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Über den Autor
Über James Allen (1864 - 1912) ist nur wenig bekannt.
Er wurde 1864 in Leicester geboren und arbeitete bis 1902 als
persönlicher Sekretär in einem englischen Unternehmen.
Im Alter von 38 Jahren fing er an, sich hauptberuflich der
Schriftstellerei zu widmen und zog zusammen mit seiner Frau
Lily nach Ilfracombe.
English: EN-52

Insgesamt hatte er 20 geisteswissenschaftliche Werke verfasst.

Español: ES-99

Seine Bücher haben Millionen von Menschen inspiriert und
ihnen aufgezeigt, dass ihre Visionen durch die Macht ihrer Gedanken Wirklichkeit werden können.

James Allen - DE-4 -

Vorwort
Dieses Büchlein (das Ergebnis von Meditation und Erfahrung)
soll keine erschöpfende Abhandlung über das viel beschriebene Thema der Gedankenkraft sein.
Es ist eher als Anstoß und nicht so sehr als Erläuterung gedacht
und zielt darauf ab, Männer und Frauen zur Entdeckung und Wahrnehmung
der Wahrheit anzuregen,

English: EN-53
Español: ES-100

◊

dass sie aufgrund ihrer selbstgewählten und verstärkten Gedanken selbst ihres Glückes Schmied
sind;

◊

dass der Geist sowohl das innere Gewebe des Charakters
wie auch das äußere Gewebe der Umstände webt und

◊ dass sie künftig Erleuchtung und Glück ebenso verursa-

chen können, wie sie bisher Unwissenheit und Leid erschaffen haben.

James Allen DE-5

Kapitel 1
Gedanken und Charakter
Der Spruch „Wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er“
bezieht sich nicht nur auf das gesamte Sein eines Menschen,
sondern ist dermaßen umfassend, dass er alle Umstände und
Sachverhalte seines Lebens mit einschließt.
Ein Mensch ist buchstäblich das, was er
denkt, sein Charakter ist die gesamte
Summe all seiner bisherigen Gedanken!

English: EN-54
Español: ES-101

So wie sich die Pflanze aus der Saat entwickelt und ohne diese
nicht bestehen könnte, entwickelt sich jeder Mensch aus dem
verborgenen Saatgut seiner Gedanken.
Ohne diese Gedanken wäre er nicht der, der er ist.
Dies gilt gleichermaßen für so genannte „spontane“ und „unüberlegte“ Handlungen wie für die gründlich durchdachten.
Die Tat ist der zur Blüte gebrachte Gedanke;
Freud und Leid sind seine Früchte.
Somit erntet der Mensch sowohl die süßen wie auch die bitteren Früchte seiner eigenen Lebensführung.

Kapitel 1: Charakter und Gedanken 6

Wer und was wir auch sind
Wir sind unser Gedanken Kind
So sicher wie ein wilder Stier vor dem
Karren
Machen wir uns zum Narren
Wenn wir die Gedankenzügel
schleifen lassen.

English: EN-55
Español: ES-102

Wenn wir sie jedoch lenken,
zielgerecht und aufbauend denken,
werden sie uns Freude und Erfüllung schenken!

Kapitel 1: Charakter und Gedanken 7

Der Mensch ist etwas gesetzmäßig Gewachsenes, nicht etwas
künstlich Geschaffenes.
Ursache und Wirkung sind im unsichtbaren Reich der Gedankenwelt ebenso absolut und unveräußerlich wie in der
Welt der sichtbaren und materiellen Dinge.
Ein vorbildlicher Charakter nach dem
Ebenbild des Schöpfers ist kein Zufallsprodukt, sondern das natürliche
Ergebnis einer ständigen Rechtschaffenheit im Denken, die Wirkung einer
langgehegten Verbindung mit gottähnlichen Gedanken. Ein niedriger und
roher Charakter ist nach denselben
Gesetzmäßigkeiten das Ergebnis permanent unwürdiger Gedanken.

