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Einleitung

Das Gesetz der Anziehung: Bekommen Sie alles, was Sie von Ihrem 

Leben wollen, durch die Macht Ihres eigenen Geistes. 

Und lassen Sie Ihre Gedanken Ihr Schicksal bestimmen...

Stellen Sie sich für einen Moment vor, dass Sie eine Quelle von 

kompletter und totaler Macht besitzen. Sie alleine können die 

Wärme der Sonne bestimmen, den Regenfall, die Gezeiten und die 

Windrichtung. 

Was würden Sie mit dieser Macht tun? Würden Sie sie missbrauchen

und damit auf der Welt ein unbeschreibliches Chaos auslösen? 

Würden Sie wohlwollend und barmherzig Ihre Macht nutzen, um den 

Menschen zu helfen, ihr ultimatives Potential zu erreichen?

Unglücklicherweise (oder glücklicherweise, wie der Fall auch sein 

mag) ist es unmöglich, so viel Macht zu besitzen. Mutter Natur 

kontrolliert den Planeten nach ihren eigenen Regeln und wie sie es 

eingerichtet hat. Sie werden niemals die volle Kontrolle über die 

Umwelt besitzen, die Sie bewohnen.

Was wäre allerdings, wenn Sie die Macht hätten, den Lauf Ihres 

eigenen Lebens selber zu bestimmen? Was wäre, wenn Sie große 

Dinge vollbringen und große Reichtümer erwerben könnten – nur mit 

der Kraft Ihres eigenen Geistes? Was wäre, wenn ich Ihnen sage, 

dass dieses “Was wäre wenn” keine Gültigkeit mehr hätte? Was, 

wenn ich Ihnen sage, dass Sie in Ihrer Psyche die Macht besitzen, 

um die Richtung in Ihrem Leben selber zu bestimmen, und zwar auf 

jeden beliebigen Kurs, den Sie möchten?

Wahrscheinlich würden Sie mir sagen, dass ich zu viele Science-

Fiction-Filme gesehen habe und dass ich mal öfter aus dem Haus 

gehen sollte. Um nicht zu erwähnen, dass ich meinen Wortschatz 

erweitern sollte, wenn man mal daran denkt, wie oft ich jetzt hier 

dieses “was wäre wenn” benutzt habe. Sie lägen alle falsch (schon 
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alleine wegen des Science-Fiction). Jeder Mensch hat in seinem Geist

die Macht, um die Ereignisse seines Lebens zu formen, um zu 

erreichen, was immer er will. Diese Macht ist bekannt als das Gesetz 

der Anziehung.

Was ist das Gesetz der Anziehung?

Viele Theoretikern glauben, dass das Universum durch eine Reihe von

universellen Gesetzen regiert wird. 

Diese Gesetze können nicht verändert oder gebrochen werden und 

gelten für jedes Individuum, unabhängig von Alter oder Nationalität. 

Diese Gesetze sind die Ufer, die den Fluss Ihres Lebens bis zum 

endgültigen Ende leiten.

Das Gesetz der Anziehung ist eines dieser Gesetze. Das Gesetz der 

Anziehung ist der Glaube, dass jeder sein Schicksal durch die Macht 

seiner Gedanken bestimmen kann.

"Das Gesetz der Anziehung zieht entsprechend der Natur 

Ihrer Gedanken für Sie alles an, was Sie brauchen. 

Ihre Umgebung und Ihr finanzieller Zustand sind das perfekte 

Spiegelbild Ihres gewohnten Denkens."

Joseph Murphy
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