, das Ziel tritt ein, das ist meins, es gehört 
schon mir, es ist schon bei mir. Und mit dieser Haltung wirst du auf einmal überall Hinweise 
und Hilfestellungen sehen. Und dann ist es natürlich auch wieder ein Schritt diese Hinweise 
und Hilfestellungen zu ergreifen und Möglichkeiten, die sich die offenbaren, wahrzunehmen. 

Manifestationstechnik im Theta-Raum! 

Es ist möglich mit Hilfe der Schöpferkraft etwas Physisches zu erschaffen - wir kreieren durch 
jeden Gedanken; jeden Satz und jede Tat unser Leben. Durch die Verbindung zum Absoluten 
Sein werden energetische Verbindungen geschaffen, die es uns ermöglichen, das Leben neu zu 
gestalten, auf allen Ebenen zu heilen und zu manifestieren. In der Theta-Frequenz (4-7 Hz) 
arbeiten wir mit unseren schöpferischen Fähigkeiten und erschaffen uns damit ein einzigartiges 
Potential. 



Mit diesem ganzheitlichen Prozess sind wir in der Lage, verborgene Widerstände, Blockaden 
und Ängste, die unser Leben prägen, aufzuspüren, zu löschen und neu zu programmieren. Die 
Veränderungen im Thetazustand treten sofort und ohne ständiges Wiederholen ein, was diese 
Methode gegenüber anderen Manifestationstechniken einfacher und schneller macht . 

Es wird mit Theta Wellen gearbeitet, die nur im schlafähnlichen oder meditativen Zustand 
erreicht werden. Dadurch kommen wir direkt ins Unterbewusstsein und können dort schnell 
positive Dinge/Wünsche "abfeuern" und ins Leben ziehen. Dies geschieht Schritt für Schritt. 
Potenziale zeigen sich und der Weg in ein erfülltes Leben steht offen. 

Wie Manifestation wirklich funktioniert und wie wir in unser Leben genau das manifestieren, 
was wir wirklich wollen – im Einklang mit der Schöpfung - mit diesem Wissen & Werkzeug 
wirst du JETZT ausgestattet! 

Du brauchst das Manifestieren übrigens nicht erst zu lernen, Du machst das nämlich jeden Tag 
- nur ist den meisten Menschen nicht bewußt, daß sie unentwegt durch ihre Gedanken und 
Gefühle ihre eigene Wirklichkeit schaffen. Weil sie das aber in Unwissenheit mehr oder 
weniger unbewußt tun, dauert es oft sehr lange, bis ihre Gedankenformen - durch gleichartige 
Gedankenformen anderer Menschen aufgeladen und verstärkt - kraftvoll genug sind, um ihre 
Wirklichkeit in der 3. Dimension zu sein. So wie es Naturvölker geben mag, die den 
Zusammenhang zwischen Geschlechtsakt und Geburt eines Kindes nicht verstehen, weil dieses 
erst 9 Monate später als Manifestation auftaucht - so verstehen die meisten Menschen den 
Zusammenhang zwischen ihren Gedanken und Gefühlen und den Ereignissen, die in ihrem 
Leben auftauchen nicht als das, was sie sind - ihre eigene Manifestation. 

Wenn Du augenblicklich manifestieren willst, wie es die Meister können, dann mußt Du zuerst 
Dein Bewußtsein genügend reinigen (all Deine negativen Programme, Deine Blockaden, 
Karma, etc..) - durch Anwendung des Alles Verzehrenden Violetten Feuers, indem Du es im 
Bewußtsein BIST - und Du mußt lernen, einen kraftvollen bewußten Gedanken auszusenden, 
aufgeladen mit dem Gefühl grenzenloser, bedingungsloser Liebe des Schöpfers zu seiner 
Schöpfung. So einfach ist LEBEN. 
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Wenn Du also innerlich keinerlei Widerstand spürst, dass Dein Wunsch wahr werden könnte – 
oder auch, wenn Du Dir keinerlei Gedanken darüber machst, WIE Dein Wunsch wahr werden 
könnte – so bist Du im empfangsbereiten Zustand. 

Innerlicher Widerstand kommt von negativen Glaubensmustern, von negativen 
Programmierungen und von allen Blockaden, die wir im Unterbewusstsein und im Energiefeld 
gespeichert haben. 

„Ich bin nicht gut genug“. „Ich muss dafür kämpfen.“ „Ich scheine es nicht verdient zu haben.“ 
„Es wird ja sowieso nicht wahr.“ „Wenn ich etwas bekomme, wird es mir eh wieder 
weggenommen.“ Und so weiter. 

Dies sind alles im Unterbewusstsein schlummernde negative Energien, die sich verfestigt haben 
aufgrund der Erfahrungen in der Vergangenheit und die nun als Automatismus unterbewusst 
ablaufen, wenn Du an Deine Wünsche denkst – und  somit Deine Wünsche von Dir fernhalten. 

Dein Energiesystem 

Hellsichtig betrachtet sieht man das in den Energiekörpern / in der Aura und natürlich auch in 
den Chakren. 

Meistens sehe ich im Mentalkörper, der die Gedanken und Erinnerungen gespeichert hat, dass 
hier die Gedankenmuster sich sogar als Form verfestigt haben. Oder auch bestimmte Gefühle, 
die zu dunklen und blockierenden Farben im Emotionalkörper geworden sind. 

Oft findet man auch im Kausalkörper, der u.a. das Karma aus früheren Leben gespeichert hat, 
dass das Problem in früheren Inkarnationen zu finden ist. Beispielsweise eine karmische 
Verbindung, die Dich innerlich negativ gestimmt hält zu diesem Thema. 

Oder auch ein früheres Traumata, welches dazu geführt hat, dass sich ein Seelenanteil von Dir 
abgespalten hat. Ein abgespaltener Seelenanteil kann zum Beispiel die Zuversicht sein. 
Eigentlich ist die Zuversicht ein Teil von Dir, aber oftmals führen traumatische oder ständig 
wiederkehrende Situationen dazu, dass dieser Anteil sich von Dir abspaltet. 

Auch in den Chakren findet man die Ursachen für die Blockade, den Widerstand. Jedes Chakra 
steht für bestimmte Energien. Beispielsweise findet man Kindheitsthemen oft im Sakralchakra 
und Themen der Selbstliebe und -sicherheit im Solarplexuschakra. 

In Readings löse ich dann all das, was sich hellsichtig und hellfühlig wahrnehme und was im 
Unterbewusstsein als negative Glaubensmuster und Programmierungen vorhanden sind. Somit 
ist der innerliche Widerstand und die inneren Blockaden weg und der Weg ist frei. 

 Das Gesetz der Anziehung 
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zu orten.  Wo sitzt er? Wenn Du in Dich hineinspürst, wirst du es finden! Vielleicht tauchen 
sogar Bilder vor Deinem inneren Auge auf. Dann öffne Dich innerlich für die Lösung indem Du 
Dich von Herzen fragst, was jetzt benötigt wird, damit der Druck sich auflösen kann. Öffne 
Dich für die Antwort! Und dann fühle weiter hinein in Dich. Wohlmöglich tauchen Farben auf. 
Oder ein Licht, eine bestimmte Energieform oder ähnliches, was den Druck sich auflösen lässt. 

Vielleicht findest Du auch direkt den Kern, indem Du feststellt, dass Dir beispielsweise 
Sicherheit fehlt. Atme die Sicherheit wieder in Dich hinein. In Deinem Ursprung bist Du sicher! 
Du hast nur irgendwann mal diese Sicherheit abgespalten. Hole Sie Dir jetzt wieder zurück! 

Lass alles geschehen, was sich jetzt zeigt – bis Du das Gefühl hast, dass es jetzt abgeschlossen ist 
und aller Druck, aller Mangel und alle Widerstände und Blockaden zu diesem Thema gelöst 
und geheilt sind. 

2. Bewusstseinsarbeit 

Nach der Heilung Deines Energiefeldes folgt das Training Deines Bewusstseins. Du musst Dich 
aktiv umprogrammieren hin zur Erfüllung all Deiner Wünsche. Denn alles Alte, was geheilt 
wurde, ist dennoch als Erinnerung in Dir vorhanden und könnte sich ab und zu wieder zeigen. 
Ich möchte Dir zeigen, wie Du stark wirst und wie Du Dein eigener bewusster Schöpfer wirst! 

    Übrigens:  

    Erinnerungen kann man deshalb nicht löschen, weil man nicht weniger werden kann, als 
man geworden ist. Es gibt immer nur Ausdehnung und jede Erfahrung ist eine Ausdehnung 
dessen, was Du bist und dessen, was Alles-Was-ist ist. 

Es geht darum, dass man jegliche negative Erinnerung in eine Kraft transformiert. 

Folgendes ist ein universeller Maßstab, durch den Du weißt, ob Du das Gewünschte anziehst 
oder nicht: 

Deine Gefühle! Wenn Deine Gefühle dem Gewünschten gegenüber ausschließlich gut sind 
(oder mindestens neutral) so weißt Du, dass Du keine inneren Widerstände hast. Wichtig 
hierbei sind auch die ersten gefühlten Impulse der Sache gegenüber. Natürlich aber auch die 
Gefühle davor oder danach. 

Denn Gefühle oder auch Emotionen sind die Auswirkungen von (auch unbewussten) 
Gedanken. Da es aber sehr schwer ist, immer alle Gedanken auszuwerten und zu verfolgen, 
kannst Du am besten Deine Emotionen als Maßstab nutzen. 

Wenn Du zum Beispiel Deine wahre Liebe möchtest, aber immer ein negatives Gefühl hast, 
wenn Du an die Liebe denkst, so hältst Du die wahre Liebe von Dir fern. 

Wenn Du Dir finanzielle Mittel wünscht, so musst Du einen innerlichen widerstandsfreien 
Zustand bekommen bei allen Situationen, die mit Geld zu tun haben. 

    Wisse: Es ist sehr schwer von einem schlechten Gefühl direkt ins Gute zu wechseln! Daher 
empfehle ich Dir, dass Du Dir den nächstmöglichen zugänglichen Gedanken suchst oder das 
Gefühl findest, was sich besser anfühlt. Es geht nur um eine minimale Erleichterung. 



Hierbei fühlt sich sogar Wut besser an als Trauer. Denn Du kommst heraus aus der Ohnmacht 
hinein in Deine Selbstermächtigung. Bist Du aber frustriert, ist Wut ein Rückschritt und fühlt 
sich schlechter an. Negativität fühlt sich dann tatsächlich besser an als Frustration, denn bei 
Negativität ist es Dir förmlich egal. Natürlich sollst Du dann nicht stehen bleiben in der 
Negativität, sonder auch dann nach dem nächsten sich besser anfühlenden Gefühl oder 
Gedanken suchen. So lange bis Du auf der positiven Seite der Emotionen ankommst. 

Das ist bewusste Schöpferarbeit! Das ist ein bewusstes Leben als eigener Herr in Freiheit und 
dem Glück, sich alles selbst erschaffen zu können! 

Also: Überprüfe Deine Emotionen und strebe nach dem Gefühl (und/oder dem Gedanken), 
das für Dich zugänglich und glaubwürdig ist! Ja, es ist wichtig, dass Du es innerlich wirklich 
glaubst – aber Du wirst dies an Deinem Gefühl spüren. 

Wenn du weiter so machst bist Du bald angekommen bei der Dankbarkeit, Wertschätzung und 
Liebe für das, was Du möchtest. Und wenn Du dort bist, fühlt sich alles gut an!  

Wenn Du noch intensiver an der Erfüllung Deiner Wünsche arbeiten möchtest, empfehle ich 
Dir meinen Kurs Wunscherfüllung mit noch mehr Wissen, Praxiskenntnissen und vier indessen 
Heilreisen, die gezielt bis ins Unterbewusstsein reichen – dort Heilung vollbringen und Deinen 
Wunsch im Geiste bereits entstehen lassen – sodass das Gesetz der Anziehung ihn Dir bringen 
kann. 

 

So lässt der Kosmos unsere Wünsche wahr werden 

 Die erstaunliche Kraft der „Wünsche ans Universum“ ist zurzeit in aller Munde. Doch nur wer 
sich der Macht seiner Gedanken bewusst ist, kann sein Leben nach eigenen Vorstellungen neu 
gestalten. 

Alle unsere Wünsche, Träume und Sehnsüchte haben nur ein Ziel: Wir wollen glücklich sein. Es 
gibt jedoch Regeln für das Glück, denn für die Klugen ist nicht alles Zufall. Ernsthafte 
Bemühungen und voller Einsatz können dem Glück nachhelfen. Einige begnügen sich zwar 
damit, sich vor das Tor der Glücksgöttin zu stellen und zu erwarten, dass es sich öffnet. Andere 
wiederum machen ihre Klugheit geltend, damit sie auf den Flügeln der Kühnheit die Gunst des 
Glücks gewinnen. Aber nur wenige wissen, dass man sich das Glück auch aus dem Universum 
holen kann. 

Sie werden jetzt fragen, wie Sie das bewerkstelligen können. Dazu müssen Sie vor allem den 
Grundsatz „ich glaube nur, was ich sehe“ vergessen, denn nicht die Materie erzeugt die 
Realität, sondern es sind die unsichtbaren Schwingungen der Energie. Alle Gedanken, alles 
Leben und alle Gegenstände unserer materiellen Welt bestehen aus demselben „Stoff“, nämlich 
aus Energie. 

Bevor irgendetwas entstehen kann, muss zuerst der Gedanke als schöpferischer Impuls 
vorhanden sein. Jeder Gedanke, der gehegt wird, produziert subtile Energie. Und diese 
Energie manifestiert sich, nimmt Form an. Unser Denken wirkt direkt auf die Materie ein. 
Demzufolge verfügen unsere Gedanken über ein Potenzial, das in der Außenwelt etwas 



erzeugen kann. Und dieses Potential gilt es zu nützen, denn letztendlich bringt nicht das 
Handeln den Erfolg, sondern das Denken. 

Wir erschaffen unsere tägliche Welt im Kopf. 

Auch im Alltag können wir das sehr gut beobachten: Wer bei seiner Arbeit immer daran denkt, 
dass er schlecht bezahlt wird, bekommt nach dem kosmischen Gesetz genau das zurück: Er 
wird tatsächlich schlecht verdienen. Wenn jemand hingegen beim Arbeiten daran denkt, was 
ihm sein Einsatz alles an Bequemlichkeit und Luxus einbringt, wird er dies auch bekommen. 
Der Gedanke ist stärker als das Handeln. Es muss uns also bewusst werden, dass es darauf 
ankommt, unserem Gehirn die „richtigen“ Gedanken einzugeben. 

Und hier gilt wie überall das Gesetz von Ursache und Wirkung. Wie ein Ball zurückspringt, 
wenn Sie ihn an die Wand werfen, so kommen alle Gedanken, die Sie aussenden, zu Ihnen 
zurück! Wir ziehen das an, was wir ausstrahlen. Das ist das kosmische Gesetz, das mit der 
gleichen Präzision arbeitet wie die Naturgesetze. 

Diese Erkenntnis existiert seit Jahrtausenden in den verschiedensten Kulturen und Religionen – 
viele Überlieferungen und Schriften berichten davon. Auch die mystischen Schulen des Ostens 
und des Westens sind sich einig, dass wir mit unseren inneren Zuständen die äußere Realität 
erschaffen. So schafft auch jeder von uns seine Realität selbst. 

Verändern Sie Ihr Leben zum Positiven! 

Im Grunde genommen handelt es sich auch bei den „Wünschen ans Universum“ oder 
„kosmischen Bestellungen“ um Modewörter für etwas, das es schon lange gibt. Früher nannte 
man es „positives Visualisieren“, eine Bezeichnung, die übrigens auch von Motivationstrainern 
und Lebensberatern verwendet wird. 

Es wäre natürlich sehr schön, wenn man dem Universum nur etwas mitteilen müsste, und 
schon geht es in Erfüllung. Wahrscheinlich ist es sogar möglich, auf Wunsch im Lotto zu 
gewinnen, den perfekten Liebhaber zu angeln oder den Traumjob zu bekommen. Kosmische 
Bestellungen schließen das alles nicht aus. Aber der „Kosmos-Versand“ funktioniert am besten, 
wenn Sie ihn nicht als Zustelldienst betrachten, sondern als eine Art Hilfestellung, um Ihr Leben 
zum Positiven zu verändern. 

Ihre derzeitige Lebenssituation ist das Resultat aus all ihren bisherigen Erfahrungen und 
Erlebnissen. Sie allein sind verantwortlich für Ihr Leben. Sollten Sie Probleme haben oder 
unzufrieden sein, so haben Sie es unbewusst so gewollt. Wenn Sie beispielsweise unter 
Allergien leiden, dann haben Sie diese durch Ängste oder belastende Gedanken selbst 
hervorgerufen. 

Dabei geht es nicht um Schuld, es geht ausschließlich darum, diese Tatsache zu erkennen, denn 
nur Sie selbst haben es in der Hand, ob Sie so weitermachen wollen wie bisher oder ob Sie sich 
auf den Weg zu mehr Glück und Wohlstand begeben, indem Sie Ihre Realität bewusst nach 
Ihren Vorstellungen und Wünschen gestalten. Wenn Sie das erreichen wollen, dann sind Sie 
mit Ihren Wunsch-Bestellungen beim Kosmos-Versand an der richtigen Adresse. Auf keinen Fall 
darf die kosmische Bestellung dazu verwendet werden, anderen Menschen zu schaden oder 
auf Kosten anderer etwas zu erreichen. 



Zapfen Sie nur positive Energie an! 

Sie dürfen sich vom Kosmos auch keine Allheilmittel erwarten. Sie werden nicht auf 
wundersame Weise gesund, wenn sie krank sind – obwohl es oft vorkommen soll, dass 
Leidende durch positives Denken überraschend schnell genesen. Es geht dabei vielmehr darum, 
Chancen und Möglichkeiten wahrzunehmen und zu aktivieren, die in Ihrem Daseinsentwurf 
bereits vorhanden sind. 

Vielleicht ist das Schicksal gar nicht so ungerecht, wie wir manchmal glauben. Möglicherweise 
liegt es nur daran, dass die Erfolgreichen das Geheimnis der kosmischen Gesetze kennen. Sie 
zweifeln niemals an sich und ihren Wünschen, sie wissen ganz genau, was ihnen zusteht, was 
sie können und wollen, es ist für sie ganz normal, dass alles nach ihren Vorstellungen abläuft. 
Ihre Gedanken realisieren sich immer. 

Das Problem liegt darin, dass die meisten Menschen davon ausgehen, alles zu bekommen, was 
sie beim Kosmos bestellen. Der Kosmos schickt Ihnen jedoch nie mehr als Sie selbst auch 
schaffen können. Er ist nur behilflich dabei, ihren Weg zum Erfolg zu finden oder ihre bereits 
vorhandenen Anlagen und Talente in sich zu entdecken. 

Wenn Sie also beim Universum die Bestellung aufgeben, ein berühmter Operntenor zu 
werden, aber weder die Stimme noch das Talent dazu besitzen, wird das kosmische 
Bestellservice kaum in der Lage sein, zu liefern. Andererseits ist es durchaus imstande, einem 
begabten Sänger, der wegen seiner Zweifel und seiner Unsicherheit nicht weiterkommt, seinen 
Karrierewunsch zu erfüllen – wenn er sich das richtig wünscht. 

Senden Sie den richtigen Wunsch an den Kosmos! 

Wenn das Universum nicht liefert, sollten Sie sich fragen, ob Sie sich auch tatsächlich das 
Richtige gewünscht haben oder ob Sie möglicherweise zur Erfüllung Ihres Wunsches noch nicht 
bereit waren. Wenn Sie sich im Ungewissen tummeln und nicht so richtig wissen, was in Ihrem 
Leben eigentlich los ist und was sie wirklich wollen, dann hat es das kosmische Service nicht 
leicht, Ihre Adresse zu finden. 

Um zu lernen, wie man erfolgreich Wünsche an den Kosmos sendet, ist es das Beste, einmal 
damit anzufangen. Wie bei allen Dingen im Leben müssen wir auch hier erst unsere 
Erfahrungen sammeln. Für den heißen Draht zum Universum bedarf es keiner aufwendigen 
Rituale: Entgegen einiger herkömmlicher Meinungen ist weder Hypnose noch ein 
Trancezustand notwendig, sondern nur eine besinnliche, entspannte Grundstimmung. 

Nehmen Sie sich Zeit und Ruhe, denn in diesem Moment könnte sich Ihr Leben verändern, 
weil Sie bereit sind, es neu zu gestalten. Ihr wesentlichster Schritt besteht darin, zu erkennen, 
wo sich ihr Leben festgefahren hat, und sich mit dem zu beschäftigen, was Sie tatsächlich 
brauchen, um es zum Positiven zu wandeln. Dann können Sie damit beginnen, Ihre 
Wunschenergie in den Raum zu schicken. 

Eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen ist die Formulierung. Es genügt nämlich nicht, zu 
sagen „ich wünsche mir, reich und glücklich zu sein“, sondern Sie müssen sich die Situation von 
„reich und glücklich sein“ so real wie nur möglich vor Augen führen. Die konkrete 
Formulierung muss also heißen: „Ich bin reich und glücklich“. Dadurch erschaffen Sie die 
Gedankenkraft, die Ihren Wunsch realisiert. 



Präzisieren Sie Ihren Wunsch sehr sorgfältig! 

Ist ihre Ausdrucksweise diffus und unverständlich, so besteht die Gefahr, dass Sie etwas anderes 
bekommen, als Sie sich vorgestellt haben. Auch mit Negativwünschen kommen Sie beim 
Kosmos nicht gut an. Ebenso wenig mit der Bestellung, dass etwas nicht geschehen soll. Das 
Universum kann mit Verneinungen nichts anfangen, es kennt die Worte „nicht“ und „nie“ 
nicht. 

Sie können Ihren Bestellungen noch Nachdruck verleihen, indem Sie Ihren Wunsch 
aufschreiben, zumindest für den Anfang. Damit geben Sie ihm eine klare Richtung. Und 
vergessen Sie nie, Ihren Auftrag mit einem aufrichtigen „Danke“ zu beenden. Das ist ganz 
wichtig. Der Dank besagt, dass man an die Ausführung glaubt, er beseitigt alle Zweifel. Denn 
auch im Alltag bedankt man sich nur für Dinge, die schon erledigt sind. 

Zweifel und Ängste bremsen die Wunschenergie. 

Die größte Sehnsucht von uns allen ist wohl die, einen Menschen zu finden, der uns liebt und 
versteht, der mit uns durch dick und dünn geht. 

Wahrscheinlich ist das kosmische Bestell-Service bereits schwer überlastet durch die vielen 
Wünsche nach einem Partner fürs Leben. In Anbetracht der Milliarden von Menschen, die es 
auf diesem Planeten gibt, ist es schwer vorstellbar, dass sich der Richtige nicht findet. Es ist eher 
anzunehmen, dass sich der jeweilige Mensch im Unterbewusstsein gegen jede Möglichkeit 
einer Beziehung wehrt. Er meidet jede Chance, den Menschen zu treffen, mit dem er glücklich 
werden könnte. 