English: EN-56
Español: ES-103

Der Mensch schafft oder vernichtet sich selbst.
In der Zwangsjacke seiner Gedanken schmiedet er die Waffen, mit denen er sich selbst zerstört. Aber er fertigt auch
die Werkzeuge, mit denen er sich Freude, Stärke und Friede
schafft.
Durch die richtige Wahl und Lenkung der Gedanken, erhebt
sich der Mensch auf die Ebene der Vollendung.
Durch den Missbrauch und die falsche Anwendung des Denkens begibt er sich unter die Ebene des Tieres.
Zwischen diesen beiden Extremen befinden sich alle Schattierungen des Charakters und der Mensch ist deren Schöpfer
und Meister.
Kapitel 1: Charakter und Gedanken 8

Von all den schönen Wahrheiten, die die Seele betreffen und
in unserem Zeitalter entdeckt und ans Licht der Welt gebracht
wurden, ist die erfreulichste und verheißungsvollste diese:
Der Mensch ist der Gebieter über seine Gedanken,
der Formenbauer seines Charakters,
der Schöpfer und Gestalter seiner Lebensbedingungen, seines
Umfelds und seines Schicksals.
Als ein mit Macht, Intelligenz und Liebe ausgestattetes Wesen und als Gebieter über seine eigenen Gedanken, hält
der Mensch den Schlüssel für jede Situation in der eigenen Hand und besitzt
in sich die Fähigkeit zur Transformation und Erneuerung, mit der aus sich
das macht, was er will.

English: EN-57
Español: ES-104

Der Mensch ist immer der Meister, sogar in seinen schwächsten und verlassensten Stunden. In diesen Situationen der
Schwäche und des Abbaus führt er seinen „Haushalt“ leider
schlecht.
Sobald er beginnt, über seine Umstände nachzudenken und
der Gesetzmäßigkeit auf die Spur zu kommen, die zu seiner
Lage geführt hat, wird er zu einem klugen Meister, der seine
Energien intelligent einsetzt und seine Gedanken auf nutzbringende Ergebnisse lenkt.
Dies zeichnet den bewussten Meister aus, und ein Mensch
kann zu einem solchen nur werden, wenn er in sich selbst die
Gesetze des Denkens entdeckt. Diese Entdeckung ist eine Frage der Anwendung, der Selbstanalyse und der Erfahrung.
Kapitel 1: Charakter und Gedanken 9

Nur nach langem Suchen und Graben können Gold und Diamanten gefördert werden und so kann ein Mensch ebenfalls
jede mit seinem Sein verbundene Wahrheit finden, wenn er
willens ist, tief in der Mine seiner Seele zu graben.
Dass er der Meister seines Charakters,
der Gestalter seines Lebens und der
Erbauer seines Schicksals ist, kann
er unfehlbar beweisen, wenn er seine
Gedanken zu beobachten, zu kontrollieren und zu ändern bereit ist und die
entsprechenden Folgen, die dies für
ihn selbst, für seine Mitmenschen, für
sein Leben und seine Lebensumstände
mit sich bringt, nachvollzieht, indem
er durch geduldige Anwendung und
Nachforschung Ursache und Wirkung
miteinander verbindet.

English: EN-58
Español: ES-105

Und indem er jede seiner Erfahrungen, selbst die banalste und
alltäglichste, als Möglichkeit begreift, dieses Wissen über sich
selbst zu erlangen, was zu Verständnis, Weisheit und Macht
führt.
Nur in diesem Sinne ist das folgende Gesetz absolut:
„Wer suchet, der findet und wer klopfet,
dem wird aufgetan“.
Denn nur durch Geduld, Übung und unermüdliche Beharrlichkeit kann ein Mensch durch das Tor in den Tempel der
Erkenntnis treten.

Kapitel 1: Charakter und Gedanken DE-10

Kapitel 2
Die Auswirkung von Gedanken
auf die Umstände
Der Geist eines Menschen lässt sich mit einem Garten vergleichen. Diesen kann man sorgfältig pflegen - oder verwildern
lassen. Je nach Pflege oder Vernachlässigung wird er entsprechende Früchte hervorbringen.
Werden in diesem Garten keine nützlichen Früchte angepflanzt, so werden
sich dort nutzlose Unkräuter einnisten
und nach ihrer Art gedeihen.

