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Vorwort

Wir sind in ein neues Zeitalter eingetre-
ten. Viele Menschen sind sich bereits 
der Auswirkungen ihrer Gedanken und 
Gefühle bewusst geworden. Doch es ist 
dringend notwendig, diese kosmischen 
Gesetze der absoluten Gerechtigkeit 
mit großer Deutlichkeit allen Menschen 
bekannt zu machen! Wir haben deshalb 
versucht, eine kurze, aber intensive Zu-
sammenfassung zu gestalten, um diese 
gewaltigen Kräfte noch einprägsamer 
zu posaunen. Denn die kosmischen 
Gesetze von Ursache und Wirkung, die 
Allgerechtigkeit – ist eine Tatsache! Das 
Gute siegt.
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1. Jeder Gedanke ist eine feindstoffli-
che, schöpferische Kraft, welche – wenn 
auch für die äußeren Augen unsichtbar 
– auf  den physischen und mentalen Or-
ganismus der Erde eine Wirkung aus-
übt.

2. Jeder Gedanke zieht die gleichen 
Gedanken an! – Einem Schneeball 
gleich, welcher beim Rollen andere 
Schneeflocken anzieht und sich vergrö-
ßert.

3. Jeder Gedanke hat die Neigung, sich 
in die Tat umzusetzen! –  Einem Pfeile 
gleich, einmal ausgesandt, sein Ziel zu 
erreichen.
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4. Jeder Gedanke gebiert ein mentales 
unsichtbares Bild, welches seine eigene 
Form, seine eigene Farbe und sein eige-
nes Leben hat. Seine Form und Farbe 
hängen von der Art und von dem Be-
weggrund des Gedankens ab und seine 
Lebensdauer ist von der Kraft seines 
Schöpfers, des menschlichen Geistes, 
abhängig.

5. Dieses mentale Bild kann sich zu ei-
nem Geistwesen entwickeln, es nistet 
sich in die Aura des Denkens ein, lebt 
weiter von der Kraft der Gedanken 
und Gefühle, wird größer und spielt 
im Schicksal des Menschen eine gro-
ße Rolle. Es gibt Gedanken von kur-
zer Dauer und es gibt Gedanken, die 
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bleiben, die mit Gefühlen beladen sind 
und den Raum füllen. Große Gedanken 
herrschen Jahrtausende lang über die 
Schicksale der Völker.

6. Jeder Gedanke bleibt, solange er 
nicht überwältigt und umgewandelt ist, 
im Unterbewusstsein und in der Um-
gebung seines Urhebers bestehen und 
wartet auf  den günstigen Moment, wo 
er wieder in voller Größe auftauchen 
kann.

7. Die Gedanken und Gefühle be-
wirken unsere Verhaltensweisen und 
spinnen am Gewebe unseres Schicksals. 
Erst der Gedanke, dann die Tat. Wor-
über wir nachsinnen, das werden wir. 
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8. Jeder Gedanke kehrt früher oder 
später –  ob er sein Ziel erreicht oder 
nicht – verstärkt oder geschwächt, zu 
seinem Ursprung, dem Urheber (Aus-
sender) zurück. Dies zeigt das kosmi-
sche Gesetz der Gerechtigkeit.

9. Jeder Gedanke – sei er nun segnend 
oder verdammend -  erweckt und er-
nährt, bewusst oder unbewusst, in sei-
nem Schöpfer höhere oder niedere Ge-
fühle und Triebe.

10. Jeder Gedanke übt mehr oder 
weniger eine Wirkung auf  andere 
Menschen aus, mit dem der Urheber 
des Gedankens irgendwie in Verbin-
dung steht und deren Geist die gleiche 
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Schwingungsart besitzt, wie der Geist 
des Aussenders jenes Gedankens. Wer 
diese kosmischen Urgesetze richtig be-
greift, wird erkennen müssen, dass ers-
tens seine Gedanken die Ursache seiner 
Handlungen und seines Schicksals sind. 

Und zweitens, dass die Wirkungen sei-
ner Gedanken nicht allein auf  sein Le-
ben beschränkt bleiben, sondern auf  
alle anderen Menschen und Geschöpfe, 
Pflanzen und die Natur einen Einfluss 
ausüben. 

Und drittens soll jeder Mensch wissen, 
dass wir alle aus einer Quelle des Le-
bens abstammen und somit alle Ge-
schwister sind. So wie in einer Familie 
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die Gedanken des Einen eine Wirkung 
auf  alle in der Familie haben. Genauso 
wirkt jeder Mensch durch seine Gedan-
ken einen Einfluss auf  die große Men-
schenfamilie aus. 

Darum muss Jede und Jeder wissen, 
dass Sie oder Er für ungute, zerstöre-
rische Gedanken – der Menschheit ge-
genüber – verantwortlich ist. 

Demnach heißt das erste Gebot: Achte 
auf  deine Gedanken, denke nur Gutes 
und erwarte nur Gutes und gewähre 
unguten Gedanken keinen Zugang zu 
deinem Geist. 


