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1. Vorwort
Ich, Andreas Boskugel, war damals eine verdammt arme
Sau.
Ich war Alkoholiker, Kettenraucher und lebte vom
Sozialamt. Meine Freundin war fett, hässlich, streitsüchtig,
dumm und gemein. Sie betrog mich und redete, wo es nur
ging, sehr schlecht hinter meinem Rücken. Kurz: Mein
Leben war die Hölle!
Dann fiel mir vor ca. 25 Jahren ein Buch über das Gesetz
der Anziehung in die Hände. Ich bin heute noch zutiefst
dankbar, dass ich das Geschriebene sofort verstand.
Seitdem verschlang ich alles an Literatur über dieses
Gesetz. Ich begann, das Gesetz der Anziehung aufrichtig
zu lieben, bemerkte aber auch die häufigen Widersprüche,
die viele – auch sehr bekannte Autoren – ständig
wiederholten. Seitdem arbeitete ich an einem Konzept, das
die verschiedenen Aussagen und Darstellungen des
Gesetzes der Resonanz nicht einfach nur wiederholt,
sondern ich begann, das alles wirklich logisch zu
durchdenken und zu dokumentieren.
Die Stärke des Programms, das daraus entstand, ist, dass es
völlig frei ist vom traditionellen moralischen Denken, frei
von relativierenden Meinungen. Denn wenn Du in die Welt
hinausblickst, siehst Du selbst, dass es Menschen gibt, die
„unmoralisch“ leben und gesund, reich und glücklich sind,
und solche, die überaus auf „Moral“ bedacht sind, aber
dennoch krank, arm und unglücklich sind. Also kann ja das
Befolgen einer Moral, Tradition oder Religion nicht die
wahre Ursache für den Erfolg Deines Lebens sein.
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Heute bin ich davon überzeugt, dass diese Lehre, die aus
meinen Forschungen entstand, das Potenzial hat, das Leben
eines jeden Menschen grundlegend zu reformieren.
Ich bin diesen Weg selbst gegangen! Genau so, wie es hier
geschrieben steht, habe ich es getan! Heute bin ich
kerngesund, sehr reich, überaus glücklich und von jeglicher
Sucht befreit! Ich lebe das Leben meiner Träume – jeden
Tag!
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2. Einleitung
Achte auf Deine Gedanken, denn sie werden zu Worten,
achte auf Deine Worte, denn sie werden zu Taten, achte
auf Deine Taten, sie werden Gewohnheiten, achte auf
Deine Gewohnheiten, denn sie werden Dein Charakter,
achte auf Deinen Charakter, denn er wird Dein
Schicksal.
Jeder Mensch, den ich kenne, würde diesem Satz
unumwunden zustimmen, denn es steckt eine
unbestreitbare Logik dahinter, die sogar imstande ist,
verschiedene Ideologien zu überbrücken. Nahezu jedes
Individuum mit einem halbwegs gesunden
Menschenverstand muss diesem Satz einfach beipflichten,
egal welcher Religion oder politischer Richtung er sonst
angehört. Jedem ist absolut klar, dass ohne einen Gedanken
kein Wort geformt werden kann, dass ohne einen
Gedanken keine Handlung ausgeführt wird, egal wie
nichtig sie sein mag. Du kannst noch nicht einmal auf die
Toilette gehen, ohne das bewusst oder unbewusst vorher
gedacht zu haben. Du würdest Dich im wahrsten Sinne des
Wortes nass machen, da, wo Du gerade bist.
Umso mehr verwundert es, dass kaum jemand diesen Satz
in seiner ganzen Konsequenz versteht, denn man kann
diesen Satz auch abkürzen, wenn man die ganzen
Zwischenstationen einfach weglässt, dann hat man:
Achte auf Deine Gedanken, denn diese sind Dein
Schicksal!
