
Anziehung

Das  
Gesetz 

Der 

Wie sich Gedanken 
auf unsere Stimmung 
auswirken – und wie 
wir unser Leben 
seLbst gestALten 
können: Erfolg  
in Liebe und Beruf  
ist eine Frage der 
 richtigen Einstellung!

Kennen Sie das? Sie denken an einen 
Bekannten, und eine Minute später 
ruft er an. Oder: Eine Freundin lernt 
immer wieder Männer kennen, die 
sie immer wieder auf ähnliche Art 

enttäuschen. Michael J. Losier erklärt das in seinem 
Buch Das Gesetz der Anziehung: „Ich ziehe alle 
 Dinge, Menschen und Situationen, ob positiv oder 
negativ, in mein Leben, denen ich Aufmerksamkeit 
und Energie schenke.“

Uraltes Wissen
Das Gesetz der Anziehung oder „Resonanzgesetz“ 
bezieht sich auf das Verhältnis zwischen unserer 
 Gedanken- und Gefühlswelt und unseren Lebens-
bedingungen. Zahlreiche Bücher wurden darüber 
geschrieben, darunter The Secret von Rhonda  Byrne. 
Doch was die Autorin als „Geheimnis“  bezeichnet, 
ist ein Wissen, das seit Jahrhunderten besteht; zahl-
reiche Gelehrte beschäftigten sich damit. So schrieb 
Goethe: „Über Entschlusskraft und Schöpfung  
gibt es eine grundlegende Wahrheit … dass in dem 
Moment, da jemand sich endgültig verpflichtet, 
dann auch die göttliche Vorsehung Einzug hält.“ 
Mark Twain stellte fest: „Das, was jemand von sich 
selbst denkt, bestimmt sein Schicksal.“ Der Schau-
spieler Hape Kerkeling beschreibt in seinem Buch 

Ich bin dann mal weg, wie er sich über eine besonders 
anstrengende Wegstrecke quält und sich auf Anra-
ten einer Wegbegleiterin in seiner Vorstellung ein 
 ordentliches Frühstück „bestellt“ – und im nächsten 
Dorf wird ihm tatsächlich ein ausgiebiges Mahl ser-
viert. So was mag esoterisch klingen, allerdings gibt 
es für solche Zufälle sogar einen hochwissenschaft-
lichen Erklärungsversuch: die sogenannte String-
Theorie in der Quantenphysik. Sie besagt, dass  
jede Materie sich auf kleinste Teile reduzieren lässt. 
Daraus wird wiederum gefolgert, dass jede  Materie 
aus reiner Energie besteht – und so könnten sich 
auch unsere Gedanken, die ja aus Energieströmen 
im  Gehirn bestehen, quasi „materialisieren“  lassen. 
„Aus psychologischer Sicht kann man das Gesetz 
der Anziehung mit dem Prinzip der selbsterfüllen-
den Prophezeiung erklären“, sagt Psychologe Mario 
 Lehenbauer-Baum. „Was positiv denkende Men-
schen von anderen unterscheidet, ist ein lösungs-
orientierter Umgang mit negativen Situationen.“ Es 
sei zudem wissenschaftlich erwiesen, dass Menschen 
mit einer positiven Grundstimmung sich auch mit 
Menschen und Dingen umgeben, die ihnen guttun. 

Das Leben selbst in die Hand nehmen
Bedeutet das nun, dass wir uns alles, was wir 
 begehren, einfach wünschen können? Ganz so 
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von Susanne Wolf

Liebe mAchen
Den richtigen Partner 

zu finden – und zu 
 halten – ist kein Zufall, 
meint die Theorie vom 
Gesetz der Anziehung.
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einfach ist es nicht. „Wir haben viele Denk- und 
Verhaltensmuster von unseren Eltern und anderen 
Vorbildern übernommen“, sagt Lehenbauer-Baum. 
„Es ist nicht möglich, eine Denk- und Sichtweise 
von heute auf morgen zu ändern, aber in kleinen 
Schritten ist das durchaus machbar.“ Lehenbauer-
Baum empfiehlt, in einem Tagebuch jeden Abend 
mindestens drei positive Dinge, die im Verlauf des 
Tages passiert sind, zu notieren. „Nach einigen 
 Wochen verändert sich nachweisbar der Fokus 
hin zum Positiven.“  Letzendlich läuft alles darauf 
hinaus, dass wir selbst für unser Schicksal verant-

1.  Wünsche identifizieren. Finden Sie zuerst 
 heraus, was Sie NICHT wollen, und fragen Sie 

sich dann: Was will ich wirklich?

2. Wünsche fixieren. Machen Sie sich eine Liste 
von Dingen, die Sie sich in einem bestimmten 

Bereich – Partnerschaft, Gesundheit, Beruf oder 
Geld – wünschen.

