
Die 10 Gebote des Unterbewusstseins 
 
1. Einheitsbewusstsein 
In dem Moment, in dem ich mich gerade im Strom meines Lebens befinde, ist alles 
vollständig, ganz und vollkommen. 
Meine Existenz ist ein unzertrennlicher Teil der göttlichen Schöpfungskraft und 
Intelligenz. Die Kraft und der Verstand des Schöpfers wohnen als Seele und 
Bewusstsein in mir. In Form von Harmonie, Gesundheit, Frieden, Freude, Reichtum, 
Wahrheit und Inspiration durchdringen sie mich. 
Ich erkenne an, dass meine Gedanken eine schöpferische Kraft besitzen. Was ich 
fühle geschieht mir und ich verwandle mich in das was ich mir vorstelle. Bei all 
meinen wichtigen Schritten steht mir die göttliche Weisheit zur Verfügung. 
Wenn mein Bewusstsein jemals von Angst oder Sorgen übermannt wird, denke ich 
sofort: "Ich überlasse mich jetzt der göttlichen Weisheit, sie soll mich führen und 
leiten, und sie wird mir die beste Lösung aufzeigen." 
Ich kann die mir innenwohnende schöpferische Kraft frei entfalten. 
Meine schöpferische Kraft stelle ich in den Dienst der Allgemeinheit. 
Während ich diese Wahrheiten spüre und denke, erschaffe ich eine neue 
Bewusstseinsebene und mein Leben verändert sich. 
Einheit und Freude sind mein natürlicher Seelenzustand. 
In meiner Welt ist alles in Ordnung. 
 
2. Verzeihung 
Ich liebe mich, deswegen lasse ich alle alten seelischen Verletzungen los und 
verzeihe sie. 
Ich lasse ausnahmslos jeden los, der mir jemals wehgetan hat und wünsche jedem 
Gesundheit, Glück und größtmögliche Freude. 
Jedes Mal, wenn mir der Name von jemandem einfällt, der mich verletzt hat denke 
ich: „Ich lasse dich los. Ich wünsche dir alle Freuden des Lebens. Du bist frei und ich 
bin auch frei.” 
Nach dem Verzeihen kehrt Frieden und Ruhe in mein Herz ein. Meine schöpferische 
Kraft wird wieder frei und ich kann sie auf erbauende Weise einsetzen. 
Ich wende mich mit Mitgefühl und Verständnis an all diejenigen, die seelisch, geistig 
oder körperlich krank sind. 
Es erfüllt mich mit Freude, wenn ich anderen etwas Gutes tun kann. 
In meiner Welt ist alles in Ordnung. 
 
3. Akzeptanz 
Ich akzeptiere meine Mitmenschen von ganzen Herzen und hüte mich davor sie in 
Gedanken, mit Worten oder in Handlungen zu verurteilen. Ich erkenne an, dass in 
allen Menschen die endlose Intelligenz des Schöpfers wirkt und sich diese Intelligenz 
in unendlich vielen, voneinander völlig unterschiedlich Formen äußern kann. Diese 
Kraft, Intelligenz und Liebe nehme ich in all seinen Erscheinungsformen ohne jegliche 
Vorurteile an. Wenn mich jemand nervt oder stört, forsche ich nach dem Grund in mir 
selbst. In meiner eigenen Welt bin ich der einzig denkende. 
Ich bin dafür verantwortlich was ich über meine Mitmenschen denke. 
Gesundheit, Erfolg, Seelenruhe und Glück wünsche ich allen Menschen, mit denen 
ich in Berührung komme. Meine Mitmenschen spüren die Aufrichtigkeit meiner guten 
Wünsche, da sie aus der Liebe meines Herzens entspringen und ich dies ausstrahle. 
In meiner Welt ist alles in Ordnung. 
 

  



4. Wiedergutmachung 
Veränderungen sind ein natürlicher Teil meines Lebens. Ich empfange die 
Veränderung mit Freuden. 
Ich bin bereit mich zu verändern. Ich bin bereit meine Ansichten zu ändern und ich bin 
bereit meine Äußerungen zu ändern. 
Wenn ich merke, dass ich jemanden verletzt habe, entschuldige ich mich bereitwillig. 
Ich kann mich mit Leichtigkeit dazu entschließen, weil ich weiß, dass ich dadurch 
auch die Spannung in mir auflöse. Ich frage immer nach, ob es eine Möglichkeit gibt 
meinen Irrtum wieder gut zu machen. 
In dem ich dies tue, verzeihe ich auch mir selbst. 
Ich schreite leichten und beschwingten Herzens vom alten zum neuen.  
Die Veränderungen an und in mir spüre ich immer deutlicher. 
Ich erlebe mit Freude jede Minute der Gegenwart. In meinem Leben empfinde ich 
immer häufiger innerer Frieden und Ruhe. 
In meiner Welt ist alles in Ordnung. 
 
