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Text GE 17: Gedankenkraft ist eine effektive Kraft und kann Gutes oder Schlechtes 
bewirken 
 
Viele Menschen denken, dass Gedanken nicht wirklich sind und keine Folgen haben. 
Gedanken sind aber Energie, und diese Energie beeinflusst die Wirklichkeit – zum Guten oder 
zum Schlechten. Deshalb ist es wichtig, die eigenen Gedanken zu steuern – und sich nicht von 
fremden Gedanken vereinnahmen zu lassen. 
 
„Sobald wir etwas Gutes denken, sobald wir beten und meditieren und versuchen, das 
innere Licht, das wir durch unsere Meditation und unser Gebet gewonnen haben, 
weiterzugeben, beginnen wir, im Himmel zu leben. Sobald wir schlecht über jemanden 
denken, jemanden kritisieren und falsche Gedanken hegen, treten wir in die Hölle ein. Wir 
erschaffen den Himmel; wir erschaffen die Hölle. Mit unseren göttlichen Gedanken 
erschaffen wir den Himmel. Mit unseren falschen, dummen ungöttlichen Gedanken 
erschaffen wir die Hölle in uns“ (Sri Chinmoy 1977:86/87). 
 
Gedanken schaffen aber nicht nur unsere innere Wirklichkeit, sondern auch die äussere 
Realität. „Gedanken können aufbauend im buchstäblichen Sinn des Wortes wirken und 
werden damit zur Wirklichkeit, d.h. sie können so in die Tat umgesetzt werden. Ein Gedanke 
ist Wirklichkeit, ist Realität, selbst dann, wenn ihn die Erdenmenschen, weil sie ihn nicht 
sehen, in Abrede stellen wollen. Das ist sehr wirklichkeitsfern und sehr unklug gehandelt, 
denn euer bewusstes wie euer unbewusstes Leben sind Auswirkungen der Gedanken“ 
(Weidner 1987:44). „Jeder Geist verfügt über seiner Erkenntnis und seinem Wert 
entsprechende Gedankeneinflüsse und über eine ebensolche Ausstrahlung. Daraus folgt, 
dass ihr euch in die Umgebung solcher Wesenheiten – Menschen – begeben solltet, die eine 
gute Ausstrahlung haben, wenn ihr gute, aufbauende Gedanken erhalten wollt“ (Weidner 
1987:44). 
 
„Jeder Erzeuger, jeder Träger und jeder Aussender von Gedanken und Zielrichtungen ist für 
diese voll verantwortlich“ (Weidner 2006a:187). 
 
Bei jedem Gedanken sollte ich mich fragen: „Denke jetzt ich oder denkt ein anderer durch 
mich? Hat etwa ein anderer mein Denkgefäss in Beschlag genommen?“ (Weidner 2012:233). 
Es ist entscheidend, ob ich denke oder ein anderer durch mich denkt. In beiden Fällen bin ich 
für den Gedanken (mit)verantwortlich.  
 
„Euer erster Gedanke am Morgen sollte dem himmlischen Vater gehören, Jesus Christus und 
Mutter Maria! … Denkt am Morgen: ‚Gott‘ oder ‚himmlischer Vater, danke, dass ich wieder 
erwachen durfte. Danke, Herr Jesus Christus, dass du mir auch im Schlafzustand deine Boten 
gesandt hast und ich dadurch wieder Kraft erhalten habe. Danke, Mutter Maria, dass ich im 
Schlaf unter deinem Mantel geschützt war, so dass nichts Dunkles an mich herankommen 
konnte‘. Wenn euch solche Gedanken am Morgen erfassen, dann wird euer lieber 
Schutzengel Kraft erhalten für euch“ (Weidner 2003b:137/138). 
 
„Ihr werdet von eurem Schutzengel stets ermahnt, konstruktiv über andere zu denken und 
euren höheren Körper rein zu halten. Doch dies ist nicht immer einfach“ (Isaac 1985:217). 
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„Das … bedeutet: Gedanken prüfen! Eure Gedanken sollen doch immer hilfreich sein, 
deshalb denkt sofort: ‚Ich bin ein Kind des himmlischen Vaters.‘ Ihr werdet jetzt sagen: ‚Das 
geht doch nicht so rasch. Diese Stimmung kommt ja so plötzlich auf mich zu.‘ Dann übt es, 
euch in göttliche Gedankenschwingung einzuschwingen! Übt euch darin, wenn ihr allein 
seid, aber auch bei der Arbeit“ (Weidner 2003b:139). 
 