Dieser Abwehrmechanismus wird jede Bestellung an den Kosmos zunichte machen. Sie können 
sich noch so sehr wünschen, dass der Traumprinz plötzlich auf der Schwelle steht: Er wird nicht 
in Erscheinung treten, solange Sie nicht in sich gehen und Ihren inneren Widerstand und Ihre 
Zweifel überwinden. „Ich werde nie den richtigen Partner finden“ – dieser Gedanke wirkt wie 
ein Stoppschild auf Ihre Bestellung an den Kosmos. 

Wenn Sie weiterkommen wollen, müssen Sie sich Ihren inneren Widerstand bewusst machen. 
Sie müssen sich ernsthaft die Frage stellen, was Sie blockiert. Vielleicht wollen Sie im Grunde 
ihres Herzens allein bleiben oder Sie haben Angst davor, den Falschen zu erwischen. Alles 
positive Denken hilft nicht, wenn sich tief in Ihrem Inneren Angst und Zweifel verstecken. 

Wenn Sie nicht bekommen, was Sie wollen, so sind Sie energetisch nicht im Einklang mit ihrem 
Wunsch. Sie müssen dann lernen, unbewusste Widerstände aufzulösen. Wenn Sie die 
Schwingung Ihrer Energie dagegen bewusst verändern, so wird auch das kosmische 
Bestellservice in der Lage sein, prompt zu liefern! 

Die Bestellung auf einen Blick 

• Vergessen Sie nie: Was immer Sie denken, materialisiert sich, denn alle Gedanken sind 
Energie und durch Energie entsteht Materie. 

• Denken Sie genau darüber nach, welchen Wunsch Sie ans Universum schicken wollen. 
Nur der richtige Wunsch kommt an! 

• Bevor Sie Ihren Wunsch aussenden, setzen Sie sich bequem hin und entspannen Sie sich! 



• Formulieren Sie Ihren Wunsch präzise! Je klarer der Wunsch definiert ist, umso besser 
wird er vom kosmischen Bestellservice verstanden. 

• Führen Sie sich die gewünschte Situation so real wie möglich vor Augen. Die konkrete 
Formulierung muss heißen: „Ich bin reich und glücklich“ und nicht „ich will reich und glücklich 
sein“. 

• Schicken Sie nie Wünsche ans Universum, die ein „nicht“ oder ein „nie“ beinhalten – 
eine Verneinung wird nicht verstanden! 

• Nur das Anzapfen positiver Energie bringt Erfolg. Bestellen Sie also nie etwas, das 
anderen Schaden zufügen könnte! 

• Erforschen Sie Ihr Unterbewusstsein, ob da irgendwelche Zweifel oder Ängste 
schlummern – das sind Stoppschilder! 

• Vertrauen Sie fest darauf, dass der Kosmos die Bestellung empfangen hat und jetzt die 
Auslieferung beginnen wird! 

• Bedanken Sie sich beim Universum! Je mehr Sie die Energie der Dankbarkeit aussenden, 
desto mehr werden Sie die Dinge anziehen, die Sie sich wünschen. 

Wenn verschiedene Realitäten aufeinander prallen (Deine innere Wahrheit als Schlüssel) 

  

Schon seit Anbeginn der Existenz “prallen” verschiedene Realitäten aufeinander. Dabei gibt es 
auch im klassischen Sinne keine allgemeine Realität, die wiederum übergreifend ist und für alle 
Lebewesen geltend ist. Genau so gibt es auch keine allumfassende Wahrheit, die für einen 
jeden Menschen gültig ist und in den Grundfesten der Existenz verweilt. Natürlich könnte man 
den Kern unserer Existenz, sprich unsere geistige Natur und die damit einhergehende höchst 
wirkende Kraft, nämlich bedingungslose Liebe, als eine absolute Wahrheit darstellen, jedoch 
sollte man sich an dieser Stelle bewusst darüber sein, dass ein jeder Mensch seine völlig 
individuelle Wahrheit kreiert. 

Die innere Wahrheit eines jeden Menschen 

 Wenn verschiedene Realitäten aufeinander prallenIn diesem Zusammenhang besitzt auch ein 
jeder Mensch völlig individuelle Glaubenssätze und Überzeugungen zum Leben. Auch wenn 
gerne viele Ansichten geteilt werden, so sticht dennoch eine Individualität, immer heraus. Wir 
Menschen leben halt in keiner übergreifenden Realität, sondern wir “erschaffen” unsere 
vollkommen eigene Realität (wir stellen halt den Raum des Lebens dar, in dem alles 
geschieht). Dabei ist unser Leben bzw. unsere Realität ein Produkt unseres eigenen derzeitigen 
Bewusstseinszustandes, weshalb wir auch permanent eine Änderung unserer eigenen Realität 
erfahren, denn kein Tag gleicht dem anderen (auch wenn wir häufig das Gefühl haben 
könnten, doch unser Bewusstseinszustand ist täglich ein anderer, alleine schon verändert und 
erweitert durch die Eindrücke und Erfahrungen des Vortages). Dabei können wir auch nicht 
unsere innere Wahrheit bzw. unsere Ansichten als allgemeingültig hinstellen (natürlich können 
wir, doch es ändert nichts an der Realität bzw. individuellen Wahrheit anderer Menschen). 
Sätze wie:” Das entspricht nicht der Realität”, sind daher nichtig. Viel mehr gilt bei einer 



vollkommenen Meinungsverschiedenheit, dass entsprechendes Wissen, mit dem man sich nicht 
identifizieren kann, nicht der eigenen Realität, sprich dem eigenen Weltbild, entspricht. 
Dennoch wird dieser Punkt gerne außer Acht gelassen. Genau so wird auch gerne mal das 
Gedankengut anderer Menschen, zumindest dann, wenn es in keinster Weise mit dem eigenen 
Weltbild konform geht, der Lächerlichkeit preisgegeben. Statt die Realität eines anderen 
Menschen anzuerkennen oder gar zu respektieren, wird diese als falsch oder gar irrsinnig 
abgestempelt. 

Ich bin nicht meine Gedanken, Emotionen, Sinneseindrücke und Erfahrungen. Ich bin nicht der 
Inhalt meines Lebens. Ich bin das Leben selbst. Ich bin der Raum, in dem alle Dinge passieren. 
Ich bin Bewusstsein. Ich bin das jetzt. Ich bin. – Eckhart Tolle..!! 

In der Folge entsteht daraus häufig eine innerlich akzeptierte Ausgrenzung gegenüber anderen 
Menschen, denn man möchte ja mit einer Person nichts zu tun haben, die über ein 
Gedankengut verfügt, das man selbst strikt ablehnt. 

  

Wenn verschiedene Realitäten aufeinander prallen 

Insbesondere systemkritische Ansichten rufen häufig eine gewisse Ablehnung bei vielen 
Menschen hervor. Natürlich ist eine solche Reaktion von den Massenmedien bzw. den 
Politikern, oder noch präziser gesagt, den Hintermännern der neuen Weltordnung, gewollt. 
Doch gerade bei solchen Themen wird gerne die Ansicht eines anderen Menschen 
untergraben. Statt sich unvoreingenommen oder sachlich mit entsprechenden Informationen 
auseinanderzusetzen, handelt man rein aus dem eigenen EGO-Verstand heraus und stellt 
solche Informationen als unsinnig dar, als nicht der Wahrheit entsprechend. Doch die innere 
Wahrheit bzw. die Realität eines anderen Menschen als falsch oder gar unwahr darzustellen, 
mit dieser Realität sogar noch einander zu prallen, erzeugt nur Leid, meist selbstauferlegtes 
Leid, vor allem dann, wenn man die entsprechende Ansicht nicht akzeptieren kann oder diese 
einen selbst aufregt (man ist nicht wegen dem anderen in Rage, sondern lediglich wegen sich 
selbst. Es spielt sich halt immer alles in einem selbst ab). Es ist daher ungemein wichtig, dass 
man erstens die Ansicht oder besser gesagt die individuelle Wahrheit eines jeden Menschen 
respektiert und das man zweitens andere Ansichten aus einer unvoreingenommen Sicht heraus 
betrachtet (wenn man Letzteres nicht tun würde, sprich Informationen und Meinungen aus 
einer unvoreingenommenen Sicht heraus zu betrachten, dann wäre man für neues Wissen 
niemals empfänglich, dann wäre der eigene Geist durchgehend verschlossen und man würde 
stets einem konditionierten und geerbten Weltbild folgen). Dadurch könnte man ein 
aufeinander prallen verschiedener Realitäten vermeiden. Stattdessen würden daraus sanfte 
Begegnungen werden. Natürlich, wenn eine entsprechende Ansicht für einen selbst in keinster 
Weise schlüssig ist, selbst nach nachträglicher Recherche und unzähligen Überlegungen, wenn 
diese sich einfach falsch anfühlt, dann sollte man wiederum auf die eigene innere Wahrheit 
vertrauen. 

Es gibt keine allgemeingültige Realität, genau so gibt es auch keine allgemeingültige Wahrheit. 
Wir Menschen erschaffen viel mehr unsere eigene, völlig individuelle Wahrheit und betrachten 
daher das Leben aus einer völlig einzigartigen Sicht heraus. Ein jeder Mensch sieht die Welt mit 
anderen Augen – weshalb die Welt auch nicht so ist, wie sie ist, sondern so, wie man selbst ist. 



Wir sind halt die Schöpfer und kreieren folglich unsere eigene Welt, unsere eigene Realität, 
unseren eigenen Raum und unsere eigene Wahrheit..!! 

Aus diesem Grund betone ich auch immer wieder, dass all meine Artikel bzw. all das 
vermittelte Wissen, lediglich ein Produkt meines eigenen Geistes ist. Es ist meine innere 
Wahrheit und es sind meine inneren Überzeugungen, die ich in Form dieser Artikel verewige. 
Die individuelle Gedankenwelt/Realität eines jungen Menschen, die in dieser Form zum 
Ausdruck gebracht wird. Man sollte daher auch meine Inhalte hinterfragen und sich mit diesen 
sachlich auseinandersetzen, statt diese blind anzunehmen, denn meine Wahrheit ist keine 
allgemeingültige Wahrheit, es ist lediglich die “Wahrheit meines Geistes”, ein Produkt meiner 
Schöpferkraft, das ich für mich persönlich, in meiner Realität, als Wahrheit anerkannt habe. 
Wenn meine Lehre deiner Einsicht widerspricht, so Folge deiner Einsicht, sagte einst Buddha. 
Letztlich ist es daher auch wichtig, dass wir am Ende zu unserer eigenen Wahrheit finden. 
Natürlich wird dieser Weg, insbesondere in diesem Matrix-System, dass aufgrund unzähliger 
Desinformationen und EGO-Mechanismen schwer zu entschlüsseln ist, erschwert, doch der 
Weg in unsere innere Welt, der Zugang zu unserer inneren Wahrheit, kann zu jeder Zeit, an 
jedem Ort, in uns selbst, gefunden werden. 

Wir sind, was wir denken. Alles, was wir sind, entsteht aus unseren Gedanken. Mit unseren 
Gedanken formen wir die Welt. – Buddha..!! 

Die eigene innere Wahrheit anzuerkennen und dieser zu Folgen, ist dabei auch etwas 
Wichtiges. Es ist ein wichtiger Schritt, der uns in diesem übergreifenden Prozess des geistigen 
Erwachens (der seit einigen Jahren immer größere Züge annimmt), wahrhaftiger werden lässt. 
Außerdem führt uns das Vertrauen und die völlige Anerkennung unserer eigenen Wahrheit, 
unseren eigenen Raum vor Augen, sprich der Raum, in dem wiederum unser Leben gedeiht. 
Wir sind halt die Schöpfer unseres Lebens, stellen die Gestalter unseres eigenen Schicksals dar 
und sollten folglich auf unsere eigene Wahrheit, die durch unsere Schöpferkraft manifest wird 
und sich stets erweitert, vertrauen. In diesem Sinne bleibt gesund, zufrieden und lebt ein Leben 
in Harmonie. 
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 Die Macht deines Frequenzfeldes Hier ist auch gerne die Rede von dem “Hundertsten-Affen-
Effekt”. Dabei beobachteten Forscher, wie sich neu erlernte Verhaltensweisen einer Gruppe 
von Affen, nachdem ein großteil der Tiere diese Verhaltensweisen annahmen, sich auf Affen 
andere Inselgruppen übertrugen, ohne das dabei ein Kontakt vorherrschte (weshalb man auch 
beim derzeitigen kollektiven Erwachen von einer kritischen Masse spricht, die irgendwann 
erreicht sein wird, wobei man auch hier davon ausgehen könnte, das diese kritische Masse 
bereits erreicht ist, denn das wissen um das Scheinsystem und auch um unseren eigenen 
geistigen Urgrund erreicht ja tagtäglich neue Menschen und das Ausmaß wird immer größer. 
Andererseits sprechen auch einige Aspekte dagegen (das ist ein Thema für sich). Nun denn, um 
noch einmal auf das Kernthema dieses Artikels zurückzukommen, wir Menschen stehen selbst 
mit allem was existiert in geistiger/energetischer Verbindung, weshalb unsere eigenen 
Gedanken und Empfindungen einen Einfluss auf andere Menschen, selbst Menschen, mit 
denen wir nicht direkt interagieren, ausüben (ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht, unser 
Einfluss ist permanent präsent). Aus diesem Grund sind wir Menschen auch in der Lage, alleine 
durch unser Licht bzw. durch einen harmonischen Bewusstseinszustand, den kollektiven 
Bewusstseinszustand, in eine harmonische Richtung zu lenken. Je lichtvoller, leichter, 
freudvoller, glücklicher und harmonischer wir sind (und uns dabei am besten noch bewusst 
über diese Auswirkungen sind), sprich je mehr wir einen “Zustand des Lichts” verkörpern, 
desto stärker wird das Kollektiv dadurch zum positiven beeinflusst, weshalb die 
Manifestation/Erreichung eines entsprechenden Bewusstseinszustandes nicht nur unserem 
Wohl, sondern auch dem Wohle der gesamten Menschheit dient. Wenn man sich dieses 
Prinzip verdeutlicht, dann bekommt das Zitat: “Sei du die Veränderung, die du dir wünschst 
für diese Welt”, eine zusätzliche Bedeutung. Einerseits ist es kontraproduktiv wenn wir mit 
dem Finger auf andere Menschen zeigen, diese auf vermeintliche disharmonische Zustände 
oder gar Ungereimtheiten/Probleme hinweisen (hier rede ich von Urteilen), aber selbst eine 
entsprechende Veränderung nicht verkörpern (wer sich im Übrigen eine friedliche und 
tolerante Welt wünscht, aber im gleichen Atemzug das Gedankengut eines anderen Menschen 
der Lächerlichkeit preisgibt oder dieses massiv abwertet, der Handelt selbst gegen das, was er 
sich doch wünscht). 

Wir sind alle verbunden und untrennbar. Genau wie ein Sonnenstrahl sich nicht von der Sonne 
trennen kann – und eine Welle nicht vom Meer, können wir uns nicht voneinander trennen. 
Wir sind alle Teil eines großen Meeres der Liebe, eines unteilbaren göttlichen Geistes. – 
Marianne Williamson..!! 

Andererseits werden unsere Gedanken und Empfindungen, wenn wir selbst die Veränderung 
darstellen, die wir uns doch wünschen für diese Welt, in “das Universum” (unser Universum – 
da die komplette äußere wahrnehmbare Welt unseren Raum, unsere Schöpfung und unser 
Universum darstellt) hinausgetragen und beeinflussen ebenfalls die Realitäten/die Stimmungen 
anderer Menschen. So könnte das eigene harmonische Verhalten, das wiederum ein Resultat 
des eigenen harmonischen Gefühls und Gedankenspektrum darstellt, andere Menschen dazu 
verleiten, ebenfalls einen entsprechenden harmonischen Bewusstseinszustand manifest werden 
zu lassen. Und nein, damit sage ich nicht das alle Menschen harmonisch gestimmt sein müssen, 
denn auch konträre/polaritäre Erfahrungen haben ihre Berechtigung und sind für unsere eigene 
geistige und seelische Weiterentwicklung von großer Relevanz, hier geht es lediglich um das 
Prinzip der eigenen energetischen Beeinflussung, das wir selbst äußerst machtvolle Wesen sind, 
die alleine mit ihrer Präsenz, alleine mit ihrer Ausstrahlung oder besser gesagt alleine mit ihrem 
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Dieser Weg heißt: Lass los! 

Lass einfach los. 

Lass los von deinem Ärger, von deiner Enttäuschung. Lass los davon, dass du glaubst, andere 
könnten dich verletzen. Lass los von deinen Schuld- und Schamgefühlen. 

Deine unerwünschten Gefühle kommen nicht von außen. Niemand steht da und ruft: „Du hast 
dich jetzt sofort wütend zu fühlen!“ 

Vielleicht kommt es dir manchmal so vor, denn sehr leicht sagst du ja: „Mein Chef hat mich so 
wütend gemacht!“ 

Vielleicht glaubst du, dass du keine Wahl hast. Und oft denkst du, dass es nicht an dir liegt, 
dass du jetzt so wütend bist, sondern an dem, der dich dazu gebracht hat. 

Du bist wütend, weil du dich selber dafür entschieden hast, wütend auf das zu sein, was dein 
Chef gesagt oder wie er dich behandelt hat 

Vielleicht hast du gar nicht willentlich und bewusst auf seine Worte reagiert. 

Oft basiert deine Reaktion nämlich auf einem Automatismus*, den du vor vielen Jahren in dir 
selber installiert hast. 

Er verhält sich wie ein Programm auf deinem PC, das irgendwo auf der Festplatte schlummert, 
das du längst vergessen hast, das aber regelmäßig dazu führt, dass dein PC abstürzt. Und du 
weißt nicht, woran es liegt. 

Weil du vergessen hast, dass du dir dieses Programm überhaupt heruntergeladen hast. 

Human Trust 

So läuft also dein inneres Programm „Ärger“, „Enttäuschung“, „Frustration“, „Schuld“ oder 
wie immer es heißen mag tagein tagaus. 

Völlig automatisch und auf seine Art ziemlich zuverlässig und unbemerkt. 

Aber anstatt dir zu helfen und dich zu entlasten, bindet es deine Energie und macht dich krank. 

Wenn du weißt, dass solche unerwünschten Gefühle in dir leben und die Herrschaft 
übernommen haben, 

warum hältst du daran fest, auch wenn du doch immer wieder merkst, dass es dir nicht gut 
tut, wenn bestimmte Reaktionen auf die immer gleiche Art und Weise ablaufen? 

Sicher nicht, weil sie dir Vorteile bringen. 

Vielleicht, weil sie dir so vertraut sind und dir ein bestimmtes Maß an Sicherheit geben? 

Glück finden 

Und es ist ja auch bequemer, einfach „Frustration“ ablaufen zu lassen, ohne weiter darüber 
nachzudenken und einen anderen Weg zu finden, um mit einer bestimmten Situation 
umzugehen. 



Doch du hast eine Wahl! 

Und diese Wahl – deine bewusste Entscheidung! – kann dich so stark und energiegeladen 
machen, dass du dich fragst, wieso du bisher darauf verzichtet hast. 

Deine Wahl ist: Lass los! 

„Wenn es doch so einfach wäre!“, höre ich dich seufzen. 

Loszulassen ist wirklich nicht schwer. 

Das, was es schwer macht, ist, dass du vielleicht gar nicht willst. 

Aber wenn du einmal probieren möchtest, wie es sich anfühlt, von alten Emotionen 
loszulassen, dann empfehle ich dir vier einfache Fragen zu stellen, die man unter der Sedona-
Methode* kennt. 

Diese Fragen lauten: 

    Könnte ich mir erlauben, dieses Gefühl zu akzeptieren? 

    Könnte ich dieses Gefühl loslassen? 

    Würde ich das Gefühl loslassen, wenn ich könnte? 

    WANN? 

Ähnlich wie bei The Work* von Byron Katie spielt es keine Rolle, wie deine Antworten 
lauten. Alles, was in dir hoch kommt, ist richtig für dich. 

Wenn du die Sedona-Methode machst, stellst du etwas Interessantes fest: 

Du selber hast die Wahl! Du selber kannst entscheiden! 

Du kannst jetzt sofort loslassen oder nächste Woche oder nie. 

Ganz egal. 

Zu erkennen, dass DU entscheidest, was du festhältst und was du los lässt, gibt dir so viel Kraft 
und Energie, wie du schon lange nicht mehr hattest. 

Niemand hat Macht über dich. Du entscheidest selber. 

Ist das nicht wunderbar? 

Wann gehst du auf die Reise mit leichtem Gepäck? 

 

 

 

 



Hallo. Ich bin dein Gefühl und ich möchte dir etwas sagen: 

Gefühle wollen uns immer etwas Wichtiges mitteilen. 

Ja ich weiß, ich bin nicht immer angenehm. Manchmal schmerze ich auch und du weißt nicht 
wie du mit mir umgehen sollst. Glaube mir, ich will dich nicht ärgern. Ich möchte sehr gerne 
zur Ruhe und in den Frieden kommen, aber ich schaffe es nicht. Denn ich bin in dir eingesperrt 
und kann mich nur entspannen, wenn du mich zulässt und wahrnimmst. Ich gehöre zu dir. 
Genauso wie dein Körper und deine Gedanken. Ich bin in dir. Ich bin da. Wenn du mich 
ignorierst, leugnest du einen Teil von dir. Wenn du mich weghaben willst, bekämpfst du einen 
Teil von dir. Es ist ein Kampf gegen dich selbst. 

Du kannst nichts dafür was du als Kind erlebt hast. Du warst klein und auf die Liebe, 
Zuneigung und Versorgung anderer Menschen angewiesen. Du musst dich gar nicht unbedingt 
daran erinnern, woher ich genau komme, es ist nur wichtig dass du mich endlich wahrnimmst. 

Zulange schon versuchst du genau das zu vermeiden. Manchmal hast du dich, um mich zu 
vermeiden, mit vielerlei Dingen abgelenkt, Alkohol getrunken oder Essen in dich 
hineingestopft. Meistens schützt du dich durch deine Ego-Maske. Zum Beispiel indem du 
lächelst, obwohl dir anders zumute ist oder indem du die anderen abwertest, um nicht selbst 
in Frage gestellt zu werden. 

Nun versuchst du in die Ruhe zu kommen und mit bestimmten Praktiken / Techniken, 
spirituellen Weisheiten oder karmischen Zusammenhängen mich umgehen zu können. Doch es 
ist oft nur ein anderer Weg, um mich nicht wahrnehmen und aushalten zu müssen. 

Ich kann dein Verhalten verstehen und dennoch möchte ich dir sagen, das alles wird dir nichts 
bringen. Ich gehöre zu deinem Leben und du kannst mich durch keine "Methode" oder andere 
Dinge im Außen wegbekommen. Ich weiß wie sehr deine Seele sich danach sehnt ihren Weg zu 
gehen und du alles versuchst diesen zu verfolgen. Doch oft befindest du dich auf Umwegen. 

Glaube mir, das was am meisten hilft, ist nichts zu tun. In der Wahrnehmung zu bleiben und 
auszuhalten. 

Ja es kann wehtun. Vielleicht kurzzeitig richtig schmerzhaft sein. Doch bedenke, dass ich aus 
deiner alten Zeit komme und du daher keiner wirklichen Gefahr, Bedrohung, Verletzung oder 
Vernachlässigung mehr ausgesetzt bist. 