Und damit werden sich jetzt viele nicht mehr einverstanden
erklären, jetzt erzählen sie Dir etwas davon, dass die
anderen schuld sind und wie schwer sie selbst es hatten und

Boskugel

Andreas Boskugel „DU schaffst das JETZT!“ - www.andreas-boskugel.com

dass sie ja für die Ereignisse in ihrem Leben nichts können,
dass sie an den falschen Partner geraten sind, den falschen
Beruf erlernt haben usw.
Was ist geschehen? Dem ersten Satz stimmt jedermann zu,
dem zweiten kaum noch jemand? Und das, obwohl es sich
um denselben Satz handelt, eben nur die Kurzform? Der
ausführlich gelesene Satz entschärft sozusagen durch seine
Länge die Grundaussage:
Achte auf Deine Gedanken, sie werden Dein Schicksal
... sagt uns in nur acht Worten eine Wahrheit, die gleich
einer schallenden Ohrfeige in unser Leben knallt:
Ich ganz allein bin für alles verantwortlich, was in
meinem Leben passiert!
Die meisten von uns werden „weltlich“ erzogen, kaum
jemand hat das Glück, schon als Kind mit den tief
greifenden Wahrheiten des Lebens konfrontiert zu werden.
Und so wächst fast jeder von uns mit dem Glauben auf,
dass das Leben schwer sei, die Welt ungerecht ist, man
nicht alles haben könne, dass Zufall, Glück und Pech
darüber bestimmen, ob man ein angenehmes Leben führt
oder eher eines, das man nicht einmal seinen Feinden
wünscht, und vor allem, dass die anderen dafür
verantwortlich sind, was einem selbst geschieht!
Hat ein Mensch ein eher bescheidenes Leben geführt, mit
einigen Hochs und vielen Tiefs, dann hat dieser Mensch für
gewöhnlich eine ganze Agenda von Ausreden parat, warum
denn sein Leben nicht das Leben seiner Träume war.
Natürlich sind die anderen dafür verantwortlich, die Eltern,
der Ehemann, der Chef, die Politiker, die schlechten
Zeiten, der Zufall, Glück und Pech. Es werden
ausschließlich andere Menschen oder unsichtbare
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übermächtige Verantwortungsträger gefunden oder banale
linke Ideologie gebraucht, um vom eigenen Versagen
abzulenken.
Genau diese Einstellung geben diese Menschen natürlich
an ihre Kinder weiter, die dadurch nur geringe Chancen
haben, ein besseres, selbstständiges, selbstverantwortliches
Denken zu entwickeln. Ein Kind ist ein unbeschriebenes
Blatt, was dann mit diesem Unfug der Eltern bekritzelt
wird, und diese Prägung Deiner Kindheit ist so mächtig ‒
weil sie sozusagen Dein gedankliches Fundament ist ‒,
dass nur wenige die Kraft haben, diese Prägungen zu
überwinden.
Du hattest diese Kraft und deshalb, egal wo Du jetzt noch
stehen magst,
Du bist ein Gewinner! Denn Du bist jetzt hier!
Oft schon musste ich für meine Meinung Kritik einstecken,
Kritik von sogenannten Gutmenschen, die ihren gesunden
Verstand durch eine Ideologie ersetzt haben. Die Kritik, die
ich erfuhr, hat mir deutlich gezeigt, dass bei vielen
Menschen noch ein großer Nachholbedarf zum Wissen,
wie die Welt funktioniert, besteht.
Die meisten können sich einfach nicht von dem
mittelalterlichen Paradigma trennen, wonach man glaubt,
dass da Materie ist, mit der man nun irgendwie
klarkommen muss. Das stellt ein extrem oberflächliches
Denken dar, frei nach dem Motto: Ich glaube nur das, was
ich sehe. Das ist aber nicht nur eine sehr oberflächliche,
sondern auch eine recht einfältige Betrachtungsweise.