5. Gesundheit 
Ich liebe mich, deswegen hege und pflege ich liebevoll meinen Körper. Ich versorge 
ihn mit vollwertigen Speisen und Getränken, ich pflege und kleide ihn liebevoll. 
Ich achte auf die Zeichen, die mir mein Körper anhand kleinerer oder größerer 
Beschwerden sendet und berücksichtige diese immer.  
Mein Körper erwidert meine Fürsorge mit Liebe. Er strotzt vor Gesundheit und 
Energie. 
Mir ist bewusst, dass sich jeder meiner Gedanken auf meine Körperzellen auswirkt. 
Unter allen Umständen hüte ich mich davor, mich zu beschweren. Sowohl von mir, als 
auch von anderen denke ich immer positiv. Ich weiß, dass die positiven Gedanken, der 
innere Frieden und die Liebe immer einen gesunden Körper erschaffen. Meine 
Gedanken besitzen eine schöpferische Kraft. Wenn ich daher meinen Körper oder 
einem Teil meines Körpers meine Aufmerksamkeit schenke, sehe ich ihn immer als 
gesund, ganz und vollkommen an. Ich wähle die Gesundheit und die Freiheit. 
Die heilende Liebe der göttlichen Kraft, die auch mich erschaffen hat, löst und 
entfernt jetzt jeden Ballast aus meinem Körper. Ich vertraue der schöpferischen Kraft 
meiner reinen Gedanken und vertraue der Veränderung. 
Ich bin glücklich, weil ich erkenne, dass mein Körper das Spiegelbild meiner immer 
reiner werdenden Gedanken und Gefühle ist. 
In meiner Welt ist alles in Ordnung. 
 
6. idealer Partner 
Jetzt ziehe ich einen ehrlichen, treuen, loyalen, glücklichen und erfolgreichen Partner 
an. Diese wertvollen Eigenschaften sind mir eigen geworden und sind in meinem 
Unterbewusstsein verankert. 
Ich ziehe an was für mein Unterbewusstsein wahrhaftig ist. 
Ich kenne die göttlichen Gesetze der Anziehungskraft und Resonanz und ziehe 
meinen Partner gemäß meinem Unterbewussten Glauben an. 
Ich weiß, dass ich den Frieden und das Glück meines Partners vermehren kann. Er 
liebt meine Prinzipien und ich liebe seine. 
Unsere Beziehung wird durch Liebe, Freiheit und gegenseitige Hochachtung geprägt. 
Die göttliche Liebe strahlt mich durch seine Persönlichkeit an; wir ergänzen uns 
vollkommen. Meinen idealen Partner habe ich verdient und ich nehme ihn an. 
Ich fühle und weiß, dass ich sein Leben ergänze und vervollkommne.  
In meiner Welt ist alles in Ordnung. 
   



7. Erfolg 
Ich liebe mich, deswegen gehe ich einer Arbeit nach, die mir Spaß macht und in der 
ich meine Begabung und Kreativität frei entfalten kann. 
Ich arbeite mit und für Menschen, die ich liebe und die mich auch lieben. Für meine 
Arbeit werde ich reichlich mit Gegenleistungen belohnt.  
Ich weiß, dass ich alles, was ich für meine Mitmenschen tue in reichem und 
vielfachem Maße zurückbekomme. 
Ich komme immer mit netten Leuten in Kontakt, denn ich sehe in ihnen mich selbst. 
Meine Talente und schöpferische Gabe setze ich für Tätigkeiten ein, die meine 
inneren Bedürfnisse befriedigen. Es gibt immer Menschen die meine Leistungen 
benötigen. Ich werde gebraucht, deshalb wähle ich nach meinem Belieben, 
unabhängig von meinem Alter, aus den mir gebotenen Gelegenheiten.  
Ich bin mit meiner Arbeit und meinem Einkommen zufrieden. 
Ich empfinde Freude an dem, was ich tue. 
Ich bin eins mit der Macht die mich erschaffen hat. 
Die Voraussetzungen für Erfolg sind in mir von Grund auf gegeben. 
Mit meiner Willenskraft, reichem Vorstellungsvermögen und Ausdauer gestalte ich 
mein Leben glücklich und erfolgreich. 
Welche Bestimmung ich auch haben mag, ich werde sie erfolgreich ausführen. 
Aus jeder Erfahrung lerne ich. Ich schreite von einem Erfolg zum nächsten. 
Die Vergangenheit hat keine Macht mehr über mich. Ich bin sowohl in Gedanken als 
auch in Taten bereit für Veränderungen und neues zu empfangen. 
In meiner Welt ist alles in Ordnung. 
 
