
Das Gesetz der 
Anziehung



Stellen Sie sich eine Minute lang vor, ein Zauberstab würde Ihnen Zauberkräfte 

verleihen. Plötzlich erhielten Sie die Macht, den Kurs Ihres Lebens zu 

beein ussen. Unerschöp iche Wünsche ... und Sie müssten nichts anderes dafür 

tun, als Ihre Gedanken zu ändern.

Was würden Sie damit anfangen?

So in etwa verhält es sich mit dem »Gesetz der Anziehung«. Ähnlich wie ein 

Zauberstab erfüllt es Ihnen alles, was Sie wollen. Doch dazu müssen Sie genau 

verstehen, wie Sie mit dem Stab kommunizieren.

Über Geist und Naturgesetze...
Denn Sie haben nicht verstanden, wie Sie »die Sprache sprechen« müssen. Die 

Wissenschaft fand jetzt erst heraus, was Mystiker schon vor hunderten von 

Jahren erkannten: 

Das Geheimnis liegt darin herauszu nden, wie Sie mit diesem Zauberstab 

effektiv umgehen. Sie lauschen zwar genau den Anweisungen. Doch 

höchstwahrscheinlich senden Sie gemischte Nachrichten. Sie suchen nach 

Dingen, die Sie überhaupt nicht wollen. 

Denn Sie haben nicht verstanden, wie Sie »die Sprache sprechen« müssen. Die 

Wissenschaft fand jetzt erst heraus, was Mystiker schon vor hunderten von 

Jahren erkannten:

»Ihre Gedanken definieren Ihre Welt!«

Die Physik de niert: Vorstellungen haben eine Energie, die ähnliche Energie 

anzieht. In dieser grundlegenden De nition erkennen Sie, dass positive 

Vorstellungen positive Konsequenzen anziehen, während schädliche Ansichten 

negative Konsequenzen anziehen. 
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Dies erklärt zum Teil die Macht positiven Denkens, die scheinbar alle  

Erfolgreichen und Reichen nutzen. Es erklärt ebenfalls, wieso an sogenannte 

Gurus jährlich Millionen von Euro gezahlt werden, um Geschäftsführer, 

Generaldirektoren und Multimillionäre die mystische Sprache des Zauberstabes 

zu lehren. 

Positives Denken ist ein Millionen- Geschäft. 

Dieses Denken mit der Kraft von Af rmationen richtig kombiniert - und Sie sind  

nicht mehr aufzuhalten! Kombinieren Sie die Kraft von Af rmationen und das 

»Gesetz der Anziehung« für sofortige Ergebnisse im Leben. 

Gleich vertiefen wir uns da hinein, was Af rmationen sind und wie Sie durch die 

Nutzung des »Gesetzes der Anziehung« und der Af rmationen massive positive 

Veränderungen in Ihrem Leben erzeugen können.

Keine neue Erfindung....
Doch zuvor ist wichtig zu verstehen, dass das »Gesetz der Anziehung« kein 

Thema der »New Age«-Generation ist. Viele Beschreibungen des »Gesetzes der 

Anziehung« ordnen es irgendwie der »New-Age-Bewegung« zu. Das ist es 

keinesfalls. Vor über zweitausend Jahren sprach der weise Buddha:

Alles, was wir sind, ist das Endergebnis dessen, woran wir glaubten. Der 

Geist ist alles. Was wir glauben, werden wir. « 

— Bhudda

Die Ansicht, dass unsere Gedanken unsere Realität erzeugen, unterrichten 

östliche Lehren seit mehreren tausend Jahren. Das Gedankengerüst vom Karma 

beispielsweise hat seine Anfänge im »Gesetz der Anziehung«. 

Karma besagt, dass Sie früher oder später nochmals mit dem konfrontiert 

werden, was Sie in den Kosmos ausgesandt haben. 

Übten Sie Güte und Mitgefühl, bekommen Sie Güte zurück. Waren Sie absichtlich  

brutal zu anderen Personen, bekommen Sie in Ihrem Leben diese ausgesandte 

Härte zurück.
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Christliche Quellen....
Auch in der christlichen Heiligen Schrift nden sich jede Menge Lektionen über 

das »Gesetz der Anziehung«. Das Buch der Genesis verdeutlicht das »Gesetz der 

Anziehung« beispielhaft an einer großen Geschichte. 

