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Das Geheimnis der Umsetzung 

Gesetz Nr. 1: 
Das Gesetz von Ursache und Wirkung  
Dieses Gesetz besagt, dass jede Ursache eine Wirkung hat. In den fernöstlichen 
Denkschulen wir es auch als Karma bezeichnet. 
 
Überlege Dir welche Wirkungen Du in Deinem Leben erzielen willst und welche 
Ursachen im Denken und Handeln deinerseits dafür nötig sind. 
 
Schlüsselfrage:   
Was kann ich heute tun, um meinem Ziel ein Stück näher zu kommen? 
 
 

Gesetz Nr. 2: 
Das Gesetz des Überflusses  
Dieses Gesetz besagt, dass es auf der Welt von allem genug für alle gibt, die sich 
entschließen, den Überfluss in der Welt zu sehen. 
 
Schlüsselfrage:   
Was kann ich heute tun, um den Überfluss in meiner Welt wahrzunehmen? 
 
 

Gesetz Nr. 3: 
Man muss zuerst im Geiste siegen 
 
Diesem Gesetz zufolge wirst Du immer siegen, wenn Du Deinen Sieg schon zuvor im 
Geiste gesehen hast. Tue das jeden Abend vor dem Einschlafen 
 
Schlüsselfrage:   
 
Wie fühlt sich mein Ziel an, wenn ich es bereits erreicht habe. 
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Das Geheimnis der Umsetzung 

Gesetz Nr. 4: 
Das Gesetz der Anziehung  
Dieses Gesetz wirkt eher passiv auf Deine Umgebung. Es besagt, dass wir das worauf 
wir unsere Gedanken richten, auch in unser Leben ziehen werden. Gleich und gleich 
gesellt sich gern. 
 
Schlüsselfrage:   
Welche Gedanken sind für mein Ziel förderlich und wie oft denke ich das am Tag? 
 

Gesetz Nr. 5: 
Das Gesetz vom Geben und Nehmen  
Dieses Gesetz besagt, dass Du nur dann empfangen kannst, wenn Du auch bereit bist 
zu geben. Es kann nur zu Dir etwas zurückkommen, wenn Du auch bereit bist zu 
geben.  
 
Schlüsselfrage:   
Was kann ich der Welt, meiner Familie meinen Kunden heute geben? 
 
 

Gesetz Nr. 6: 
Die Situation annehmen und nicht bekämpfen 
Diesem Gesetz zufolge geschieht alles aus einem Grund, es gibt eine Ursache. Die 
Situation anzunehmen bedeutet als Gestalter und nicht als Betroffener anzunehmen 
was ist. Wenn man sich gegen den Augenblick wehrt, wehrt man sich gegen das 
gesamte Universum. Verantwortung ist die Fähigkeit, kreativ auf die gegebene 
Situation zu reagieren, statt Schuld bei etwas anderem zu suchen. 
 
Schlüsselfrage:   
Was darf ich heute lernen, weil die Dinge so sind, wie sie sind? 
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Das Geheimnis der Umsetzung 

Diese sechs universellen Gesetze bestimmen alles um uns herum. Es ist töricht zu 
glauben, dass man ganzheitlich erfolgreich sein kann, wenn man gegen die 
universellen Gesetzte verstößt. 
 
Nimm Dir am besten jeden Tag ein Gesetz vor und beherzige es an diesem Tag. Dann 
wiederhole das so viele Tage und Wochen, bis es Dir in Fleisch und Blut übergeht. 
 
 
Ich freue mich, Dich auf Deinem Erfolgsweg unterstützen zu dürfen. 
 

 
 
 

 
 

 

 