„Ein … Bild, das die Mönche gerne benutzen, um ihren Weg zur Ruhe zu beschreiben, ist das 
des Türhüters. Evagrius fordert in einem Brief an einen befreundeten Mönch auf, er solle ein 
aufmerksamer Türhüter sein: ‚Sei ein Türhüter deines Herzens, und lass keinen Gedanken 
ohne Befragung herein. Befrage einen jeden Gedanken (einzeln), und sprich zu ihm: Bist du 
einer der unseren oder einer unserer Gegner? Und wenn er zum Hause gehört, wird er dich 
mit Frieden erfüllen. Wenn er aber des Feindes ist, wird er dich durch Zorn verwirren und 
durch ein Begierde erregen.‘ Er soll also jeden Gedanken befragen, der in das Haus des 
Geistes eintreten möchte, ob er zu ihm gehöre oder nicht, ob er ihm guttue oder nicht. Auf 
diese Weise kann er sein Haus vor Hausbesetzern schützen, vor negativen Gefühlen, die sich 
im Haus breitmachen und uns in Unruhe setzen. In das Haus des Geistes dürfen nur 
Gedanken eintreten, die Gott entsprechen und die dem Menschen nicht schaden. Auf diese 
Weise kann der Mönch den inneren Frieden bewahren. Er bleibt Herr in seinem Haus und 
erhält das Haus offen für Gott, damit er darin wohne und es mit seinem Frieden erfülle“ 
(Grün 1998:92/93). 
 
„Sei radikal abweisend gegenüber Gedanken des Misslingens, der Kleinmütigkeit, der 
Entmutigung usw., verscheuche diese Suggestionen. Fass vielmehr dein Ziel kühn und 
willensstark ins Auge und mit entschlossenem Mut erkennst du, wie die Schatten der 
Unsicherheit, Unfähigkeit usw. weichen. Es kehren dann Gedanken und Gefühle in dich ein, 
du kannst dich auf deinen Schöpfer und auf dich selbst wieder verlassen. … Ergreife dein 
inneres Licht, dies erleuchtet dich für deinen nächsten Schritt zum Ziel. Hast du diesen 
Schritt gottgewollt gesetzt, so erstrahlt das Licht aus dir für den nächsten Schritt usw.“ 
(Weidner 2008b:10). 
 
„Jeder Gedanke, jedes Gefühl, jede Wirkung verändert den Erdenmenschen in seinem 
Wollen und Tun zum Positiven oder aber auch zum Negativen. Das Erdenleben ist ein stetes 
Erleben, Erfahren, Wirken und so weiter“ (Weidner 2006b:106/107). „Je geöffneter der 
Empfänger für äussere Gedankenschwingungen ist, ohne die empfangenden ausgesandten 
Gedanken und Schickalsanstösse zu beobachten, desto eher nimmt er auf Grund seiner in 
ihm innewohnenden Ähnlichkeiten und empfangsbereiten Interessen, Vorlieben, Hobbys 
und so weiter, bewusst oder unbewusst, solche abgestimmte Schicksalsimpulse auf. Andere 
auf ihn zuschwingende gleiten an ihm ab“ (Weidner 2006b:111).  
 
„Die Gedanken der Menschen sind oft negativ. Was ist ‚negativ‘? Negativ ist es, gegen Gott, 
gegen Jesus Christus zu handeln, zu denken und zu fühlen! Ihr müsst bedenken: Jeder 
Gedanke hüllt sich um den irdischen Körper und noch mehr um euren seelischen Körper, 
ebenso jede Tat und jedes Wort. Nicht nur um euren Körper, sondern weiter und weiter, bis 
diese negative Schwingung eure ganze irdische Erde erfasst. Und das fühlt ihr auch“ 
(Weidner 2003a:164). Und darauf möchte die Fastenzeit uns aufmerksam machen: 
Reinigung der Gedankenschwingungen, Abbau der Ängste und Gefühlskontrolle (vgl. 
Weidner 2003a:164/165). „Fasten bedeutet: Irdischen Belange, soweit es geht, etwas mehr 
zur Seite zu stellen!“ (Weidner 2003a:165)  
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Wir sollen den geraden Weg gehen, der uns zu Gott und zu Christus führt – wir sollen mit 
Gott und Christus eins werden (vgl. Weidner 2003a:165). 
 
„Ein ungeheures Gedankenmeer schwebt … gegenwärtig über der Erdsphäre und dringt auf 
die Erde und in das Menschenbewusstsein ein! Und die Menschheit verliert kostbare Zeit, 
ihren wahren Erdenlebenssinn zu ergründen und danach zu leben. Sie verkennt den Sinn und 
Zweck ihres Erdenlebens. Und genau das wollen die Mächte der Finsternis“ (Weidner 
2003a:108). 
 
