
Moonworld Manifestieren 1 

 

Manifestieren bedeutet, sich bewusst die Realität gestalten. Ein Leitfaden dafür sind die 7 

hermetischen Gesetze.  

 

1. Prinzip der Mentalität 

Alles ist Geistigkeit, bzw. Bewusstsein 

Das ist die Art wie wir denken und fühlen, ist Bestandteil jeder eigenen Persönlichkeit 

und aller Kulturen im Universum.  

Jeder Gedanke erschafft deine Realität. 

Du musst in deiner inneren Welt werden, was du dir in deiner äusseren Welt erschaffen 

möchtest. 

Ein Sofa war zuerst im Kopf von jemandem, bevor er es herstellte. Es gab von allem 

zuerst die Idee. 

  

2. Prinzip der Entsprechung 

Gesetz der Anziehung: Gleiches zieht gleiches an. Wie oben so unten, wie innen so 

aussen.  

Wenn du mehr Freude haben möchtest, sei mehr Freude. Entsprechung bedeutet der 

allgegenwärtige Spiegel in deinem Leben. Was du auch tust, kommt wieder auf dich 

zurück. Manchmal sofort, manchmal dauert es länger.  

Nur wenn du dich selbst veränderst, kannst du die Welt verändern. Das Geheimnis von 

Glück und Erfolg liegt darin, dasjenige aus eigener Kraft hervorzubringen, was du 

bekommen willst. Bauer: Er erntet nur das, was er sät.  

 

Mit deinem gegenwärtigen Tun gestaltest du deine Zukunft.  
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3. Prinzip der Schwingung 

Alles ist Energie, alles schwingt, schnell oder langsam, sogar kaum wahrnehmbar. Kälte 

verlangsamt die Schwingung zum Beispiel, so wird aus Wasser Eis und alles wird generell 

langsamer im Winter. Bei Hitze wird Wasser Dampf und schwingt schneller.  

Alles ist Schwingung – auch du.  

Auch deine Gedanken sind Schwingungen. Der Glaube kann Berge versetzen. Auch der 

Glaube ist eine Schwingung, aber auch Zweifel und Angst. Darum glaube an das, was du 

tust und tun willst. Probiere es aus, denn du hast nichts zu verlieren. Du kannst wirklich 

alles schaffen, wenn du dir selbst vertraust und ganz fest an dich und dein Vorhaben 

glaubst.  

Die Bitte nach «mehr» erzeugt aber eine Schwingung in Mangel. Es zeigt dem Universum, 

dass du das noch nicht hast und so kriegst du es auch nicht.   

Fühle, dass das was du willst schon längst da ist, dann agierst du aus der Fülle 

heraus. 

 

4. Prinzip der Polarität 

Polarität ist die Zweiheit von gleichwertigen, sich gegenseitig ergänzenden Polen – ein 

natürliches Gleichgewicht herstellend. Yin und Yang, Sonne und Mond, Tag und Nacht.  

Im Gegensatz dazu darf die Dualität nicht als «ein Ganzes» betrachtet werden. Das Böse 

ist das Gegenteil des Guten, aber das Gute ist nicht einfach das Gegenteil des Bösen. 

Denn es definiert sich nicht durch sein Gegenteil, sondern durch seine Erfüllung mit der 

göttlichen Ordnung. Das Gute kann aus sich selbst heraus existieren. Krieg ist 

Abwesenheit von Frieden, aber Friede ist nicht einfach Abwesenheit von Krieg.  

Alles hat zwei Seiten, universell gesehen sind es aber keine Gegensätze, sondern ein 

Zustand des Gleichen. Kalt – warm – wo beginnt kalt, wo warm? Licht und Dunkel, aber 

auch energetisch: Wo beginnt und endet die Liebe wo der Hass? Wo beginnt der Berg, wo 

das Tal. Kann man einen Berg ohne Tal haben, ohne ein Tal einen Berg? 

Glück und Unglück, Krankheit und Gesundheit, Wenn es die eine Seite nicht gäbe, dann 

gäbe es auch die andere nicht. Wüsstest du wie Glück sich anfühlt, wenn du noch niemals 

unglücklich gewesen bist.  

