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Vorwort

Wenn alles Eins wird, wird dieses Eine ALLES sein!

Die stille Revolution hat begonnen! Allerorts erwacht das menschliche
Bewusstsein auf einer höheren Ebene des Seins und so geschieht es,
dass eine subtile, aber mächtige Bewegung des Geistes erfolgt, die uns
als Gesamtheit erhebt.
Es ist das Prinzip in Aktion! Eine stille Revolution des Herzens, die das
Geheimnis des Lebens enthüllt und zeigt, wie dieses funktioniert.

In diesem Buch geht es des Weiteren um das schöpferische Programm
des Prinzips in seinen 7 Wahrheiten. Es zeigt uns so einen Weg zur
Ekstase des Lebens, zur Erfüllung der persönlichen Bestimmung und
zur vollkommenen Realisierung der Möglichkeiten der schöpferischen
Macht.
Dabei hilft uns eine Schritt-für-Schritt-Anleitung gemäß der Wahr-
heiten, durch die wir die Umstände des Lebens auf eine höhere Ebene
heben können: in Partnerschaft, Finanzen, Gesundheit und Bestim-
mung.

Unser Universum funktioniert nach bestimmten Gesetzen. Durch die
Kenntnis dieser Wahrheiten verstehen wir die Natur des Kosmos,
seine Abläufe und das, was uns täglich begegnen mag. Und mehr noch:
Wir können diese Gesetze ganz praktisch nutzen, um unser persönli-
ches Universum freier zu gestalten und die Umstände an unsere Wün-
sche anzupassen.

Die 7 Wahrheiten sind in der Tat die formbildende Kraft und Ur-
sache für den Fluss aller schöpferischen Energien. Sie bilden so die
eine Grundlage der Ordnung und des Wachstums im gesamten Uni-
versum und in allen seinen Schöpfungen. Sie führen zu umfassender
Freiheit, zur vollkommenen Liebe und so zur kosmischen Wirklich-
keit.

8
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Alle existierenden Dinge sind diesen, an sich einfachen Wahrheiten
unterworfen. Diese zu kennen und ihre Regeln im Leben anzuwenden,
ist deshalb die essenzielle Grundlage für die Erlangung wahrer Meister-
schaft.

Es ist eine Revolution des Denkens: Ich werde Ihnen in diesem Buch
eine Welt ohne Sünde und ohne Schuld zeigen, ohne Manipulation und
ohne Kontrolle und Kontrollbedarf. Eine Welt des Friedens, des Wohl-
standes für alle und des wahren Einsseins. Eine Welt der Geschwister-
lichkeit und der Harmonie.

Dazu verhilft uns eine Revolution der Freiheit, die bis in die Grundfeste
unserer Gedankenwelt reicht, und wir können so den Bewusstseins-
sprung einleiten, der in ein neues Zeitalter führt: das Goldene Zeitalter! 

In dieser stillen Revolution geht es keineswegs um einen Kampf, in dem
das Gute gegen das Böse kämpft, sondern um das klare Erfassen der
Wirklichkeit und ihrer Energien, welche tief verborgen in uns auf ihr
Erwachen wartet.

Der Weg der stillen Revolution ist die Kontrolle 
unserer schöpferischen Energien.

Dieses Buch geht tiefer in die Offenbarung unserer Möglichkeiten
hinein und enthüllt dabei nichts weniger als eines der großen Geheim-
nisse des Universums. Es stammt aus ewigen Zeiten und kommt jetzt,
quer durch die Jahrtausende, zu uns – und zur gesamten Menschheit.
Es ist ein Geschenk an das Leben, weil es den Blick für ein Leben weit
jenseits des Schicksals öffnet.

Doch wie nutzt man es?

Wir alle sind im Grunde auf der Suche nach der einen Erkenntnis, die
nicht nur die intellektuelle Neugier befriedigt, sondern uns auch eine

9
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handfeste Anleitung für unseren Alltag bietet, sodass wir das Leben
glücklicher und erfüllter gestalten können. Daher sah ich es als meine
Aufgabe, besonders nach der großen Resonanz auf mein Buch Das
Prinzip – Geheimnis zur Erschaffung der gewünschten Realität, weiter-
führendes Wissen zu vermitteln.Dazu gehört insbesondere das Wissen,
wie die 7 Wahrheiten des Lebens, die ich im Prinzip vorstellte, im
normalen Alltag gezielt Anwendung finden.