Viele Dinge, die man nicht sieht, werden von allen
Menschen wie selbstverständlich geglaubt, ob es sich nun
um Radiowellen handelt oder Gammastrahlung. Menschen
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schalten völlig selbstverständlich den Fernseher ein und
telefonieren mit ihrem Handy, ohne sich darüber Gedanken
zu machen, dass es ja irgendwelche unsichtbaren Strahlen
sind, die das Ganze übertragen. Es ist eben normal, es
entspricht ihrem Weltbild. Aber auch die Liebe eines
Menschen kann man nicht sehen, ebenso wenig wie die
Gedankenenergie, die Du täglich produzierst. Aber
dennoch ist sie da, diese Energie, und wird Folgen –
entsprechend ihrer Qualität – für Dein Leben haben. Es ist
einfach eine wissenschaftliche Wahrheit, die aber weiterhin
geflissentlich ignoriert wird, weil die Anerkennung des
Gesetzes der Anziehung ohne einen Paradigmenwechsel
nicht möglich ist.
Du kannst logischerweise nicht das Gesetz der Resonanz
anerkennen und dann immer noch behaupten, dass andere
dafür verantwortlich sind, was in Dein Leben kommt. Und
so werden der Gutmensch und der Mainstream-Physiker
weiter so tun, als habe es niemals eine Quantenphysik
gegeben, weil diese Erkenntnisse einfach nicht mit ihrem
Weltbild konform gehen. Aber erst, wenn der Mensch die
Wahrheit erkennt, dass er diese Materie selbst – durch die
Inhalte seines Unterbewusstseins – erschaffen hat, hat er
die Freiheit erlangt, alles sein, haben und tun zu können,
was er gerne sein, haben und tun möchte.
Solange noch andere Menschen und der Zufall oder ein
übelgesonnenes Schicksal oder ein übelgelaunter Gott
dafür verantwortlich gemacht werden, was in seinem
Leben geschieht, solange ist der Mensch nicht in der Lage,
sein gottgegebenes Erbe anzutreten.
Also wird er weiter urteilen, verurteilen, vorverurteilen,
neiden, hassen, verleugnen usw. Aber dadurch werden
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diese Menschen immer mehr zu Opfern, die sich
minderwertig fühlen. Und aus genau diesen
Minderwertigkeitsgefühlen heraus werden noch mehr Hass
und Missgunst entstehen.
Die Kritik, die sich gegen mich richtete, hatte in etwa
diesen Tenor:
Es ist eine kalte, menschenverachtende Ideologie, die das
Miteinander und das Füreinander völlig außer Acht lasse.
Diese Meinung wird deshalb vertreten, weil ich immer
wieder betone, dass jeder Mensch ALLES, was in sein
Leben tritt, selbst erschaffen hat, weil es nur die Antwort
des Universums auf das ist, was ER SELBST ausgesendet
hat! Daraus resultiert, dass auch ein kranker Mensch die
Krankheit selbst erschaffen hat, genau wie das Opfer von
Gewalt diese Begebenheit selbst erzeugt haben muss, sonst
wäre sie nicht in sein Leben getreten; hätte laut dem Gesetz
der Anziehung nie in sein Leben treten KÖNNEN!
Und nun glauben viele Menschen, die dieses Gesetz nicht
verstehen, dass es von Vorteil für das Opfer ist, wenn ich
es bemitleide und den vermeintlichen Täter verurteile, aber
dadurch werde ich es nur in seiner Meinung bestärken,
machtlos zu sein, und werde mit ihm gemeinsam mehr von
diesen unerwünschten Situationen erschaffen.
Ich möchte hier ausdrücklich betonen, dass es
selbstverständlich richtig ist, einem Menschen in Not zu
helfen und ihm auch sein Mitgefühl zu geben, wenn er es
braucht. Aber es besteht ein Unterschied, ob ich einen
Menschen bemitleide und in seinen Chor der
Verurteilungen der vermeintlich Schuldigen einstimme
oder ob ich ihm helfe, ihm dabei Trost zuspreche und ihm
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die wahren Ursachen jeglicher Begebenheiten, die Macht
der Gedanken aufzeige.