„Gedanken sind Samen“ und „Gedanken sind schöpferische Kräfte“ (Weidner 2012:227). 
 
„Das Leben ist ja eine lebendige Verbindung von einem Gedanken zum anderen, von einem 
Gefühl zum andern, denn der ganze Kosmos ist von Gefühlen und Gedanken 
durchschwungen!“ (Weidner 2000c:49).  
 
„Wenn ihr Menschen doch nur wüsstet, welche Kräfte in eurer positiven Gedankenkraft 
liegen! Ihr könntet mit euren Gedanken die Mächte der Natur beherrschen, ihr könntet 
wahrlich Herren und Befehler im positiven Sinn auf Erden sein! Aber die Wirklichkeit sieht 
leider umgekehrt aus. Ihr seid meist nur Sklaven der Mächte der Natur und somit 
Handlanger der Mächte der Dunkelheit“ (Weidner 1987:54/55). 
 
„Ihr könnt durch positive Gedankenstrahlungen die Wettererscheinungen, den Sturm, die 
Wellen, die Früchte, die Pflanzen- und Tierwelt beeinflussen! Ihr hättet es in der Hand, die 
Erde nach eurem positiven Denken und Wollen in einen Garten Gottes umzugestalten. Ihr 
könntet ohne die für euch so dunkle Passage, den Tod, durch Verwandlung anderer Art ins 
Jenseits treten. Ihr könntet durch geübtes, gesteuertes Denken mit uns, der Geisterwelt 
Gottes, verkehren und somit grössere Fortschritte durch unsere Belehrungen und unsere 
Führung erzielen“ (Weidner 1987:55). 
 
„Die wenigen geistigen Öffnungen, die es auf dieser Erde noch gibt, versinken in diesem 
schwierigen Umfeld der Gedankenströmungen“ (Weidner 2003a:108), so dass es für die 
Boten Gottes und die Kräfte des Lichts schwierig ist, zu den Menschen durchzukommen.  
 
Auch auf individueller Ebene sind die Gedanken, Worte und Taten die Saat, welche die 
Geistseele aussät: „Das Saatfeld, auf welchem du deine Aussaat tätigst, ist jener Ozean der 
Gedankenströme, also die dich fluidisch mental umgebende Umwelt; besonders sind es die 
Erdsphären mit ihren Fluidalmenschen sowie die Erdatmosphäre mit den Menschen, Tieren, 
Pflanzen und ihren Betreuern, den Schutzengeln oder Schutzgeistern der Menschen, den 
helfenden Naturgeistern in der Natur, den Elementseelen in den Elementen der Natur, den 
Dewas und leitenden Erzdewas, welche alle um dich sind auf Geheiss Christi, im Gesetz und 
Willen Gottes“ (Weidner 1986:40). 
 
„Gedankenkontrolle! Denken vor dem Sprechen verhindert sehr oft grosse Gefahren, 
Unannehmlichkeiten und Zwietracht“ (Weidner 1987:80). 
 
„Wenn du … deine Gedanken völlig unter Kontrolle hast, befreist du auch deinen 
niederschwingenden Verstandeskörper aus dem zwingenden Mentalbereich – und damit 
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wirst du geistig frei“ (Weidner 1986:42). „Diese materialisierten Gedanken wirken in dem 
Moment, wenn sie euren Mund verlassen, bereits zu eurem Nuten oder zu eurem Schaden!“ 
(Weidner 1993:88). Denn Jesus sagte: „Nicht so sehr das, was durch den Mund hineingeht, 
sondern was aus dem Mund herausgeht, ist oft eine Last für die Geistseele“ (Mt 15,11, zitiert 
nach Weidner 1993:88).  
 
„Wenn ihr … an irgend jemanden denkt, sei es ein Freund, Bruder oder Mitmensch, dann 
überwindet euch und denkt immer Gutes! … Wenn euch Gedanken über irgend jemanden 
kommen, dann sind es meist dunkle, niedere, je nach Situation, und diese sollt ihr ins 
Positive umwandeln!“ (Weidner 1987:57/58). 
 
„Denken ist eines, Fühlen ist das andere; und wenn nicht beide zusammenwirken, das Gefühl 
und die Gedanken, so ist bereits wieder eine Teilung, eine Trennung vorhanden“ (Weidner 
2001b:89). Darum ist wichtig: „Eure gottgewollten Gedanken im Gemütsleben verankern. 
Das ist eine Basis, durch ein richtiges Vertrauensklima den Zugang zum Schutzengel stets 
offenzuhalten“ (Weidner 2001b:149). 
 
