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Wer wünscht es sich nicht, ein Leben in Zufriedenheit und Harmonie? Doch ist dies 

auch machbar? Gibt es ein Schicksal und wenn ja, wie können wir es beeinlussen? 

Wenn diese Frage tatsächlich mit einem Satz beantwortet werden könnte, so gäbe es 

wohl nur noch glückliche Menschen. Sie würden den ganzen Tag singen, lachen und 

tanzen. Ist es das, was wir wollen und ist das überhaupt erstrebenswert? 

Wir würden nie die tröstende Hand eines anderen 

auf unseren Schultern spüren,  wenn wir niemals traurig wären. 

Wir würden nie in den Genuss von aufmunternden Worten kommen, 

wenn wie niemals unglücklich wären. 

Wir würden nie jemanden an unserer Seite haben, 

der uns gesund plegt, wenn wir niemals krank wären. 

Es gäbe da noch unzählige weitere Beispiele aufzuzählen und ich bin mir sicher, dass 

Ihnen auch noch einige einfallen würden. Also frage ich Sie: 

Was wäre ein Mensch ohne dunkle Momente? 

Was wäre er ohne Aufgaben und Erfahrungen? 

Zu Beginn



8

Es gäbe für ihn nichts Neues zu entdecken, nichts dazuzulernen und auch nichts zu 

erkennen. Daher – sind es nicht auch die tristen Augenblicke im Leben, die kostbar 

sind? Selbst wenn wir glückliche Momente sehr schätzen, wir lernen weit mehr aus 

unangenehmen Erfahrungen. Ja, wir sind da, um Fehler zu machen. 

Wir sind dazu da, um aus ihnen zu lernen und sie nicht zu wiederholen. Wenn uns 

dies gelingt, wird jede Erfahrung, mag sie auch noch so schmerzvoll sein, zu einem 

wunderbaren und wertvollen Geschenk. 

Um der Lebensbalance etwas auf die Sprünge zu helfen, steht uns ein 

hilfreiches Wissen zur Seite. Die Weisheit der Lebensgesetze ist so tiefgründig und 

umfassend, dass man ihre Botschat nicht gleich erkennen kann. Sie immer wieder 

zu lesen und anzuwenden, ist der Schlüssel, der uns das Tor zum Höchsten Selbst 

öfnet. Die Gesetzmäßigkeiten von Hermes Trismegistos lesen wir in der TABULA 

SMARAGDINA, die die meisten von uns bereits kennen. Sie sind das Fundament 

des Lebens und zeugen von geistiger Ausgeglichenheit.

Die nachfolgend beschriebenen Gesetze sind eine willkommene Ergänzung, um die 

Grundlagen des Lebens etwas genauer zu beleuchten und ihre Essenz zu nutzen. So 

können sie sehr gut als Einstieg genutzt werden, um über das Denken hinauszugehen 

und sich der Krat im Herzen anzunähern. 

Je mehr wir diese Herzenskrat in uns entdecken, umso weiter wird unsere Sicht. 

Eine geweitete Sicht wiederum gewährleistet ein neutrales Umgehen mit - nach und 

nach - allen Situationen, die das Leben mit sich bringt. 
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So sind die Gesetzmäßigkeiten in diesem Buch wortwörtlich als eine Er-weiterung 

anzusehen. 

Wer die Gesetze liest, hat sie gelesen. Wer die Gesetze in sich aufnimmt, wird 

davon proitieren. Wer die Gesetze zudem in sein Leben mit einließen lässt, setzt 

eine Veränderung in Gang, die sich nicht mehr auhalten lässt. Kehren wir uns um 

und lassen wir davon ab, gegen den Lebensstrom zu schwimmen, anstatt uns von 

ihm treiben zu lassen. 

Wo auch immer uns das Leben stranden lässt, wir werden keinen Schibruch 

erleiden, sondern völlig neu durchstarten und alle Belastungen hinter uns lassen. 

Alles beginnt mit dem ersten Schritt. Danach ergibt sich eine Dynamik, die man 

nicht lenken oder manipulieren muss. 

Das Leben weiß, was es mit uns vorhat. 

Wissen Sie es auch?
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G E S E T Z E 
D E R  L I E B E
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Allein das Herz denkt richtig! 
Hör ihm zu!



12

Reines Bewusstsein ofenbart Einheit. Bewusstsein ohne die Idee von Trennung, 

ohne das Festhalten an ein Ich und Du, oder an ein Hier und Dort, lässt Gleich-

Gültigkeit im ursprünglichen Sinn zu. In der Einheit gibt es keine Trennung, 

keine Objekte noch Subjekte, weder Ursache noch Wirkung. Sogar Leben und Tod 

unterscheiden sich nicht, da sie zeitlos sind. In der Einheit ist alles unberührt vom 

Kommen und vom Gehen, vom Werden und Vergehen. 