Nun sind viele Leser bereit, tiefer in das Mysterium der 7 Wahrheiten
der Ur-Liebe des Prinzips einzutauchen und Antworten auf diese
Fragen zu bekommen:

Was sagt das „Ich bin“?
Was steht hinter dem „Ich bin“? 
Wie handelt es?
Was sind seine Gedanken? 
Wie können wir die 7-fältige Wahrheit nutzen für ein Leben ent-
sprechend unserer persönlichen Bestimmung?

Es ist mein Bemühen, diese Wahrheiten durch einfache, jedem ver-
ständliche Worte weiterzugeben.Zu viel Zeit wurde „verbraucht“,weil
die Wahrheiten dem Mann von der Straße durch Verheimlichung und
Fachsprache vorenthalten wurden.

Im Folgenden werden die Gesetze als Wahrheiten bezeichnet, da es sich
nicht einfach um starre Gebote handelt, sondern um lebendige dynami-
sche Realitäten,welche uns – sofern wir sie anwenden – zu dem führen,
was wir alle suchen: Glück und Sinn, Wohlstand und Freiheit, wahrer
bedingungsloser Liebe und zur Entfaltung unseres wahren SELBST.

Es sind daher Wahrheiten, die zur persönlichen Freiheit führen, denn
Wahrheit macht bekanntlich frei.

Diese 7 Wahrheiten führen uns so zu der einen Wirklichkeit.Die Wirk-
lichkeit unserer wahren Person, unserer Bestimmung in UNSEREM

10
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persönlichen Universum. Sie sind die Werkzeuge der Liebe. Und wenn
wir diese 7 Wahrheiten erfassen, verstehen wir die eine schöpferische
Liebe des Prinzips.

Die 7 kosmischen Wahrheiten entfalten unsere Göttlichkeit im Alltag,
sie setzen das Prinzip in Aktion. Denn wenn wir die eine Liebe er-
fassen, können wir diese universellen Wahrheiten wie ein gestimmtes
Instrument benutzen, um unsere energetische Macht der eigenen
Wirklichkeit zu entdecken und dadurch neue Realitäten zu schaffen.

Es gibt nun da draußen zwar viele individuelle Wahrheiten, vielleicht so
viele, wie es Menschen gibt, aber nur eine einzige Wirklichkeit. Die 
7 Wahrheiten sind der Spiegel und zugleich Werkzeuge der einen letz-
ten Wirklichkeit des Prinzips, mit denen wir die gewünschte Realität
zu schaffen in der Lage sind. Sie sind der Weg der stillen Revolution,
welche alles zu ändern vermag!

Wir kehren durch sie zurück zu den einfachen Gedanken, welche einst
das Leben schufen, und nutzen sie als Weg, um unser Leben neu zu
erschaffen – zum Wohle des Ganzen. In dem einen Prinzip, der einen
Maxime, dem Arkanum, das wir Leben nennen (lat. arkanum: „Geheim-
nis“).

Die 7 Wahrheiten fördern entscheidend die edlen Eigenschaften und
die Tugenden des Menschen. Denn dies ist die ewige Alchemie, welche
aus menschlichem Blei unvergängliches göttliches Gold schafft. Durch
deren Ausübung kann man „lernen“, über sein „Schicksal“ zu herrschen
und seine Visionen auszuleben.

„Es gibt zwei Wege, um glücklich zu sein:
Wir verringern unsere Wünsche oder 

vergrößern unsere Mittel. Wenn Du weise bist, 
wirst Du beides gleichzeitig tun.“

