
Die Macht der Gedanken

Gedanken beeinflussen jeden Aspekt unseres Daseins – schließlich sind wir
alle Homo sapiens, ‘denkende Menschen’. Wir werden unaufhörlich mit Gedan-
ken bombardiert, von den edelsten bis zu den entwürdigendsten. Als Lebewesen
mit eigener Vitalität können diese Gedanken sehr mächtig sein. Wenn jemand
in unserer Nähe einen Zornausbruch hat oder sich niedergedrückt fühlt, verspü-
ren wir diese Kraft, selbst wenn er kein Wort sagt. 

In unserer dualen Natur ist das Denkvermögen ein Dreh- und Angelpunkt.
Wir können unser Denken den höheren Elementen in uns zuwenden – Intuition,
Mitleid, Gerechtigkeit und Ehrfurcht – oder es uns gestatten, von unseren nie-
deren Wünschen beeinflusst zu werden. Die Art von Gedanken, die wir anziehen,
hängt davon ab, worauf wir zu einem beliebigen Zeitpunkt unser Bewusstsein
konzentrieren. Als Menschen befinden wir uns nicht immer in einem Zustand
höchsten Denkens, aber was entscheidend ist, ist unser Hauptmotiv im Leben.
Wir sind weniger geneigt, ernsthafte Fehler zu begehen, wenn wir erkennen,
dass wir zum Wohl anderer hier sind. Obwohl jeder von uns ein Individuum ist,
haben wir doch einen gemeinsamen Ursprung und ein gemeinsames Schicksal.

Plato sagte, dass Ideen die Welt regieren, und sie können tatsächlich eine
Zivilisation erschaffen oder zerstören. Die Art der Gedanken, die jeder von uns
hegt, hat einen starken Einfluss auf die positiven und negativen Ausdrucks-
formen, die wir um uns herum beobachten. Wichtig ist, dass wir die Macht
besitzen, die Qualität unseres Denkens zu verändern. Wir können uns als
Magnete betrachten, welche die Gedankenqualität anziehen, die zur Gesamtheit
dessen passt, was wir sind. Wenn wir zufällig einen negativen Gedanken haben,
können wir ihn umkehren, bevor er wieder von uns in die Welt hinausgeht, und
dadurch machen wir die Welt zu einem besseren Ort – einfach durch die Art,
wie wir in unserem Leben denken und fühlen. Wir setzen unser Potenzial zu oft
herab. Für mich besteht unsere Herausforderung darin, mehr zu dem zu wer-
den, was wir wirklich sind, denn ungeachtet unserer Unvollkommenheiten ist
jeder von uns ein potenzieller Gott.
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