Erst wenn Menschen ihre eigene Verantwortung erkennen
und mit dem Wissen gesegnet sind, dass sie jede
Begebenheit in ihrem Leben selbst erschaffen haben,
werden sie in die Lage versetzt, ein Leben nach ihren
Vorstellungen zu führen. Wenn alle Menschen das Gesetz
der Anziehung verinnerlicht hätten, wären sie überhaupt
nicht mehr imstande, Neid, Hass, Eifersucht und andere
negative, höchst zerstörerische Emotionen zu erzeugen.
Warum sollte man hassen oder neiden, wenn man weiß,
dass man jegliche Begebenheit seines Lebens selbst
angezogen bzw. erschaffen hat? Stelle Dir eine Welt vor:
frei von Neid, Hass, Eifersucht ‒ in solch einer Welt würde
es weder Verbrechen noch Kriege geben.
Waffen alleine töten nicht, erst der Hass der Menschen ist
dafür verantwortlich, und erst der Glaube an den Mangel,
der Glaube an Begrenzung führt zu Verbrechen.
Viele meiner Kollegen erzählen Dir, dass Du Deine
Gedanken ändern sollst, um Dein Leben zu ändern, aber
ich sage, dass das überhaupt nicht möglich ist. Niemand
kann morgens aus dem Haus gehen und völlig anders
denken als gestern! Das liegt daran, dass Deine
Gedanken von Deinem Unterbewusstsein maßgeblich
beeinflusst sind. So wird jemand mit Armutsbewusstsein
ganz andere Gedanken denken, wenn er z. B. einen Bettler
sieht, als jemand mit positiver Einstellung gegenüber Geld.
Du musst die Inhalte Deines Unterbewusstseins ändern,
um überhaupt andere Gedanken denken zu können!
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Es wurde schon wissenschaftlich erwiesen, dass das
Unterbewusstsein 50-mal stärker strahlt als das Gehirn,
also ist es Deine Aufgabe, diese Inhalte zu verändern.
Eine klare Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man das
erreicht, findest Du auch in diesem Büchlein.
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3. Das Gesetz der Anziehung
Was ist das eigentlich, dieses ominöse Gesetz der
Anziehung?
Dieses Gesetz geht von der wissenschaftlichen Erkenntnis
aus, dass ein Gedanke eine physikalische, messbare
Begebenheit ist, die gemäß ihrer Natur ein Ereignis nach
sich ziehen muss.
In der Quantenphysik wurde ganz klar bewiesen, dass es
Bewusstsein braucht, um Materie zu erschaffen. Ist kein
Bewusstsein vorhanden, ist lediglich eine „Angebotswelle“
zu verzeichnen. Erst durch Bewusstsein switcht diese
sozusagen in Materie um.
Dazu sollte man unbedingt verstehen, dass das gesamte
Universum im Endeffekt aus Schwingungen besteht. Alles
ist Schwingung. Es gibt nichts im Universum, was keine
Schwingung hätte. Auch dieses Buch hat eine Schwingung,
jede Farbe, jeder Ton, jeder Geruch und auch jedes
Ereignis wie auch jedes Stück Materie haben eine
Schwingung. Auch Deine Gedanken sind Schwingung,
sind messbare Energie. Aus den Schwingungen Deiner
Gedanken formt das Gesetz der Anziehung Begebenheiten
und Materie, es lässt andere Menschen mit einer ähnlichen
Schwingung in Dein Leben treten und Menschen mit
anderer Schwingung aus Deinem Leben verschwinden
(Gleich und Gleich gesellt sich gern). Da wirklich jeder
Gedanke in irgendeiner Form eine Wirkung haben muss,
gibt es logischerweise keine nichtigen Gedanken.
