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Das universelle Lebensgesetz
der Anziehung
Wie Sie das „Law of Attraction“ erfolgreich anwenden

   Ihre   Lese
probe

Lesen Sie...
 ... wie sie dieses hermetische Gesetz, das Jahrhunderte im Geheimen gedieh,
heute für Ihr persönliches
Lebensglück nutzen können.

 ... was dieses Gesetz besagt
und wie Sie es wirkungsvoll in
Ihrem Leben anwenden und
Ihre Ziele sicher erreichen
werden.
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 ... wie Sie mit Hilfe dieses
Gesetzes Ihr Leben eigenständig gestalten und in die
für Sie persönlich richtige
Richtung lenken.
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Einleitung
Gleiches zieht Gleiches an und
wird durch Gleiches verstärkt.
Ungleiches stößt einander ab.

Dieses Gesetz geht auf das Gedankengut und die Philosophie
des Hermes Trismegistos, die Hermetik, zurück.
Was ist aber Hermetik und wer ist Hermes Trismegistos?
Hermetik ist eine Lehre, deren Ursprünge sich bis weit vor das
alte Ägypten zurückverfolgen lassen. Diese Lehre war in der
Antike und bis hinein in die ersten Jahrhunderte nach Christi
Geburt eine Geheimlehre und wurde nur an solche Menschen
weitergegeben, die sich der in der Lehre enthaltenen Weisheiten würdig erwiesen. Sie gedieh und verbreitete sich in der frühen Zeit im Verborgenen und Geheimen (daher auch das Wort
hermetisch). Auch wenn die erste schriftliche Fassung der Geheimlehren von christlichen Herrschern veranlasst wurden, so
wurde diese Lehre im späten Mittelalter von der Kirche verboten, die Anhänger der Hermetik wurden verfolgt und sogar auf
den Scheiterhaufen gebracht. Heute jedoch finden die alten
Lehren immer mehr Verständnis in der aufgeklärten und
spirituell interessierten Öffentlichkeit, insbesondere da
Ergebnisse moderner Forschungen die lange zurückliegenden
Aussagen der alten Hermetiker bestätigen und vielen Menschen
bei der Erklärung des Weltbildes eine große Hilfe sind.

Hermetik ist eine

Der Begriff Hermetik leitet sich von Hermes Trismegistos (der
dreimal große Hermes) ab, der von den in Ägypten eingewanderten Griechen aus einer Verbindung des altägyptischen Got-

Hermes Trismegistos
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Lehre, die lange Zeit
im Verborgenen und
Geheimen gedieh.

Das Gedankengut der
Hermetik behandelt die
Gesetze des Lebens.

– der dreimal große
Hermes
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tes Toth mit dem griechischen Hermes resultierte. Ob damit
wirklich ein Gott oder ein Ideal oder eine menschliche Person
gemeint war ist nicht eindeutig, doch die mit der legendären
Gestalt des Hermes Trismegistos verbundenen Ideen und Konzepte finden heute immer mehr Freunde.
Die Hermetik stützt sich auf die hermetischen Schriften (das
Corpus Hermeticum), die Tabula Smaragdina und das Kybalion.
Die verschiedenen Schriften, die im Corpus Hermeticum zusammengefasst sind, werden zwar Hermes selbst zugeschrieben,
tatsächlich aber kann man davon ausgehen, dass sie von verschiedenen Autoren stammen, die in der Tradition des Hermes
Trismegistos schrieben.

Worauf stützt sich

Im Wesentlichen beschreibt die Hermetik, dass es auf den verschiedenen Ebenen des Lebens analoge Gesetzmäßigkeiten gibt
(Wie oben so unten, also Mikrokosmos entspricht dem Makrokosmos), dass das Universum geistiger Natur ist (und auch alles in ihm), dass sich alles in Bewegung (Schwingung) befindet,
dass alles der Polarität und dem Prinzip von Ursache und Wirkung unterworfen ist.

Hermetik beschreibt

In diesem eBook gehe ich auf das »Gesetz der Anziehung«,
auch »Gesetz der Resonanz« ein und möchte beschreiben, wie
dieses uralte Prinzip auch heute noch sehr segensreich wirken kann. Das Gesetz der Anziehung ist inzwischen sehr bekannt geworden, doch leider wissen nur wenige Menschen, wie
es anzuwenden ist, obwohl dies gerade in schwierigen Situationen wünschenswert wäre. Finanzielle Probleme, Probleme
in der Partnerschaft oder am Arbeitsplatz machen vielen Menschen schwer zu schaffen. Beruflicher Erfolg und privates Glück
stehen auf der Wunschliste der Menschen. Ein neues Auto, einen wunderbarer Urlaub, ein eigenes Haus oder eine glückliche
Partnerschaft. Doch leider können diese Personen sich nicht
selbst motivieren und die nötigen Schritte nicht gehen/unternehmen, die sie an ihr Ziel führen können.
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die Hermetik?

die Gesetzmäßigkeiten
auf den verschiedenen
Ebenen des Lebens.

Das sogenannte
»Gesetz der
Anziehung«
und seine segensreichen Wirkungen
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