Obwohl in ihr alles möglich ist, weiß sie nichts von Möglichkeiten. Obwohl sich 

alles in ihr bewegt, ist sie selbst von tiefer Stille durchdrungen. Kein Mensch kann 

sie schauen und doch erkennt er sich in ihr. Niemand vermag sie zu beschreiben, sie 

entzieht sich jeglicher Deinition. 

Der Glaube an Trennung lässt uns übersehen, dass Einheit nie und nimmer in sich 

gespalten sein kann, Bewusstsein jedoch schon. Bewusstsein ist die Lebensgrundlage. 

Es ist die Grundlage jeglicher Existenz. Es ist ein unsichtbares Feld in dem Dinge 

kommen und gehen. Alles erscheint in seiner Vergänglichkeit. Leben und Tod, Tag 

und Nacht, Gutes und Böses erscheinen als voneinander getrennt und vermitteln 

uns die Idee einer Trennung. Diese Trennungs-Idee ist es, die uns Gespaltenheit 

Das Gesetz der Einheit allen Seins
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überhaupt erst annehmen lässt und die eigentliche Sicht verwehrt. Wir glauben 

daran, dass die Dinge so sind, wie wir sie vermuten. Dabei übersehen wir, dass es 

sich hier nur um eine Erscheinung, also um eine Vorstellung in unserem Bewusstsein 

handelt. Das Leben ist nicht real, es ist eine Erscheinung in der Realität! Leben ist 

eine Idee und davon ausgenommen, wirklich zu sein. 

Wörtlich aus dem Griechischen übersetzt, bedeutet Idee so viel wie Erscheinung. 

Etwas zeigt sich, wird sichtbar und nimmt Gestalt an. Es erscheint als in sich 

geschlossen zu sein und damit von allen anderen Formen und Gestalten abgetrennt. 

So liegt es in der Natur des Individuums, dass es glaubt, es sei von der Einheit allen 

Seins getrennt, obwohl es doch immer ganz und gar mit ihr verbunden ist. Es lebt in 

der Einbildung, ein eigenständiges Individuum zu sein.

Die Vorstellung von Individualität, die wir innerhalb von Zeit und Raum als Ich 

und Du, als Anfang und Ende, Geburt und Tod, Schuld und Sühne etc. erfahren, 

entsteht durch die Aktivität im Verstand. Je mehr wir den Verstand als Inbegrif 

unseres Daseins ansehen, ihn auf einen hron heben und uns mit den Bewegungen 

im Gehirn identiizieren, desto mehr glauben wir an Trennung und an Ideen. Je 

mehr wir an ihnen festhalten, ihnen anhaten, umso komplexer spalten wir das 

Verstandesbewusstsein vom Einheitsbewusstsein ab.

Fortan leben wir im Zwei-fel. Wir unterscheiden, teilen auf in Gut und Böse 

und halten uns an alle erdenklichen Werte. Ja, wir scheinen geradezu auf Werte, 

Bewertungen und Urteile angewiesen zu sein. Die Krat der Gleichgültigkeit in der 
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Einheit allen Seins, die jeglichen Bezug zu Werten relativiert, nehmen wir als difuse 

Bedrohung wahr, in der wir regelrecht die Orientierung verlieren. Kein Wunder, 

wenn wir uns die meiste Zeit auf das stützen, was uns Orientierung vorgaukeln 

möchte. Wege existieren nur im Verstandesbewusstsein und die entsprechenden 

Wegweiser sind Teil davon. 

Nur in Gedanken gibt es jemanden, der den falschen oder richtigen Weg 

einschlagen kann. Nur dort können wir uns verirren. Weil wir das nicht wollen, 

suchen wir noch stärker nach Halt in unserem Denken und übersehen dabei, dass 

wir uns in einem ausweglosen Kreislauf unendlicher Illusionen verloren haben.

Eine Idee existiert nur im Kopf. Sie wird vom Denken genährt und kann nicht 

real sein. Konzepte und Einbildungen als solche zu durchschauen, ist nicht leicht 

und doch sind sie es, die uns letztlich zur Ein-fachheit, in die Einfachheit des Seins, 

zurückkehren lassen. Ohne sie hätten wir keinen Grund, zu uns zurückzuinden, da 

sie es sind, die uns Probleme und Schmerzen bereiten. Dadurch machen wir uns auf 

den Weg, um die Einheit zu erkunden. 

Und das ist das Einzige, was es zu erfüllen gilt.
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Alles ist Eins. Es gibt keine 

Trennung. Die Trennung fungiert 

als Sprungbrett in die Einheit. 

Durchschauen wir die Vielfalt und 

entdecken die Einheit darin. Wer 

sich selbst als Einheit erfährt, erhebt 

sich über das Sorgenfeld hinaus 

– in die Unendlichkeit hinein. 

Dieses Gesetz basiert auf der einen 

Wirklichkeit, die wir immer schon 

waren und immer sein werden.

K U R Z U M
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