English: EN-59
Español: ES-106

So wie ein Gärtner sein Fleckchen pflegt, die Unkräuter jätet
und die gewünschten Blumen und Früchte anpflanzt, kann
auch ein Mensch seinen geistigen Garten pflegen; er kann alle
falschen, nutzlosen und unreinen Gedanken ausreißen und
richtige, nützliche und reine Gedanken hegen.
Wenn der Mensch auf diese Weise vorgeht, wird er früher oder
später feststellen, dass er der Chefgärtner seiner Seele ist, der
Lenker seines Lebens.
Darüber hinaus wird er in sich selber die Mängel in seinem
Denken aufdecken und immer besser verstehen, wie die gedanklichen Kräfte darauf hin-arbeiten, seinen Charakter, seine
Lebensumstände und sein Schicksal zu formen.
Denken und Charakter sind eins.

Kapitel 2: Auswirkung von Gedanken auf die Umstände DE-11

Und da sich der Charakter nur in Form des Umfelds und der
Umstände zeigen kann, werden sich die äußeren Lebensumstände eines Menschen immer in einem harmonischen Einklang mit seinem Innenleben verhalten.
Damit ist nicht gemeint, dass die Lebensumstände eines Menschen zu jeder Zeit einen Rückschluss auf seinen gesamten Charakter zulassen, sondern dass diese Umstände so eng mit einigen seiner wesentlichen Gedankenelemente verflochten sind,
dass sie zum jetzigen Zeitpunkt für seine Entwicklung unerlässlich sind.
English: EN-60

Jeder Mensch ist aufgrund der Gesetze
seines Seins dort, wo er jetzt ist.

Español: ES-107

Seine Gedanken, welche Teil seines Charakters sind, haben
ihn dorthin gebracht und im Geflecht seines Lebens hat der
Zufall keinen Platz, sondern ist das Ergebnis eines unfehlbar
wirkenden Gesetzes.
Dies gilt gleichermaßen für jene, die sich in ihrer Umgebung
„nicht wohl“ fühlen, wie für jede, die sich damit in Einklang
befinden.
Als Werdender ist der Mensch an seinem momentanen Platz,
damit er lernen und wachsen kann. Sobald er die geistige Lektion gelernt hat, die eine bestimmte Situation für ihn bereit
hält, zieht er weiter und begibt sich in neue Lebensumstände.
Der Mensch wird solange von dem Umständen gebeutelt, wie
er glaubt, dass er das Geschöpf äußerer Umstände ist.

Kapitel 2: Auswirkung von Gedanken auf die Umstände DE-12

Sobald er aber begreift, dass er selbst eine schöpferische Macht
ist und dass er über die verborgene Erde und die Saat in seinem Wesen, aus dem diese Umstände gewachsen sind, gebieten kann, wird er zum wahren Meister seiner selbst.
Dass aus dem Denken eines Menschen
Umstände erwachsen, weiß ein jeder,
der sich eine gewisse Zeit lang der
Selbstkontrolle und Selbstläuterung
gewidmet hat, denn er wird festgestellt
haben, dass sich seine Lebensumstände
exakt in dem Maße verändert haben
wie er selbst seinen geistigen Zustand
geändert hat.

English: EN-61
Español: ES-108

Dies ist dermaßen wahr, dass ein Mensch dann, wenn er sich
angeschickt hat, charakterliche Mängel abzustellen und rasche
und einschneidende Fortschritte erzielt, eine Reihe von Veränderungen an sich feststellt.
Die Seele zieht das an, was sie insgeheim in sich birgt: das,
was sie liebt ... aber auch das, was sie fürchtet.
Sie erreicht die Höhen der von ihr begehrten Sehnsüchte und
fällt auch in die Tiefen der unreinsten Begierden. Und die
Umstände sind das Medium, über das die Seele ihresgleichen
erhält.
Jeder gedankliche Samen, den der Mensch in seinen Geist sät
oder dem er gestattet, dorthin zu gelangen und Wurzeln zu fassen, treibt Früchte nach seiner Art, zeigt sich früher oder später
als Blüte der Tat und wird als Gelegenheit und Lebensumstand
geerntet.