Was muss als Erstes passieren, damit eine Wunde an deinem Körper heilen kann? 

Du musst erst einmal erkennen und zulassen, dass eine Wunde oder Verletzung da ist. 

Wie du deine inneren Wunden heilen kannst wird dir niemand beigebracht haben. Denn das 
haben bis jetzt wenige Menschen geschafft. Die Menschen leben zu sehr in der Ablenkung und 
in der Abwehr, anstatt sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Dabei ist die 
Selbstwahrnehmung der Beginn der wahren inneren Heilung. 

Warst du schon einmal erkältet? Was hat am meisten geholfen damit es besser wird? 

Nichts hilft wirklich, maximal lindern kann es. Wir müssen alles durchlaufen lassen, dann geht 
es weg. Und wir müssen dazu noch nicht einmal wissen, woher der Schnupfen kam. 



Nein, die verletzten Gefühle in dir sind nicht mit einer Erkältung zu vergleichen, doch der Weg 
der Heilung ist ähnlich: Sie geschieht einfach. Du brauchst deine „Druckstellen“ nur 
wahrnehmen und die Gefühle aushalten. 

Nimm dir Zeit für dich und deine Seele. Halte einfach mal dein Leben an und geh aus der 
Ablenkung deines unbewussten Egos. Versuche es auszuhalten. Denn das ist es was die 
Menschen oft nicht tun: 

In den Rückzug gehen und sich selbst wahrnehmen und aushalten. 

Weiche nicht mehr dem aus, was sich zeigen will. Lass es geschehen. Nimm mich wahr, aber 
versuche dich nicht mehr in mich hineinzusteigern und dich von mir lenken zu lassen. Lass 
mich hinaus fließen. Vielleicht willst du alleine einfach auf deiner Couch liegen, in den Wald 
gehen oder an einem See der Stille lauschen. Tu das was immer dir gut tut und erlaube dir 
selbst, einfach zu sein. 

Möglicherweise gelingt das nicht beim ersten Versuch, vielleicht brauchst du mehrere Anläufe 
oder es gelingt dir nur kurz und dann lenkst du dich wieder ab. Du bist es dir in dem Moment 
aber bewusst geworden. Das ist der Anfang. Verurteile dich nicht selbst, wenn dir nicht alles 
gleich gelingt. Schließlich durchbrichst du ein jahr(zehnt)elang gelebtes Muster. Ich werde 
immer wieder mal auftauchen, doch du weißt dann, wie du am besten mit mir umgehen 
kannst. Es ist ein Weg / ein Prozess und diesem lernst du immer mehr zu vertrauen. So können 
sich die Blockaden nach und nach lösen. 

Wenn du es schaffst, mich nicht mehr zu verdrängen, kann ich endlich zur Ruhe kommen / 
kannst du dich befreien. Die Tränen sind es, die uns vom Schmerz befreien. Doch auch das hast 
du selten gelernt. Du hast Tränen oft unterdrückt oder dich dafür geschämt. Wutausbrüche 
wurden fast immer als unangemessen bezeichnet und wurden zum Teil bestraft. Ängste wurde 
belächelt und nicht ernst genommen. 

Traurig sein, wütend sein, ängstlich sein… all das wurde sehr oft bewertet. „Heulsuse“. „Jungs 
weinen nicht“ waren früher häufige Aussagen. Heute versuchen Eltern ihre Kinder abzulenken, 
da ihr weinendes Kind sie zu sehr an ihre eigenen inneren Wunden erinnert. 

Doch all das ist jetzt vorbei. Du bist jetzt erwachsen und du erkennst, wie wichtig es ist, mich 
endlich freizulassen. Dann kann ich in dir und somit auch in deinem Umfeld keinen Schaden 
mehr anrichten. 

Du kannst Menschen wieder klarer und authentischer begegnen und musst nicht mehr eine 
Rolle „spielen“ um dich vor weiteren Triggern zu schützen. Es ist vorbei. Du musst nicht mehr 
gut sein, lieb sein, stark sein, erfolgreich sein... Du bist so wie du bist, mit all deiner 
Verletzlichkeit, vollkommen und perfekt. 

Es geht darum, dass du deine alten Wunden heilst und dich von alten Paradigmen und 
Glaubenssätzen in dir löst. 

So bekommst du wieder Zugang zu dir selbst und all deinen wunderbaren Fähigkeiten. Indem 
du mich verdrängt hast, hast du auch deine anderen in dir verborgenen Schätze nicht richtig 
leben können. Du hast deine Intuition/ innere Stimme nicht mehr wahrnehmen können, deine 



Leidenschaft unterdrückt… Selbst deine Gesundheit hat darunter gelitten und deine innere 
Zufriedenheit kann sich mit mir als Blockade nicht wirklich einstellen. 

Darum gib mich endlich frei. Ich weiß du schaffst es. 

Du wirst dir selbst ein wertvolles Geschenk machen und gleichzeitig trägst du einen 
wesentlichen Teil für den Heilungs- und Transformationsprozess unserer gemeinsamen Welt 
bei. 

In immerwährender Liebe 

Dein Gefühl 

Der Kern der Atome sind Gedanken! 

 Das Atommodell war äußerst revolutionär, als es 1913 präsentiert wurde, aber, obwohl es 
noch in Schulen unterrichtet wird, ist dieses Modell, wie wir wissen, veraltet, und lediglich ein 
Modell! Die meisten Schulen unterrichten noch dieses Modell, in dem die Elektronen um den 
Kern wie die Planeten um die Sonne fliegen. Was für ein kurioser Zufall, nicht wahr? Das 
Modell wurde vor mehr als einem Jahrhundert vom dänischen Physiker Niels Bohr, beruhend 
auf das erste Modell von Rutherford, ins Leben gedacht. 

 Dieses Modell war nicht nur der Grundstein für die Atomphysik, und für die Atombombe, 
sondern war ein kreativer Pfeiler, der über die Jahre gedanklich weiterentwickelt wurde. Wir 
können diesen Aufbau gedanklicher und kreativer Ideen tatsächlich mit der Form einer 
Pyramide vergleichen, in der die Grundsteine als erstes gelegt werden müssen, bevor weitere 
und höhere Formen entstehen können. Das Problem der Wissenschaft ganz allgemein besteht 
darin, dass sie grundsätzlich in den Informationen festsitzt, ohne jemals einen Blick über den 
Tellerrand zu wagen. Ja, wir können sogar sagen, dass sie in diesem Fluss mitschwingt, ohne 
den Fluss zu erkennen. 

 Niels Bohr‘s Modell war gut und äußerst nützlich für das Leben auf dieser Ebene der Existenz. 
Doch was er vielleicht nicht verstanden hatte, war, woher und vorallem wie er diese 
Information schlussendlich bekam. Er beschrieb es bekanntermaßen als einen sonderbaren 
Traum, aus dem er ableitete. Doch zuvor besaß er eine Absicht, die er bereits in die Tat 
(Aktion) umsetzte, das heißt, dass er sie ausspielte und somit seinen Willen ausprägte, was alles 
zusammen ihm diese spezielle metaphysische Tür öffnete. Das bedeutet, dass etwas (ein Fluss, 
Gedanken), aktiviert durch seine Handlungen, im Hintergrund mit ihm korrespondierte. 

Der Kern dieser Welt und der Kern der Atome sind Gedanken! 

Die Begriffe Atom, Moleküle und Zellen des Körpers sind nicht neu. Während diese Begriffe 
(Begriff=Greifen) weit zurückgehen, weiß heute keiner was es ist! Niemand kann Ihnen sagen, 
was ein Atom oder ein Elektron ist. Alles was die Wissenschaft tätigen kann, ist weitere 
Modelle (Gedanken) heranzuziehen, um sie zu beschreiben. Jedoch gründen sich diese 
Beschreibungen wieder auf gedankliche Konzepte, die aus dem entsprungen sind, was zuvor 
beschrieben / interpretiert wurde (eine geistige Pyramide). Nun können Sie denken, dass wir 
doch noch die Mathematik haben, die ja die Sprache des Universums sein soll, aber auch 
Zahlen “beschreiben” ebenso lediglich verschiedene Schwingungszustände (Vibrationen). 



Professor Ernst Senkowski sagte dazu, dass die Physiker überhaupt nichts erklären können, 
sondern nur beschreiben. (mehr dazu im Video am Ende) 

Ein Beispiel zum Verständnis: 

Nehmen Sie einen Kugelschreiber in die Hand und versuchen Sie die Frage für sich zu klären, 
was dieser Kugelschreiber überhaupt ist. (ist=sein) Sie können es nicht! Das Einzige, was Sie 
können, ist diesen zu beschreiben als Gegenstand in Größe, Farbe und was Sie damit anstellen 
können (wie Icons auf einem Computerbildschirm!). Das war’s! 

Erkennen Sie das Fehlende, den Dorn in unseren Köpfen, die Umleitung? 

Willkommen in der Matrix! 

 Wir wissen jedoch, dass der bloße Akt der Beobachtung ein Ergebnis funda-“mental” 
beeinflusst. Und diese menschliche Intervention mit der Realität macht es für uns sehr 
schwierig und eigentlich unmöglich „zu verstehen“, was da draußen ist, weil wir wissen, dass 
das, was da draußen ist, das ist, was wir verändern und uns selbst beeinflusst. 

Wie man glaubt, ist das Atom eine Form der Energie. Aber noch einmal, was ist Energie? 

 Auch auf diese Frage kann Ihnen der Wissenschaftler keine Antwort liefern, sondern lediglich 
eine verzerrte Beschreibung / Interpretation! Professor Hans-Peter Dürr sagte in einem seiner 
letzten Interviews, dass er sich wundere, dass die Wissenschaftler immer noch von Energie 
sprechen, und keine Ahnung haben, was sie überhaupt sei. Für ihn wäre der Begriff 
„Information“ (oder Potentialität) statt Energie viel greifender. 

Dennoch ist es dieses Unbekannte, das nicht nur den physischen Körper formuliert, sondern 
auch die Potentialität, um diesen physischen Körper zu erhalten. Ist er überhaupt physikalisch? 

Beweise? Das “ständige” Aufschreien nach Beweisen! 

Aus all dem abgeleitet ist das “ständige” Aufschreien einiger Gestalten nach Beweisen (wie Sie 
im Beitrag: Wir sind alles was ist, je war und immer sein wird!) ein sehr verzweifelter, 
limitierter, ziemlich erbärmlicher und mehr als das, trauriger Punkt der Beobachtung, aber 
auch ein äußerst effizientes Mittel der Kontrolle und Limitierung der eigenen Wahrnehmung, 
was möglich wäre! 

Abschließend können wir doch sagen, dass die Welt (sehr subtil) durch gedankliche Konzepte 
geformt wird, wie im Beispiel des Niels Bohr, und ebenso besteht der Kern der Atome 
lediglich aus Treibstoff, den die Gedanken liefern. 

 

Aufruf: Komme in Einklang mit dem Universum! 

Ich glaube, die menschliche Kreatur ist sehr mächtig. Wir sind eine sehr mächtige Kreation! 
Unser Gehirn und Geist sind sehr stark. Sobald du dich mit der Melodie, mit dem Universum 
in Einklang bringst, dich auf deine Geistigkeit konzentrierst, und dich nicht von der Welt da 
draußen überwältigen lässt – dann ist das sehr herausfordernd für die Kräfte, die dich 
kontrollieren. Denn sie wissen, dass, wenn du in dein eigenes Center gelangst, die Gesetze des 
Universum verstehst, und danach lebst, es dir sehr viel Macht und Schutz bietet. 
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Du kannst dir wünschen was du möchtest! 

..aber das Leben ist kein Wunschkonzert und der Punkt ist, dass die Kräfte, die der Mensch 
„Gott“ nennt, sehr exakt sind. Sie haben ihre eigene Agenda. Sie haben ihre eigenen Gesetze, 
Regeln und Verordnungen. Sie sorgen sich nicht darüber, was du denkst und wie du dich 
fühlst. Sie sind das Gesetz im Universum. 

Die Präsenz im Universum sieht die Dinge völlig anders, als wir es tun! 

Nationen kamen und gingen, Könige kamen und gingen, Prinzen, Herrscher, Bänker.. und 
niemand schien jemals zu verstehen, dass wir nicht hier sind um uns selbst zu bedienen. 
Bedauerlicherweise verstanden die Römer es nicht, sie dachten, dass sie es verstanden hätten. 
Die Babylonier, Sumerer, Ägypter, die Briten, all diese großen Nationen sind untergegangen! 

Du kannst es besser machen. Dies ist eine Welt der falschen Perspektive. Du musst anfangen in 
deiner eigenen Geistigkeit zu denken. Nur du, und nichts darf dazwischen kommen – keine 
Kirche, keine Regierung, keine News! Klopfe an die Tür, und sie wird geöffnet, denn nur 
dazusitzen und zu denken wie schrecklich doch alles sei, wird nichts für dich regeln! 

Durch die Jahrtausende entwickelte das Bewusstsein auch Freiheit und ein Gefühl der 
Harmonie. Organisch sehen wir solche Entwicklungen, das Tier ist physisch freier als die 
Pflanze, und die Menschheit ist noch freier. Innerlich werden wir Fortschritte in Richtung 
Freiheit machen. 

Deshalb: Komme in Einklang mit deinem Zentrum! 

 

Die Alten Buddhisten hatten recht – Die Welt ist eine Illusion! 

Im Shurangama Sutra offenbart der Buddha, dass das, was wir für die reale Welt halten, nicht 
wirklich real ist, sondern verzerrte Wahrnehmungen der Realität sind, die durch die 
Wahrnehmung der Welt durch unseren Körper und seine Sinne entstehen – er nannte dies die 
falschen Wahrnehmungen, die aus dem individuellen Karma entstehen. 

Verwenden wir die Analogie eines Menschen mit grauem Star, der die Illusion eines Halos um 
Lichter in der Nacht sieht – so sagt der Buddha, dass wir den Dieb mit unserem eigenen Sohn 
verwechselt haben. Wir haben den Schein als Wirklichkeit angenommen, so wie die Halos 
nicht real sind, aber für jemandem mit grauem Star echt scheinen können. 

Illusionen sind Dinge, die scheinen wahr zu sein aber es nicht sind! 

Die Alten Buddhisten hatten recht, wir haben den Dieb mit unserem eigenen Sohn verwechselt 
– halten den Schauspieler für wahrhaftig. Eine komische Welt! 

    “Verstehe, dass die Dinge nicht von sich selbst entstehen. Sie alle entstehen von Deinem 
eigenen einzelnen geistigen Impuls der Einbildungskraft, der sich irrtümlicherweise als Anschein 
festhält.” – Zen Master Pai-chang 

Vor diesem Hintergrund fragen wir uns, was ist das Wesen dieser Welt? Ein Traum? 



Also, wenn ein Traum geschieht, ist er lebendig, intensiv und scheint absolut real und wichtig 
zu sein. Aber dann wachst Du auf und er verschwindet in Bedeutungslosigkeit oder wird völlig 
vergessen. 

 Nimm Dir einen Moment Zeit, um über Deinen Tag nachzudenken. Was verbraucht Deine 
Aufmerksamkeit und nervt Dich? Ein Streit mit Deinem Partner? Die Sorge über eine 
Rechnung? Dein Style? Was auch immer es ist, es scheint wahrscheinlich ziemlich aufwendig 
und wichtig zu sein. 

Aber an wieviele dieser Wichtigkeiten wirst Du Dich noch in einem Jahr erinnern? Und an 
wieviele kannst Du Dich aus dem letzten Jahr zurückerinnern? Der Punkt ist, dass diese Sachen 
auftauchen und auch verschwinden wie Träume, sie brauchen lediglich nur etwas mehr “Zeit”. 

Die Alten Buddhisten hatten recht, alles kommt aus dem Nichts, kommt aus der Leere und 
kehrt zurück ins Leere. Alle unsere Worte des vergangenen Tages sind verschwunden. Wo ist 
die vergangene Woche, der vergangene Monat oder unsere Kindheit hingegangen? Sie 
entstanden, tanzten ein wenig, und jetzt sind sie zusammen mit dem letzten Jahrhundert, dem 
Mittelalter, den antiken Römern und Griechen verschwunden. Alle Erfahrung entsteht in der 
Gegenwart, hat seine Tanz und verschwindet. 

Manchmal gehst Du in einen Film. Du siehst einen Actionfilm mit einem guten und einem 
bösen Typen darin – viele Kämpfe, Autos, die sich sehr schnell bewegen und Explosionen 
überall. Alles bewegt sich immer sehr schnell. Unser tägliches Leben hat diese Qualität, alles 
bewegt sich ständig, kommt und geht, nonstop! Es scheint, als gäbe es keinen Ruheplatz. Aber 
dieser Film ist wie das Kino bloß ein sehr langer Filmstreifen. 

 In einer Sekunde gibt es etwa 14-16 Frames. Jeder Frame ist ein separates Stück. Aber in jedem 
Frame läuft nichts. Alles ist ganz still. Jeder Frame, einer nach dem anderen, ist ein 
vollständiges Bild. In jedem Frame kommt oder geht nichts, oder erscheint oder verschwindet. 
Jeder Frame ist vollständige Stille. 

Der Filmprojektor bewegt die Bilder sehr schnell, und alle diese Bilder laufen geschwind am 
Objektiv vorbei, so dass eine Aktion auf dem Bildschirm ohne Unterbrechung abläuft. Es gibt 
keinen Bruch in der Bewegung der Dinge. Aber tatsächlich, wenn wir diesen Filmstreifen 
nehmen und ihn mit unseren Händen ans Licht halten, dann bewegt sich da überhaupt nichts. 
Jeder Frame ist abgeschlossen. Jeder Moment ist eine völlig unbewegliche Handlung. (Tipp – 
Das Jetzt im Strom der Zeit) 

Unser Geist und das ganze Universum sind genauso. Die Alten Buddhisten hatten recht! 

Die Welt ist eine Illusion, nicht im übertragenden Sinne, sondern buchstäblich! 

 “Es ist wie ein Bild, das in einem Spiegel reflektiert wird; Es wird gesehen, aber es ist nicht 
real; Der Geist wird von den Unwissenden als eine Dualität betrachtet, wenn er sich durch sein 
Gedächtnis im konstruierten Spiegel widerspiegelt. (…) Die Existenz des gesamten Universums 
beruht auf der Erinnerung, die seit der unbegreiflichen Vergangenheit angesammelt, aber falsch 
interpretiert worden ist.” 

 



JA, DU BIST BEREIT! 

Nutze die Kraft der Visualisierung für dich in 2019. 

Wichtig ist, das du es immer und immer wieder tust. Nur einmal geschrieben und dann 
vergessen! …. so wird es in der Regel praktiziert. Wann wird das gemacht, dieser Zettel? In der 
Regel kurz vor dem Neuen Jahr, sodass alles gut startet im neuen Jahr.  Was du jetzt brauchst 
ist eine echte Veränderung! 

Bist du bereit? JA!  

Starte das Neue Jahr jetzt bitte einmal anders! Nehme dir im alten Jahr noch nichts vor. also 
keine Liste für das neue Jahr, die dann in Vergessenheit gerät. 

Kennst du das auch?  

Wie viele dieser sogenannten Vorsätze sind in Vergessenheit geraten... und haben sich 
aufgrund dessen nicht materialisiert, sind also nicht wahr geworden??? Mach` es dieses Jahr 
bitte anderes. Das ist mein spezieller Tipp für DICH und 2019. Setze dich also in den ersten 
Tagen von 2019 in eine ruhige Ecke und lass dich tief und gedankenfrei berühren. 

Und bitte keine Gedanken aus dem Kopf – sondern echte Herzensgedanken - für dich. Nehme 
ein paar richtig tiefe Atemzüge – mache die Gedanken noch freier. Dann spüre die Impulse die 
kommen. Schreibe alles auf! Wenn sich der Verstand einschaltet, dann Atme tiefer, werde 
ruhig und schalte den Verstand wieder aus. Schreibe weiter….  

Dann, wenn es sich für dich fertig anfühlt, lege den Stift zur Seite. Lese dir dein Geschriebenes 
NICHT durch, sondern lege auch das Blatt zur Seite. Am nächsten Tag lese und werde dir 
bewusst, was du geschrieben hast. Spüre die Kraft. Streiche nichts, weil du glaubst das es Unfug 
ist!!! 

So geht`s weiter! Nehme dir nun die Zeit von 5 Minuten am Tag und lese dir laut und 7 Tage 
lang deine Vision vor. Danach tust du dies jede Woche, 7 Wochen lang. Danach einmal pro 
Monat. Mache dir bitte genau in diesem Rhythmus eine Erinnerungsfunktion! 

Schreibe, wenn du dem Impuls bekommst, Zeilen der Dankbarkeit. Warum schreiben? Weil 
hier die Manifestation weitaus größer ist, denn wenn du es nur in Gedanken machst, fliegen sie 
davon und werden kaum real! Als ERINNERUNG legst du dir den STIFT immer in sichtbarer 
Nähe. Z. Bsp. Küchen, - Schreib- Nacht- oder Couchtisch. 

Du machst dir einen Anker! Das ist weit bekannt und gut erprobt aus dem NLP (Neuro-
linguistische Programmierung).  

Wenn du noch eins draufsetzen möchtest, willst und kannst, dann hole dir für das Jahr 2019 

und deine Manifestation; 2019 soll für alle die es in den letzten Jahren noch nicht geschafft 
haben, ENDLICH einen Durchbruch geben. Ich weiß - das auch du dich besonders bemüht hast 
und ich weiß dass ein weiterer Sprung für dich jetzt so wichtig ist. 

Ich wünsche dir besinnliche Tage und ein phantastisches 2019. 

Noch ein Tipp: 



Vielleicht ist das auch ein Geschenk für einen guten Freund oder eine gute Freundin :-)  

Wir hören einander und ja, bitte schreibe mir spätestens Mitte 2019… was sich bei dir 
besonderes getan hat – oder wenn du Fragen hast! 

 

Wünsche – Positives Denken – Wirklichkeit  

Das Geheimnis der Verwirklichung unserer Wünsche und Träume, ist gar nicht so mysteriös 
wie es den Anschein macht. Bewusstseinsforscher und Erfolgsautor Bruno Würtenberger 
erklärt, wie aus einem Wunsch, erfahrbare, greifbare und materielle Realität wird. 

Wünsche sind zunächst Gedanken, Ideen, welche bereits Freude auslösen, wenn man sie sich 
vorstellt. Somit sind sie also, auf einer bestimmten Ebene, schon Realität. Die Frage ist nun 
aber: Wie bringe ich solche feinstofflichen Ideen in eine grobstoffliche, materielle 
Erfahrungswelt hinein? Wie wird aus einem Wunsch, erfahrbare, greifbare und materielle 
Realität? Und, das Geheimnis der Verwirklichung unserer Wünsche und Träume, ist gar nicht 
so mysteriös wie es den Anschein macht. 