Stark und schwach. An was misst du das? Der Fisch der auf den Baum klettern soll oder 

der Affe?  

Alles ist relativ. Erst das eigene Denken entscheidet darüber, inwiefern zugeordnet wird. 

Setze dir Ziele, wähle die göttlichere Seite aus. Du entscheidest, welchem Pol du dich 

zuwenden willst. Gebrauche deinen Verstand und höre auf dein Herz. Wenn beide 

zusammen am selben Strick ziehen, wirst du selbst zum Schöpfer. Du wirst selber zur 

Ursache deiner eignen Wirkung.  
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Es nicht darum das Richtige zu tun, sondern es geht darum das Richtige zu sein, 

jetzt.  

 

5. Prinzip des Rhythmus 

Alles ist in Bewegung und geht in Zyklen: Mond, Ebbe-Flut, Sonnenaufgang, Jahreszeiten 

Dieses Prinzip verbindet Prinzipien 3 und 4: Alles ist in Bewegung und schwingt 

zwischen zwei Polen hin und her. 

Dein Leben hat seinen ganz eigenen Rhythmus und ist mit nichts und niemandem 

vergleichbar. Du bist dein eigener Planet. 

Du darfst nur behalten was du weiter gibst. Wenn du etwas gibst kannst du fühlen wie du 

wächst. Komplimente auch gerne annehmen, geniessen, sich daran freuen, so schliesst du 

den Kreis.  

Du nimmst um zu geben. Frage dich, wie du grosszügig sein kannst.  

Wenn sich jmd. nach Respekt und Liebe sehnt, aber ein geringes Selbstwertgefühl hat, 

dann sendet er eine Schwingung aus die sagt: «Ich verdiene es nicht, respektiert und 

geliebt zu werden.». Rate mal, was derjenige mit einer solchen Schwingung anzieht? 

Du musst Liebe und Respekt in dir fühlen, bevor andere es für dich empfinden können. 

Viele denken, dass sie glücklich sein werden, wenn andere sie respektieren und lieben. Sie 

suchen danach. Aber nur du kannst dich selbst glücklich machen und das zieht Respekt 

und Liebe an. 

 

6. Prinzip von Ursache und Wirkung 

Jede Ursache hat eine Wirkung. Was du säst wirst du ernten. 

Überlege was für Ursachen es braucht, um eine gewisse Wirkung zu erzielen. 

Unsere Gedanken und Worte fliegen davon und kommen immer wieder zurück – wie 

Tauben.  

Es ist wichtig, die Ursache zu erkennen und danach zu handeln. Nichts ist zufällig, alles 

hat eine Ursache. Und wir müssen die Aufmerksamkeit nicht auf die Wirkung lenken, 

sondern auf die Ursache.  

 

Auch unsere Gedanken können eine Wirkung auslösen. Sei dir der Ursache immer 

bewusst.  

 

7. Prinzip des Geschlechts 

Das männliche und weibliche Prinzip ist in allen Phasen und in jedem Lebensplan 

gegenwärtig und aktiv. Die Aufgabe des Geschlechts ist es, etwas Neues aus dem 

Männlichen und dem Weiblichen entstehen zu lassen. Auch du bist beides. Es geht hier 

um die Ausrichtung der Kraft.  
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Männliche Energie ist positiv, nach aussen gerichtet.  

Weibliche Energie ist negativ, empfangend, nach innen gerichtet.  

Beide ergänzen sich und können nicht ohne den anderen existieren.  

Einer hat die Idee, der andere setzt um. Wenn sich beide Prinzipien vereinen, kann 

Grosses geschehen.  

Die archetypische Eigenschaft der Geschlechter: zielorientiert, machen, tun, Fokus, 

Kontrolle gegenüber Intuition, Fliessen, empfangen, Kreativität 

Aktiviere bewusst beide Energien in dir. 

 

 

Wir erkennen also, dass der Zustand wie wir sind, sich ganz entscheidend darauf auswirkt wie uns 

geschieht! 

 

Was können wir also im Alltag praktisch tun, um uns tief in uns zufrieden, 

glücklich und reich zu fühlen, um damit noch mehr dieser Fülle 

anzuziehen?  