„Bin ich … bestrebt, jeden Augenblick im Höheren-Ich-Bewusstsein zu denken, dann erhebe 
ich mein Gemüt auf jene Schwingung, wo nur das Gutwollen, das Gutmeinen, das Gutdeken, 
das Gottgewollte in den Mittelpunkt gestellt wird. … Das Gemüt ist nichts Irdisches, es ist ein 
Ausdruck der Seele! Und da gehört das Empfinden, das Denken, das Fühlen und all das dazu, 
was mich im geistseelischen Programm näher zu Gott führt. Dieses Gemüt mit dem 
Schutzgeist in eine Einheit zu bringen, ist also der Idealfall, um näher zu Gott zu gelangen“ 
(Weidner 2001b:180). 
 
„Sicherlich können auf Erden nicht alle positiven und aufbauenden Gedanken in die Tat 
umgesetzt werden, aber der Wille und die Entschlossenheit dazu können Wege finden und 
Wirkungen vollbringen, die einer materiellen Tat in nichts nachstehen. Denkt nur an die 
Ausstrahlung von Friedens- und Heilsgedanken, besonders auch an das verbindende Gebet! 
Der aufbauende Gedanke hat, wie überhaupt jede Gedankenwesenheit, das Bestreben zu 
leben, kräftig zu werden und kein Kümmerling zu sein. Wenn ihr einen aufgegangenen oder 
eingeflössten Gedanken nicht ernährt, dann muss dieser dahinvegetieren und fällt früher 
oder später seinem Aussender wieder zur Last“ (Weidner 1987:47). 
 
„Gedanken … sind Wesenheiten, also Lebewesen, und zwar fluidischer Natur. Erzeuger sind 
alle Wesenheiten, die diese Kräfte auswerten, das heisst, mit ihrem bewussten Willen 
ausführen“ (Weidner 1987:64). 
 
„Gedanken sind räumliche, also im Raum wirkende fluidale Wesenheiten mit verschiedener 
Grösse und Gestalt. Gedanken sind fluidale, das bedeutet aus dem Gedankenfluidum ihrer 
Schöpfer … entstandene Wesenheiten. Gedanken sind etwas Lebendiges mit bestimmter 
Eigenart, Intensität, Kraft und bestimmten Eigenschaften, in schwingendem Zustand 
(Weidner 2012:157). „Ja es sind wirklich lebendige Wesenheiten. Die Kraft nehmen sie aus 
eurer Odkraft heraus, wenn ihr sie ernährt, wenn ihr ja sagt dazu, indem ihr weiter so denkt. 
Versteht ihr nun, warum wir euch raten: Gedankenkontrolle! Gefühlskontrolle! Weil es eben 
Wesenheiten sind mit einem bestimmten Bewusstsein, nämlich dem Bewusstsein, das zu 
euch passt“ (Weidner 2012:158). 
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Nicht nur negative Handlungen wie Töten oder Stehlen haben negative Folgen, „sondern 
bereits jeder Hass, Zorn, Missgunstausbruch usw. ist eine seelische Selbstvergiftung und 
zieht eine niederschwingende Geistwesenumgebung nach sich. Und auch jene, welche durch 
ungute Gedanken oder Worte den Versuchern bei ihren seelenvergiftenden Tätigkeiten 
Vorschub oder Mithilfe leisten, schliessen selbst das eigene Seelentor zu ihrem inneren 
Himmelreich zu“ (Weidner 2002b:134). Sie ziehen damit negative Wesen und Schwingungen 
an, „denn Ähnliches zieht Ähnliches an, so wirkt das kausale Anziehungsgesetz“ (Weidner 
2002b:134). „Die Schwierigkeiten liegen eben darin, dass die Menschen ihre Gedanken, und 
in der Folge ihre Worte, nicht kontrollieren“ (Weidner 1993:89). 
 
„Denn wer in seinem Leben seine Gedanken beherrscht, beherrscht sein Leben!“ (Weidner 
2012:160/161). Auch Träger eines Gedankens, also Menschen, welche einen Gedanken 
aufnehmen, weiter denken und ihm gleichsam Energie geben, sind mitverantwortlich, weil 
sie den Gedanken ernähren, verstärken und wieder aussenden (vgl. Weidner 2012:163). 
Dabei gibt es zwei Hauptarten von Gedanken: Aufbauende und zerstörerische Gedanken – 
und Gefühle! „Bitte denkt nur gottgewollt positiv! Denkt nur an das Reich Gottes, an seine 
Liebe und Gerechtigkeit“ (Weidner 2012:171).  
 