Verwirklichung heißt ja; in die Wirklichkeit bringen. ‚Wirklichkeit’ meint hier jedoch Realität. 
Denn Wirklichkeit und Realität sind in etwa so unterschiedlich wie Realität und Traum. 
Wirklichkeit ist eigentlich das, was hinter und meist weit jenseits persönlicher Realität 
vorhanden ist. Dies wäre vor allem dann gut zu wissen, wenn man der Erschaffung von 
Realität seine tieferen Forschungen widmen möchte und dann, wenn man sich darüber 
wundert, dass positives Denken nicht funktioniert oder sich seine Wünsche trotz aller 
Bemühungen doch nicht realisieren. 

Was man zudem auch wissen sollte ist, dass positives Denken nur von negativ eingestellten 
Menschen praktiziert wird. Überrascht? Denk mal nach! Wäre ein Mensch wirklich positiv, 
müsste oder würde er sich dann damit beschäftigen positiv zu denken? Braucht jemand, der 
positiv ist, positiv zu denken? Nein, selbstverständlich nicht. Positiv denken müssen nur jene, 
welche sonst anders denken, negativ nämlich. 

Oder musst Du stets daran denken, dass Du eine Frau oder ein Mann bist? Nein, wenn Du ein 
Mann bist oder eine Frau, dann bist Du es einfach und es erfordert keinerlei Bestrebungen 
dahingehen, eine Realität aufrecht zu erhalten, welche Du wirklich schon bist. Du bist bereits 
das, was Du bist und nur Deine Zweifel daran würden Dich dazu bringen, es immer wieder zu 
bestätigen, sei es mit Worten, Gedanken oder Affirmationen. Nein, das ist Unsinn. Solche 
Hilfsmittel dienen bloß dazu, die eigenen Zweifel zu untermauern. Das macht wenig Sinn, 
wenn Du etwas Neues in Dein Leben hinein erschaffen willst. Dies muss schon etwas genauer 
und auch logischer angegangen werden, damit es schlussendlich auch gelingt. Deshalb spreche 
ich auch von einer Wissenschaft des Bewusstseins. Es hat nichts mit Esoterik, positivem Denken 
oder Träumerei zu tun nein, es handelt sich dabei um die Erforschung und die Arbeit mit 
Fakten. Auch wenn diese Fakten teilweise auf einer anderen Ebene beheimatet sind, es sind 
dennoch Fakten. Die Zeiten in denen bloß mit physischen Händen greifbare Tatsachen als 
Fakten gegolten haben, sind schon lange passe. Wellen, Schwingungen, Frequenzen, 
Interferenz, Kohärenz, Magnetismus, Elektrismus, Licht usw. Alles unsichtbar und doch Faktisch 
vorhanden und nachweisbar. Wir sehen, unsichtbare Realitäten kommen der sichtbaren Ebene 



immer näher. Und diese Entwicklung hat übrigens erst angefangen... sie wird noch 
Dimensionen annehmen, die selbst die heutigen Visionäre unter uns, nicht einmal zu träumen 
wagen. Ich denke, dass das gängige Weltbild zu mindestens 99,9% überholt werden wird und 
in der Rückschau die heutige Zeit und Technik in etwa so anmuten wird, wie wenn wir heute 
zu den Neandertalern zurückblicken. 

Gemäß neuster Erkenntnisse ist hinreichend erwiesen, dass jegliche Form der Realität eine 
gewisse Relativität besitzt. Von Wirklichkeit im Sinne von Wahrheit, kann also keine Rede sein. 
Ich möchte jetzt aber nicht zu tief in diese Materie vordringen, denn das würde hier den 
Rahmen sprengen. 

Wunsch und Widerstand 

Grundsätzlich sind im Allgemeinen zwei Verwirklichungsmethoden bekannt: Wunsch und 
Widerstand. Du kennst das ja sicher selbst: Entweder Du willst etwas unbedingt und zweifellos 
oder Du willst es auf gar keinen Fall. Ja, Wer will schon verlassen, krank oder erfolglos sein? 
Keiner. Und je weniger man so etwas erleben möchte, umso eher erlebt man es. So 
funktioniert Bewusstseinsbezogene Erschaffung von Realität. Kämpfe gegen etwas und Du 
wirst es nicht mehr los. Weitaus effizienter wäre es, für etwas zu Sein! Nun wird aber jeder 
sagen: „Ich bin für dies oder jenes...“ aber das stimmt in den meisten Fällen nicht. Ja, meistens 
stimmt es nicht mit der inneren Wirklichkeit überein. Es klingt zwar richtig, aber tief im 
Innersten hegen die meisten eben doch den Widerstand gegen das Unerwünschte. Und, auch 
wenn dies unbewusst abläuft, es manifestiert sich stets das, was wirklich respektive echt ist. Die 
Welt ist wie ein Spiegel und lässt sich nicht betrügen. Sie spiegelt immer das, was wirklich 
ausgestrahlt wird und nicht das, was wir vorgeben. Wer also glaubt, dass die Welt nicht 
gerecht ist oder es nicht so funktioniert wie ich behaupte, der beweist dadurch bloß, dass er 
sich selbst nicht kennt. Deshalb steht Selbsterkenntnis auch hier an allererster Stelle. Dies 
garantiert mitunter auch, dass man sich nicht – unbewusster weise – etwas erschafft, was einem 
am Ende gar noch schaden könnte. Natürlich gibt es auch andere Methoden, rücksichtslose, 
mit denen man eine bestimmte Realität erzwingen kann... und zu Beginn scheint auch dies 
reizvoll und herrlich zu sein, aber langfristig betrachtet hat solches ‚Glück’ keinen Bestand. 

Manch mögen mir entgegnen, dass ‚Positiv Denken’ doch eine gute Sache sei und durchaus 
belegbare Wirkungen hervor zu bringen vermag. Ja, das stimmt. Ich sage nicht, dass es keine 
Wirkung hätte, aber die Wirkung ist begrenzt und zudem anstrengend. Es funktioniert nur so 
lange, wie man stark und ausdauernd genug ist, ständig eine gedankliche Realität aufrecht zu 
erhalten, welche eigentlich nicht der Wahrheit entspricht. Eine positive Lüge also. Je besser 
einer sich selbst also etwas vortäuschen kann, desto besser funktioniert das auch. Jedoch darf 
man nie nachlassen oder gar seine Bestrebungen einstellen, denn sonst holt Dich die 
Wirklichkeit ein! 

Die Wirklichkeit entspricht immer dem, was wirklich resp. Was wahr ist. Natürlich kann die 
Wahrheit unterdrückt oder mit etwas ‚Positivem’ übertönt werden, aber nicht für immer. Ich 
kann mir also durchaus zum Beispiel viel Geld, Ruhm und Erfolg erschaffen, weil ich 
unzufrieden mit mir bin. Aber die innere Unzufriedenheit wird deswegen nicht verschwunden, 
sondern bloß übertönt sein... und dies wird sich umso gravierender Auswirken, wenn die 
Freude über das neugewonnene vermeintliche Glück, nachlässt. Und es wird nachlassen! Umso 
größer wird die kommende Depression sein. Denn das, was innen wirklich ist, kann durch 



Äußeres nicht aufgehoben werden. Im Gegenteil, es potenziert sich! Am Ende liest man in den 
Zeitungen: Reich, schön, gesund... Selbstmord im Drogenrausch. 

Das positivste am positiv Denken 

Das positivste am positiv Denken ist; dass es positiv klingt. Ja, es klingt immer gut zu sagen, 
dass man positiv denkt, dass man mantragleich rezitiert, dass man glücklich und gesund ist. Das 
Dumme dabei ist bloß, dass einer der sich wirklich gesund und glücklich fühlt, niemals auf die 
Idee käme, sich solches selbst vorzubeten. Im Anfang zu einer wirklichen Veränderung ins 
Positive, steht immer die nüchterne Erkenntnis der eigenen Unzufriedenheit mit dem, was 
gerade ist. Doch genau diesem umstand versuchen die ‚Positiv-Denker’ auszuweichen. Denn sie 
denken, dass dies negatives Denken wäre. Aber es ist nicht negativ sich zunächst das 
einzugestehen was ist. Wer wirklich etwas verändern will, und zwar dauerhaft, der muss sich 
mutig und zuversichtlich zuerst dem stellen, was ist. Das ist der erste Schritt. Wenn Du 
Wünsche hast, so musst Du wissen, dass hinter jedem Wunsch eine Angst steht. Und ohne sich 
dieser Angst zu stellen, ist keine dauerhafte Veränderung möglich, sondern bloß ein Verstellen. 
Aber das, was wir in und an uns verstellt haben, stellt sich uns, früher oder später, in den Weg. 
Wenn wir also tiefgreifende und dauerhafte Veränderungen bewirken möchten, so reicht es 
nicht, es einfach an der Oberfläche des Bewusstseins zu verändern. Wir müssen es in der Tiefe 
des Unbewussten tun. Das Unbewusste in uns zu entdecken ist gar nicht so schwer. Wir müssen 
uns bloß die Frage stellen: „Was macht es notwendig, dass wir dies oder jenes ins Positive 
umkehren wollen?“ Die darauf folgende Antwort, birgt die Lösung in sich. Es will genau das 
integriert sein, was es notwendig macht, positiv zu denken. 

Die Wirklichkeit annehmen 

Überzeugungen erschaffen letztlich unsere persönliche Realität. Das heißt, dass sich immer das 
manifestiert, was ich wirklich denke und das, was ich wirklich bin und nicht das, was ich gerne 
denken oder sein würde! Lass mich ein Beispiel machen: 

Wenn ich gerne erfolgreicher sein würde, dann denke ich also nicht einfach; „Ich bin 
erfolgreich“, sondern begegne der Wahrheit dahinter, die da ist; „Ich bin erfolglos, ein Loser.“ 
Das ist es, was wirklich da ist und was in mir den Wunsch nach Erfolgreich sein entstehen lässt. 
Das ist Fakt. Nun, anstatt diese Wirklichkeit abzulehnen, zu ignorieren oder mit positiven 
Gedanken zu übertönen gilt es, dies erstmal anzunehmen, zu fühlen und zu integrieren. Wenn 
ich dies tue und es sich integriert, dann ist das, was danach entsteht, automatisch das Gefühl 
des erfolgreich seins. Dann muss ich es nicht mehr denken, weil es so ist. Und weil es so ist, 
anstrengungslos, zweifelsfrei und eindeutig, wird es sich auch manifestieren. Ich brauche dann 
nichts mehr dafür oder dagegen zu tun, sondern kann einfach zuschauen, wie es sich von 
alleine in mein Leben hinein entfaltet. Auf solche Art entstandene Realität wird von Bestand 
sein. 

Am Anfang steht immer ein JA oder ein NEIN. Ein JA erzeugt beständige und ein NEIN 
unbeständige Realität. Es ist also von größter Bedeutung, ob ich mit JA oder NEIN beginne. 
Die Welt da draußen reagiert also letztlich immer auf das, was Du wirklich glaubst und nicht 
auf das, was Du zu glauben vorgibst oder wünscht glauben zu können. In dem Moment, wo 
Du wirklich von etwas überzeugt bist, dann wird es auch geschehen müssen! 

 



Die Matrix 

Wir leben hier in einem Konstrukt von so vielen möglichen Realitäten, welche einerseits so 
kompliziert anmutet, dass man sich kaum mehr zurecht findet, aber andererseits so einfach ist, 
dass sie sich auch leicht nutzen lässt. Das größte Hindernis in unserem Leben innerhalb dieser 
Matrix, ist unser eigenes, begrenztes Bewusstsein. Bewusstsein begrenzt sich übrigens am 
deutlichsten durch Wissen resp. dadurch, dass es glaubt zu wissen. Zu glauben, dass man etwas 
weiß, ist die Sackgasse per se. Daher sagten jene, welche tiefer ins Bewusstsein eingedrungen 
sind stets: „Je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, dass ich nichts weiß.“ Sie haben erkannt, 
dass jegliche Realität innerhalb dieser Weltenmatrix, eine relative ist. 

Doch mittlerweile ist es selbst der Wissenschaft klar geworden, dass unsere Realität wohl doch 
anders funktioniert, als bisher angenommen. Physik und Metaphysik waren sich nie näher als 
heute. Wissenschaft und Spiritualität beginnen sich zu verschmelzen und werden innerhalb der 
nächsten wenigen Jahren ein vollkommen neues Weltbild prägen. Doch in dem masse, wie 
neue Strukturen entstehen, werden die alten fallen müssen. Jeder Geburt geht ein Tod voraus. 
Gerade heute befinden wir uns in einem solchen, universellen Neubeginn. Das heißt: Die 
bisherigen Systeme müssen zugunsten einer neuen Matrix, zusammenbrechen, sterben oder 
anders gesagt; sich verwandeln. Ja, ohne dies Transformation wäre der Untergang der 
Menschheit besiegelt. Daher denke ich, dass es langfristig durchaus sinnvoller ist, dass das alte 
System stirbt, als dass wir sterben. Im alten System ist Leben begrenzt und kann sich nur 
begrenzt entfalten. Im neuen jedoch, wird sich alles Lebendige grenzenlos entfalten können 
und in jedem Augenblick werden sich uns allen ununterbrochen neue Welten und 
Möglichkeiten eröffnen, von denen wir nicht einmal zu träumen wagten. Es wird also eine 
höchst interessante ‚neue’ Zeit auf uns zukommen! Auf jene zumindest, welche bereit sind, den 
kommenden Evolutionssprung zu wagen und sich nicht an der veralteten Matrix 
festklammern. 

Die neue Matrix wird keine Begrenzungen bezüglich der Manifestation der Wirklichkeit mehr 
beinhalten. Das heißt: Alles was Du denkst und fühlst, wird sich unmittelbar verwirklichen. 
Verständlich daher, dass sich viele Menschen davor fürchten. Verständlich aber auch, dass ich 
der Meinung bin, dass das Wesentlichste überhaupt, die gezielte Arbeit am eigenen 
Bewusstsein ist. Denn für so eine gravierende Veränderung muss der Mensch erstmal bereit 
sein. Für jene unter uns, welche bereit sein werden, wird die neue Wirklichkeit dem Paradies 
gleichkommen. Für die anderen jedoch, jene, welche weiterhin glauben, die Welt täuschen zu 
können, werden sich wohl eher in der Hölle wähnen und der globalen wie auch persönlichen 
Ent-Täuschung kaum stand halten können. Die Weichen gilt es nun JETZT zu stellen! Warum 
gerade jetzt? Weil es weitaus leichter ist, ein aufkommendes Unheil zu vermeiden, als mit 
einem bereits bestehenden umzugehen. Deine Zukunft liegt also in Deinen Händen! 

Es wäre weitaus weiser, sich vorzubereiten und die eigene Zukunft aktiv zu gestalten als zu 
warten, bis sich alles das manifestiert, was Du bisher verleugnet hast oder vermeiden wolltest. 
Du hast immer zwei Möglichkeiten, erstens: Deine Ängste im Innern zu integrieren und JA zu 
ihnen zu sagen oder zweitens: So zu tun als wärst Du schon klar und authentisch und Dich 
dann von der Wirklichkeit in bereits manifestierter Form überraschen zu lassen. Doch bedenke: 
Die Arbeit in und an Deinem Innern erleichtert Dein Leben im Außen gewaltig! Zu glauben, 
dass Du es ja dann machen kannst, wenn es soweit ist, wäre sehr dumm und schmerzhaft. Es 
ist wie mit den Zähnen, konsultiert man den Zahnarzt früh genug, werden die Schmerzen 



wenig und erträglich und das Problem rasch behoben sein. Wartest Du zu lange, dann viel 
Vergnügen...! Aber klar, es wird auch dann irgendwie zu lösen sein, das stimmt, aber wie viel 
einfacher, schmerzloser und leichter hättest Du es Dir machen können (...). Je weiser Du bist, 
desto früher agierst Du. Wie bei den Zähnen, man denkt oft schon vor dem ersten Schmerz, 
dass man doch mal wieder zum Zahnarzt gehen sollte, oder? Aber klar, wozu auch? Es tut mir 
ja gar nirgendwo weh. Ja, noch nicht... Vielleicht hätte der Zahnarzt bloß eine kleine, 
gefährdete Stelle entdeckt, diese ein wenig poliert und versiegelt und die Sache wäre ohne 
großem Aufheben erledigt gewesen. Aber nun ist es zu spät. Es schmerzt, der Nerv ist bereits 
entzündet und die Backe dick wie eine Zitrone... Aua! Hättest Du wohl bloß auf Deine 
Intuition gehört... jetzt musst Du da durch... und zwar ganz materiell... alles ist schon 
manifestiert... und eine Schmerzhafte Erfahrung nicht mehr zu umgehen. Jetzt nicht mehr, 
damals schon. Vorteil? Ja, Du machst eine Erfahrung und Dein Zahnarzt verdient viel Geld. 
Das ist die alte Matrix. Lust auf eine neue? 

Die bestehende Matrix ist eine Angst-Matrix. In einer solchen Matrix bestehen immer 
Wünsche, unerfüllte Bedürfnisse und eben... Angst. Aber parallel dazu existiert auch, schon seit 
ewigen Zeiten, die ‚neue’ Matrix, die Matrix der Liebe. 

Im Gegensatz zur Matrix der Angst, welche voller Misstrauen und Vorsicht ist, beinhaltet die 
Matrix der Liebe vor allem eins: Vertrauen. Aber nicht bloß normales Vertrauen, welches 
eigentlich mehr Hoffnung ist als Vertrauen nein, echtes tiefstes Urvertrauen in die Schöpfung. 
Wenn eins klar ist, dann dies: Das Universum arbeitet immer und ausschließlich für Dich. Da ist 
keine Vorsicht, kein Misstrauen, kein Zweifel und nichts dergleichen notwendig und auch nicht 
vorhanden. In jener Matrix bist Du vollkommen sicher, ruhig und geborgen. Einerlei was 
geschieht, Du weißt, dass es vollkommen und in Ordnung ist. Die Matrix der Liebe oder wie 
ich sie auch gerne bezeichne; die Matrix der tieferen Wirklichkeit, ist jedoch nicht getrennt von 
der alten Matrix der Angst, sondern durchwebt sie mit einem äußerst filigranen Netzwerk. 
Wenn Du in ihr lebst, so lebst Du oberflächlich gesehen auch in der selben Welt wie alle 
anderen, aber Du bist nicht mit ihr identifiziert. Daher die Aussage: Ich bin in dieser Welt, aber 
nicht von dieser Welt. 

Und wenn ich in diesem Kontext von Liebe spreche, dann meine ich Liebe und nicht das 
schwülstige Konglomerat egoistischer Emotionen welche die Menschen im Allgemeinen als 
solche bezeichnen. Liebe, wahre Liebe ist Echtheit voller Wertschätzung und Mitgefühl. Nicht 
darauf ausgerichtet, geliebt zu werden, sondern zu lieben. Nicht darauf ausgerichtet etwas zu 
bekommen, sondern zu geben. Und dies nicht deswegen, weil es besser oder edler ist, sondern 
einfach deswegen, weil es deren Natur entspricht. Liebe, wahre Liebe kann nicht anders. Sie ist 
wie die Sonne und das Licht, es kann nicht anders als auszustrahlen, zu geben und sich selbst zu 
verströmen. Es kommt gar nicht auf die Idee, etwas zu wollen. Daher ist es auch die Ebene der 
Selbst- respektive Ich-losigkeit. Nur dort ist der Mensch wunschlos und absolut glücklich. Nur 
in der neuen Matrix ist somit auch die Einswerdung mit dem Göttlichen möglich. Es ist nicht 
so, wie viele glauben, dass man zuerst Eins wird und dann die Matrix wechselt nicht so, dass 
man zuerst Eins mit Gott wird und dann glücklich ist, sondern umgekehrt! Dein Glücklichsein 
ermöglicht die Verschmelzung, nicht umgekehrt! Wenn Du lieber warten willst, bis Du perfekt 
bist, bevor Du Dich traust zu Gott zu gehen, dann gehst Du nie! Warum? Weil Du es erst dann 
sein kannst, nachdem Du zu Hause gewesen bist. Verstehst Du, was ich meine? Ich spreche hier 
aber nicht von einem Gott der alten Matrix! Dieser Gott ist gemein, blutrünstig, nachtragend, 
skrupellos und ungerecht! Er ist kein Gott, sondern eher ein Teufel. Er bestraft, schüchtert ein, 



verurteilt und richtet. Das ist nicht Gott! Das ist ein von krankem Menschengeist geschaffenes 
unexistentes Wesen welches bloß als Machtinstrument in der Matrix installiert wurde, um die 
Menschheit zu unterdrücken und gefügig zu machen. Innerhalb der alten „Angst-Matrix“ gibt 
es kein Entrinnen aus dieser so festinstallierten Angst- und Moralverknüpfung. Man wird sie 
zurücklassen müssen. Man kann sie nicht mitnehmen. Die Menschheit wird sich entscheiden 
müssen! Sie werden nicht bloß ihre Ängste, sondern auch ihren „Gott“ überwinden müssen. 
Die wenigsten werden dafür bereit sein, aus Angst. 

Ihr Verstand wird ihnen sagen, dass sie sich damit in ihr spirituelles Verderben begeben 
würden. Gottlosigkeit wäre das Verderben usw. Und das stimmt auch! Ohne Göttlichkeit sind 
wir nicht existent und in der Tat verloren. Aber der alte Gott ist lediglich ein Götze welcher 
wohl kaum entfernter von dem, was Gott wirklich ist, sein könnte. Gottlosigkeit ist somit 
ebenfalls etwas, was nur in der alten Matrix möglich ist/war. Die neue Matrix, die Matrix der 
Liebe ist die Matrix des Seins in der Göttlichkeit. Die alte Mär des weisen Gottvaters mit 
weißem Bart und ebenso weißem wie wallenden Haar der auf einer Wolke sitzt, wird abgelöst 
durch das, was ich „die Göttlichkeit“ nenne. Die Göttlichkeit ist also keine Person mehr, 
sondern eher die allumfassende Präsenz des Lebens selbst. Und dennoch, obwohl 
unpersönlich, doch direkt ansprechbar für jeden von uns. Ich weiß auch nicht, wie dies 
funktioniert oder irgendwie verständlich zu erklären ist... ich weiß bloß, dass es mich und 
alle... und alles... seit Anbeginn und bis zum Ende aller Zeiten und darüber hinaus, durchflutet, 
durchdringt, belebt und liebt, bedingungslos und ewig. 

Ich hoffe, der eine oder andere weiß, wovon ich hier spreche. Für alle anderen wünsche ich, 
dass sie die Matrix zu wechseln im Stande sind und die Dinge für sich selbst entdecken 
mögen... Es wartet auf jeden Fall eine vollkommen neue Welt auf Dich eine Welt, die nicht 
nur perfekt, sondern wahrhaftig vollkommen ist. So vollkommen, wie Du es bereits bist ohne, 
dass Du es weißt. Ja, Du bist vollkommen und Du bist Eins, so wie ich und „der Vater“ Eins 
sind, waren und immer sein werden. Denk darüber nach und dann frage Dich ernsthaft: Ist es 
Zeit, den nächsten Schritt zu tun? 

 

Warum es kein “Nichts” geben kann (Alles ist etwas – Die Grundlage der Existenz) 

 Schon des Öfteren habe ich auf diesem Blog davon gesprochen, dass es kein vermeintliches 
“Nichts” gibt. Meist habe ich dies in Artikeln aufgegriffen, die sich wiederum mit dem Thema 
Reinkarnation bzw. einem Leben nach dem Tod, beschäftigt haben, denn was das betrifft sind 
einige Menschen davon überzeugt, das sie nach Eintritt des Todes in ein vermeintliches 
“Nichts” eintreten werden und ihre Existenz dann vollkommen “verschwinden” würde. 