8. Wohlstand 
Ich bin in die Welt gekommen, um mein ganzes Leben in Wohlstand, Glück und auf 
strahlende Weise zu leben. 
Ich wurde geboren, damit ich seelisch, geistig und finanziell gedeihe, mich 
weiterentwickle, entfalte und mich in allen Bereichen meines Lebens vollkommen 
ausdrücke und verwirkliche. Ich weiß, dass meine äußere Welt ein Spiegelbild von 
meinem Bewusstsein ist, welche ich jederzeit neu erschaffen oder verändern kann. 
Ich liebe mich, deswegen lebe ich in einem bequemen Heim, das meinen Ansprüchen 
entspricht. Der Gedanke an Heimkehr erfüllt mein Herz stets mit Freude. 
In meinem Heim herrscht Liebe und Harmonie, deswegen wird jedem der dort eintritt 
die heilende Kraft der Liebe zuteil. 
Aus dem grenzenlosen Reichtum der Schöpfung kann ich über einen unbegrenzten 
Anteil verfügen. Schönheit und Wohlstand sind natürliche Teile meines Lebens. Die 
Geschenke des Lebens nehme ich dankbar an. 
Über die Erfolge anderer freue ich mich aus ganzem Herzen, denn ich weiß, dass für 
alle genug da ist. 
Ich mag das Geld. Ich liebe das Geld. Ich weiß, dass das Geld ein Teil der durch mich 
fließenden Energie ist. Diese Energie verwende ich weise und erbauend. 
Das Geld strömt ununterbrochen in meinem Leben. Ich teile es mit vergnügen und 
bekomme es auf wundersame Weise vervielfältigt zurück. Ich verwende es um die 
Schönheit und Barmherzigkeit zu mehren. 
Alle meine Entscheidungen gereichen mir zu meinem höchsten Wohl.  
Ich bin mir meines eigenen Wertes stets bewusst und schätze ihn.  
Meine Fähigkeiten setze ich großzügig ein. Reichlicher finanzieller und materieller 
Segen sind mein Lohn. Für meinen Wohlstand und den schöpferischen Reichtum 
meines Geistes bin ich dankbar. 
In meiner Welt ist alles in Ordnung. 
 



9. Frieden und Harmonie 
Mittelpunkt meiner Persönlichkeit ist die endlosen Quelle der Liebe, deswegen lebe 
ich mit allen die ich kenne in Frieden und Harmonie.  
Diese Liebe erfüllt mein Herz, meinen Körper, mein Bewusstsein und meine ganze 
Persönlichkeit. 
Sie strahlt aus mir überall hin aus und kehrt vervielfältigt zu mir zurück. 
Ich fühle mich dann wohl, wenn ich liebe. 
Ich liebe mich, deswegen lebe ich im hier und jetzt und erkenne die Schönheit jeder 
Minute. Das Gesetz der Liebe halte ich ein und respektiere es. 
Ich bin Gottes geliebtes Kind, deswegen weiß ich, dass meine Zukunft strahlend, 
glücklich und sicher ist. 
Ich helfe mir selbst und Gott hilft mir ebenfalls. 
Die göttliche Ordnung wirkt sowohl in der Welt um mich herum, als auch in mir. Ich 
lerne mit vergnügen. 
Ich fange meinen Tag glücklich und dankbaren Herzens an. Begeistert erwarte ich die 
Geschehnisse des Tages, denn ich weiß, dass in meinem Leben nur für das Gute 
Raum ist.  
Liebe, Friede und vollkommene Gesundheit erfüllen mein Bewusstsein und meinen 
Körper. Ich liebe mich und das was ich tue. 
Mein Wesen und meine Liebe zeugen von der Schönheit des Lebens. 
In meiner Welt ist alles in Ordnung. 
 
10. Weisheit 
Ich kenne das Gesetz der Liebe in meinem Herzen. 
Ich fühle mich sicher, wenn ich in mich hineinschaue. 
Ich fühle mich sicher, wenn ich in die Vergangenheit blicke. 
Ich werde mit Freude erfüllt, wenn ich das Wunder des Lebens betrachte. 
Mein Leben erneuert sich immer wieder. 
Jede Minute ist neu, frisch und lebendig. 
Mit meinen positiven Gedanken erreiche ich alles was ich möchte. 
Ich weiß, dass ich meinen Verstand als einziger steuern und jederzeit nutzen kann. 
Mein Leben steuere ich selbst. 
Ich suche in allem das Schöne und das Gute. 
Mit meinem Gedanken stärke und bestärke ich das Schöne und das Gute. 
Meine neue Wirklichkeit ist ein Spiegelbild meiner neuen Denkweise. 
Ich vertraue der göttlichen Kraft, Weisheit und Liebe, da ich weiß:  
Was immer ich wissen möchte, es wird mir offenbart; was immer ich brauche, ich 
werde es bekommen. An dem richtigen Ort, zur richtigen Zeit und in dem richtigen 
Zusammenhang. 
In meiner Welt ist alles in Ordnung. 
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