Wichtig ist, dass Du nicht so schwingst, wie Dein
momentaner Gedanke, sondern so wie der Inhalt Deines
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Unterbewusstseins! Dein Unterbewusstsein speichert jeden
einzelnen Gedanken, jedes einzelne Gefühl Deines
gesamten Lebens! Das ist eine gigantische Menge an
Informationen. Das ist Dein „Sosein“, so bist Du, diese
Schwingung sendest Du aus, und 1:1 wird das Universum
antworten.
Der Energieerhaltungssatz sagt uns, dass Energie weder
erschaffen noch vernichtet werden kann, sondern nur
ineinander umgewandelt wird, also lediglich seine Form
wechselt. Jeder Gedanke ist messbare Energie, die folglich
nicht einfach so „verpuffen“ kann, sondern sie wird
umgewandelt in ein Ereignis gemäß seiner Natur.
Eigentlich ist die Bezeichnung „Gesetz der Anziehung“
nicht zutreffend, denn es zieht nicht an; das würde heißen,
dass es woanders abgezogen wurde. „Gesetz der
Schöpfung“ wäre die bessere Bezeichnung. Wie sollte man
Krankheit anziehen? Das würde bedeuten, dass der Krebs
oder die Gicht zu einem kommt, das impliziert, dass er
irgendwo herkommt und dort nun nicht mehr ist, dass
sozusagen ein anderer ihn nicht mehr bekommen kann.
Aber auch in diesem Falle gilt, es ist genug für alle da, weil
Du diese Krankheit produzierst! Genauso wie Du Liebe
produzierst und dadurch Situationen erschaffst, die sehr
liebevoll und damit für Dich sehr angenehm sind. Aber
diese Situationen erschaffst Du; wenn Du sie anziehen
würdest, könnten andere weniger Liebe erhalten, weil Du
sie bereits zum größten Teil hast. Das ist natürlich nicht
möglich. Aber wenn es in diesen Bereichen so ist, dann ist
es nur logisch, dass es in allen Bereichen so ist, auch mit
dem Reichtum oder der Armut verhält es sich so. Reichtum
und Armut, Gesundheit und Krankheit, Liebe und Hass,
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das sind einfach nur Schwingungen, die Du ganz allein in
Deinem Inneren durch Deine täglichen Gedanken
produzierst! Der von Dir geschaffene Gedanke produziert
ein Gefühl mit einer bestimmten Schwingung. Dein
Gedanke und Dein Gefühl sind eine untrennbare Einheit,
diese erschaffen nun ein Ereignis, und dann entsteht in
Deiner Welt das, was die Entsprechung dieses Gedankens
darstellt.
Auch mit dem Reichtum ist es so, Du ziehst ihn nicht an,
sondern Du produzierst ihn mit Deinem „Sosein“. Deine
Gedanken an Wohlstand erschaffen Wohlstand in der
äußeren Welt. Wäre dieser Wohlstand angezogen, müsste
er woanders abgezogen werden. Das mag vielen Menschen
nicht einleuchten, weil sie an Begrenzung glauben. Aber
Du wirst mir sicher recht geben, dass heute hier in der
westlichen Welt wesentlich mehr Menschen in großem
Wohlstand leben als etwa vor 300 Jahren und auch
wesentlich weniger Menschen in bitterer Armut als in jener
Zeit. Auch wenn es gerne von den Linken geleugnet wird,
aber die Zeiten wirklicher Armut, wie vor 200 oder 300
Jahren, als Menschen verhungert sind oder an mangelnder
ärztlicher Betreuung starben, sind lange vorbei, so arm ist
heute niemand mehr in den Industrienationen. Selbst
Afrika ist auf dem Weg zum Wohlstand; wenn Du nach
Mombasa fährst, dann haben dort auch schon viele ein
Handy und es fahren reichlich Autos; noch besser ist es in
Asien zu sehen, wie immer mehr Wohlstand entsteht.
Damals in grauen Vorzeiten nannten sie das, was wir heute
hier in der westlichen Welt haben, Schlaraffenland!