Wichtig ist, „gut zu denken“ (Weidner 2005b:74). Das bedeutet: Wir müssen lernen, 
zwischen Gut und Böse, Richtig und Falsch zu unterscheiden. Dazu braucht es differenziertes 
Denken, aber auch Wahrnehmung innerer Eingebungen – z.B. durch den Schutzgeist. Auch 
wenn viele ungute Dinge an uns herantreten, sollten wir uns bemühen, „alles ins Positive 
umzuwandeln“ (Weidner 2005b:75). Dabei kann helfen, Negatives aus einer geistigen Warte 
zu betrachten – und als Gelegenheit, zu lernen und sich und die Situation zu verbessern. 
 
Wichtig ist: „Mit euren Gedanken und euren Worten in voller Güte, in voller Bewusstheit 
zur Förderung aller Lebewesen, überhaupt wohlwollend für alle Lebewesen wirken!“ 
(Weidner 1993:91). Im Sinne der Nachfolge Christi sollen wir: „Segnend, helfend, heilend, 
dienend, liebend, betend, fördernd und zu Gott führend – so ging Jesus der Christus über 
diese Erde! Und so ist es eure Aufgabe, ihm ähnlich zu werden und nachzufolgen“ (Weidner 
1993:91). 
 
„Jedes Gefühls-, Wunsch- und Begierdeverlangen ist eine Energie, … die nach Verwirklichung 
strebt und dorthin drängt, wo sie ihre Befriedigung erreichen kann!“ (Weidner 1993:95). 
 
Grundsätzlich gilt: „Denk vernünftig, wahr, liebevoll und rein! Dann wird dein Lebensbauplan 
dir zum Fortschritt und zur Freude sein!“ (Weidner 1982a:70). 
 
„Erinnere dich … daran, … dass jede negative Empfindung, dass niedere Gefühle, falsche 
emotionelle Vorstellungen, lieblose Gedanken, Taten usw. das Erkenntnisvermögen des 
eigenen Bewusstseins verfinstern und die Bereitschaft zur hilfreichen Nächstenliebe 
verschlechtern“ (Weidner 1986:61). Ein guter Schutz der Persönlichkeit ist: „Sei froh und 
frei!“ (Weidner 1987:81). „Was bedeutet dieses ‚Frohsein’? Es bedeutet innere Strahlung, 
innere Wärme, inneres Gefühl! Frohsein ist eine Gabe, die sich jeder selber erringen muss. 
Frohsein ist mehr als eine Wortdeutung, denn zum Frohsein gehört eine gewisse Reife. 
Immer froh zu sein, ist schon eine Stufe, die sich mit vielem im All verbinden kann, und es ist 
eine der besten Schutzeigenschaften, die es gibt. Einem Frohen gehört die Ewigkeit, denn in 
der Ewigkeit sind ja alle Wesenheiten froh und glückselig, wie es Menschenworte kaum 
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auszudrücken imstande sind. Nicht weit davon ist die Freude, aber diese ist oft kurzlebig… 
Sie ist aber doch ein Mittel des Schutzes und des Erhöhens, denn mit Freude soll der Mensch 
durch alle die Arbeit, das Tun und Schaffen seines Lebens gehen“ (Weidner 1987:82). 
 
„Wer seine Gedanken und damit sein Leben beherrschen will, braucht dazu einen starken 
und guten Willen, der von der Vernunft geführt sein soll. Ihr sagt: Ich bin willensstark, ich bin 
willensschwach“ (Weidner 2012:171). Gedankenkontrolle hat sehr viel mit Willenskraft zu 
tun. „Jedes Wort schwingt, es geht eine Schwingung aus, je nachdem, was ihr sprecht – auch 
eine Lichtschwingung. Wenn ihr also liebevolle Worte sagt, strahlt in dieser Schwingung auch 
Licht in euch, um euch, und wenn ihr mit jemand anderem sprecht, Licht auch zu ihm“ 
(Weidner 2003b:143). 
 
Gedanken sind Energie, und jeder Gedanke schwingt in einer bestimmten – höheren oder 
tieferen – Frequenz. Je mehr hoch schwingende Gedanken wir aussenden und damit auch 
anziehen, desto stärker wird die positive Kraft auf der Erde, während wir mit tief 
schwingenden Gedanken zu einem Resonanz- und damit Verstärkungsgefäss für negative 
Gedanken werden. 
 
Quellennachweise und bibliografische Angaben unter:  
http://www.geistige-entwicklung.ch/angefuehrte-literatur---cited-literature.html 
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