Joseph, ein kleiner Bauernjunge, hatte einen Traum von seiner Personi zierung  

als großer König.

Von allen Söhnen des Jakob war es Joseph am wenigsten möglich, ein König zu  

werden. Er war der Jüngste einer Familie ohne jegliche Führungsqualitäten. 

Selbst sein Vater und seine Brüder könnten aus Joseph keinen König machen.  

Das hielt Joseph nicht auf. Er hielt die Idee, ein großer Führer zu sein, so  

hartnäckig in seinem Kopf fest, dass es letztendlich geschah.

Trotz vieler Rückschläge stand er stets zu seinem Glauben. Er hielt an diesem 

Bestreben fest, bis er der große Führer wurde, den er in seinem Geist gesehen 

hatte. 

Jesus wies in einer seiner berühmten Predigten seine Anhänger an, um ihre 

Bedürfnisse mit dem Glauben zu bitten und so daran zu glauben, als seien sie 

schon befriedigt. Zur Bestätigung der Tatsache sagte er ihnen, sie bekämen alles,  

um das sie mit einem Gefühl des Glaubens bitten und an das sie glauben.

In der Christlichen Bibel stehen viele direkte und indirekte Zitate über das 

»Gesetz der Anziehung«. 

Es ist unschwer zu erkennen, dass das »Gesetz der Anziehung« nichts mit „New 

Age“ zu tun hat.

Eher wäre wohl die Frage angebracht: 

Was haben das Gesetz der Anziehung und Glaube gemein?
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Aufbruch in die Gegenwart...

Das »Gesetz der Anziehung« wurde in der Neuen Welt erstmals im 19. 

Jahrhundert berühmt. 

Da begannen Einzelne, die Macht positiven Denkens zu verstehen und sie in 

ihrem Leben zu verwirklichen.Dieses neuartige Konzept wurde der 

Weltöffentlichkeit zum ersten Mal 1906 von William Walker Atkinson, dem  

Chefredakteur der » New Thought publication«, vorgestellt. 

Wie Sie sehen, ist das »Gesetz der Anziehung« nicht neu. Das Konzept, Ihre Ideen 

würden den Kurs des Schicksals bestimmen, lehrten Weise zu allen Zeiten. 

Daraus entstand eine ganz neue Ära von Vorstellungen. Die erfolgreichsten 

Menschen der Weltgeschichte nutzten dies ebenso wie die Berühmten und 

Erfolgreichen unseres Jahrtausends.

Was es mit dem Gesetz der Anziehung auf sich hat...
Die Hypothese hinter dem »Gesetz der Anziehung« ist die Vorstellung, dass 

Energie ebenso anziehend wirkt wie alle Energie in den unermesslichen Weiten 

aus Raum und Zeit unseres Universums. 

Jede menschliche Existenz strahlt fortwährend Energie in den Raum ab. Welche 

Energie ausgestrahlt wird, hängt vom emotionalen Zustand der betreffenden 

Person ab. Das kann täglich, sogar stündlich variieren. 

Emotionale Energie nennt man generell »Stimmung«. Wissenschaftler, die das  

»Gesetz der Anziehung« analysieren, nennen sie auch »Schwingung«. 

Möglicherweise kennen Sie diesen Ausdruck. 
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Waren Sie jemals mit einem Menschen zusammen, der so glücklich war, dass sein  

eigenes Strahlen alle um ihn herum zum Glücklich sein anzuregen schien. Aus 

dem gleichen Grund verbrachten Sie vielleicht Zeit mit besonders kritischen und 

kummervollen Menschen, die ständig eine »verletzende Stimmung« ausstrahlten. 

Es schien so, als saugten sie das Leben und Glück aus ihrem Umfeld ab.

Unbewusster Empfang...
Sie müssen keine mystischen Mächte besitzen, um die ausgestrahlten 

Stimmungen eines Menschen zu fühlen. Diese Kraft be ndet sich auf einer realen 

psychologischen Stufe und wirkt sich auf jeden Menschen überall und jederzeit 

aus.

