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Das Prinzip des Geistes 

 

Das erste Prinzip der Kosmischen Gesetze besagt: Das All ist reiner Geist. Das Universum besteht aus 

reiner Energie. Geist ist der Ursprung aller nachfolgenden dichteren Zustandsformen, der feinstofflichen 

und der grobstofflichen.  

 Die Wirklichkeit, die unserem physikalischen Universum zugrunde liegt, ist reiner Geist, und er ist für die 

Schaffung aller Strukturen in unserer sichtbaren Realität zuständig. Ein unendliches Netz energetischer 

Schwingungen verdichtet den Geist zu unzähligen Erscheinungsformen, zu einer Blume, zu einem Berg, 

zu Wasser und auch zu unserem menschlichen Körper. Alles, was ist, besteht aus derselben 

Grundsubstanz reiner Energie. Das bedeutet, dass im Grunde alle Dinge eins sind und miteinander in 

Verbindung stehen. 

 Der Geist ist ein Feld ewiger, sich ständig verändernder Energie und erschöpft sich nie. Die Polarität 

von Werden und Vergehen gibt es nur in unserer materiellen Welt, die als Schöpfung aus dem Geist 

hervorgeht. Nur die physisch sichtbare Welt ist zyklischen Prozessen des Wandels unterworfen, denn ihre 

Entwicklung vollzieht sich innerhalb von Raum, Zeit und Materie.  

 Wir als Menschen verkörpern die Verbindung zwischen dem energetischen Impuls und der materiellen 

Manifestation des Geistes, zwischen seinem spirituellen und  physischen  Aspekt. Wir haben direkten und 

bewussten Zugang zur universellen Energie. Da alle Phänomene miteinander in Beziehung stehen, 

können wir sie durch die Energie unseres Bewusstseins beeinflussen und lenken. Die Energie reagiert auf 

unsere Erwartungen, Gefühle und Gedanken. Was wir denken oder fühlen, tritt als geistiger Impuls in die 

Welt und konkretisiert sich konsequent auf der sichtbaren Ebene als die Situationen, die wir erleben. 

 

Der Geist herrscht über die Materie. Wenn Sie das Prinzip des Geistes verstehen, dann verstehen Sie, 

dass Sie in Ihrem Kern ein geistiges Wesen sind, das zur Zeit eine Erfahrung in der physischen Realität 

macht. Ihr Bewusstsein und Ihre Gedanken erschaffen Ihre Erlebniswelt. Sie können Ihre geistige Essenz 

bewusst zur Schaffung genau der Realität anwenden, die Sie sich wünschen. Wenn Sie Ihre geistige 

Vorstellungskraft intensiv einsetzen und an Ihre inneren Ziele wirklich glauben, werden Informationen, 

Angebote, Menschen und alles, was Sie brauchen, folgerichtig im genau passenden Moment in Ihr Leben 

treten. 

 Ihr Leben als Individuum ist in diesem Augenblick ein genaues Abbild Ihres geistigen Bewusstseins. 

Ebenso ist der Zustand unserer Gesellschaft, unserer Kultur, Wirtschaft und Politik, ein Abbild der 

Intention unserer kollektiven Energien. 

 

Als Physiker sage ich Ihnen nach meinen Erforschungen des Atoms dieses: Es gibt keine Materie an sich!  

Alle Materie entsteht und besteht nur durch die eigene Kraft, welche die Atomteilchen in Schwingung 

bringt und sie zum winzigsten Sonnensystem des  Atoms zusammenhält... 

Wir müssen hinter dieser Kraft einen bewußten intelligenten Geist annehmen. Dieser Geist ist der 

Urgrund aller Materie! Nicht die sichtbare, aber vergängliche Materie ist das Reale, wahre Wirkliche, 

sondern der unsichtbare, unsterbliche Geist ist das Wahre! 

Max Planck in seinem Vortrag „Das Wesen der Materie“, 1944 
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