Benjamin Franklin

11
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Diese 7 hermetischen Wahrheiten sind die ursprüngliche Quelle aller
Bücher, die zum Thema Realitätsgestaltung geschrieben wurden. In
Reinform führen uns diese weit über das hinaus, was oft als „Gesetz
der Anziehung“ bezeichnet wird. Es geht um eine Verbindung zum
Objekt des Begehrens als Endresultat, nicht nur um eine kurze Befrie-
digung in Oberflächlichkeit.
Darum ist es wichtig zu verstehen, dass die Botschaft dieses Buches
nicht primär darauf abzielt, wie man sich ein paar Wünsche erfüllt.
Dazu gibt es andere Bücher und dies hier wäre nur eine weitere Vari-
ante. Es geht hierbei vielmehr darum, mittels eines verborgenen
Wissens sein ganzes Potenzial auf jeder Ebene des Lebens auszuleben,
um endlich so frei zu sein, wie es dem Menschen bestimmt ist. Die 
7 Wahrheiten sind nichts weniger als ein Unterricht in schöpferischem
Denken und in der Ausgestaltung eines vollkommenen Bewusstseins.

Das Bewusstsein muss geschult werden, damit es ein würdiges Gefäß
für das Mysterium wird. Die 7 Wahrheiten sind aber bis zum heutigen
Tage das Skotom der Geschichte (griech. skotos: „Dunkelheit“). Also ein
blinder Fleck, den das Patriarchat hat, hervorgerufen durch die Einsei-
tigkeit des Verstandes. Und der Mensch sieht die Offensichtlichkeit der
Wahrheiten nur, wenn man ihn darauf hinweist, was ein Ziel dieses
Buches darstellt.

So ist die Tür zur inneren Wirklichkeit nur angelehnt …

„Du kannst nur lernen, dass Du das, 
was Du suchst, schon selber bist. 

Alles Lernen ist das Erinnern an etwas, 
das längst da ist und nur auf Entdeckung wartet. 
Alles Lernen ist nur das Wegräumen von Ballast, 

bis so etwas übrig bleibt wie eine leuchtende 
innere Stille. Bis Du merkst, dass Du selbst 
der Ursprung von Frieden und Liebe bist.“

Sokrates

12
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… denn das wahre Geheimnis heißt Erinnerung.Was Sie nun lesen, soll
einfach die persönliche Erinnerung wecken an all das,was schon in Ihnen
ist. Diese Botschaft ist die Vergegenwärtigung der inneren Wirklichkeit,
ein radikaler Weg der Mitte für ein Bewusstsein jenseits der Dualität.

Dieses einfache Werk ist daher ein Kompendium an Wissen, mit dem
wir alles erreichen können, indem wir bestimmten Regeln folgen, zu
denen wir eine natürliche Affinität haben – wir müssen nur wieder von
ihnen wissen.

Schon kleine Kinder sollten dieses Wissen mit der Milch aufsaugen. In
den Schulen sollte es gelehrt werden, anstatt die geschundenen Köpfe
der Kinder mit plumpem, langweiligem und weisheitslosem Wissen an-
zufüllen. Ein Lehrer sollte nur der sein, welcher die Wahrheiten lebt.
Und die Meister darin sollten als Glanz verbreitendes Licht in der Welt
dienen.

„Die Weisheit ist nur in der Wahrheit.“

Johann Wolfgang von Goethe

Wir leben heute im Zeitalter der Information. Eine großartige Epoche
gerade für Menschen, welche die Zusammenhänge des Lebens erken-
nen wollen. Doch schon berühren wir ein neues Zeitalter: Es ist das
Zeitalter des bewussten Geistes. Denn heute setzt sich unfassbar
schnell die Erkenntnis durch, dass allein durch unsere Gedanken tat-
sächlich Dinge geschaffen oder verändert werden können. Wie wir
dadurch selbst die Materie transzendieren und ihrer wahren Beschaf-
fenheit und Formbarkeit gewahr werden können.

Jetzt müssen wir nur noch wissen, wie wir die Kraft der Gedanken-
energie richtig einsetzen und kontrolliert leiten können. Dann sind wir
in der Lage, die scheinbare Willkür des Lebens mittels dieser Wahrhei-
ten zu entschlüsseln und aufzulösen – etwas, was das Leben doch sehr
zu vereinfachen vermag.
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Egal, um was es sich auch handeln mag, mittels der unerschöpflichen
Ur-Kraft des Prinzips und seiner ewigen Wahrheiten können wir 
alles ändern.

Die 7 Wahrheiten der Wirklichkeit des Prinzips sind der Schlüssel zu
Manifestationen und Erleuchtung für einen ganz bestimmten Typ von
Menschen.