Unsere Stimmungen sind normalerweise eine unbewusste Reaktion auf 

verschiedene Ein üsse unseres Umfeldes. Etwas ist geschehen, wovon wir uns 

zufrieden oder voller Sorge oder erschrocken oder verwirrt oder überfordert 

usw. fühlten. 

Unsere unterbewusste Reaktion darauf wurde als Stimmung wiedergegeben und 

vom unterbewussten Geist statt vom bewussten projiziert. Die Reaktion entzieht 

sich unseren Befehlen.

Unbewusstes Aussenden...
Möglicherweise entscheidet ein Individuum, das eine negative Stimmung 

ausstrahlt, weder darüber, voller Kummer zu sein, noch wünscht es, sein Unglück 

anderen in seiner Nähe durch seine bloße Existenz aufzubürden. 

Ja, es gibt ein paar Ausnahmen von dieser Regel. Elend liebt Gesellschaft. Doch 

meistens ist sich ein negativer Mensch nicht darüber im Klaren, wie negativ er 

wirklich ist.
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Bestimmen Sie die Sendung...
Wenn Sie die Negativität aus allen Dingen entlassen, beginnt sich alles in Ihrem 

Leben zum Besseren zu wenden:

Ihre Gesundheit verbessert sich.

Ihr Einkommen schnellt nach oben.

Ihre Energie steigt.

Ihr Glück und die neu gefundene Lebensfreude lassen Sie die ganze Welt mit 

anderen Augen sehen.

Eine Reihe von Begriffen führen zu positiven Stimmungen und beseitigen 

schädliche. Bevor wir mit einer anderen Form des Diskurses über das »Gesetz 

der Anziehung« fortfahren, ist sehr entscheidend, dass Sie all diese Begriffe 

verstanden haben.

Positive Stimmungen...
Positive Stimmungen werden von großartigen Gefühlen ausgelöst, wie: Frohsinn 

- Liebe – Hochgefühle - Über uss (von allem, was positive Resonanz erzeugt) - 

Stolz - Wohlbefinden - Selbstsicherheit - Zärtlichkeit

Schädliche Stimmungen...
Schädliche Stimmungen werden von negativen Gefühlen hervorgebracht, wie: 

Enttäuschung - Einsamkeit - Mangel (an grundsätzlichen Dingen des Lebens oder 

an Luxus) - Reue - Verwirrung - Anspannung - Ärger - Gehässigkeit

Wie bereits erwähnt, beginnt das Grundprinzip des »Gesetzes der Anziehung« 

mit der Vorstellung, dass Lebensenergie ebenso anziehend wirkt wie jede andere 

Energieform. Das bedeutet:

- Gibt eine Person positive Stimmungen ab, zieht sie große Dinge an. 

- Gibt sie negative Stimmungen ab, dann zieht sie schlechte Dinge zu sich her.
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Positiver Gastgeber...
Sie sind ein lebendiger Magnet. Worauf sie zentriert sind, das ziehen Sie an. 

Dieses Prinzip wurde Ihnen in der Praxis schon bezeugt. 

Vielleicht kannten Sie einmal jemanden, der immer so nett und so positiv war und 

zu glücklich schien, um wahr zu sein. 

Im Auf und ab des Lebens kannten sie ebenso wahrscheinlich eine Person, die 

sich gerne beschwerte und die entmutigenden Seiten des Lebens betrachtete.

Ständig schien es stets Neues zum Beschweren zu geben, was demjenigen alles 

im Leben fehlte. 

Beide Fälle zeigen, dass Menschen wirklich die Ergebnisse der Energie anziehen, 

die sie von sich geben. 

Bedenken Sie: Sie ziehen in Ihrem Leben an, welcher Sache auch immer Sie Ihre 

Aufmerksamkeit bieten, Energie, auf die Sie sich konzentrieren, willkommen oder  

nicht. 

Der Geist ist eine mächtige Sache. Wohin der Geist geht, dorthin folgen ihm in 

Kürze die Füße.

