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Das Gesetz des reinen Potentials 

Die Quelle aller Schöpfung ist das reine Bewußtsein..., 
reines Potential, das seinen Ausdruck vom Nichtmanifesten zum Manifesten 

anstrebt. 
Und wenn wir erkennen, daß unser wahres Selbst ein reines Potential ist, 

sind wir eins mit der Kraft, die alles im Universum manifestiert. 
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Das Gesetz des Gebens 

Im Universum herrscht ein dynamischer Austausch... 
Geben und Empfangen sind zwei verschiedene Aspekte des Energieflusses im 

Universum. 
Mit unserer Bereitschaft, das zu geben, was wir selbst suchen, erreichen wir,  

daß die Fülle des Universums durch unser Leben strömt. 
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Das Gesetz des "Karmas" oder von Ursache und Wirkung 

Jede Handlung erzeugt einen Energie-Impuls, der uns das gleiche wiedergibt... 
Wir ernten was wir säen. 

Und wenn wir Handlungen wählen, die anderen Glück und Erfolg bringen, 
dann ist die Ernte unseres Karmas Glück und Erfolg. 
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Das Gesetz des geringsten Aufwandes 

Die Intelligenz der Natur funktioniert mühelos und mit Leichtigkeit..., sorglos, 
harmonisch und liebevoll. 

Und wenn wir die Kräfte der Harmonie, der Freude und der Liebe einsetzen, 
erzeugen wir Erfolg und Glück mühelos und mit großer Leichtigkeit. 
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Das Gesetz von Absicht und Wunsch 

In jeder Absicht und in jedem Wunsch liegt der Weg zu deren Erfüllung bereits 
angelegt... 

Absicht und Wunsch haben im Feld des reinen Potentials eine grenzenlos wirksame 
Kraft. 

Und wenn wir eine Absicht auf den fruchtbaren Boden des reinen Potentials fallen 
lassen, 

setzen wir diese grenzenlos wirksame Kraft für uns in Gang. 
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Das Gesetz des Loslassens 

Im Loslassen liegt die Weisheit der Unsicherheit...  
In der Weisheit der Unsicherheit liegt die Befreiung von unserer Vergangenheit, 

vom Bekannten, dem Gefängnis aller vorangegangenen Konditionierungen. 
Und in unserer Bereitschaft, ins Unbekannte zu treten, ins Feld aller Möglichkeiten, 

geben wir uns dem kreativen Geist hin, der den Tanz des Universums bestimmt. 
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Das Gesetz des "Dharmas" oder vom Sinn des Lebens 

Jeder hat einen Sinn im Leben..., eine einzigartige Gabe oder ein besonderes Talent, 
mit dem er andere beschenken kann. 

Wenn wir dieses einzigartige Talent mit einem Dienst am Mitmenschen verbinden, 
erleben wir die Ekstase und die Freude der eigenen Seele, unser höchstes Ziel. 
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