Man könnte sagen, dass es offensichtlich zwei Gruppen von Menschen
gibt: Nennen wir die eine Gruppe die „Wiesoler“ und die andere
„Wiesonichtler“. Die einen fragen immer nur verstandeslastig nach dem
„Wieso“, wenn sich neue Erkenntnistüren und Möglichkeiten öffnen,
und die anderen klatschen in die Hände und sagen: „Wieso nicht?!“

Für die zweite Gruppe nun ist dieses Buch geschrieben. Für Mitmen-
schen, die ihr Leben in der Tat noch vor sich haben und wie ein Kind
gespannt sind,was die Zukunft ihnen bringt. Sind es doch ausschließlich
die „Wiesonichtler!“, die es sich leisten können, frei und wild zu leben.

Können Sie noch wie ein Kind staunen? Vielleicht gelingt es mir, dass
Sie am Ende des Buches die Dinge ganz neu mit einem Staunen in den
Augen betrachten können. Dazu ist es allerdings nötig, im Laufe des
Buches einige offizielle Dogmen und verkapselten Dinge, welche das
Leben am Fluss hindern, zu zerschmettern. Denn eines müssen wir
früher oder später immer lernen: Der Schein trügt!

Die Sprache des Herzens können alle Menschen 
verstehen, aber immer weniger Menschen 

können sie noch sprechen.

Da ich Sie als meine Leser ernst nehme, werde ich mir auch die Frei-
heit der Liebe nehmen und nötigenfalls mit milder Strenge zu Ihrem
Herzen sprechen. Manches in diesem Buch drückt das Bedürfnis aus,
etwas wachzurütteln, und manchmal ist gerade das der entscheidende
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Anstoß, den eigenen Weg zum Glück zu finden. Schließlich lesen Sie
gerade einen Ratgeber, ein Buch zur Lebenshilfe, und nicht nur zur
oberflächlichen Unterhaltung, richtig? Es geht um viel, denn es geht um
Sie, deshalb werde ich mir erlauben, offen mit Ihnen zu sprechen – zu
einem reifen einzigartigen Wesen. Denn Menschen, Sie und ich, sind
doch nur verkleidete Götter. Und wir sind im Begriff, zu den stillen
Pionieren unserer Zeit zu werden. Zu Helden von heute.

Zwar mag dieses Buch dem geneigten Leser deshalb viel geben, aber es
nimmt ihm auch etwas weg – die Ausreden …

Eine Botschaft, die uns nur zu stoischen Nachahmern macht, ist in ihrer
Wirkung begrenzt.Wir sollten, nein, wir dürfen ein Original sein. Denn
die Wahrheiten des Lebens verändern uns für immer und geben uns,
wenn wir hungrig sind, eine Angel in die Hand und nicht nur einen
Fisch, der uns nicht lange sättigen kann. Sie helfen uns, unsere wahre
Individualität zu leben und erfolgreich Verantwortung zu übernehmen
für das eigene Wohl und das des Ganzen.

So birgt eine feste Grundlage für wahre Freiheit so viel mehr inneres
Erkennen in sich, als ein nur aufgesetztes Wissen es je vermögen
könnte. So können wir mündig die ganz eigenen individuellen Antwor-
ten im Rosenbeet der Wunder pflügen.
Diese eine Rose wird ewig unverwelkend sein.

Nur die Lehre ist eine gute Lehre, die uns dahin führt, zukünftig keine
weiteren Lehrer mehr zu benötigen. Darum machte ich mich an die
Arbeit, die universellen Wahrheiten von den Schlacken der Zeit zu
befreien und in einer Form darzubieten, welche den Weg für jeden
zugänglich macht. Einen Weg in die Tiefen des Geheimnisses des
Lebens und seiner Mechanismen, die wir dann in jeder Lebenslage nut-
zen können.