Die Grundlage der Existenz 
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sind es nur gedankliche Impulse, die wir aus dem unendlichen geistigen Meer des Lebens 
bezogen haben..!! 

Alles ist geistiger Natur, dass ist der Ursprung allen Lebens. Es gab daher schon immer etwas 
und zwar Geist (ein seelisches Grundgerüst mal außen vor gelassen). Die Schöpfung, man 
könnte auch sagen wir als Schöpfung, denn wir verkörpern den Raum und die Urquelle selbst, 
sind daher raumzeitlose und unendliche Wesen (dieses Wissen entzieht sich lediglich noch der 
Wahrnehmung eines Menschen), die aufgrund ihrer gedanklichen Vorstellungskraft und auch 
aufgrund ihrer geistigen Qualitäten, den Urgrund immer repräsentieren werden. Unsere 
Existenz kann dabei niemals erlöschen. Unsere Präsenz, sprich unsere mentale/energetische 
Grundform kann sich nicht einfach so in “nichts” auflösen, sondern sie existiert immer weiter. 
Wir werden daher auf ewig weiterexistieren. Der Tod stellt daher nur eine Schnittstelle dar 
und begleitet uns hinein in ein neues Leben, ein Leben, indem wir uns erneut weiterentwickeln 
und uns einer finalen Inkarnation annähern. In diesem Sinne bleibt gesund, zufrieden und lebt 
ein Leben in Harmonie. 

 

Eine besondere Möglichkeit um deine Frequenz anzuheben (Nutze die einzigartige Kraft des 
Segnens) 

Alles in Existenz besteht aus Energie. Dabei gibt es nichts, was nicht aus dieser elementaren 
Energiequelle besteht oder sogar aus ihr heraus entsteht. Dieses energetische Gewebe wird 
dabei von Bewusstsein angetrieben oder besser gesagt ist es Bewusstsein, das dieser 
energetischen Struktur Form verleiht. Parallel dazu besteht Bewusstsein auch wiederum aus 
Energie, unser Geist (da unser Leben ein Produkt unseres Geistes ist und die äußere 
wahrnehmbare Welt eine geistige Projektion darstellt, ist Immaterialität überall präsent) ist 
folglich nicht materieller, sondern immaterieller/mentaler Natur. 

Verändere deine Grundfrequenz 

Verändere deine Grundfrequenz Das Bewusstsein eines Menschen besteht daher aus Energie, 
die wiederum auf einer entsprechenden Frequenz schwingt. Aufgrund unserer eigenen 
gedanklichen/schöpferischen Fähigkeiten sind wir in der Lage, unseren eigenen 
Frequenzzustand zu verändern. Zugegeben, unsere eigene Frequenz verändert sich permanent. 
Wenn du beispielsweise vorhin im Wald spazieren warst, dann war deine Frequenz zu diesem 
Zeitpunkt anders als zum jetzigen Zeitpunkt, in dem du dir diesen Artikel durchliest. Deine 
Empfindungen waren anders, du hast völlig andere Sinneseindrücke erfahren und andere 
Gedanken in deinem eigenen Geiste legitimiert. Es herrschte ein anderer Umstand vor, der 
folglich auch von einer anderen Grundschwingung/Frequenz geprägt wurde. Dennoch können 
wir unseren Frequenzzustand gewaltig verändern, erhöhen oder gar vermindern. Dies 
geschieht über verschiedene Wege, zum Beispiel durch neue Erkenntnisse bezüglich des 
eigenen Lebens, die dann zu einer Neuausrichtung des eigenen geistigen Zustandes führen. 
Man lernt neue Umstände kennen, schafft neue Glaubenssätze, Überzeugungen und Ansichten 
zum Leben und kann dadurch die eigene Grundfrequenz komplett verändern. Auf der anderen 
Seite können wir auch eine massive Frequenzerhöhung erfahren, zum Beispiel durch die 
Legitimation von positiven Gedanken im eigenen Geiste. Liebe, Harmonie, Freude und 
Frieden sind dabei immer Empfindungen, die unsere Frequenz hoch halten und uns ein Gefühl 
der Leichtigkeit verschaffen. Negative Gedanken vermindern wiederum unsere eigene 



Frequenz, – “Schwere Energien” werden geschaffen, weshalb Menschen die an Depressionen 
leiden oder in tiefer Trauer sind, sich träge, erschöpft, “schwer” und teilweise sogar wie 
erschlagen fühlen. 

Alles ist Energie und das ist alles. Gleiche die Frequenz an die Realität an, die Du haben willst 
und Du wirst sie bekommen ohne dagegen etwas tun zu können. Es kann keinen anderen Weg 
geben. Das ist nicht Philosophie, das ist Physik.” – Albert Einstein..!! 

Eine weiterer Aspekt der unsere Frequenz verändert, ist unsere Ernährung. Ein Mensch der sich 
beispielsweise über einen langen Zeitraum hinweg sehr unnatürlich ernährt, der könnte dabei 
eine langsame, aber stetige Herabsenkung seiner eigenen Frequenz erfahren. 

Nutze die besondere Kraft des Segnens 

So belastet eine entsprechende Ernährung das eigene Geist/Körper/Seele System und sämtliche 
körpereigene Funktionalitäten, leiden darunter. Eine chronische Vergiftung, ausgelöst durch 
eine unnatürliche Ernährung fördert halt die Entstehung bzw. Manifestation von Krankheiten 
und schwächt unser Immunsystem (zumal eine entsprechende Ernährung unseren 
Alterungsprozess beschleunigt). Eine natürliche Ernährung erhöht wiederum unsere eigene 
Frequenz, vor allem dann, wenn sie über einen langen Zeitraum praktiziert wird. Natürlich, 
die Hauptursache eines niedrigen Frequenzzustandes ist in der Regel immer ein innerer 
Konflikt, durch den wir am Ende des Tages leiden und über ein negatives gedankliches 
Spektrum verfügen (es entsteht ein Energiemangel). Dennoch kann eine natürliche Ernährung 
wahre Wunder bewirken. Die Auswahl unserer Lebensmittel ist daher entscheidend. Dabei sind 
lebendige/energetische Lebensmittel, sprich Nahrung, die schon von Grund auf über eine hohe 
Frequenz verfügt, sehr bekömmlich und stärken unseren Geist. In diesem Zusammenhang gibt 
es aber eine Möglichkeit, durch die man die Frequenz entsprechender Lebensmittel anheben 
kann und zwar durch das Informieren mit positiven Gedanken. Allem voran ist hier das 
Segnen sehr erwähnenswert. So können wir durch Segnen die Qualität unserer Lebensmittel 
maßgeblich verbessern. Mal abseits dessen, dass wir uns so in Achtsamkeit üben und ein 
ausgeprägteres Ernährungsbewusstsein bekommen (unser Umgang mit entsprechenden 
Lebensmitteln wird bewusster), erhöhen wir dadurch die Frequenz unserer Nahrung. Man 
harmonisiert so gesehen die Nahrung, wodurch sie deutlich bekömmlicher wird. Ähnlich 
verhält es sich ja auch mit Wasser, das letztlich über ein einzigartiges Erinnerungsvermögen 
(aufgrund von Bewusstsein) verfügt und daher auf unsere eigenen Gedanken reagiert. 

Eure Nahrungsmittel sollen eure Heilmittel sein und eure Heilmittel sollen eure Nahrungsmittel 
sein. – Hippokrates..!! 

So verändern positive Gedanken die Struktur der Wasserkristalle und sorgen dafür, dass diese 
sich harmonisch anordnen (Wasser harmonisieren, so geht´s). Aus diesem Grund sollten wir 
uns die Macht des Segnens definitiv zu Nutze machen und fortan unsere Nahrung segnen. 
Dabei müssen wir noch nicht einmal einen Segen aussprechen, sondern wir können den Segen 
innerlich bzw. rein gedanklich anwenden. In diesem Zusammenhang sei auch nochmal gesagt, 
dass Energie immer unserer eigenen Aufmerksamkeit folgt, weshalb wir mithilfe unserer 
Aufmerksamkeit (Fokus), unsere eigene gedankliche Energie lenken können. Wir können daher 
gezielt Umstände erschaffen, die wiederum harmonischer Natur sind. Dieses Prinzip lässt sich 
auf gewisse Art und Weise auch auf unsere Nahrungsmittel anwenden, denn unsere 
Nahrungsmittel können wir alleine durch unsere achtsamen und positiven 



Intentionen/Herangehensweisen, harmonisieren. In diesem Sinne bleibt gesund, zufrieden und 
lebt ein Leben in Harmonie. 

 

Das Solarplexus-Chakra: Der Punkt wo sich zwei Welten treffen! 

 Das Solarplexus-Chakra ist unsere innere Reise zum Krieger-Archetyp. Aber was bedeutet es, in 
unserer Welt ein “Krieger” zu sein? Für unseren Glauben einzustehen? Sich nicht durch Ideale 
oder political correctness zum Schweigen bringen zu lassen? 

 Unsere feurige Natur kann nämlich durch ein übermäßiges Bedürfnis nach sozialer 
Konformität und Schwerpunkt in Bezug auf andere gedämpft werden. Meinst Du nicht, dass 
die Epidemie der Depression und Angst in modernen Kulturen einen Verlust der Verbindung 
zum Lebenskern der geistigen Macht im Solarplexus-Chakra widerspiegeln könnten? 

Dieses Chakra ist in Sanskrit als Manipura bekannt, was glänzendes Juwel bedeutet. Die Sonne 
ist ein beliebtes Symbol, aber der Hauptplanet ist der Mars. Viele Kulturen verbinden diese 
Energie mit unserer Lebenskraft – Es ist das Feuerelement! 

Feuerelement! 

 Die Hauptgottheit, die mit diesem Chakra verbunden ist, ist die hinduistische Gottheit Agni, 
der Gott des Feuers, der zwei Köpfe hat. Der eine kennzeichnet den schöpferischen Aspekt des 
Feuers und der andere die Destruktivität. Er ist immer jung, wird jeden Tag im Schmelztiegel 
seines eigenen Feuers geboren und wiedergeboren. Durch Meditation auf dieses Chakra soll 
man das Prana erreichen, um die Welt entweder zu erschaffen oder zu zerstören. 

Manipura ist also unser Energiezentrum und strahlt lebenswichtiges Prana aus, die Summe aller 
Energie, die sich im Universum, im gesamten Körper manifestiert. Es regelt unsere 
Verdauungsbrände (Pankreas) und die Wärmeregulierung im Körper. 

 Aus der Energie dieses Chakras entsteht das Ego, unser Selbstidentitätsgefühl, und manchmal, 
ohne es zu merken, geben wir unbewusst unsere Macht ab, in unserer Wahl des Lebensstils, 
wo wir unser Geld ausgeben, in welcher Art von Beziehung wir sind und was wir mit unserer 
Zeit machen wollen. Ein ausbalanciertes Solarplexus-Chakra ermöglicht uns, mit wirklichem 
Selbstbewusstsein, innerer Stärke und Selbstwertgefühl durch das Leben zu gehen. 

Hier sind die Stichpunkte: 

Farbe: Gelb 

Element: Feuer 

Ton oder Mantra: Ram 

Entwicklungsphase: 18 Monate bis 4 Jahre 

Hormondrüsen: Bauchspeicheldrüse, Nebenniere 

Identität: Ich-Identität 

Körper: Astralkörper 



Dämon: Scham 

Könnte es desaströs werden, den Solarplexus zu übergehen? Denn es ist der Punkt, wo sich 
zwei Welten treffen! 

Der Solarplexus ist der Ort, an dem Körperlichkeit und Gedankenwelt aufeinander treffen. 
Durch die unteren Chakren (Wurzelsakral) erfährst Du die physische Welt, fühlst Deine 
Bedürfnisse, Deine Emotionen; Durch die höheren Chakren denkst Du, stellst Dir vor, schränkst 
Glaubensbegriffe ein, änderst Deine Meinung. Wenn wir unsere physischen Bedürfnisse und 
unseren Geist zum Nachdenken verwenden, werden wir Maßnahmen ergreifen können. 

    “Der spirituelle (geistige) Bereich ist der physische Bereich und der physische Bereich ist der 
spirituelle Bereich.” (As above, so below) 

Ohne eine angemessene Erfahrung der physischen Welt können wir nicht wissen, wo wir 
gehen müssen. Ohne die Welt des Denkens, ohne unsere Phantasie und Freiheit, für uns selbst 
zu denken, können wir nicht wissen, wie wir dorthin gelangen, wohin wir gehen wollen. 

Dein Recht zu handeln! (Aktion!) 

Als Mensch hast Du das Recht zu handeln; es klingt vielleicht ein bisschen dumm, weil es alles 
ist, was wir tun, oder? Ohne zu handeln, können wir nicht essen, schlafen, keine Freundschaft 
oder Liebe erfahren, Kinder haben, keine Arbeit, keinen Ort zum Leben usw. Du könntest dies 
auch als Dein Recht interpretieren, klug zu handeln oder eine Machtposition einzunehmen – 
aber das bedeutet nicht, dass Du Dein Recht zum Handeln zurückgewonnen hast. 

Anstatt sich in eine Machtposition zu begeben und diese Position zurückzufordern, die Du 
verloren hast oder nie hattest, bedeutet die Verwendung Deines Rechts zu handeln ein 
Gleichgewicht zwischen intelligenter Passivität und Proaktivität in Dir. 

Es beansprucht Deine Verantwortung und bringt Deine Willenskraft zum Ausdruck, wo Du hin 
möchtest. Du hast Ideen, kannst aber nicht den Mut finden, sie zu verwirklichen? Hier kommt 
Dein Solarplexus ins Spiel, wo jedwede Handlungsfähigkeiten zu finden sind. 

Aber, es ist besonders wichtig zu wissen, falls Du eine Frau bist, dass – ohne zu politisch zu 
werden – das Selbstvertrauen und die Willenskraft der Frauen nicht gesund und stark sind, wie 
sie eigentlich sein sollten. 

Wenn wir ein klares, starkes und harmonisches Solarplexus-Chakra haben (gilt für beide 
Geschlechter), werden wir zunächst Vertrauen in uns selbst fühlen. Wir werden mit dem 
Mangel an Selbstvertrauen oder aggressiver Ichbezogenheit nicht mehr kämpfen, sondern 
stattdessen werden wir uns bequem in unserer eigenen Haut fühlen, und wir werden auf 
geistige Anlagen stoßen. Wir werden verstehen, dass wir die Wahlmöglichkeit haben, d.h. die 
Wahlmöglichkeit für unser Mindset und damit, wie wir mit dem Leben und anderen Menschen 
umgehen. 

Zum Abschluss eine kleine Solarplexus-Visualisierung, bestens geeignet für mangelhafte und 
exzessive Blockaden: 

    Schließe die Augen, stelle Dir eine pulsierende oder wirbelnde Kugel aus leuchtendem 
gelbem Licht in Deinem Zwerchfell vor. 



    Und konzentriere Dich langsam darauf, die Energie breiter und heller zu machen. 

    Stelle Dir vor, dass sich die Kugel im Uhrzeigersinn dreht, während sie wächst, und fühle, 
dass der Bereich wärmer und entspannter wird. 

    Lasse nach ca. 3-5 Minuten die Energie im ganzen Körper zerstreuen, nehme ein paar tiefe 
Atemzüge wieder und öffne die  Augen. 

Denk dran, Du hast Macht. Es beginnt damit, dass Du die Verantwortung für Dich, Deine 
Ambitionen und für das Leben übernimmst! 

 

Die 7 hermetischen Gesetze: Wie funktioniert unser Leben? 

 Neben den allgemein bekannten physikalischen Gesetzen, die das Verhalten einer physischen 
Umwelt beschreiben, gibt es universelle Gesetze des Bewusstseins, die auf den nicht-physischen 
Vorgängen des Lebens und der Existenz beruhen. So wie die Schwerkraft auf der Erde 
permanent aktiv ist, wirken auch die hermetischen Gesetze ununterbrochen im Hintergrund, 
auch wenn wir uns ihrer nicht immer bewusst sind. 

Diese hermetischen Gesetze bzw. Prinzipien helfen uns dabei, Zusammenhänge in unserem 
Leben und in den Leben anderer besser zu verstehen. Durch das bewusste Anwenden der 
Gesetze und das Wiedererkennen in den eigenen Erfahrungen können wir sie für uns nutzen 
und so unser Leben in eine selbstbestimmte Richtung lenken. 

Hintergrund und Geschichte der hermetischen Philosophie 

Die hermetischen Gesetze gehen auf Hermes Trismegistos zurück, welcher später zu Thoth, 
dem ägyptischen Gott der Weisheit wurde. Sein Wirken auf der Erde wird auf die Zeiten von 
Mose geschätzt und seine Lehren sollen auf den bekannten Smaragdtafeln festgehalten worden 
sein. Den Kern seiner Lehre ist nachzulesen in dem Buch Die Smaragdtafeln von Thoth dem 
Atlanter*, wo die 13 Smaragdtafeln übersetzt und interpretiert werden. 

Die sieben hermetischen Gesetze wie wir sie heute kennen, haben jedoch erst durch das 1908 
veröffentlichte Kybalion* wirklich an Bekanntheit gewonnen. Während man sich immer noch 
nicht sicher ist, wer hinter den „Drei Eingeweihten“, den Autoren dieses Buches, steckt, 
vermuten viele es sei nur ein einziger Mann gewesen: William Walter Aktinson. Dieser lebte 
von 1862-1932 und befasste sich in seinem Leben ausgiebig mit der hermetischen Philosophie 
und anderen spirituellen Lehren. 

Doch auch in der östlichen Philosophie findet man viele Verweise auf die hermetischen 
Gesetze. So stellt zum Beispiel das Yin-Yang-Zeichen wichtige Grundsätze der hermetischen 
Lehre symbolisch dar. Wer religiöse Texte wie die Veden oder die Bibel aufmerksam liest, wird 
dort ebenfalls Aussagen finden, die mit den hermetischen Gesetzen übereinstimmen. 

Das Gesetz der Geistigkeit (Schöpfung) 

Das Gesetz der Geistigkeit ist der Grundstein der hermetischen Philosophie, auf dem alle 
anderen Gesetzmäßigkeiten aufbauen. Im Kybalion wird es als der „Hauptschlüssel zur 
Meisterschaft“ bezeichnet. Es besagt, dass alles seinem Ursprung nach geistig ist. Anders 



ausgedrückt: Alles beruht auf Energie und ist durch energetische Abläufe bedingt. Das für uns 
wahrnehmbare materielle Universum und die verschiedenen Erscheinungsformen des Lebens 
sind lediglich Wirkungen von geistigen Ursachen. 

Die weit verbreitete Annahme, dass Leben und Bewusstsein durch ein Zusammenwirken von 
physischen Prozessen entsteht, wird von dem Gesetz der Geistigkeit umgekehrt. Es erklärt, dass 
der Ursprung unseres Lebens nicht körperlicher oder organischer Natur ist, sondern geistiger.> 

Wenn du erkennst, dass die physische Realität die du erfährst nur ein Spiegel deiner inneren 
geistigen Verfassung ist, kannst du die Verantwortung übernehmen und dich als der Schöpfer 
der du bist erfahren. Das Gesetz der Geistigkeit verdeutlicht somit, dass Glück, Liebe, Freiheit, 
oder nach was auch immer du dich sehnst, nicht im Materiellen zu finden ist. Es entsteht in dir 
selbst und wird durch den Geist geschöpft. 

Du hast sicher schon einmal gehört, dass Gedanken Realität erschaffen. Auch wenn es in 
Wahrheit noch etwas komplexer ist, beginnt dort alles: im Geist. Dort wo du im Geiste bist, 
wirst du im Leben sein. Ähnlich wie im Traum manifestieren sich Gedanken im Leben, nur 
etwas schleppender und ohne eine direkt wahrnehmbare Wirkung. 

Genau das ist die Kernaussage des Gesetzes der Geistigkeit. Alles beginnt im Geist. Alles ist 
geistig. Möchtest du Veränderung in deinem Leben, beginne im Inneren, beim Kern der 
Schöpfung. Das Äußere wird sich anpassen, genauso, wie es ein Spiegelbild tut. 

Das All ist Geist, das Universum ist geistig. 

Kybalion 

Das Gesetz der Schwingung (Bewegung) 

Das Gesetz der Schwingung ist ein sehr wichtiges hermetisches Gesetz und besagt, dass alles 
was existiert in Bewegung, also in Schwingung ist. Auch die Dinge, die für uns in Ruhe zu sein 
scheinen, sind auf atomarer und energetischer Ebene in ständiger Bewegung. Es gibt keinen 
Stillstand. Die modernen Wissenschaften beginnen diese Tatsache nach und nach zu bestätigen. 
Seit den 1960er wird in der Quantenphysik mit der These gearbeitet, dass Materie nicht aus 
unbeweglichen starren Teilchen, sondern aus sich bewegenden vibrierenden „Strings“ (Fäden) 
besteht. 

Verbindet man dieses Wissen mit der Wahrheit, dass alles Energie ist, kann man erkennen, dass 
die Unterschiede der verschiedenen Manifestationen in unserem Leben (Materielles, Mentales, 
Emotionales) maßgeblich vom Grad ihrer jeweiligen Schwingungen abhängig sind. 

Doch neben der Schwingung der Materie spielt vor allem die eigene Schwingung eine wichtige 
Rolle, wenn es um die Gestaltung des Lebens geht. Deine Gedanken- und Gefühlswelt 
bestimmt maßgeblich darüber, auf welcher Ebene der Skala sich deine Frequenz befindet. 
Begegnest du dem Leben positiv und mit einem offenen Geist, näherst du dich der Schwingung 
mit der höchsten Frequenz an: der Liebe. 

Bedingungslose Liebe zu allem was existiert transzendiert jegliche Negativität. Wenn es darum 
geht, die eigene Schwingung zu erhöhen, geht es daher auf die ein oder andere Weise immer 



um das Lieben. Das Lieben des Selbsts und dessen, was in diesem Moment ist, ist daher 
essenziell. 

Eine wichtige Lehre die du aus dem Gesetz der Schwingung mitnehmen kann, ist, dass du dir 
stets deines gegenwärtigen Seins bewusst sein solltest. Jeder Gedanke den du denkst, jede 
Emotion die du fühlst und jede Handlung die du vollbringst beinhaltet eine Schwingung in 
sich, die einen starken Einfluss auf dich und dein Leben hat. 

Nichts ist in Ruhe, alles bewegt sich, alles ist in Schwingung. 

Kybalion 

Das Gesetz der Entsprechung (Resonanz) 

Das Gesetz der Entsprechung knüpft direkt an das Gesetz der Schwingung an. Es besagt, dass 
alles Vorhandene in Analogie zu einer anderen Daseins-Form existiert. So lässt sich das Innere 
im Äußeren und das Äußere im Inneren erkennen. Das Kleine existiert im Großen und 
umkehrt. Entsprechungen spiegeln einander. 