 

Ideensammlung mit Hilfe der Mond-Frauen im Live 

- Geh den Weg der Freude um Glück und Fülle anzuziehen. Mach es dir leicht. Stehe nicht 

vor der Mauer die dich blockiert und klage. Sondern suche die Lücke in der Mauer, der 

Weg drumherum. Lass dich von der Angst nicht behindern.  

- Kraft deiner Gedanken, aber nicht alle Gedanken manifestieren, sondern das Gefühl zum 

Gedanken verstärkt die Manifestation. Fange deine Glücksmomente ein. Halte inne und 

reflektiere deine Gefühle: Das hat mir jetzt gerade Spass, Freude gemacht. Erinnere dich 

an einen deinen letzten Gefühlsmomenten. Aufschreiben abends oder ein Glücksglas 

gestalten, indem du deine Glücksmomente aufschreibst und dort hineinlegst.  

Weiterführende Aufgabe, wenn du tiefer gehen möchtest! 

 

Frage dich: 

Lebe ich schon im Einklang mit diesem Prinzip (wähle eines der 7 aus)? 

 

Was sind 3 Schritte, die ich machen kann, um noch mehr im Einklang mit 

diesem Gesetz zu sein? 
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- Erstelle eine Playlist mit Musik, die dich sofort glücklich fühlen lässt, die dir gute Laune 

gibt. 

- Erstelle ein Vision Board mit Post its, Bilder, Fotos und Texten, die dich stärken, dir ein 

gutes Gefühl geben, dich zufrieden und glücklich machen. Hänge es auf, so dass du es 

regelmässig siehst. (kann auch als Familie gestaltet werden oder jedes Mitglied macht sich 

sein eigenes Vision Board) 

- Segen sprechen beim Geld ausgeben: Ich gebe diesen Reichtum mit Liebe in den 

Kreislauf des Lebens hinein. Dankbar sein beim Ausgeben, dankbar sein, dass ich mir das 

Leisten kann.  

- Gehe in die Fülle, schreibe 10 Leute und Gegebenheiten auf, die dich glücklich machen 

und für was du dankbar bist. Sende all diesen Menschen in Gedanken deine Liebe, deine 

Wertschätzung und deinen Dank.  

- Die Nase ist ein Organ, welches sehr verbunden ist mit unserem Stammhirn und von 

innen heraus uns unterstützen kann zur Ruhe und in die Kraft zu kommen. Mit 

Aromadüften im Diffuser oder Spray kannst du ganz gezielt Stimmungen erzeugen. Wir 

haben in unserem Kreis zwei Expertinnen, Barbara und Karin. Ihr könnt euch im Moon-

Talk-Forum gerne dazu austauschen und beraten.  

- Dankbarkeitspraxis! Dreimal morgens, dreimal abends dankbare Gefühle erzeugen. 

Schreibe auf, wofür du dankbar bist. 

- Bringe schöne Dinge in dein Leben, zeige dem Universum dass du das verdienst. Schönes 

Umfeld, schöne Dinge. Starte in den Tag mit einem tollen Weckruf, schönes 

Schlafzimmer, beschäftige dich mit dir selber am Morgen.  

 

Falls dir noch etwas einfällt, lass es uns gerne in einem Kommentar wissen.  

Denke an deinen Lebensbereichen der dich gut fühlen lässt, der dir Hülle und Fülle schenkt, in 

dem du zufrieden und glücklich bist, erkenne diesen Energiefluss und Schwingung dieses 

Lebensbereiches und lasse es zu. Vielleicht lächelst du, du fühlst dich wohl. Geniesse es. Spürst 

du, wie sich diene Schwingung erhöht. Denke nun an einen Lebensbereich, der dich zusammen 

sinken lässt – sprichwörtlich. Aber du hast deine Schwingung von deinem starken Lebensbereich. 

Verlagere die Energie des optimalen Lebensbereiches auf den Bereich der dir Probleme bereitet. 

Du denkst an den schwierigen Bereich, fühlst dich aber wie im guten Bereich. Du kannst deine 

Aufmerksamkeit lenken. Lass nicht zu, dass der schwierige Bereich die Gefühle runterzieht. 

Praktiziere Energieverlagerung. Du erlaubst es dir, für eine Veränderung in diesem Bereich offen 

zu sein.  

 

 

 