Kapitel 2: Auswirkung von Gedanken auf die Umstände DE-13

Gute Gedanken bringen gute Früchte, schlechte Gedanken
schlechte Früchte.
Die äußere Welt der Umstände formt sich nach der inneren
Welt der Gedanken, und sowohl angenehme wie unangenehme äußere Umstände sind Faktoren, die sich letztendlich zum
Besten des Menschen auswirken.
Als derjenige, der seine eigene Saat erntet, lernt der Mensch
sowohl aus Freude wie aus Leid.
Indem der Mensch seinen innersten
Wünschen, Antrieben und Gedanken
folgt, und ihnen gestattet, ihn zu beherrschen - und entweder den Irrlichtern unlauterer Vorstellungen nachläuft oder standhaft den Weg eines
starken und beharrlichen Bemühens
geht -, gelangen diese letztendlich in
seinen äußeren Lebensumständen zur
Reife.

English: EN-62
Español: ES-109

Die Gesetze des Wachstums und der Anpassung gelten überall.
Nicht durch die Tyrannei des Schicksals oder der Umstände
gerät ein Mensch ins Armenhaus oder in den Kerker, sondern
auf dem Wege grämerischer Gedanken und niedriger Instinkte.
Ebenso wenig gerät ein rechtschaffen denkender Mensch einzig und alleine durch die Einwirkung einer äußeren Kraft unversehens in die Fänge des Verbrechens. Das verbrecherische
Denken war bereits lange in seinem Innersten gespeichert und
die Stunde der Gelegenheit zeigte lediglich die angesammelte
Kraft.
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Nicht die Umstände machen den Menschen,
sie zeigen nur, wer er in Wirklichkeit ist!
Ein Mensch kann nur dann dem Laster - und den damit verbundenen Leiden - verfallen, wenn er lasterhafte Neigungen
hat - und er kann nur dann auf den Pfad der Tugend und das
damit verbundene Glück gelangen, wenn er ständig tugendhafte Bestrebungen in sich trägt.
Als der Herr und Meister seiner Gedanken ist der Mensch deshalb sein eigener
Gestalter und der Former und Verursacher seines Umfelds.

English: EN-63
Español: ES-110

Ab dem Zeitpunkt seiner Geburt zieht der Mensch jene Kombinationen der Umstände an, die seine Seele offen legen, welche Spiegel seiner Reinheit oder Unreinheit, seiner Stärke und
Schwächen sind.
Nicht das, was er will, zieht der Mensch an, sondern das, was
er ist!
Seine Launen, Anwandlungen und Ambitionen werden zwar
immer wieder durchkreuzt, seine innersten Gedanken und
Wünsche werden jedoch mit ihrer eigenen Nahrung versorgt,
sei diese verdorben oder rein. Nur er selbst fesselt sich; Gedanken und Taten sind die Kerkermeister des Schicksals: wenn
sie niedriger Art sind, kerkern sie ihn ein - doch wenn er edle
Gedanken pflegt und dementsprechend handelt, werden sie
ihm Freiheit bringen.
Nicht das Erhoffte und Erbetene kommt der Mensch, sondern
das ihm gesetzmäßig Zustehende!
Kapitel 2: Auswirkung von Gedanken auf die Umstände DE-15

Nur wenn seine Wünsche und Gebete seinem Denken und
Tun im Einklang stehen, werden sie erhört.
Was bedeutet nun angesichts dessen die Aussage: „Gegen die
Umstände kämpfen“?
Sie bedeutet, dass sich ein Mensch ständig gegen die äußeren
Auswirkungen aufbäumt und gleichzeitig deren Ursache in seinem Inneren nährt und aufrecht erhält.
Diese Ursache kann die Form eines
bewussten Lasters oder einer unbewussten Schwäche annehmen. Was immer
es auch ist, so verzögert sie doch die Bemühungen seines Besitzers und schreit
förmlich nach Abhilfe.