Allerdings ist der Mensch gar nicht dafür gemacht, dass er ständig über
sich und irgendwelche Regeln und Gesetze nachdenkt und – wie in

008-154_Sieben.qxd  13.09.2010  17:03 Uhr  Seite 15    (Schwarz/Process Black Auszug)



einer Religion – versucht, sie dogmatisch „einzuhalten“. Es ist wichtig
zu verstehen, dass wir diese Wahrheiten, genau wie die Ur-Liebe, in uns
selbst finden können und das Gefundene sich ganz natürlich ausleben
kann. Das ist der wahre Lehrer!
Denn die 7 Wahrheiten sind eine Charakterisierung des Selbst der
Liebe, eine Umschreibung des göttlichen Kerns und legen dar, nach
welchem Schema dieser schöpferische Kern denkt und letztlich
handelt.

Der Gedanke des Wissens
verwandelt die Gefühle in Freude,

für ein Leben in Liebe.

Das Leben entpuppt sich dabei immer mehr als ein großes Spiel. Und
das Spiel dieses Lebens ist gewürzt mit Hindernissen und unerschöpf-
lichen Möglichkeiten. Es hat wie jedes Spiel seine festen Regeln. Hält
man sich an diese Regeln, gewinnt man.

Bei diesem Thema geht es nicht primär darum, oberflächliche Dinge in
dieser materiellen Welt zu erhaschen. Es geht vielmehr darum,dass wir
nicht einseitig auf die materielle Welt fixiert sind, weil sie uns im Prin-
zip sowieso folgt. Ohne Stress! Und wir dann so frei sind, die wahren
Schätze des Lebens zu genießen – zum Beispiel das Wunder unserer
göttlichen Person.

Auch wenn es Mitmenschen geben mag, die Das Prinzip nur lasen,
weil sie auf eine weitere und neue Technik zur Wunscherfüllung
hofften, ist die Kernaussage darin doch viel mehr: „Finde Dein wahres
Selbst, so ist das Erfüllen Deiner Wünsche die schönste Nebensache der
Welt.“ Es geht ja nicht um eine neue Philosophie, es geht um etwas von
geradezu kosmischer Tragweite. Es geht um das Wesen(tliche), das
Realität erschafft!

16
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„Je weniger einer braucht, 
desto mehr nähert er sich den Göttern, 

die gar nichts brauchen.“

Sokrates

Das Prinzip ist keine mechanische Technik, es ist ein Seinszustand! Ein
Zustand, der bestimmungsgemäßes Wünschen mathematisch genau er-
füllen kann.

Dabei geht es aber nicht darum, gegen ein „Schicksal“ zu kämpfen,
sondern nur darum, mit dem, was wir „Schicksal“ nennen, Hand in
Hand zu arbeiten, um letztendlich die Erfüllung unseres Weges, unsere
Bestimmung, für die wir hierher gekommen sind, zu erfahren.

Auch hüte man sich davor zu meinen, die 7 Wahrheiten wären das
Prinzip. Die 7 Wahrheiten sind nur ein Ausdruck des Prinzips, so
wie der Körper nur ein Ausdruck des Geistes ist! Die 7 Wahrheiten
gleichen einem Auto, mit dem man von A nach B kommt, aber der
Insasse ist das eigentliche Geheimnis. Das Prinzip ist der Kern, die 
7 Wahrheiten sein Vehikel.

Nicht Worte sollen wir lesen, 
sondern die Wahrheit, 

die wir hinter den Worten fühlen. 
Denn die Gabe zu sehen hat jeder, 

aber zu fühlen nur wenige.

In diesem Buch werde ich nun den Technikern unter uns unter anderem
das Ersehnte anbieten – mit den Rezepten für jede erdenkliche
Lebenslage. Denn alle Techniken und Übungen führen irgendwann
natürlich auch nur zur Erinnerung. Doch das Verständnis des Kerns der
Sache, des Prinzips selbst ohne intellektuelles Schubkastendenken, ist
in diesem Buch eine wichtige Voraussetzung für bewusstes Manifestie-

17
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ren auf allen Ebenen.Alles andere ist genauso vergänglich, wie es jede
„neue“ Technik sein muss.
Es sind nicht die 7 Wahrheiten allein, die einen zum Mitschöpfer erhe-
ben, in Wahrheit ist es das Herz, das sich selbst im Prinzip erkennt!
Die Kraft der Veränderung ist das Wissen, die Erinnerung an die eigene
Schöpfermacht darin.