3. Stimmung erkennen. Achten Sie darauf, wel-
che Schwingung Ihre Gedanken haben, wenn 

Sie z. B. an Geld denken – positiv oder negativ?

4. Grenzen durchbrechen. Sie denken: „Ich 
würde mich gerne selbstständig machen, 

aber ich kann nicht, weil ich zu alt bin.“ Forschen 
Sie nach: Gibt es jemanden, der sich in Ihrem 
 Alter selbstständig gemacht hat? Die Antwort 
 lautet höchstwahrscheinlich Ja.

5. Wünsche richtig aussprechen. Formulieren 
Sie Ihre Bestärkungssätze so, dass sie sich gut 

anfühlen. „Ich bin begeistert von der Vorstellung, 
mir alles leisten zu können, was ich möchte!“

6. Sehnsüchten Aufmerksamkeit schenken. 
 Erzählen Sie von Ihrem idealen Partner, als 

ob es ihn schon gäbe. Suchen Sie Bilder von Ihrem 
Traumhaus und hängen Sie sie über Ihr Bett.

7. Dran bleiben. Führen Sie Tagebuch darüber, 
wie oft das Gesetz  der Anziehung in Ihrem 

 Leben bereits gewirkt hat, z. B. wenn Sie unver-
hofft etwas geschenkt bekommen oder eine 
 Gehaltserhöhung erreicht haben.

8. Wünsche visualisieren. Machen Sie eine 
 bunte Collage mit Bildern, die Ihre Wünsche 

repräsentieren.

9. Positives bewusst wahrnehmen. Führen Sie 
ein Buch, in dem Sie täglich schöne Erlebnisse 

notieren: das Treffen mit einer Freundin, ein Lob 
vom Chef oder das Lächeln eines Unbekannten. 
So lernen Sie, Positives wertzuschätzen.

10. Wünsche zulassen. Laut Losier ist das der 
wichtigste Schritt, da der geringste Zweifel 

die Erfüllung unserer Wünsche blockiert. Bei-
spiel: Sie haben einen Lottoschein ausgefüllt und 
geben ihn in der Trafik ab, gleichzeitig denken 
Sie: „Ich gewinne sowieso nie etwas.“ Machen Sie 
sich Ihre Gedanken bewusst!

wortlich sind. „Niemand ist perfekt, und das ist in 
Ordnung“, ergänzt der Psychologe. „Aber es liegt 
ausschließlich an uns selbst, unsere Gegenwart und 
Zukunft zu gestalten!“ Das bedeutet allerdings 
auch, dass wir nicht mehr anderen (wie z. B. unse-
ren Eltern) die Schuld für unsere Probleme geben 
können, sondern unser Leben selbst in die Hand 
nehmen. 

Verändern Sie Ihren Fokus
Bereits 1962 erschien das Buch Die Macht Ihres 
 Unterbewusstseins des US-Philosophen und 
 Theologen Joseph Murphy, der darin erstmals die 
Methode der „positiven Bestärkungen“ vorstellte. 
Sätze wie: „Ich erreiche heute meine Ziele“, die man 
sich immer wieder vorsagt, können demnach dem 
Leben eine ganz neue Richtung geben. Manager, 
Politiker oder Spitzensportler wenden diese Metho-
de regelmäßig an. Buchautor Michael J. Losier 
sieht das differenzierter: „Das Entscheidende am 
Gebrauch von Affirmationen ist, dass sie für Sie 
wahr sind und ein gutes Gefühl auslösen“, schreibt 
der Autor in Das Gesetz der Anziehung. „Wenn der 

Satz ,Ich bin reich‘ für Sie nicht passt, weil er ein-
fach nicht der Wahrheit entspricht, verwenden Sie 
den Satz ,Ich bin auf dem besten Weg, reich zu wer-
den‘.“ Das Gesetz der Anziehung arbeitet auch mit 
der Stimmung, die wir aussenden. Wenn wir also 
am Morgen mit schlechter Laune aufstehen, ist die 
Wahrscheinlichkeit groß, dass uns Dinge passieren, 
die unsere Stimmung noch verschlechtern. „Viele 
Menschen können oder  wollen sich selbst nicht 
 erlauben, glücklich zu sein“, erklärt Psychologe 
 Lehenbauer-Baum. Es habe  jedoch nichts mit Ego-
ismus zu tun, wenn man sich um sich selbst küm-
mert, sondern aussschlag gebend sei ein liebevoller 
und achtsamer Umgang mit sich selbst. Der Psy-
chologe ergänzt: „Wenn Sie ab heute Entschei-
dungen bewusst treffen und sich für eine positive 
Denkweise entscheiden, wird sich Ihr  Leben nach 
und nach verändern.“ n
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Wie Liebe die Stimmung beeinflusst: 
wer verLiebt ist, ist gLückLich und  

denkt automatisch positiv.
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