Perfektes Team...
Die Grundlage jeglichen Erfolgs, dem Sie im Leben nachjagen, ist nicht allein die 

Fähigkeit ihres physischen Körpers, Hindernisse zu überwinden. 

Vielmehr ist es ebenso das Talent Ihres Geistes, auf einen Weg um das Hindernis  

herum zu vertrauen. Wo ein Wille ist, da findet sich ein Weg. 

Wenn Ihr Geist darauf vertrauen kann, dass der Körper einen Weg ndet, um 

seine Herzenswünsche zu erfüllen, dann gibt es immer einen Weg dorthin. 
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1.

2.

3.

Das Gesetz der Anziehung – wissenschaftlich erwiesen?
Wem die bisherigen Erklärungen und Denkmodelle zum Gesetz der Anziehung 

vielleicht zu esoterisch klingen, dem sei noch folgender Denkanstoß gegeben: Ein 

heute in vielen wissenschaftlichen Studien belegtes Phänomen ist der 

sogenannte Placeo-Effekt. 

Dabei bekommt der Patient ein stof ich wirkungsloses Scheinmedikament, 

welches dann trotzdem zu einer Besserung der Symptome führt. 

Ist es das Gesetz der Anziehung, der pure Glaube an die Wirkung, der hier 

wirkt?

Wie können Sie das nutzen?
Wenn Sie das Grundprinzip des »Gesetzes der Anziehung« verstehen, können Sie 

es in allen Lebensbereichen einsetzen. Sie regulieren jeglichen Mangel Ihres 

Lebens und korrigieren jegliche Unausgewogenheit. 

Obwohl Menschen eine Menge unterschiedlicher Methoden nutzen, um dieses 

»Gesetz der Anziehung« zu beherrschen, haben alle die folgenden Schritte 

gemeinsam:

Vom Wunsch zum Weg...
Das »Gesetz der Anziehung« zu beherrschen und Af rmationen zu nutzen ähnelt 

sehr dem Fahrrad fahren. Beim Versuch das Radfahren zu erlernen und zu 

perfektionieren sind Sie als Kind sicher nicht nur einmal gestürzt.

Ihren großen Vorbilder schien das Radfahren überhaupt keine Mühe zu bereiten,  

alles schien einfach und von selbst zu funktionieren. 

Verstehen Sie, was Sie sich wünschen, und bitten Sie (das Universum) 

darum.

Fühlen und verhalten Sie sich so, als sei das Ziel Ihrer Wünsche schon auf 

dem Weg der Erfüllung.

Seien Sie offen dafür, es zu empfangen.
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Erinnern Sie sich vielleicht (wie ich) noch heute lebhaft an so manchen Sturz oder 

haben Sie auch sogar einige Narben als bleibende Erinnerungen? Doch 

irgendwann bekamen Sie doch Dreh raus. Dann konnten Sie schließlich auch 

sicher und gewandt Fahrradfahren.

Als Sie begriffen hatten, wie man ein Fahrrad fährt, war es wirklich einfach. 

Musste Sie sich seitdem jemals wieder Gedanken machen, wie Fahrradfahren 

funktioniert? Nein! 

Jetzt können Sie jederzeit auf ein Fahrrad springen und losfahren. Sie müssen 

sich nicht mehr auf die komplexen Abläufe konzentrieren, die erforderlich sind.  

Alles trifft sich einfach auf natürliche Weise in einer einfachen Bewegung.

Fahrradfahren ähnelt sehr der Kontrolle über das »Gesetz der Anziehung« und 

der Nutzung von Af rmationen. Anfangs haben Sie keine Ahnung davon, was Sie 

tun. Sie schauen sich um, versuchen etwas, sind vielleicht ratlos und kommen Sie

dem Erfolg nicht näher.

Genau wie beim Fahrradfahren haben Sie zwei Möglichkeiten: 

   Sie üben bis Sie es können trotz eventueller 

Schwierigkeiten und Rückschläge und werden dann ein 

Leben lang dafür belohnt oder...

     ...Sie tun es nicht!              
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Weiter geht es jetzt mit der 

nächsten Lerneinheit:
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