Wir haben hier also ein Arbeitsbuch und ein Grundlagenwerk für das
Manifestieren der gewünschten Umstände mittels der kosmischen
Wahrheiten.
Ironisch dabei ist, dass manche sich wünschten, „zaubern“ zu können,
dabei wird das von jedem ständig praktiziert – doch ohne es zu wissen!
Unkontrolliert! 
Es ist ja nicht so, dass wir die 7 Wahrheiten nicht anwenden würden.
Nein, wir nutzen sie sogar ständig – ununterbrochen in allem, was wir
tun. Nichts in unserer Existenz geschieht, ohne dass wir diese „gehei-
men“ Gesetzmäßigkeiten nutzen.

Es gibt da nur ein Problem: Das Dumme ist nämlich, dass wir sie in der
Regel nicht bewusst im Alltag für unsere Zwecke handhaben. Dadurch
geschieht es häufig, dass sich diese Wahrheiten gegen uns selbst richten,
und dann stehen wir mit einem „Fragezeichen im Gesicht“ in der Ecke
und denken: „Das Leben ist schwer.“

Wir nennen dies dann einfach den Zufall oder unser „schlimmes
Schicksal“, aber nur weil wir es nicht erklären können. Das Unerklär-
liche resultiert aber allein aus der Unwissenheit bezüglich der Regeln
der universellen Lebenswahrheiten. Denn Zufall ist nichts anderes als
die blanke Unkenntnis gegenüber der Wahrheit von zum Beispiel der
sogenannten Kausalität. Diese wirkt überall völlig präzise und wir
können sie leicht und bewusst in jeder Lebenslage nutzen, um unser
Leben in die gewünschten Bahnen zu lenken.

Wenn das alles so wahr und schön ist, warum wissen wir dann nichts
darüber? Und noch erstaunlicher: Warum gibt es Menschen, die es

18
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wissen, aber es für sich behalten? Oder schlimmer: es verkomplizieren?
Oder am Schlimmsten: nur ein Stückchen davon weitergeben und es
dabei als den ganzen Kuchen anpreisen? 
Es liegt natürlich auch an der mangelnden Reife und Liebesfähigkeit der
Masse, durch die wahre Toleranz in der Beziehung zu allen Geschöpfen
entstehen würde. Darum ist das Erkennen des Kern-Selbst das
Wichtigste, was wir uns in Erinnerung rufen können.

Andererseits ist es schon amüsant zu sehen, was heute manchmal aus
diesen ursprünglichen Gesetzen geworden ist, weil man sie oft nicht
entsprechend versteht. Es fehlen meist die Grundlagen und vor allem
die ursprünglichen Quellen.

Die 7 Wahrheiten sind alles andere als kompliziert, sie scheinen nur am
Anfang des Verstehens sehr komplex. Nicht die Wahrheiten sind
kompliziert, sondern das richtige Erkennen. Darum lesen Sie genau, so
werden sich alle Widersprüche auflösen und der Blick auf den Kern
der Sache wird frei.

Wenn ich daran denke, wie mühsam das Erfassen dieser Wahrheiten
sein kann, weil das allgemein zugängliche Material darüber oft ver-
wässert ist.Aber heute weiß ich, wie simpel es doch ist, sie in das täg-
liche Leben zu integrieren. Daran möchte ich Sie nun teilhaben lassen.

Damals, bevor ich die Wahrheiten des Lebens kennenlernte, empfand
auch ich das Leben als ein schicksalhaftes, chaotisches Drama.
Mit der Zeit erkannte ich jedoch das Muster im Chaos und begann mit
der Suche nach Antworten, ohne dabei wirklich die Frage zu kennen!
Nur die Ahnung, dass es mehr geben musste, ein vollendetes Leben,
hatte mich schon immer bewegt. Es lockte mich mit Happen, aber ließ
mich hungrig genug, bis die Konturen des Geheimnisses immer deutli-
cher hervortraten und ich das ganze Ausmaß der Möglichkeiten darin
erkannte. Leider erblickte ich es meistens nur vor dem Hintergrund
des menschlichen Leides und des Ringens um die Brotkrumen des
Lebens.
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Die 7 Wahrheiten sind das Muster im Chaos.

