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…, dass alles was ich im Außen sehe eine 

Reflektion meiner Innenwelt ist!  

„Wie Innen so Außen“ – eines der hermetischen Gesetze. 

Das Prinzip von Ursache und Wirkung! 

Auch wenn es niemand gerne hört, so ist alles was du erlebst 

und auch nicht erlebst nur die Spiegelung deiner Gedanken, 

Urteile, Vorstellungen, Überzeugungen und Glaubenssätze.  

Alles wurde von dir VERURSACHT oder auch nicht 

VERURSACHT -- Wirklich ALLES! 

Möchtest du das was du im Außen erlebst verändern, ist es 

erforderlich zuerst deine inneren Überzeugungen zu 

verändern. 

Das bedeutet nicht, dass du es verändern musst oder sollst. Es 

bleibt jedem freigestellt sein Leben nach seinen Vorstellungen 

und Wünschen zu gestalten oder nicht zu gestalten. 

Doch da alles was dir im Außen begegnet das genaue 

Spiegelbild deiner inneren Welt ist, sollte dir bewusst sein, dass 

alle Mitmenschen, Umstände und Situationen deine 

Kreationen sind. Du kannst lange darauf warten, bis dein 

Gegenüber sich so verhält wie du es wünschst. Solange du an 

dem was du ausstrahlst nichts veränderst, wird sich auch an 

dem was zurückstrahlt nichts verändert.  

Lächle und dein Spiegelbild lächelt zurück. 

Erkennst du eine Veränderung im Außen, so gratuliere dir. 

Dieses ist ein eindeutiges Zeichen, dass du etwas Wesentliches 

in deinem Inneren verändert hast! 
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  „Ganz gleich, ob Du denkst,  

    Du kannst es oder  

    Du kannst es nicht, 

    in beiden Fällen hast Du Recht.“ 

     (Henry Ford) 
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Kleinigkeiten zum Schluss ☺ 

 

…,  dass der imaginäre grüne Punkt in der 

Windschutzscheibe meines Autos mir den Weg freihält 

und dafür sorgt, dass ich sowie alle Menschen und 

Tiere, die den Weg mit mir teilen heil ankommen. 

 

…,  dass ich immer einen Parkplatz bekommen, wenn ich 

mir einen bestelle. 

 

…,  dass das Universum immer zur Unterstützung 

bereitsteht, wenn ich es informiere. 

 

…,  dass tiefe Ein- und Ausatmung mich zentriert und 

erdet. 

 

…,  dass das Leben nur im JETZT stattfindet. 

 

…,  dass ich nichts weiß, angesichts der Größe des 

Universums. 

 

 

 