Möchtest du die Außenwelt verändern, musst du daher dich selbst verändern. Veränderst du 
dein Inneres, passt sich das erlebte Äußere gemäß dem Gesetz der Entsprechung an. Sei dir 
dabei stets bewusst, dass du mit dem resonierst, was du in dir trägst. Du ziehst die Dinge in 
dein Leben, die mit deiner eigenen Schwingungsfrequenz im Einklang sind. Gleich und Gleich 
gesellt sich gern. 

Wenn du einen Raum voller Stimmgabeln hast und eine der Stimmgabeln anschlägst, werden 
die Stimmgabeln desselben Tones ebenfalls anfangen zu schwingen. Es entsteht eine Resonanz. 
Genauso verhält es sich mit dir als Bewusstsein. Du bist wie eine (sehr komplexe) Stimmgabel 
und entscheidest selbst, welchen Ton du aussendest und empfängst. 

Wie oben, so unten; wie unten, so oben. 

Kybalion 

Das Gesetz von Ursache und Wirkung (Karma) 

Alles hat eine Ursache, nichts passiert zufällig. Auch wenn du dir vieler Ursachen von 
Wirkungen in deinen Leben nicht bewusst sind, heißt das nicht, dass sie auf Zufall beruhen. 
Wenn man etwas als Zufall betitelt, sagt man damit lediglich, dass man nicht weiß, warum es 
passiert ist. Nicht alle Zusammenhänge sind uns direkt ersichtlich, doch sie sind stets 
vorhanden! 

Das Gesetz von Ursache und Wirkung verdeutlicht vor allem, dass alles auf Gesetzmäßigkeiten 
beruht. Nichts passiert einfach so. Alles was du in die Welt hinaus sendest, entfaltet irgendwo 
seine Wirkung. Alles was du erfährst geht einer Ursache vorraus. Gerne wird dafür das Wort 
„Karma“ verwendet, welches oft einen negativen Beigeschmack hat. Verbreitete Glaubenssätze 
wie „jeder kriegt, was er verdient“ unterstreichen diese Wertung. 

Doch Karma ist kein universeller Richter, der bestraft, verschont oder über Gerechtigkeit 
entscheidet. Karma beschreibt lediglich den Zusammenhang zwischen einer Ursache und einer 
Wirkung. Einer Aktion folgt eine Re-Aktion. Das Wirken des Karmas hilft dir dabei, Dinge aus 



einer anderen Perspektive zu sehen und Erkenntnisse zu sammeln. Es passiert für dich und nicht 
gegen dich. 

Durch die Bewusstwerdung des hermetischen Gesetzes von Ursache und Wirkung entwickelst 
du eine verstärkte Achtsamkeit gegenüber den Dingen, die du in die Welt hinaus sendest. Du 
begegnest deinen Gedanken, Gefühlen, Worten und Taten nun bewusster. Auch das Erleben 
und Wahrnehmen von Wirkungen in deinem Leben gestaltet sich klarer. Du erkennst, dass dir 
alles zum Wohl dient und deine Entwicklung fördert. 

Jede Ursache hat ihre Wirkung, jede Wirkung ihre Ursache, alles geschieht gesetzmäßig, Zufall 
ist nur der Name für ein unbekanntes Gesetz. Es gibt viele Ebenen der Ursächlichkeit, aber 
nichts entgeht dem Gesetz. 

Kybalion 

Das Gesetz der Polarität (Gegensätze) 

Das Gesetz der Polarität beschreibt die Dualität aller Dinge. Es erklärt, dass nichts ohne ein 
entsprechendes Gegenteil existieren kann. Alles kommt im Doppelpack, alles hat zwei Pole. 
Doch das Gesetz der Polarität weist nicht nur auf die Gegensätzlichkeit hin, sondern 
verdeutlicht vor allem, dass scheinbare Gegensätze ein und dasselbe sind. Sie sind ihrer Natur 
nach identisch und unterscheiden sich lediglich im Grad ihrer Erscheinung. 

So sind beispielsweise „Hitze“ und „Kälte“ für uns offensichtliche Gegensätze. Doch eigentlich 
sind es nur zwei subjektive Empfindungen ein und desselben Dings: Wärme. Man kann nicht 
sagen, dass dort Kälte aufhört und dort Hitze beginnt. Sie gehen ineinander über. Die 
scheinbar gegensätzlichen Extreme berühren sich. 

Genauso verhält es sich mit „richtig“ und „falsch“, „gut“ und „böse, „links“ und „rechts“, 
„klein“ und „groß“, „hell“ und „dunkel“, „leise“ und „laut“, „positiv“ und „negativ“. All dies 
sind gegensätzliche Pole, doch keines von ihnen ist absolut definierbar. Drehst du dich um 
180°, wird rechts zu links und links zu rechts. Änderst du deine Sichtweise bezüglich etwas, 
kann aus einer negativen Bewertung eine positive werden. 

Nichts ist festgelegt! Eigene Wahrheiten, Meinungen, Sichtweisen und Standpunkte sind immer 
nur ein Teil des Ganzen. Sie sind nie absolut und beinhalten stets das Gegenteil in sich. Ohne 
Schwarz gibt es kein Weiß und ohne Weiß kein Schwarz. Alles ist miteinander verwoben und 
existiert nur durch die Existenz des entsprechenden Gegenpols. Man kann das Licht nur 
erfahren, wenn man die Dunkelheit kennt. 

Das hermetische Gesetz der Polarität hilft dabei zu erkennen, dass alles relativ ist. Nichts ist 
von Natur aus einer bestimmten Eigenschaft zugewiesen. Erst das eigene Denken entscheidet, 
was wir wo zuordnen. Die Kunst besteht darin, den Grad (die Schwingung), wie du einer 
polaren Erscheinung begegnest, so zu ändern, dass sie deiner Entwicklung dienlich ist. 

Alles ist zweifach; alles hat zwei Pole; gleich und ungleich ist dasselbe; alle Wahrheiten sind 
nur halbe Wahrheiten; alle Widersprüche können miteinander in Einklang gebracht werden. 

Kybalion 

Das Gesetz des Rhythmus (Kreislauf) 



Das Gesetz des Rhythmus fußt auf dem eben beschriebenen Gesetz der Polarität. Es beschreibt 
das Hin- und Herfließen der Gewichtung von einem Pol zum anderen. Die scheinbaren 
Gegensätze bilden einen immerwährenden Kreislauf, der durch die anderen hermetischen 
Gesetze zusätzlich bedingt wird. 

Das Gesetz zeigt sich in allen Dingen. Im Entstehen und Vergehen von Welten, Kulturen und 
Nationen. Das Leben selbst trägt es in sich. Man erkennt es in der Geburt und im Tod von 
Pflanzen, Tieren und Menschen. Mutter Erde zeigt es uns in Form der Jahreszeiten, durch Ebbe 
und Flut und durch ihren natürlichen Wandel der Zeit. 

Während die heutige Wissenschaft dieses Prinzip vor allem auf materielle Erscheinungen 
bezieht, erweitert die Hermetik den Wirkungsbereich auf die geistigen Zustände des 
Menschens. Mit Sicherheit hast du schonmal die Erfahrung gemacht, wie auf ein emotionales 
Hoch ein unweigerliches Tief gefolgt ist. 

Ver-liebtsein verdeutlicht es sehr gut (Ich rede hier von ver-lieben, nicht von lieben). Du ver-
liebst dich und alles ist wunderschön, du siehst die Welt durch eine rosarote Brille. Doch dann 
wirst enttäuscht und die vermeintliche Liebe wechselt den Pol und wird zu Trauer, Wut oder 
gar Hass. 

Nachdem du dich besonnen und mit deinem Partner/… ausgesprochen hast ist alles wieder 
beim Alten, das Gefühl des Ver-liebtseins ist wieder da. Doch dann kommt die nächste 
Enttäuschung und der Kreislauf geht von vorne los. So geht es weiter und weiter. Zuneigung – 
Streit – Abneigung – Versöhnung – Zuneigung … Dieser Zyklus zieht sich durch viele 
„klassischen Beziehungen“. 

Doch nicht nur in Beziehungen, sondern in jeglichen Lebensbereichen kann man diesen 
Rhythmus erkennen. Es geht bergauf, bergab, bergauf, bergab … Der unbewusste Geist fühlt 
sich in einem Kreislauf von Natur aus wohl. Es gibt ihm das Gefühl, am Leben zu sein. Dieses 
zyklische Verhalten erweckt den Anschein nach Veränderung, nach Entwicklung, wonach sich 
ein jeder sehnt. 

Den Kreislauf neutralisieren 

Der Kreislauf schwingt wie ein Pendel von einem Pol zum anderen und bestimmt dabei dein 
Leben. Es fühlt sich so an, als seist du ihm unterworfen. Heute fühlst du dich gut und bist 
glücklich, morgen bist du plötzlich schlecht gelaunt und fühlst dich ausgelaugt, ohne einen 
wirklichen Grund. Das ist das Gesetz des Rhythmus in Aktion. Auf ein Hoch folgt ein Tief. 

Doch der Kreislauf lässt sich neutralisieren, zumindest sein Einfluss auf dich. Durch die 
Bewusstwerdung dieses Prinzips und vor allem durch das Bewusstwerden deiner Emotionen 
entgehst du seiner Wirkung. Das Pendel schwingt dann zwar nach wie vor, doch du bist nicht 
mehr daran gebunden. Ob Hoch oder Tief, Rechts oder Links, Oben oder Unten spielt keine 
Rolle, wenn du dich in deiner Mitte befindest. 

Eine weitere Weisheit die sich im Gesetz des Rhythmus versteckt, ist, dass alles vergänglich ist. 
Egal in welcher Lebenssituation du dich gerade befindest, ob Hoch, Tief oder undefinierbar, du 
kannst dir sicher sein, dass du dort nicht bleiben wirst. So findest du Trost in schwierigen 
Zeiten und mehr Wertschätzung in schönen Zeiten. 



Alles fließt aus und ein, alles hat seine Gezeiten, alle Dinge steigen und fallen, das Schwingen 
des Pendels zeigt sich in allem; das Maß des Schwungs nach rechts ist das Maß des Schwungs 
nach links; Rhythmus kompensiert. 

Kybalion 

Das Gesetz des Geschlechts (Einheit) 

Das Gesetz des Geschlechts besagt, dass alles männliche und weibliche Eigenschaften in sich 
trägt. Diese zwei Aspekte bilden eine Einheit und sind nicht per se als Gegensätze zu 
betrachten. Daher ist auch das häufige Gleichsetzen mit dem Gesetz der Polarität nicht ganz 
korrekt. Auch geht es beim Gesetz des Geschlechts nur im weitesten Sinne um Sexualität. 

Vielmehr geht es um die Harmonie des Yin und des Yangs, das allem Leben innewohnt. Das 
männliche Prinzip beinhaltet die Energie, schöpferische Prozesse durch Ausrichtung auf das 
Weibliche auszulösen. Das weibliche Prinzip empfängt diese Energie und gibt sie durch 
Nährung und Pflege verstärkt zurück. Es ist ein Geben und Nehmen, welches in irgendeiner 
Form auf allen Daseins-Ebenen vorhanden ist. 

Auch wir Menschen tragen beide Energien in uns, unabhängig unseres biologischen 
Geschlechts. Damit du als ganzheitliches Wesen funktionieren kannst, ist es wichtig, dass du 
alle verschiedenen Aspekte deines Selbsts annimmst und integrierst. Du bist weder dies noch 
das; sondern alles. Durch das Verbinden der männlichen und weiblichen Aspekte entsteht eine 
Einheit, die eine unheimliche schöpferische Kraft enthält. 

Geschlecht ist in allem, alles hat männliche und weibliche Prinzipien, Geschlecht offenbart sich 
auf allen Ebenen. 

Kybalion 

Was können wir aus den hermetischen Gesetzen lernen? 

Die sieben hermetischen Gesetze enthalten viele tiefe Weisheiten in sich, die aus 
unterschiedlichen Sichtweisen betrachtet zu noch viel unterschiedlicheren Erkenntnissen führen 
können. Was du aus den hermetischen Gesetzen lernen kannst, hängt daher stark von deiner 
aktuellen Lebenslage ab. Womöglich hat ein Gesetz aktuell eine höhere Relevanz für dich als 
das andere. 

Mir hilft das Verständnis der hermetischen Gesetze vor allem dabei, in bestimmten Situationen 
die zuerst unklaren Zusammenhänge besser sehen zu können. Sei es eine kleine Synchronizität, 
eine nun klar ersichtliche Ursache oder das Erkennen, dass Materie nicht so fest ist wie sie 
scheint, die Wirkungen der hermetischen Gesetze zeigen sich auf den unerwartetsten Wegen 
und wirken immer. 

 

 

 

 



Das Gesetz der Anziehung verstehen: „Man zieht nicht das an, was man will, man zieht das 
an, was man ist.“ 

Wie oft haben wir schon vom Gesetz der Anziehung gehört und davon, dass wir uns nur 
entschieden genug und mit genügend energetischer Unterstützung eine Sache oder das 
Eintreten eines Ereignisses wünschen müssen, um es dann auch manifestiert zu bekommen? 
Und wie oft haben wir schon geglaubt, dass wir doch alles getan haben, damit ein bestimmter 
Wunsch in Erfüllung gehen kann, und er tat es dennoch nicht? Irgendwie scheint das mit dem 
Manifestieren von Wünschen nicht ganz so einfach zu sein. Der folgende Beitrag beleuchtet 
eine Erkenntnis, die eine Erklärung geben kann für diesen Sachverhalt. 

Dass es daneben aus der Sicht unseres Höheren Selbst ganz gut ist, wenn nicht gleich alle 
unsere (Ego-) Wünsche in Erfüllung gehen, ist ein anderer Aspekt davon – gemäss dem 
Sprichwort „Pass auf, was du dir wünschest, es könnte in Erfüllung gehen“. Aber das wiederum 
ist ein eigener Beitrag wert  . 

Übersicht 

Die Fakten: Das „Gesetz der Anziehung“ ist ein beliebtes Konzept, bei der es darum geht, das 
zu manifestieren, was man will. Seine Popularität ist immer grösser geworden, da immer mehr 
Menschen ihr Leben tiefer verstehen wollen und in ihre Hände nehmen wollen. 

Zum nachdenken:  Was ist der Unterschied zwischen dem, was dein Verstand/Ego will und 
dem, was dein Herz will? Die Wünsche deiner Seele kommen von deinem wahren Ich, 
während die Vorstellungen des Verstandes typischerweise von der Gesellschaft, den Medien 
und so weiter geprägt werden. Hast du diesen Unterschied erforscht? 

 Vor ein paar Wochen sah ich einen Dokumentarfilm mit dem Titel „The Shift, Ambition To 
Meaning“ (Der Wandel, das Streben nach Bedeutung) mit dem sehr beliebten Autor und 
spirituellen Lehrer Dr. Wayne Dyer. In dem Film wird eine Frage zum Gesetz der Anziehung 
gestellt, und wie es tatsächlich funktioniert. Dr. Dyer antwortete mit einer sehr einfachen 
Aussage: „Man zieht nicht das an, was man will, man zieht das an, was man ist.“ Das blieb bei 
mir hängen und seitdem nützt es mir. 

Als ich mir all die Dinge vorstellte, die ich mir in meinem Leben wünschte, und es dann 
verglich mit dem, wie ich handelte, was ich täglich tat und was ich jetzt bin, schien mir völlig 
klar zu sein, warum viele Dinge nicht so gelaufen sind, wie ich es mir vorgestellt hatte. Man 
muss buchstäblich das sein, was man werden will. Nachdem ich dieses Zitat von Dr. Dyer 
gehört hatte, zündete es wie eine Glühbirne in meinem Kopf und ich erkannte, dass ich, um 
das zu erreichen, von dem ich weiss, dass ich es aus meinem Herzen und meinem Selbst heraus 
will, ich genau das sein muss, und ich genau diese Wahrheit leben muss, wann immer es 
möglich ist. 

Es ist eine Sache zu sagen, dass ich einen Partner finden möchte, der in die x-, y- und z-Box 
passt. Aber passt du selbst auch in diese Boxen? Du möchtest gesund und ohne Krankheit sein, 
aber hast noch nicht die richtigen Massnahmen ergriffen, um für deine Gesundheit zu sorgen? 
Wenn du schlank und geschmeidig sein möchtest, arbeitest du daran, das zu werden? Das 
scheint ziemlich offensichtlich zu sein, und doch ist es erstaunlich, wie oft wir etwas wollen, 
aber nichts tun, um wirklich darauf hinzuarbeiten. Dieses ist eines der Dinge, die die 



Mainstreamlehren zum Gesetz der Anziehung nicht erkennen wollen. Es geht nicht einfach nur 
um das „Ich will das haben, ich werde meine Aufmerksamkeit und ganze Energie darauf 
konzentrieren, bis ich es habe“. Das wird nicht funktionieren. Stattdessen müssen wir unsere 
Energie, Absicht und Aufmerksamkeit darauf richten, das zu sein, was wir wollen. Dies hilft als  
Anstoss sehr, wenn es die wahren Wünsche unseres Herzens sind, und nicht nur etwas, das wir 
wollen, weil es heutzutage ein modischer Hype ist. 

Ja – das alles hat auch mit dem Gesetz von Ursache und Wirkung zu, worüber man an anderer 
Stelle nachlesen kann. Manchmal, wenn es uns wenigstens möglich ist davon träumen, jene 
Person zu werden, die wir gerne sein wollten, kann die entsprechende Vorstellung schon 
nützlich sein [ohne dass wir es schon sind]. Aber wenn du es noch gar nicht hast, was du schon 
immer haben wolltest, wie kannst du dann so tun, als ob du es schon hättest? Wie kannst du 
deine Sichtweise ändern, um zu erkennen, dass du bereits alles hast, was du brauchst und  
dafür Dankbarkeit zu spüren? Und kannst du dann anfangen so zu leben, als ob du bereits alles 
hast, was du schon immer wolltest? 

Wenn du dem Universum Dankbarkeit ausdrückst für das, was du hast, heisst das aber nicht 
unbedingt: „Okay, das ist es nun.  Was ich habe ist genug“, sondern du sagst, dass du weisst, 
dass du dich darum kümmerst und bereit bist, alles in Gang zu halten und es auf die nächste 
Ebene zu bringen. Wenn du kein Weltklasse-Pianist bist, wie kannst du diesen Traum 
nachleben? Könnest du dir vorstellen, vor einem riesigen Publikum zu spielen? In Bezug auf 
das Traumhaus, das du schon immer haben wolltest, kannst du dankbar sein für das Haus, das 
du jetzt hast und dir vorstellen, dass das Haus, in dem du lebst, dieser Traum ist? Kannst du 
darin deine Freunde genauso herumführen wie in deinem Traumhaus? Das mag läppisch 
klingen, aber auch hier gilt, dass man nicht das anzieht, was man will, sondern das, was man 
ist. 

Eine weitere nützliche Übung 

Das erinnerte mich an eine weitere Lehre eines anderen meiner Lieblingsautoren, Dr. Joe 
Dispenza. Er glaubt, in Bezug auf das Gesetz der Anziehung, dass wenn du dir in deinem Kopf 
das vorstellt, was du willst, du dann nicht von einem Ort des Mangels kommen darfst oder 
daran denken darfst, dass du es nicht hast, oder gar darüber nachsinnst, wie sehr du es 
erreichen könntest. Damit schickst du nämlich die Botschaft ins Universum, dass du es nicht 
hast. 

Siehe dazu auch, bei uns: Dein Gehirn trainieren, um das Leben zu kreieren, das du dir 
wünschst 

Er rät uns, dass wenn wir uns unsere Hoffnungen und Träume vorstellen, dass wir nicht nur 
visualisieren, wie wir diese Träume tatsächlich leben, sondern auch das Gefühl der Dankbarkeit 
in unseren Herzen halten, dass dieser Traum erfüllt ist und wir ihn leben können. Im 
Wesentlichen geht es also nicht nur darum, darüber mit dem Verstand nachzudenken, was 
man will und es sich mit dem Verstand vorzustellen. Man muss es auch fühlen – zutiefst fühlen 
– und mit ganzem Herzen glauben und danach handeln, und dann diese Dankbarkeit mit 
einem grossen, zufriedenen Lächeln auf dem Gesicht zum Ausdruck bringen. 

Was wird dir wirklich von Nutzen sein? 



Es ist auch wichtig zu verstehen, dass die Seele bekommt, was sie braucht. Also, wenn ein roter 
Ferrari das ist, was dein Verstand/Ego tatsächlich will, und wenn das aber nicht der Evolution 
und dem Wachstum deiner Seele dient, dann wirst du diesen Ferrari vielleicht nicht 
bekommen. Dieses zu verstehen kann eine tiefe Selbsterforschung auslösen, um 
herauszufinden, was du wirklich in deinem Leben willst. Wenn du jetzt nicht glücklich bist, 
kann dich dann irgendein materieller Besitz glücklich machen? Wenn doch das Universum 
IMMER dir deinen Rücken stärkt, und wenn du herausfindest, was deine Seele wirklich 
wünscht, und sie dir helfen wird, deinem Ziel näher zu kommen und dein Potential zu 
entfalten, echt, warum solltest du dann nicht in der Lage sein, es zu bekommen? Es geht darum 
zu glauben, dass es schon da ist und man es schon hat und dem Prozess vertrauen. Das Leben 
arbeitet nicht gegen dich, auch wenn es manchmal, gerade in schwierigen Zeiten, so aussehen 
könnte. 

 Zweifel beseitigen 

“Leichter gesagt als getan.“  Ist dir dieser Gedanke durch den Kopf gegangen? Das ist ganz 
natürlich, besonders wenn man von einem Ort des Verstandes kommt. Was auch immer das 
Ergebnis dieses Experiments sein mag, warum sollte man es nicht versuchen? Man kann nicht 
wirklich daneben liegen, wenn man dem Universum Dankbarkeit ausspricht. Und selbst wenn 
das alles ist, was daraus entstehen sollte, dann hat man sich doch wenigstens einen Raum der 
Dankbarkeit geschaffen. 

Bei mir persönlich war es so, dass sobald ich anfing, mich so zu verhalten, wie es meinem 
Wunsch und meiner Verstellung entsprach, sich für mich Türen öffneten, die vorher nicht 
einmal zu existieren schienen. Ich stiess früher auf eine Blockade nach der anderen, weil ich 
nicht meine höchste Wahrheit lebte, auch nicht irgendwo in der Nähe meines Potenzials. 
Nachdem ich darüber nachgedacht hatte, wie ich handelte und mich entschied, meinen 
Gefühlen der Unzulänglichkeit, des Zweifels und der Opferbereitschaft zu entkommen, anstatt 
sie immerzu anzuschauen, sie einfach zu sehen und zu fühlen und sie dann loszulassen, als ich 
vielmehr begann darauf hinzuarbeiten, was ich wirklich wollte, anstatt mich auf die Dinge zu 
konzentrieren, die nicht funktionierten, begannen sich die Dinge sehr schnell zu drehen. 

Was willst du wirklich? Wer willst du sein? Was wird dir nützen? 

„Man zieht nicht an, was man will, man zieht an, was man ist.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wie das Gesetz der Anziehung 

Bob Proctor 
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Um das Gesetz der Anziehung zu verstehen, sollten wir zuerst das ihm zugrunde liegende 
Gegenstück begreifen, das Gesetz der Schwingung. 