Letztlich fand ich jedoch die Antwort komprimiert als das, was ich
heute das Prinzip nenne: die Quintessenz der ewigen Gesetze des
Lebens, offenbart durch sehr alte Schriften, in denen ich entdeckte,was
ich insgeheim schon massiv ahnte – das Geheimnis des Lebens. Dieses
Geheimnis ist das Geheimnis in uns.

Ich habe festgestellt, dass man Informationen viel besser praktisch in
sein Leben integrieren kann, wenn gleichzeitig auch das befreite Den-
ken diesem neuen Wissen angepasst wird und konform damit geht.Wir
lassen Altes los, Dinge und Gedankenmuster, die sich überlebt haben,
und integrieren dafür Neues, Höherschwingendes.

Dieses Buch ist deshalb andererseits auch Kraftfutter für den hungri-
gen Verstand. Denn wenn die Ratio sich dieser festen Wahrheiten
bedienen kann, wird der Wolf des Verstandes plötzlich sehr zahm an
der Leine gehen und endlich seine wahre Funktion ausüben: ritterlich
unsere Intuition verteidigen, um uns auf höchste Höhen zu führen.
Die 7 Wahrheiten sind so vollkommen, wie wir sie verstehen können.
Dieses Material spricht deshalb unter anderem die linke logische Seite
unseres Gehirns an, um den Verstand wie ein machtvolles Werkzeug zu
gebrauchen.Aus der Intuition der rechten Gehirnseite und der prag-
matischen Veranlagung der gegenüberliegenden linken Seite kann so
ein Frequenzwandler höchster Güte entstehen. Denn das Gehirn als
Abbild des Geistes ist in Wahrheit ein mächtiger Frequenzwandler.
Richtig ausgebildet und synchronisiert, hilft es Energien schöpferisch zu
transformieren.

Ein Gehirn im Bewusstsein der 7 Wahrheiten des Prinzips ist wie ein
Transformator, der feinstoffliche Kräfte und Substanzen in erlebbare
materielle Umstände und in Sichtbarkeiten herunterspannt. Das Gehirn
ist der materielle, grobstoffliche Ausdruck des formlosen Bewusstseins
des Geistes und bedient sich seiner, um unsere erlebte Realität zu
schaffen.

20

008-154_Sieben.qxd  13.09.2010  17:03 Uhr  Seite 20    (Schwarz/Process Black Auszug)



Durch die mentale Anwendung der 7 Wahrheiten des Lebens verwan-
deln wir so die Frequenz eines Wunsches oder eines Ideals in eine
sichtbare und erlebbare Form.Das ist auch die einzige Möglichkeit, dies
zu tun.

So folgen wir unserer Bestimmung und vergeistigen und transzen-
dieren uns, die Materie, alles. So wie es der Überlieferung zufolge in
den Schriften der Templer geschrieben steht:

Der Geist beherrscht die Materie! 

Wir wandeln Energie in Materie, ohne eine Ahnung von unseren
Fähigkeiten zu haben.Wir machen aus einem Gedanken Erscheinen-
des und bekommen davon in der Regel überhaupt nichts mit! Unser
Geist, eingesperrt in das Fleisch, macht aus Gedankenenergie feste
Materie.

„Aber Du musst verstehen, dass der Mensch 
aus Licht und das Licht aus dem Menschen ist.“

Smaragdtafeln X

Es geht in diesem Buch daher zuerst um die mentalen Belange, also um
die Energien der Gedanken und wie man diese in der gesetzmäßigen
Art benutzt, um seine Umstände zu formen.
Dann verwandeln sich auch die Gefühle in meisterlich kontrollierte
schöpferische Energieeinheiten durch die Transmutation der mentalen
Alchemie.

Denn wenn wir nur willkürliche Energieimpulse senden, machen wir
auch nur „zufällige“ oder wahllos erscheinende Lebenserfahrungen.
Wenn wir aber unsere Energien durch die folgenden 7 Wahrheiten
kontrollieren, können wir dadurch eine große Macht über unser Leben
erreichen. In Wahrheit sind die 7 Wahrheiten ein Gefäß oder auch ein
zusammengeschalteter Mechanismus, mit dem wir die schöpferischen
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Energien kontrolliert steuern und so kontrolliert Realität schaffen
können. Ein Lernprogramm, eine Erinnerung, um göttliche Gedanken
zu denken und eine große Harmonie zu schaffen.