English: EN-64
Español: ES-111

Wenngleich sich der Mensch durchaus um eine Verbesserung
seiner Lebensumstände bemüht, ist er nicht willens, sich selbst
zu verbessern. Deshalb tritt er auf der Stelle.
Wer sich nicht scheut, den Preis zu bezahlen, kann gar nicht
anders als sein Herzensziel zu erreichen.
Dies gilt gleichermaßen für irdische, wie für erhabene Ziele.
Selbst derjenige, dem nur daran gelegen ist, materiellen Reichtum anzusammeln, muss bereit sein, zahllose persönliche Opfer auf sich zu nehmen, bevor er sein Ziel erreichen kann.
Um wie viel mehr muss derjenige sich dann mühen, der ein
starkes und ausgeglichenes Leben anstrebt?

Kapitel 2: Auswirkung von Gedanken auf die Umstände DE-16

Nehmen wir als Beispiel einen elendig armen Menschen:
Zwar ist diesem sehr daran gelegen, sein Umfeld und den
Komfort seines Heims zu verbessern, aber dennoch geht er der
Arbeit aus dem Wege und hintergeht seinen Arbeitgeber mit
der Rechtfertigung seines bescheidenen Lohns.
Einem solchen Menschen fehlt es am grundlegenden Verständnis der Prinzipien, welche die Basis wahren Wohlstands
bilden.
Er ist für ein besseres Leben völlig unvorbereitet und zieht sich selbst noch
in tiefere Armut, indem er sich trägen,
enttäuschenden und unwürdigen Gedanken hingibt.

English: EN-65
Español: ES-112

Oder nehmen wir einen wohlhabenden Menschen, der aufgrund seiner übermäßigen Schlemmerei das Opfer einer
schmerzlichen und langwierigen Krankheit geworden ist.
Um von diesem Leiden befreit zu werden, ist er bereit, große
Summen auszugeben, doch von seiner Fresssucht will er sich
nicht trennen. Er möchte gleichzeitig seine Gier nach unnatürlicher Nahrung befriedigen, als auch seine Gesundheit behalten.
Einem solchen Menschen fehlen die Voraussetzungen für Gesundheit, weil er die Grundprinzipien eines gesunden Lebenswandels noch nicht gelernt hat.
Oder sehen wir uns einen Arbeitgeber an, der sich in der
Hoffnung auf Gewinnmaximierung zweifelhafter Methoden
bedient, um keine angemessenen Löhne zahlen zu müssen.
Kapitel 2: Auswirkung von Gedanken auf die Umstände DE-17

Einem solchen Menschen fehlen die Voraussetzungen für die
Erlangung von Wohlstand.
Wenn er dann - sowohl mit Bezug auf seinen Ruf als auch auf
seinen Reichtum - vor dem Bankrott steht, schiebt er den Umständen die Schuld zu und erkennt nicht, dass er selbst der
Verursacher seiner Lebensumstände ist.
Diese drei Beispiele mögen lediglich
der Illustrierung der Wahrheit dienen,
dass der Mensch - wenngleich fast immer unbewusst - selbst der Verursacher
seiner Umstände ist und dass er zwar
einen guten Ausgang anstrebt, durch
Gedanken und Wünsche, die diesem
gewünschten Ausgang zuwiderlaufen,
ein solches Ergebnis vereitelt.

English: EN-66
Español: ES-113

Man könnte eine Vielzahl weiterer solcher Fälle aufzählen, dies
erübrigt sich jedoch. Schließlich können Sie die Wirkung dieser Denkgesetze anhand Ihres eigenen Denkens und Lebens
nachvollziehen. Solange Sie dies nicht tun, wird das reine Aufzählen von Fakten als Argumentation nicht ausreichen.
Lebensumstände sind jedoch so vielschichtig, das Denken ist
so tief verankert und die einzelnen Glücksvoraussetzungen so
unterschiedlich ausgeprägt, dass der seelische Gesamtzustand
eines Menschen ihm zwar selbst bekannt sein mag, aber von
jemand anders nicht aufgrund der äußeren Lebensaspekte alleine beurteilt werden kann.
Ein Mensch mag in gewisser Hinsicht durchaus rechtschaffen
und ehrlich sein - und dennoch Entbehrungen ausgesetzt sein.
Ein Mensch kann in anderer Hinsicht unlauter sein - und es
dennoch zu Wohlstand bringen.
Kapitel 2: Auswirkung von Gedanken auf die Umstände DE-18

