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Die geistigen Gesetze 
 
 
 
 

 
 
 
 
Die geistigen Gesetze sind. Sie wirken jenseits von Zeit und Raum. 
 
In Atlantis waren sich die Menschen über die geistigen Gesetze vollkommen im 
Klaren. Sie lebten und handelten danach und waren deshalb auch immer an ihre 
Göttlichkeit angebunden. 
 
Erst im Zuge des großen Experimentes entstand die Dualität und die Menschen 
machten neue Erfahrungen. So kontaminierte im Laufe der Zeit die Polarität die 
Einheit und viele Menschen ließen sich darauf ein. Es entstand Neid, Missgunst, 
Eifersucht, Misstrauen etc. Das Bewusstsein der geistigen Gesetze wurde nur mehr 
von den Priestern und höheren Gelehrten und Magiern gelebt und bewahrt. Die Kluft 
zwischen der Bevölkerung wurde immer größer. Der Zerfall begann. Durch den tiefen 
Fall ins Unbewusste wurde das Wissen über die geistigen Gesetze verschüttet. 
 
Der Untergang von Atlantis zog sich über viele Jahrzehnte hin, auch wenn das 
tatsächliche Verschwinden dann plötzlich geschah. 
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Was sind nun aber die geistigen Gesetze? 
 
 
Geistige Gesetze sind ein Wirkungsprinzip, die im gesamten Universum Gültigkeit 
haben. Wir sind Teil des großen Ganzen, daher ist auch der Kosmos Teil unseres 
Seins. Auch wenn es für unseren Verstand oftmals nicht fassbar ist, so ist doch die 
große Wahrheit immer gültig. Diese kosmischen, geistigen Gesetze sind durch nichts 
und niemanden aufzuheben. Sie sind. 
 
 
Eines dieser geistigen Gesetze ist Das Gesetz der Liebe. 
Liebe ist. Sie wird nicht, sie ist. 
Liebe ist.  
Alles was in dir nicht in Liebe schwingt, vermindert deine Lebensqualität und 
schmälert dein Sein und Wirken. 
Sie durchdrungen von Liebe, denn du bist Liebe. 
Suche Liebe NIEMALS im außen, denn da wirst du sie nicht finden. Jede Liebe, die 
dir im außen begegnet ist eine Spiegelung deines Inneren. Deiner eigenen Liebe. 
Willst du im außen mehr Liebe in dein Leben ziehen, dann verkörpere/sei mehr 
Liebe. 
 
 
Das bringt uns zu einem weiteren geistigen Gesetz: Das Gesetz der Entsprechung 
Wie oben so unten. Wie im Kleinen so im Großen. 
Es gibt immer die jeweilige Entsprechung. Sendest du positive Gedanken aus, wirst 
du Positives erfahren. Sendest du Liebe aus, wird Liebe zu dir strömen. Schwingst 
du in der Angst, wirst du Angstmachendes in dein Leben ziehen. 
 
 
Denn ein weiteres Gesetz ist: Das Gesetz der Anziehung (Resonanz) 
Du ziehst das an, was du aussendest. Darum ist es essentiell, deine Gedanken 
bewusst und klar zu halten. Negative Gedanken, viele unbewusste Handlungen 
ziehen Dinge in dein Leben, die du vermutlich nicht haben möchtest. Darum mache 
dir deine unbewussten Handlungen und Gefühle bewusst. Denn jedes Gefühl 
schwingt in einer bestimmten Frequenz.  
 
 
Daher gibt es auch das Gesetz der Schwingung 
Alles ist Schwingung. Alles im Universum ist Schwingung. Auch du bist Schwingung. 
Unser Universum besteht aus Schwingung. Es ist ein ständiges sich bewegen. Deine 
Stimmung ist Schwingung. Hebt sich deine Schwingung, dann fühlst du dich voll 
Freude und Lust. Senkt sich deine Schwingung, fühlst du dich müde, träge etc. 
Jedes Gefühl schwingt in einer bestimmten Schwingung oder Frequenz. Halte dein 
Sein in einer hohen Schwingung, dann kannst du empfangen und Liebe verkörpern. 
Du kennst die Gefühle von angenehm und unangenehm, also kennst du auch 
 
  



3 
 

 
Das Gesetz der Polarität 
Polarität ist das scheinbare Gegenteil (die Trennung) von zwei sich bedingenden 
Eigenschaften:  
stark – schwach 
gut – böse 
schön – hässlich 
In Wirklichkeit sind es aber zwei Seiten von ein und demselben. Es sind die 
Offenbarungen, die einander bedingen. Es ist der unterschiedliche Ausdruck 
desselben. Hat man eines im anderen erkannt, löst sich die Dualität auf und Einheit 
ist. 
 
 
Eines meiner Lieblingsgesetze ist das Gesetz des Rhythmus.  
Es ist ein wunderschönes Gesetz, dem sich der Mensch oftmals nicht bewusst ist. 
Alles im Universum ist rhythmisch. Fließen wir in diesem Rhythmus, gelingt alles 
leicht und fließend, stemmen wir uns dagegen, wird das Leben anstrengend und 
schwer. Das Meer hat seinen eigenen Rhythmus, der Mond, die Jahreszeiten, 
Tag/Nacht etc. 
Spüre den Rhythmus deines Lebens und handle danach. 
 
 
Das Gesetz der Fülle 
Schwingen wir frei, fließen wir mit dem Rhythmus des Lebens, dann MUSS Fülle in 
unser Leben kommen. Es ist das Gesetz der Anziehung. Energie ist im Überfluss 
vorhanden. Sie ist NIEMALS zu Ende. Energie fließt, Fülle fließt. Je mehr Energie 
und Glückseligkeit, Liebe du aussendest, desto mehr Fülle kann zu dir fließen. Alles 
ist im Überfluss vorhanden. Handle so, als ob jedwede Fülle bereits da ist, denn sie 
IST. 
 
 
 
 
Es ist eine winzige Übersicht über einige der wichtigsten universellen 
Lebensgesetze. Hast du dich mit ihnen vertraut gemacht, kannst du in die Einheit 
zurückkehren. Dann kannst du deine atlantische Auferstehung feiern. Dein Paradies 
in dir leben. 
 
Die Beschäftigung mit diesen Lebensgesetzen empfehle ich dir für den Rest deines 
Lebens. Es ist ein immer tieferes Einsinken und Erkennen, Verinnerlichen und 
Verstehen. Je tiefer du damit in Verbindung bist, desto mehr kannst du sie 
verkörpern und desto leichter und spielerischer kannst du dein Leben genießen. 
 
Erlaube dir spielerische Leichtigkeit, leben im Rhythmus mit der Natur, suche das 
Verbindende in den Polen und die Liebe in Allem. 
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