Wir wissen, dass alle Manifestationen der Natur von kosmischen
Regeln regiert werden, die einfach und unveränderlich sind. Die kos-
mischen Wahrheiten sind der gemeinsame Nenner des sich verändern-
den Spektrums der Physik und der Metaphysik. Die Metaphysik
beschreibt Gesetze der geistigen Welt und die Physik oder Quanten-
physik die Gesetze der materiellen Welt. Physik und Metaphysik sind
verschiedene, interdimensionale Ansätze der einen Wissenschaft. Sie
gehören zusammen.

Seltsamerweise mangelt es aber an handfestem Wissen, wie man diese
Wahrheiten praktisch im Alltag lebt und wie man sie gewinnbringend
im Jetzt umsetzt. Dieses Buch zielt ganz auf das Verstehen und
unmittelbar erfolgreiche Umsetzen dieser Wahrheiten ab.

Und das Wichtigste:Wie kann man lernen, Situationen, die schon fest-
gefahren sind, oder Dinge, die sich bisher nicht ändern ließen, zu
ändern? Und wie kann man eine ausgesandte „negative“ Energie aus
Gedanken oder Gefühlen so umwandeln, dass das negativ Gedachte
nicht eintrifft? Und noch weiter:Wie kann man diese Energie abfangen
und in eine positive Energie umpolen, um diese ehemals negative Ener-
gie nun gezielt schöpferisch verwenden zu können?
Diese Fragen beantwortet das Kapitel „Neutralisation und mentale
Transmutation und Karmaausgleich“.

Dieses Material vertieft somit die Thematik der 7 Gesetze und ist eine
wertvolle Ergänzung meines Buches Das Prinzip, welches sich mehr
mit der Wurzel unserer kreativen Kraft der Intuition auseinandersetzt
und so die eine tragende Grundlage bildet, die wir benötigen, um unser
ganzes Potenzial zu nutzen. Das gewährleistet, dass diese folgenden
Wahrheiten wieder ganz von allein in unser Bewusstsein wandern und
dort wirken.
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Dies hier ist nun eine Erweiterung für unsere neue Welt der Möglich-
keiten, welche durch das tiefste Erkennen der Wirklichkeit des wirk-
lichen Geheimnisses des Prinzips begünstigt wird. Es ist die Wurzel
des schöpferischen Bewusstseins.

Das Geheimnis ist also die eine Ur-Liebe, welche ihre Funktion durch
die 7 Wahrheiten hat. Das „Ich bin“ ist göttliches Bewusstsein, das
gefüllt wird durch eine hohe Schule der Identifikation mittels der
Metanoia (siehe das gleichnamige Kapitel) und zur höchsten Erleuch-
tung führt.

Deshalb eine kurze Zusammenfassung der Grundlage des Prinzips:

Das Bewusstsein des Menschen wird durch Denkgewohnheiten be-
grenzt. Die Begrenzung herrscht generell durch einen hektischen
Bewusstseinszustand vor, den wir im Alltag durch unterschwelligen
Stress und Formen der Angst erfahren. Diese Ebene nennt man Beta-
frequenz und hat mit der Hirnfrequenz zu tun, die mittels der Elektro-
Enzephalografie (EEG) sichtbar gemacht wird. Diese Frequenz reicht
für das Autofahren, Einkaufen und Ausfüllen der Steuererklärung, aber
leider liegen im Betabereich über 90 Prozent unserer bewusst schöp-
ferischen Kraft brach.

„Fürchtet Euch nicht vor der Kraft in Euch, 
denn wie die Sterne am Himmel folgt sie dem Gesetz.“

Smaragdtafeln X

Die erschaffenden Bereiche darunter nennt man Alpha-, Theta- und
Deltazustand. Dort können wir die Begrenzungen des einseitigen Ver-
standes wie Zweifel, Gefühlsblockaden und eingefahrene Mechanismen
auflösen. Die tieferen Frequenzen führen außerdem zu einer Synchro-
nisation der Gehirnhälften und ermöglichen auf diesem Wege erst, das
Prinzip wirklich zu verstehen und zu erfassen, da es auf dieser Ebene
agiert und zur Wirkung kommt.
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