Die häufig getroffene Schlussfolgerung, dass der eine Mensch
deshalb scheiterte, weil er zu ehrlich war, und der andere deshalb wohlhabend wurde, weil er unehrlich war, ist jedoch ein
oberflächliches Urteil, welches davon ausgeht, dass der Unehrliche an der Schwelle zur Verderbtheit stünde und dass der
Ehrliche ein förmlicher Tugendbold sei.
Mit einem tieferen Wissen und einer breiteren Erfahrung müssen wir ein solches Urteil als fälschlich zurückweisen.
Der Unehrliche mag durchaus einige
Tugenden aufweisen, die ein anderer
nicht hat. Und der Redliche mag einige
missliebige Fehler haben, die dem Erstgenannten fehlen.

English: EN-67
Español: ES-114

Der Redliche erntet die guten Ergebnisse seines redlichen Denkens und Tuns - und zieht sich die Leiden zu, die seine unredlichen Laster verursachen. Der Unredliche erntet seinerseits
seine eigenen Leiden wie auch die glücklichen Umstände.
Die menschliche Eitelkeit sähe es zwar gerne, dass der eine
Mensch aufgrund seiner Redlichkeit leiden müsste, aber erst,
nachdem ein Mensch sämtliche krankmachenden, bitteren
und unreinen Gedanken aus seiner Seele verbannt hat, könnte
er rechtmäßigerweise erklären, dass seine Qualen das Ergebnis
seiner guten und nicht seiner schlechten Eigenschaften sind.
Auf dem Wege zur seiner Vervollkommnung, wenngleich noch
weit davon entfernt, wird er im Zuge der Arbeit an seinem
Denken und seiner Lebensführung festgestellt haben, dass das
große Gesetz absolut gerecht ist und deshalb nicht Gutes für
Schlechtes und nicht Schlechtes für Gutes zurückgegeben werden kann.
Kapitel 2: Auswirkung von Gedanken auf die Umstände DE-19

Mit dieser Einsicht ausgestattet, wird er dann, auf seine bisherige Unwissenheit und Blindheit rückblickend, erkennen, dass
sein Leben gerecht geordnet ist und es immer war und dass
alle seine bisherigen Erfahrungen, die guten gleichermaßen
wie die schlechten, das gerechte Werk seines werdenden und
noch unfertigen Ichs sind.
Gute Gedanken und Taten können niemals schlechte Ergebnisse bringen. Schlechte Gedanken und Taten können niemals
Gutes bringen.
Aus Weizen kann nur Weizen,
aus Nesseln können nur Nesseln
kommen.

English: EN-68
Español: ES-115

In der Welt der Natur versteht der Mensch dieses Gesetz durchaus und arbeitet auch damit, aber nur wenigen ist es gegeben,
es auch in der geistigen und moralischen Welt zu begreifen
(wenngleich seine Wirkungsweise in diesem Bereich ebenso
einfach und unabänderlich ist). Deshalb arbeitet der Mensch
nicht mit diesem Gesetz zusammen.
Das Leiden ist immer die Folge irregeleiteten Denkens in irgendeiner Weise. Es ist ein Hinweis darauf, dass der Mensch
die Harmonie mit sich selbst verloren hat, dass er sich mit dem
Gesetz seines Seins nicht im Einklang befindet.
Der einzige Zweck des Leidens ist die Läuterung alles Unnützen und Unreinen. Für denjenigen, der „im Reinen“ ist, hört
das Leiden auf. Gold noch weiter zu brennen, nachdem die
Schlacke entfernt wurde, wäre sinnlos. Ein völlig reines und
erleuchtetes Wesen wäre leidensunfähig.
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