Dieses Schlaraffenland, wovon damals geträumt wurde,
das haben wir schon lange. Nahrung im Überfluss, das war
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früher für die Menschen das Paradies auf Erden. Also
wurde einfach viel Wohlstand erschaffen! Er wurde
einfach von den Menschen durch ihre Gedanken
produziert. Und genau so produzierst Du auch Deinen
Reichtum, dadurch muss niemals ein anderer ärmer
werden.
Wenn ein anderer ärmer werden würde, nur weil jemand
gerade reicher wird, müsste auch ein anderer krank werden,
nur weil jemand gesund geworden ist. Wir erschaffen
sämtliche Situationen in unserem Leben selbst, und auch
wenn alle an Wohlstand denken würden, wäre der niemals
aufgebraucht. Energie ist im Universum unendlich viel
verfügbar, und Energie wird durch Gedanken in Materie
gewandelt. Albert Einstein hat uns diese wunderbare
Formel geschenkt: E=mc2. Diese besagt, dass nicht nur
Materie in Energie gewandelt werden kann, sondern auch
Energie in Materie. Da es bewiesen ist, dass unendlich viel
Energie existiert, heißt das auch, dass es unendlich viele
materielle Güter gibt, die allzeit vorhanden sind. Diese
Güter produzierst Du mit Deinen Schwingungen, die Dein
Unterbewusstsein aussendet.
Wenn ich manchmal andere Menschen beobachte und sehe,
gegen was die alles so kämpfen, dann frage ich mich,
warum die das tun. Man muss niemals kämpfen! Der
Kampf selbst impliziert schon mangelnden Glauben daran,
dass ich das Gewünschte erhalten werde.
Den einzigen Kampf, den es im Leben zu kämpfen gilt, ist
der gegen Dich selbst. Und auch das ist kein Kampf,
jedenfalls nicht, wenn Du Dich ausschließlich darauf
konzentrierst, die Inhalte Deines Unterbewusstseins zu
verbessern. Das ist die einzige Tätigkeit mit gesetzmäßiger
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Erfolgsgarantie! Die Dinge werden sich langsam, aber
sicher wandeln, und alles, was Du Dir je ersehnt hast, wird
anstrengungslos in Dein Leben fluten!
Was ist denn Reichtum? Glaubst Du, Bill Gates hat da 700
Millionen 100-Dollar-Scheine im Keller liegen? Sein
Reichtum sind elektronische Zahlen auf ebenso
elektronischen Konten.
Würde Bill Gates jetzt beginnen, ausdauernd an Armut zu
denken, gepaart mit großer Verlustangst, dann würden
einfach die Microsoft-Aktien in den Keller gehen. So
könnte er innerhalb von Wochen Milliarden verlieren, ohne
dass irgendwo auch nur ein Geldschein vernichtet worden
wäre. Andere Menschen, die viele Microsoft-Aktien
besitzen und nicht an Armut denken, würden vorher – aus
einem Impuls heraus – ihre Aktien abstoßen. Das konnte
man beim deutschen Milliardär Maschmeyer beobachten,
der unmittelbar vor Ausbruch der Finanzkrise ‒ aus einem
Impuls heraus ‒ seinen AWD (einen der größten
Finanzvertriebe Europas) für über eine Milliarde Dollar
verkaufte. Wenn Du nicht an Armut denkst, kannst Du sie
nicht erleben. Wenn Du nicht an Betrug glaubst, kannst Du
auch diesen nicht erfahren. Du selbst bist der Schöpfer
einer jeden Situation Deines Lebens.
Diese Erkenntnis ist so gewaltig, so wegweisend, so
weltverändernd, wie es noch niemals vorher eine andere
Aussage war. Du glaubst, die Erfindung des Rades war
fundamental?
Oder die Entdeckung der Elektronik oder des Internets?
Vergiss es! Für Dich ist die wichtigste Erkenntnis, dass Du
allein durch Deine Gedanken alles selbst produzierst, was
in Dein Leben tritt. Du hast es selbst erschaffen! Ganz
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