 

 

Das Gesetz der Schwingung besagt, dass sich ALLES in Schwingung befindet, dass sich alles 
bewegt. Alles, was jemals erschaffen wurde, vom kleinsten atomaren Partikel bis hin zum 
höchsten Wolkenkratzer, befindet sich in einem dauerhaften Zustand energetischer Bewegung. 
Was fest aussieht, ist es in Wirklichkeit gar nicht. Selbst Beton, Stahl und Glas bestehen aus sich 
ständig bewegender Energie. Wir leben in einem Ozean der Bewegung! 

Folglich besteht auch Ihr Körper aus Energie mit einer hohen Schwingungsfrequenz, und er 
wird von Gedanken und Befehlen aus Ihrem Gehirn gesteuert. 

Ihr Gehirn als solches kann nicht selbst denken, sondern Sie denken mit Ihrem Gehirn. Albert 
Einsteins Gehirn wird irgendwo in New Jersey in einem Behälter aufbewahrt, doch es kann 
niemandem etwas nützen, weil Einstein nicht mehr mit ihm verbunden ist. Die in sein Hirn 
strömende, sich bewegende Energie, und seine Entscheidungen, wie er diesen Energiestrom 
nutzte, haben unsere Welt für immer verändert und sein Denkvermögen berühmt gemacht. 

Albert Einstein liebte das Nachdenken – er war von seinen emporkommenden Gedanken 
begeistert. Seine Mitarbeiter sprachen davon, dass ihn eine Idee oft regelrecht „high“ machte. 
Genau deswegen hat Einstein unsere Welt verändert, anstatt nur über Veränderungen 
nachzudenken. Er ließ sich gefühlsmäßig auf seine Ideen ein. Er visualisierte deren materielle 
Resultate auf seinem inneren Bildschirm, und zum Erstaunen aller wurden aus seinen Ideen 
Realitäten, die unsere Weltsicht verändert haben. 

Sie verfügen über dieselben Fähigkeiten wie er, um die Welt zu verändern. Albert Einstein 
hatte keinem anderen Menschen etwas voraus, auch Ihnen nicht. Er hatte lediglich verstanden, 
wie man aus Energie ein geistiges Bild erschafft, und wie man dann dieses Bild materielle Form 
annehmen lassen kann. 

So wird aus Ihnen der nächste Einstein: 

Sobald Sie einen bestimmten Gedanken auswählen, hat dies eine Auswirkung auf Ihre 
Gehirnzellen. Die Zellen im Gehirn schwingen und senden elektromagnetische Wellen aus. 
Wenn Sie sich auf diesen Gedanken konzentrieren, erhöhen Sie damit die 
Schwingungsamplitude Ihrer Zellen, und die Schwingungswellen werden dadurch wesentlich 
energiereicher. 



Diese elektrischen Wellen werden von Ihnen hervorgerufen, und Sie bestimmen durch Ihren 
freien Willen und den Grad Ihrer Konzentration deren Dichte. Da Sie diese Wellen erzeugen, 
begeben sich Ihr Geist und Ihr Körper in eine ganz bestimmte Schwingung. Anders ausgedrückt 
bestimmen die Gedanken, die Sie denken und verinnerlichen (d.h. auf die Sie sich gefühlsmäßig 
einlassen) über die Schwingung, in der Sie sich befinden. Sobald Sie sich dieser Schwingung 
bewusst werden, nennen Sie dies Ihren „Gefühlszustand“. 

Die meisten Menschen sind sich nicht der Verbindung bewusst, die zwischen ihren Gefühlen, 
dem was sie anziehen und ihren Ergebnissen im Leben besteht. Das ist der Punkt, an dem es 
normalerweise hakt. 

Diese Schwingung (oder dieses „Gefühl“), worin Sie sich befinden, führt zum Handeln, und aus 
Ihrem Handeln erwachsen genau die Ergebnisse, die Sie heute erfahren! 

Sehen Sie, wenn Sie das Gesetz der Anziehung verstehen, wird Ihnen klar, dass Sie über die 
Fähigkeit verfügen, in Ihrem Schwingungsfeld Veränderungen herbeizuführen, die letztlich die 
Ergebnisse hervorrufen, die Sie in Ihrem Leben, entsprechend Ihren Wünschen, anstreben. 

Im Allgemeinen lassen wir es zu, dass die äußere Welt über unsere innere Welt bestimmt. 

Das müssen wir umkehren. Unsere Gedanken bestimmen, was wir anziehen! 

Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Innenwelt über unsere Außenwelt bestimmt. 

Nehmen Sie sich jeden Tag ein paar Momente Zeit, um zu verfolgen, was in Ihrem Kopf vor 
sich geht … worüber denken Sie nach? Wie fühlen Sie sich? Wenn Sie sich nicht so fühlen, wie 
Sie wollen, dann sollten Sie beginnen, das zu visualisieren, was Sie wünschen, anstelle von 
dem, was Sie nicht wünschen. Ihre Schwingung wird sich augenblicklich verändern. Und wenn 
Ihre Schwingung sich steigert, folgen Ihre Resultate diesem aufwärts fließenden Strom. 

Wie Sie damit beginnen können, das Gesetz der Anziehung zu Ihrem Vorteil zu nutzen 

Lassen Sie uns Ihre Ergebnisse im Leben einmal genau betrachten. Notieren Sie sich gedanklich 
Ihre Antworten, während Sie die folgenden Fragen durchgehen: 

    Welche Art von Beziehungen führen Sie? 

    Sind Sie verliebt? 

    Was für Freunde haben Sie? 

    Wie kommunizieren Sie mit Ihren Familienmitgliedern? 

    Wie hoch ist Ihr Einkommen? 

    Was machen Sie geschäftlich? 

    Wie sieht es mit Ihrer körperlichen Gesundheit aus? 

    Was DENKEN Sie über Ihren Körper? 

Die Gedanken, die Sie jetzt eben hatten, und die Antworten, die in Ihnen aufkamen, bevor Sie 
sie stoppen konnten….., programmieren Ihre gegenwärtigen Resultate! 



Wenn Ihnen die Ergebnisse in Ihrem Leben nicht gefallen, 

müssen Sie Ihre Gedanken ändern. 

Genau darum geht es beim Gesetz der Anziehung. 

Wir leben in einem geordneten Universum, in dem nichts rein zufällig geschieht. Die Bilder, 
die Sie in Ihren wundervollen Geist einpflanzen, erzeugen augenblicklich eine Anziehungskraft, 
die über die Resultate in Ihrem Leben bestimmt. 

Sie sind ein lebender, atmender Magnet. Während Sie diesen Text lesen, sind Dinge, 
Umstände, Gegebenheiten und Menschen, die Sie kennen – und auch manche, die Sie nicht 
kennen – Ihnen gehorsam zu Diensten und bewegen sich auf Sie zu, um zur Verwirklichung 
Ihrer Bilder beizutragen. Wäre es Ihnen nicht lieber, dass diese Ihnen bei der Verwirklichung 
Ihrer positiven Bilder zu Diensten sind? 

Das Geheimnis, wie Sie die gewünschten Ergebnisse erzielen können, ist durch das Gesetz der 
Anziehung stets mit Ihnen verbunden. 

Versetzen Sie sich in harmonische Schwingung mit dem Guten, das Sie sich wünschen, und 
bleiben Sie in dieser positiven Schwingung, damit Sie alles anziehen können, was Sie für Ihr 
Glück, Ihre Gesundheit, Ihre Fülle und Ihren Wohlstand benötigen! 

Bob Proctor 

 

Das Gesetz des Spiegels: Nutze andere, um deine Probleme zu lösen 

 Das Gesetz des Spiegels schlägt vor, dass der Ursprung unserer negativen Gefühle gegenüber 
einem Menschen in unserem Herzen läge und nicht bei der anderen Person. Das heißt, dieses 
Gesetz lehrt uns, dass Gefühle ihren Ursprung in uns selbst haben. Es läge demnach in unserer 
Verantwortung, mit unseren Glaubenssätzen, Vorstellungen und schlechten Gedanken über 
andere umzugehen. 

In diesem Artikel beschäftigen wir uns mit dem Gesetz des Spiegels. 

 Wut richtet sich gewöhnlich gegen einen selbst und nicht gegen eine andere Person. Es ist 
daher so, als wäre die von uns wahrgenommene Realität ein Spiegel, der einfach das Bild 
zurückwirft, das wir erzeugen. 

Yoshinori Noguchi schreibt über dieses Gesetz in seinem Buch The Mirror Rule  (zu Deutsch 
Das Gesetz des Spiegels, nicht auf Deutsch verfügbar). Er erzählt hier eine wunderbare 
Geschichte, die zu Tränen rührt. Eine Geschichte, die uns dazu einlädt, das genannte Gesetz zu 
akzeptieren und in unseren Alltag zu integrieren. 

Der Autor setzt uns vor einen Spiegel, damit wir uns mit unserer inneren Welt 
auseinandersetzen. Diese Welt ist sicherlich diejenige, die alles bestimmt, was in unserem Leben 
passiert. Oder wie es Carl Gustav Jung sagen würde: 

„Was du verleugnest, unterwirft dich, und was du akzeptierst, transformiert dich.“ 



Das, was uns an anderen stört, verleugnen wir in uns selbst 

Wir sollten einmal betrachten, was uns an anderen stört. Warum sind wir von den 
Kommentaren unseres Bruders beim Abendessen mit der Familie so genervt? Denke darüber 
nach: Warum sind wir nicht in der Lage, vernünftig zu reden, wenn wir mit unserer 
Schwägerin beisammen sind? Warum können wir nicht damit umgehen, dass andere uns nicht 
unterstützen – gerade dann, wenn wir es uns so sehr erhoffen? 

Es ist hilfreich, eine Liste mit all den Dingen zu erstellen, die uns an den Menschen um uns 
herum aufregen. Wir werden wahrscheinlich bemerken, dass es da Werte gibt, die wir 
geflissentlich unterschätzen. Wir werden wahrscheinlich feststellen, dass es Dinge gibt, die wir 
ebenso schlecht oder falsch machen, wie diese Menschen, die wir da kritisieren. 

 Der nächste Schritt wäre nun, eine Liste mit den Dingen aufzusetzen, für die du den Leuten 
dankbar sein musst, die bei dir stets ein unangenehmes Gefühl auslösen. Es ist sehr 
wahrscheinlich, dass sie irgendwann einmal etwas für dich oder einen anderen Menschen 
getan haben, was du wertschätzt. 

Für dieses Vorhaben gibt es kein Zeitlimit. Das heißt, wir müssen uns für die Untersuchung die 
Zeit nehmen, die wir eben brauchen. Wenn wir mit beiden Listen fertig sind, können wir eine 
weitere Liste über die Themen entwerfen, wegen derer wir gern um Vergebung bitten würden. 

Das könnte uns schwerfallen. Wenn wir diese Aufgabe jedoch erledigt haben, wird uns 
vielleicht auffallen, dass wir auf Befehl von außen eine Liste mit kleinen und unwichtigen 
Details erstellt haben. Diese aufwändige Arbeit wird uns jedoch erkennen lassen, dass unser 
Blick manchmal kein freundlicher gewesen ist. In jenen Situationen, wo wir ihnen gegenüber 
einen rauen Ton angeschlagen oder sie hinter ihrem Rücken wegen einer Sache kritisiert 
haben, hätten wir uns wohl anders verhalten sollen. 

Das gemeinsame Ziel all dieser Listen ist, dass wir uns dessen bewusst werden, was in uns steckt 
und was von uns nur auf die andere Person projiziert wird. Wenn uns schließlich die eine 
Sache nichts mehr ausmacht, wegen der wir uns anfänglich so unangenehm berührt gefühlt 
haben, wissen wir, dass wir von ihr befreit sind. Und dass die Erfahrung, die Schmerz in uns 
erzeugt hat, sich nicht mehr wiederholen wird. 

 Der letzte und mutigste Schritt besteht darin, mit der anderen Person in Kontakt zu treten, sei 
es durch einen Anruf, einen Brief oder persönliches Treffen. Wir sollten dieser Person unseren 
Dank aussprechen für ihre Motive, die wir in der zweiten Liste niedergeschrieben haben. Dann 
gehen wir dazu über, sie wegen der Dinge um Verzeihung zu bitten, die wir auf der dritten 
Liste vermerkt haben. 

Das ist ein derart schwieriger Schritt, dass wir ihn wahrscheinlich für undurchführbar halten. 
Wir sollten uns aber fragen, ob wir diesen Schmerz aus unserem Leben verbannen wollen. Und 
ob es diesen Schmerz wert ist, an unserem Stolz festhalten – weil dies eben unsere Art ist, unser 
Leben zu leben. 

Wenn der direkte Kontakt für dich dennoch keine Option ist, bestünde der weniger radikale 
Weg darin, einen Brief zu schreiben, den du nicht abschickst. Das erlaubt dir, jene Belastung 
loszuwerden, die du bisher in deinem emotionalen Rucksack mit dir herumgetragen hast. 
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Wie Karl schreien wir nur unsere Bedürfnisse in die Welt und das Leben reagiert – es wartet, 
bis wir unsere Wünsche richtig formulieren. 

The Secret: Konzentriere Dich Auf Das, Was Du Möchtest 

Karl pustet aus beiden Backen. O.K., sein Fehler. Er verlangt nach der Speisekarte. Der Kellner 
bringt sie sogleich. Sie ist so dick wie ein Telefonbuch! Es gibt alles Erdenkliche. Der Kellner 
steht vor ihm mit spitzem Bleistift. „Sie wünschen?“ „Ja, ganz langsam. Ich muss mich hier erst 
mal zurechtfinden.“ Er ist bei den Meeresfrüchten gelandet. 

„Die Fischsuppe nehme ich schon mal nicht. Auf keinen Fall.“ Der Kellner nickt, notiert sich die 
Fischsuppe und schreitet in die Küche. Der Kellner ist trainiert, Bestellungen aufzunehmen. Er 
versteht das Wort „nicht“ nicht und hat allein das Bild der Bestellung im Kopf. Als er Karl die 
Fischsuppe serviert, ist dieser außer sich. 

Das klingt verrückt, aber wie oft konzentrieren wir uns auf Dinge, die wir nicht möchten? Ich 
hoffe, dass ich die Präsentation nicht versaue … Wenn ich bei diesem Test durchfalle, dann … 
Ich nehme bestimmt fünf Kilo zu, wenn ich dieses Stück Erdbeerkuchen esse. 

Ängste sind mächtig, weil sie deinen Fokus auf die Dinge lenken, die du vermeiden möchtest. 
Der Kellner des Lebens unterscheidet nicht zwischen Gutem und Schlechten und bringt dir das, 
worauf du deine Aufmerksamkeit lenkst. Konzentriere dich auf das, was du möchtest. Die 
bestmögliche Lösung. Die schönste Situation. Das optimale Ergebnis. 

Visualisieren: Aber wie Wähle Ich Das Richtige? 

 Karl ist wie erschlagen von den Wahlmöglichkeiten. Was soll er wählen? Als der Kellner heran 
schreitet und nach der Bestellung fragt, zögert Karl. In dem Moment lehnt sich ein älterer Herr 
mit faltigem Gesicht und Cowboyhut vom Nachbartisch zu Karl. 

Er winkt den Kellner her und sagt: „Dieser junge Mann nimmt eine Lasagne mit doppelt Käse“. 
Karl mag aufgrund seiner Histamin-Intoleranz keinen Käse. Es ist für ihn unvorstellbar, dass ein 
anderer für ihn bestellt. Perplex beobachtet er den Kellner, wie er mit der Lasagne-Bestellung 
in die Küche läuft. 

Abwegig? Aber wie oft bestellen unsere Eltern, Chefs, Lehrer, Freunde oder die „Gesellschaft“ 
für uns? Wie Karl geben wir unsere Macht ab und lassen uns unsere Wünsche diktieren. Woher 
kommt der Plan von Haus bauen, Familie großziehen und acht Stunden arbeiten? 

Wir sind zu einem großen Teil fremdbestimmt und umso mehr wir uns dessen bewusst 
werden, desto eher lösen wir uns davon. Denn eine Sache ist klar: Wir sind nicht auf diese 
Welt gekommen, um nach den Wünschen und Vorstellungen Anderer zu leben – egal wie 
nahe sie uns stehen. 

Schöpfungsprinzip: Ändere Dein Leben Mit Entschlossenheit 

Dies hat Karl jetzt verstanden. Er entscheidet sich für den Caesar Salad. Als der Kellner wieder 
die Bestellung aufnehmen möchte, ist Karl durch die vielen Fehlversuche verunsichert und 
bestellt sehr zögerlich und schüchtern mit den Worten „wenn es Ihnen keine Umstände macht, 
dann hätte ich bitte gerne einen Caesar Salad, also das wäre schon toll…“ 



Wer bestellt auf dieser Weise in einem Restaurant? Aber wo liegt der Unterschied zu deinem 
Leben? Wann hast du das letzte Mal die Fäuste auf den Tisch gehauen und eine Entscheidung 
getroffen, die von Klarheit und Kraft nur so gestrotzt hat? 

Ich entscheide mich, bei der nächsten Klausur eine 1,3 zu schreiben! Ich entscheide mich, 
fließend Spanisch sprechen zu können! Ich entscheide mich, dreimal in der Woche Sport zu 
treiben! Und ich wähle ein Leben, das vor Glück, Gesundheit und Liebe überläuft! DAS wird 
vom Kellner des Lebens verstanden. 

Jedoch haben wir Angst. Machen uns klein, damit unsere Kraft die Anderen nicht 
einschüchtert. Bloß nicht arrogant wirken. Was ist, wenn es nicht klappt? Es gibt viele Gründe, 
nicht kraftvoll das vom Leben einzufordern, was wir möchten. 

Aber es gibt einen guten Grund, es zu tun: Es gibt keine Veränderung und keinen Erfolg, ohne 
eine kraftvolle Entscheidung zuvor. Möchtest du etwas in deinem Leben ändern, dann 
entwickle zuvor Entschlossenheit. 

Manifestieren: Gegenteilige Signale Verwirren Den Kellner   

Und Karl ist entschlossen. Er winkt den Kellner her, schaut ihm in die Augen und sagt: „Ich 
möchte einen Caesar Salad, pronto.“ Der Kellner schreibt die Bestellung auf, bedankt sich und 
schreitet in Richtung Küche. Karl ist erfreut, dass es leicht gehen kann. 

Als er in der Wartezeit die anderen Gerichte der Restaurantgäste sieht, wird er unsicher. Er 
sieht dampfende Thai-Suppen, sorgsam gefüllte Paprikaschoten und duftendes Zitronen-
Fenchel-Risotto. Hat er die richtige Wahl getroffen? 

Als der Kellner gerade zu einem anderen Tisch laufen will, hält ihn Karl auf, zieht seine Salat-
Bestellung zurück und bittet um Bedenkzeit. Sein Magen bleibt erst mal leer. 

Ich will eine Freundin, heißt es am Montag und am Dienstag freuen wir uns über unser 
Singleleben. Diese widersprüchlichen Signale sind wie verschiedene Bestellungen im Leben. 
Viele unserer Handlungen stehen ebenfalls im Konflikt zu unseren Wünschen. Wir naschen, 
obwohl wir abnehmen wollen und schauen Fernsehen, obwohl wir uns nach Freunden und 
Liebenden sehnen. 

Erst wenn unsere Gedanken, Worte und Handlungen im Einklang eine Bestellung formulieren, 
versteht der Kellner, was wir wünschen. 

The Law of Attraction: Vertrauen 

 Als sich der ältere Mann mit dem Cowboyhut zu ihm lehnt, blockt ihn Karl freundlich ab. Er 
schafft das alleine. Seine Unsicherheit ist verschwunden. Er ist konzentriert und freut sich 
darauf zu bestellen. Als der Kellner kommt, wählt Karl mit einem Lächeln wieder den Salat. 

Warum auch nicht? Er weiß, dass es nicht seine letzte Bestellung sein wird und sie nicht perfekt 
sein muss. Er hat unendlich viele Bestellungen vor sich! In Wahrheit muss Karl immer bestellen. 
Er kann nicht nicht bestellen. Es ist wie ein Spiel, dessen Regeln er jetzt versteht. 

Ihm fällt auf, dass nirgendwo Uhren hängen. Keiner der Gäste trägt eine Armbanduhr und 
auch der Kellner nicht. Im Lebensrestaurant existiert das Konstrukt der Zeit nicht. Karl versteht, 



dass seine Ungeduld nie mit dem Verstreichen von Zeit zu tun hatte, sondern mit seinem 
Mangel an Vertrauen. Der Kellner des Lebensrestaurants kennt keinen Zeitdruck. 

Keine Hetze. Kein Drang. Er serviert. Mehr muss Karl nicht wissen. 

Andere Gäste sehen dies nicht. Sie stehen entrüstet auf, weil sie für ihr Empfinden zu lange auf 
eine Bestellung warten müssen … 

Resonanzgesetz: Gib Kontrolle Auf 

 Doch Karl bleibt entspannt. Er beobachtet nicht mehr gierig die dampfenden Teller, die an 
ihm vorbeiziehen. Er versucht nicht mehr, den Kellner mit seinen wartenden Blicken auf sich 
aufmerksam zu machen. Er kontrolliert nicht mehr jeden einzelnen Schritt des Kellners. 

Er redet viel lieber mit den anderen Gästen. Hilft ihnen, ihre Bestellungen zu formulieren. 
Spricht über das liebevoll eingerichtete Ambiente und beglückwünscht sie zu ihren leckeren 
Gerichten. 

Dabei stellt Karl fest, dass der Kellner alle auch noch so komplizierten Extrawünsche 
berücksichtigt. Für ihn macht es keinen Unterschied, ob Gäste ein Drei-Gänge-Menü oder ein 
Fleischpflanzerl mit einem trockenen Salatblatt bestellen. Der Kellner unterscheidet nicht 
zwischen „schweren“ und „leichten“ Gerichten. Er serviert einfach. 

Zudem beobachtet Karl, dass einige Gäste außer sich sind, wenn sie „falsche“ Bestellungen 
erhalten. Sie rebellieren und beschweren sich. Aber Karl hat aufgepasst. Sie bekommen das, 
was sie bestellen. Dabei sind ihre Bestellungen meist verwirrend, widersprüchlich und auf das 
gerichtet, was sie nicht wollen. 

Der Moment ist gekommen: Der Kellner überreicht Karl seinen lang ersehnten Caesar Salad. 
Karl bedankt sich, denn Dankbarkeit bedeutet, dass wir akzeptieren, was wir bestellt haben. 

Er hat gelernt, die Kontrolle aufzugeben, sich zurückzulehnen und entspannt auf die herrlichen 
Gerichte zu warten, die der Kellner mit Freude serviert. 

Es ist ein liebevoll hergerichteter Salat, der leckerste, den Karl je gekostet hat. Schlussendlich 
will der Kellner des Lebens nur das Beste für uns. Karl versteht erst jetzt, wie sehr er als Gast 
wertgeschätzt wird. 

Insbesondere, wenn er wieder vergisst, dass er die ganze Zeit bestellt und ungenießbares Essen 
erhält. 

Selbst das bringt der Kellner. Ohne Aufbegehren, ohne Kontrolle, ohne Widerspruch. Der 
Kellner verwehrt ihm keinen Wunsch. 

Ja, er würde sogar von Liebe sprechen… 

Zusammenfassung: Wie Du das Gesetz Der Anziehung Anwenden kannst 

 • Bei vielen von unseren Wünschen würde der Kellner des Lebens unschlüssig sein, was er 
uns bringen soll. Was willst du wirklich? 

• Grübel nicht über die Fischsuppe, wenn du Salat möchtest! 



• Wir sind nicht auf diese Welt gekommen, um nach den Wünschen und Vorstellungen 
Anderer zu leben 

• Eine kraftvolle Entscheidung ist ein Muss für jegliche Veränderung. 

• Wünsche ans Universum richtig formulieren beginnt mit einem Gedanken, mündet in 
ein Wort und schließt ab mit einer Handlung. 

• Dankbarkeit bedeutet, dass man akzeptiert, was man bestellt hat. 

• Jede Bestellung geht in Erfüllung. Zeit existiert nicht. Es kommt meistens dann, wenn 
du nicht mehr darüber nachdenkst, loslässt und dich um andere kümmerst. 

Deine Fragen Zu Dem Gesetz der Anziehung 

Frage: Ich kann mir das leckere Crème brûlé, die Panini oder einen riesigen Berg Cesar Salat 
bestellen, aber es hat alles seinen Preis! Es gibt nichts geschenkt. 

 Ist es so? Kommst du dir vor, dass du immer extra hart für deine Früchte arbeiten musst? 
Vielleicht konzentrierst du dich nur auf jene, die sehr weit oben hängen und eigentlich noch 
unreif sind. 

Das kostet natürlich Blut, Schweiß und Tränen. Insbesondere, wenn du eine Frucht gewählt 
hast, die tausend andere auch wollen. Dann kommt der Konkurrenzgedanke hinzu. Das Gefühl 
besser oder schneller sein zu müssen. 

Jedoch bekommst du die wirklich wichtigen Dinge im Leben geschenkt. 

Z. B. dein Körper. Wie viel Geld müsste ich dir bezahlen für deinen rechten Arm? 1 Millionen? 
10? 100? Du würdest mir glatt eine scheuern. 

Was ist mit deinen Augen, die Fähigkeit zu sehen? Gehen und tanzen zu können. Jeder 
materialistische Wunsch, sei es eine Strandvilla auf Bali oder das schöne Kleid im Schaufenster, 
wird auf einmal so unbedeutend, wenn man bedenkt, wie viel Milliarden an Euro dieser 
Körper wert ist. 

Genauso deine Familie, ein Spieleabend mit Freunden, das Gefühl daheim zu sein, wenn man 
meditiert, ein Lächeln von einer fremden Person, unsere Begleiter auf vier Pfoten, ein 
Spaziergang in der Natur… 

Alles Geschenke vom Kellner des Lebens. Und was können wir schon zurückgeben im 
Angesicht dieser Fülle? Demut und Dankbarkeit. 

Frage: Das Essen stand schon viele Male direkt vor meiner Nase. Wie es geduftet hat! Ich hatte 
schon Messer und Gabel in der Hand. Die Lippen befeuchtet und der Kellner kommt und zieht 
es wieder weg! Warum?! 

 Du bekommst das Essen. Wow, es sieht super lecker aus. Gute Arbeit. Du hast es dir verdient. 
Oder hast du? Du schaust nach links. Du blickst nach rechts. Viele hungernde Gesichter. 
Menschen, die nicht so viel Glück haben. Die mit brummenden Magen dich beobachten, wie 
du ein Gericht bekommst, dass einfach zu lecker ist, um wahr zu sein. 



Ausgerechnet du, mit all deinen Schwächen und Fehlern. Hast du nicht letztens erst schlecht 
über deine Nachbarn gedacht? Und als kleines Kind hast du den Kaugummi absichtlich 
eingesteckt! 

Wer bist du, dass du Glück verdient hast, wenn alle anderen um dich herum leiden? Was 
werden deine Freunde sagen? Sie werden dich bald für arrogant halten und dich ausschließen. 

Und zu viel Glück ist eh nicht gut. So ein bisschen ist in Ordnung. Hauptsache nicht 
herausstechen aus der Masse. Das ist gefährlich. Dann wird man zur Zielscheibe von Neid. 

Außerdem hat doch Jesus gesagt, dass eher ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als ein Reicher 
in das Reich Gottes. Jawohl, reich zu sein korrumpiert und macht böse. Armut ist eine Tugend. 
Was sind schon die paar Jahre leiden auf Erden, wenn du die Ewigkeit im Himmel verbringen 
kannst? 

Also gibst du dem Kellner ein Zeichen, dass er dir doch bitte etwas bodenständigeres geben 
soll. 

Er seufzt, denn er hätte dich gerne mit Freude überschüttet… 

Wir tragen viele limitierende Gedanken in uns, die für den Kellner des Lebens ersichtlich sind. 
Er serviert, was wir erwarten. 

Es ist daher unsere Aufgabe, diese Limitierungen zu erkennen und mit kraftvollen zu ersetzen. 
Z. B.: du bist genug und ja, du darfst. 

Frage: Es gibt Menschen, die stehlen das Essen von den Tischen anderer… 

 Ja, richtig. Doch vertraue darauf, dass der Kellner des Lebens immer um dich sorgt. Und mach 
dir keine Gedanken über Diebe. 

Es liegt nicht in deiner Aufgabe für Gerechtigkeit zu sorgen. 

Sei dir sicher, dass jeder der stiehlt und betrügt, ein deutliches Signal an den Kellner sendet: 
„Ich habe zu wenig. Ich bin arm und muss von anderen nehmen.“ 

Der Kellner wird ihm genau dies servieren. 

Frage: Dieser Kellner ist echt eine Schlaftablette! Der braucht ewig. Wie lange soll ich denn 
noch warten? 

 Der Kellner des Lebens hat zwar Sonnensysteme, Planeten und dich in einer Vollkommenheit 
und atemberaubenden Schönheit erschaffen, aber hey, du weißt, wann der richtige Zeitpunkt 
für deine Bestellung gekommen ist: JETZT. 

Verrückt, denn es kommt hin und wieder vor, dass man dich sagen hört: „Es hätte zu keinem 
besseren Zeitpunkt passieren können.“ 

Schiele nicht so sehr auf deine Bestellung. Finde deine Freuden in den Dingen, die du schon 
hast (siehe Antwort 1). 



Irgendwann geht es nicht mehr darum, deine Freude in den Leckereien zu suchen, die dir der 
Kellner bringt. Du wirst merken, dass der Kellner selbst, in seiner liebevollen, humorvollen und 
gütigen Art, dir mehr Freude schenkt, als jedes Gericht, dass du bestellen kannst… 

Jetzt mal ehrlich. Die meisten Wünsche gehen nie in Erfüllung. Nette Geschichte, aber komm 
mir kannst du die Wahrheit sagen… 

 Jeder Wunsch von dir geht in Erfüllung. Ohne jeden Zweifel. 

Leider… 

Denn Wünsche können auch eine Fessel sein. Hindus (und Buddhisten) glauben an die 
Wiedergeburt (früher taten dies Christen auch) und unerfüllte Wünsche sind wie Betonklötze 
an unseren Füßen, die uns jedes Mal wieder in diese Welt (oder Illusion/Maya) versinken 
lassen. 

Sowohl Hinduisten, als auch Buddhisten (und viele andere) haben das Ziel sich nicht mehr von 
dem Duft und den Geschmack von den Gerichten blenden zu lassen. Sie möchten einfach 
zahlen, sich beim Kellner bedanken und sich zum Ausgang begleiten lassen… 

Zusammenfassung Anziehungskraft 

    Bei vielen von unseren Wünschen würde der Kellner des Lebens unschlüssig sein, was er uns 
bringen soll. Was willst du wirklich? 

    Grübel nicht über die Fischsuppe, wenn du Salat möchtest! 

    Wir sind nicht auf diese Welt gekommen, um nach den Wünschen und Vorstellungen 
Anderer zu leben 

    Eine kraftvolle Entscheidung ist ein Muss für jegliche Veränderung. 

    Wünsche ans Universum richtig formulieren beginnt mit einem Gedanken, mündet in ein 
Wort und schließt ab mit einer Handlung. 

    Dankbarkeit bedeutet, dass man akzeptiert, was man bestellt hat. 

    Jede Bestellung geht in Erfüllung. Zeit existiert nicht. Es kommt meistens dann, wenn du 
nicht mehr darüber nachdenkst, loslässt und dich um andere kümmerst. 

Deine Fragen Zu Dem Gesetz der Anziehung 

Frage: Ich kann mir das leckere Crème brûlé, die Panini oder einen riesigen Berg Cesar Salat 
bestellen, aber es hat alles seinen Preis! Es gibt nichts geschenkt. 

Ist es so? Kommst du dir vor, dass du immer extra hart für deine Früchte arbeiten musst? 
Vielleicht konzentrierst du dich nur auf jene, die sehr weit oben hängen und eigentlich noch 
unreif sind. 

Das kostet natürlich Blut, Schweiß und Tränen. Insbesondere, wenn du eine Frucht gewählt 
hast, die tausend andere auch wollen. Dann kommt der Konkurrenzgedanke hinzu. Das Gefühl 
besser oder schneller sein zu müssen. 



Jedoch bekommst du die wirklich wichtigen Dinge im Leben geschenkt. 

Z. B. dein Körper. Wie viel Geld müsste ich dir bezahlen für deinen rechten Arm? 1 Millionen? 
10? 100? Du würdest mir glatt eine scheuern. 

Was ist mit deinen Augen, die Fähigkeit zu sehen? Gehen und tanzen zu können. Jeder 
materialistische Wunsch, sei es eine Strandvilla auf Bali oder das schöne Kleid im Schaufenster, 
wird auf einmal so unbedeutend, wenn man bedenkt, wie viel Milliarden an Euro dieser 
Körper wert ist. 

Genauso deine Familie, ein Spieleabend mit Freunden, das Gefühl daheim zu sein, wenn man 
meditiert, ein Lächeln von einer fremden Person, unsere Begleiter auf vier Pfoten, ein 
Spaziergang in der Natur… 

Alles Geschenke vom Kellner des Lebens. Und was können wir schon zurückgeben im 
Angesicht dieser Fülle? Demut und Dankbarkeit. 

Frage: Das Essen stand schon viele Male direkt vor meiner Nase. Wie es geduftet hat! Ich hatte 
schon Messer und Gabel in der Hand. Die Lippen befeuchtet und der Kellner kommt und zieht 
es wieder weg! Warum?! 

Wichtig: Schwingung &  Gefühl 

Du bekommst das Essen. Wow, es sieht super lecker aus. Gute Arbeit. Du hast es dir verdient. 
Oder hast du? Du schaust nach links. Du blickst nach rechts. Viele hungernde Gesichter. 
Menschen, die nicht so viel Glück haben. Die mit brummenden Magen dich beobachten, wie 
du ein Gericht bekommst, dass einfach zu lecker ist, um wahr zu sein. 

Ausgerechnet du, mit all deinen Schwächen und Fehlern. Hast du nicht letztens erst schlecht 
über deine Nachbarn gedacht? Und als kleines Kind hast du den Kaugummi absichtlich 
eingesteckt! 

Wer bist du, dass du Glück verdient hast, wenn alle anderen um dich herum leiden? Was 
werden deine Freunde sagen? Sie werden dich bald für arrogant halten und dich ausschließen. 

Und zu viel Glück ist eh nicht gut. So ein bisschen ist in Ordnung. Hauptsache nicht 
herausstechen aus der Masse. Das ist gefährlich. Dann wird man zur Zielscheibe von Neid. 

Außerdem hat doch Jesus gesagt, dass eher ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als ein Reicher 
in das Reich Gottes. Jawohl, reich zu sein korrumpiert und macht böse. Armut ist eine Tugend. 
Was sind schon die paar Jahre leiden auf Erden, wenn du die Ewigkeit im Himmel verbringen 
kannst? 

Also gibst du dem Kellner ein Zeichen, dass er dir doch bitte etwas bodenständigeres geben 
soll. 

Er seufzt, denn er hätte dich gerne mit Freude überschüttet… 

Wir tragen viele limitierende Gedanken in uns, die für den Kellner des Lebens ersichtlich sind. 
Er serviert, was wir erwarten. 



Es ist daher unsere Aufgabe, diese Limitierungen zu erkennen und mit kraftvollen zu ersetzen. 
Z. B.: du bist genug und ja, du darfst. 

Frage: Es gibt Menschen, die stehlen das Essen von den Tischen anderer… 

Ja, richtig. Doch vertraue darauf, dass der Kellner des Lebens immer um dich sorgt. Und mach 
dir keine Gedanken über Diebe. 

Es liegt nicht in deiner Aufgabe für Gerechtigkeit zu sorgen. 

Sei dir sicher, dass jeder der stiehlt und betrügt, ein deutliches Signal an den Kellner sendet: 
„Ich habe zu wenig. Ich bin arm und muss von anderen nehmen.“ 

Der Kellner wird ihm genau dies servieren. 

Frage: Dieser Kellner ist echt eine Schlaftablette! Der braucht ewig. Wie lange soll ich denn 
noch warten? 

Wichtig: Schöpfung warten 

Der Kellner des Lebens hat zwar Sonnensysteme, Planeten und dich in einer Vollkommenheit 
und atemberaubenden Schönheit erschaffen, aber hey, du weißt, wann der richtige Zeitpunkt 
für deine Bestellung gekommen ist: JETZT. 

Verrückt, denn es kommt hin und wieder vor, dass man dich sagen hört: „Es hätte zu keinem 
besseren Zeitpunkt passieren können.“ 

Schiele nicht so sehr auf deine Bestellung. Finde deine Freuden in den Dingen, die du schon 
hast (siehe Antwort 1). 

Irgendwann geht es nicht mehr darum, deine Freude in den Leckereien zu suchen, die dir der 
Kellner bringt. Du wirst merken, dass der Kellner selbst, in seiner liebevollen, humorvollen und 
gütigen Art, dir mehr Freude schenkt, als jedes Gericht, dass du bestellen kannst… 

Jetzt mal ehrlich. Die meisten Wünsche gehen nie in Erfüllung. Nette Geschichte, aber komm 
mir kannst du die Wahrheit sagen… 

mensch ohne hoffnung 

Jeder Wunsch von dir geht in Erfüllung. Ohne jeden Zweifel. 

Leider… 

Denn Wünsche können auch eine Fessel sein. Hindus (und Buddhisten) glauben an die 
Wiedergeburt (früher taten dies Christen auch) und unerfüllte Wünsche sind wie Betonklötze 
an unseren Füßen, die uns jedes Mal wieder in diese Welt (oder Illusion/Maya) versinken 
lassen. 

Sowohl Hinduisten, als auch Buddhisten (und viele andere) haben das Ziel sich nicht mehr von 
dem Duft und den Geschmack von den Gerichten blenden zu lassen. Sie möchten einfach 
zahlen, sich beim Kellner bedanken und sich zum Ausgang begleiten lassen… 

 



Lass los. Und Du bekommst, was für Dich bestimmt ist . . . 

 Der Dokumentarfilm Emotion ist einer der wichtigsten, wenn nicht gar der wichtigste Film, 
über die Entstehung von Krankheiten. Dieser Film verändert unsere Sichtweise über ihre 
Entstehung und die Voraussetzungen für Gesundheit. 

Es gibt Menschen, die trinken ihr gesundes Wasser, sie essen gesund, sie treiben Sport, Laufen, 
Joggen, machen Yoga, Meditieren und ihr Körper spricht trotzdem noch zu ihnen, durch 
Herzerkrankungen, Krebs, Allergien… Krankheiten. Woran liegt das? Liegt der Kern des 
Problems etwa in unseren „Emotionen“?! Erfahrungen und Erinnerungen, die im 
Unterbewusstsein begraben sind und sich so Ausdruck verleihen? Die moderne Wissenschaft 
hat erkannt, dass es zu 90 % die Altlasten sind, die uns beeinflussen. Die unser Leben 
bestimmen. Unser aktuelles Leben! 

Bereits in Heft 5/2014 der ‚Psychologie heute’ mit der Überschrift „Die frühe Kindheit und der 
späte Schmerz“ wurde ausgiebig über eine Studie mit 25.000 Menschen berichtet, anhand 
derer man erkennen konnte, dass Krankheitsbilder, die in späteren Jahren auftreten, 
unmittelbar damit zusammenhängen, was der Mensch in früheren Jahren erlebt und gefühlt 
hat. So haben sehr viele Menschen ähnliches erlebt und hatten ähnliche Krankheitsbilder. 

„Ich kann nicht verstehen, wie es passiert ist. Ich habe jedes Jahr meine ärztlichen (Vorsorge-) 
Untersuchungen vornehmen und regelmäßig Tests machen lassen – und habe doch Krebs.“ 
Genau dieses Denken, dass Untersuchungen eine Krankheit verhindern könnten, ist ein 
Irrglaube. Sie kann sie nur frühzeitig erkennen. Wir können uns keine neue Welt erschaffen 
und unsere Gefühle (Emotionen) heilen, wenn wir ein negatives (Verhaltens-) Muster füttern. 

„Es ist wichtig, dass wir verstehen, wie man negative Emotions-Moleküle entfernt und sie 
durch positive Emotions-Moleküle ersetzt. Das ist die Grundlage für Gesundheit, Leben und 
Langlebigkeit.“ (Don Tolman, Film „Emotion„) 

Erst wenn wir feststellen und realisieren, dass wir uns in einem solchen Muster befinden und 
auf welche Weise wir dieses System bzw. dieses Muster füttern, welches uns zerstören kann, 
sind wir in der Lage aus der Rolle des Opfers herauszutreten und Verantwortung für uns und 
unsere Gesundheit zu übernehmen. 

Die Filmdokumentation Emotion zeigt uns eindrucksvoll in Interviews mit Wissenschaftlern aus 
den Bereichen Medizin, Quantenphysik, Kinesiologie, Biologie und Genetik, dass tief sitzender, 
emotionaler Ballast oftmals die grundsätzliche Ursache von Krankheiten ist und dass durch die 
Aufarbeitung dieser Emotionen körperliche und seelische Gesundheit möglich wird. 

    90 % unserer Krankheiten und Schmerzen entstehen durch emotionale Altlasten. Durch 
unverarbeitete Erlebnisse in der Kindheit, durch Probleme am Arbeitsplatz oder einer negativ 
erlebten Scheidung. 

Diese Emotionen graben sich tief in unser Unterbewusstsein. Sie bilden negative 
Emotionsmoleküle, setzen sich in unserem Nervensystem fest und blockieren unser gesamtes 
Leben. 

Diese unverarbeiteten Emotionen bleiben dauerhaft im Körper gespeichert. 



    Unser Körper reagiert auf die „alten“ Erinnerungen und Erfahrungen und lebt dadurch 
buchstäblich in der Vergangenheit. 

Er kann sein Potenzial nicht voll ausschöpfen und seine Abwehrkräfte sinken. Die Folgen 
können sich in einer erhöhte Herzfrequenz, einem anfälligen Immunsystem und mentaler 
Schwäche zeigen, die wiederum zu Krankheiten wie Krebs, Infarkten, Burnout und Depression 
führen können. 

Doch, wenn die verdrängten Emotionen verarbeitet werden, kann wieder Gesundheit und 
seelisches Wohlbefinden entstehen. Und wenn es uns gelingt neuen seelischen Ballast zu 
vermeiden, erhöhen sich die Chancen auf dauerhafte Gesundheit und Wohlbefinden deutlich. 

„Emotionen sind Zeugen der Vergangenheit.“ (Dr. Joe Dispenza, Film „Emotion„) 

Unausgesprochene, unterdrückte Gefühle verharren im Körper wie kleine tickende 
Zeitbomben – sie sind Krankheiten, die erst in der Zukunft gedeihen werden. Schrittweise wird 
jede Emotion, die wir nicht verstehen oder die wir zu unterdrücken versuchen in eine 
Krankheit verwandelt. Mit anderen Worten: Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass die 
Krankheit, die du jetzt hast, auf deinen Emotionen beruht. Emotionen, die tief in deinem 
Unterbewusstsein verankert sind und wirken. 

 „Der Kern jedes Symptoms, von Stress und Krankheiten sind Gefühle und Erinnerungen, 
traumatische Wahrnehmungen, die in unserem Unterbewusstsein begraben sind.“ (Dr. Darren 
Weissmann, Film „Emotion„) Wenn wir den ‚Emotion-Code‘, der im Film Emotion einfach 
und glasklar erklärt wird, einmal verstanden haben, wird es für uns einfacher Krankheiten 
vorzubeugen und einen Zustand von andauernder Gesundheit zu erreichen. 

„Der ‚Emotion-Code‘ ist ein Weg, um alle diese Koffer abzuschneiden, all diese Überseekoffer, 
all das Gepäck, das sie das ganze Leben hindurch mit sich getragen haben. Das Ergebnis davon 
ist, dass sie leichter werden und sie in die Lage versetzt, das in die Welt zu bringen, was sie 
wirklich in ihr sehen wollen.“ (Dr. Bradley Nelson, Film „Emotion„) 

Wenn wir uns also vollkommen darauf konzentrieren, wie wir uns fühlen – wieder erlernen 
uns zu erspüren, kommen wir wieder in Kontakt zu unserer inneren Führung, die jeder in sich 
trägt. Diese Verbindung haben wir in unserer Kultur weitestgehend verloren, da wir gelernt 
haben gehorsam zu sein, unsere Eigenverantwortung anderen zu übergeben und dass alles in 
Ordnung ist, wenn wir uns nur einfach an die Regeln halten. 

Der Dokumentations-Film Emotion bringt uns dieses Verstehen, dass Krankheiten in 
Zusammenhang mit unseren Emotionen stehen, so klar, bildhaft, einfach verständlich und 
wissenschaftlich fundiert, näher, wie kein anderer Film bisher. Außerdem zeigt er uns 
Lösungen. Dieser Film ist nicht nur ein Meilenstein, er ist ein Weg für die Menschheit in eine 
vollkommen neue Welt der körperlichen, geistigen und seelischen Gesundheit. 

Ein Film für Menschen die sich selbst verstehen wollen, für Psychologen und Ärzte, die 
neugierig sind und die Bereitschaft zeigen ihren Horizont zu erweitern. 

Und für all diejenigen, die einen Beweis suchen, für das was sie schon lange wussten… 



In mir hat der Film eine tiefe Dankbarkeit und Zuversicht hervorgerufen. So einfach zu 
verstehen und doch so berührend und in die Tiefe gehend. Ein Film, der das Leben verändern 
kann. 

Zu Wort kommen weltweit renommierte Experten, wie die Chiropraktiker Dr. Joe Dispenza 
bekannt aus den Bestseller „What the bleep do we (k)now!?“ und Dr. Bradley Nelson, der 
neue Einstein Nassim Haramein, der Heiler zahlreicher Krebsleiden Rob van Overbruggen 
Ph.D, Sonia Choquette, der ganzheitliche Mediziner Dr. Darren Weissman und viele andere. 

Die Filmdokumentation Emotion zeigt, dass wir durch die Auflösung emotionaler Blockaden 
den Prozess der Erkrankung vorbeugen und Gesundheit zu einem dauerhaften Zustand machen 
könnten. 


