
Die 9 
wichtigsten 
kosmischen Lebensgesetze

Um deinen individuellen Seelenplan 
zu erkennen und danach zu leben!
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Wenn du in deinem Leben wieder 
mehr Glück, Kraft, Gesundheit und Zufriedenheit 

erleben möchtest, kommst du an 
deiner Seele nicht vorbei.

Es ist wichtig, dass du wieder Kontakt zu ihr auf nimmstund dich den 
kosmischen Lebensgesetzen zuwendest.
Sie waren schon immer gültig, sind jetzt gültig und werden auch in Zukunft 
immer gültig sein. Sie sind sozusagen der Fahrplan für dein Leben.

Die kosmischen Lebensgesetze helfen dir, dich zu erinnern und deinen 
Weg im Einklang mit deiner Seele und ihrem Plan zu gestalten.

Ich freue mich, dass du dich auf den Weg machst, deinen Weg fortan 
mit deiner Seele zugehen.
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Viele Ausbildungen habe ich absolviert, um festzustellen, dass die meisten 
von ihnen unbrauchbar sind. Sie taugen im Alltag einfach nichts und ich 
musste eine Unzahl von ihnen oft als Honig-Falle identifizieren. Die 
Grundlage für gelebte Spiritualität bildet für mich das Anerkennen eines 
Schöpfers und meinem Platz im großen Ganzen. Ich bin das Geschöpf, 
nicht der Schöpfer und es gelten die kosmischen Lebensgesetze.

Im Zusammenspiel führen sie uns an den für uns vorgesehenen Platz 
im Leben. Genau danach lebe ich und darüber schreibe und berichte 
ich jeden Tag.

Ich freue mich auf ein Stück gemeinsamen Weges mit dir und  
wünsche dir viel Freude mit diesem E-Book!

Deine Eva-Marie

SEIT NAHEZU 40 JAHREN BESCHÄFTIGE
ICH MICH MIT DEN UNSICHTBAREN GESETZEN

UND PHÄNOMENEN, DIE WIR DEM
SPIRITUELLEN ZUORDNEN.

Ich binEva-Marie



LEBENSGESETZ NUMMER 1

Das Gesetz der 
Verantwortung
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Verantwortung verbinden wir meist mit Schwere und Anstrengung – 
doch im kosmischen Sinne könnte nichts ferner liegen!

Dieses Gesetz ist deine Schnittstelle zum Kosmos. Wenn du es beachtest 
und anwendest, bringt es dein Leben zurück in die kosmischen Bahnen. 

Du als beseelter Mensch hast es in der Hand:

Egal, was dir im Leben passiert, 
du kannst immer entscheiden, wie du damit 

umgehen möchtest. Du wählst, 
deshalb hängt auch der freie Wille ganz 
eng mit der Verantwortung zusammen.

Egal, was geschieht, mit Hilfe deiner Seele kannst du in jeder Situation 
wachsen. 

Bedenke: Manchmal haben die Geschehnisse ihren Sinn, auch wenn sie 
unschön sind. Oft erkennst du im Nachhinein den Segen einer unange-
nehmen Situation.

Um zu wachsen, musst du aber die Verantwortung übernehmen und 
aufhören, sie an andere (Menschen, Umstände, Probleme) abzugeben. 

Du hast dein Leben, deine Gesundheit, deine Gedanken, Gefühle und 
Entscheidungen selbst in der Hand!

Und hier liegt dein innerer Diamant! In dem Moment, in dem du bereit 
bist, die Verantwortung zu übernehmen, gibt der Kosmos dir Rückenwind 
und du erhältst eine immense Kraft.

Jetzt kann Gott viel besser in deinem Leben wirken.
Das bringt uns automatisch zum Lebensgesetz Nummer 2:



LEBENSGESETZ NUMMER 2

Das Gesetz der 
Schöpferkraft
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Verantwortung bedeutet nicht, 
dass du alles alleine machen musst. 

Im Gegenteil!

Gott und deine Seele wollen in deinem Leben miteinbezogen werden. Sie 
wünschen sich, dass du mit ihnen kommunizierst und sie um Hilfe bittest.

Mach dir bewusst, dass du zwar nicht Gott selbst bist, aber sein Kind. 
Du bist der Co-Schöpfer deines Lebens und mit einer göttlichen DNA 
ausgestattet, über die deine Seele wacht.

Wenn dir das bewusst ist, wenn du die Verantwortung übernimmst und 
wenn du anfängst mit Gott mit offenem Herzen zu kommunizieren, wirst 
du Hilfe erhalten. 

Eine authentische Kommunikation kann zum Beispiel sein: 

Durch kleine Impulse und intuitive Erkenntnisse wirst du Antworten erhal-
ten und du wirst eine Kraft an deiner Seite spüren, die dich fortan sicher 
durch das Leben führt. 

In und durch dieses Gesetz trittst du in Kontakt 
mit der geistigen Welt.

„Meine liebe Seele, ich bin müde 
und erschöpft. Dieses Problem ist zu 

groß für mich. Bitte hilf‘ mir, es zu 
lösen und daran zu wachsen! Bitte 
hilf‘ mir zu erkennen, was jetzt das 

Richtige ist!“

„Lieber Gott, meine liebe Seele, ich 
weiß gerade wirklich nicht, ob das 
hier funktioniert, aber ich brauche 

bitte eure Hilfe bei….“



LEBENSGESETZ NUMMER 3

Das Gesetz der 
Transformation
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Wenn du dich auf deinen Seelenweg machst, also zu dir selbst und deinem 
wahren geistigen Zuhause, wird es automatisch passieren, dass einige 
Dinge nicht mehr zu dir und in dein Leben passen. 

Du wirst dich von 
 innen transformieren, 

und dein Außen wird es dir spiegeln.

Menschen werden nicht mehr zu dir passen, vielleicht auch deine Kleidung 
oder sogar deine Arbeit. Das gehört zu deiner spirituellen Häutung. 

Dies ist die Phase des Loslassens und des Korrigierens und sie kann 
von niemandem übersprungen werden. 

Es ist nicht immer einfach, aber es ist notwendig, damit du auf deinem Le-
bensweg bleiben kannst. Alles untersteht einem Plan. Folge ihm und lass 
dabei alles los, was dir nicht länger dient.

Schmeiß ab, was dich belastet, 
befreie dich von dem, was dich einengt 

und lasse los.

Wenn du bewusst und freiwillig loslässt, ist der Schmerz nur gering. Wirst 
du von Außen dazu gezwungen, kostet es dich viel mehr Lebensenergie.

Hinter dieser Transformation wartet die Wahrheit auf dich und diese 
führt dich zurück zu deinem Schöpfer und zum Licht. Es ist ein zutiefst 
heilsamer Prozess.



LEBENSGESETZ NUMMER 4

Das Gesetz der 
heilenden Trias
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Diese Trias gibt dir den Zugang zu deiner inneren Kraft und öffnet deine 
Herzenstore. 

Es sind drei Qualitäten, die direkt miteinander zusammenhängen 
und die du täglich in deinem Leben integrieren solltest:

Dankbarkeit 
Dankbar zu sein für das, 

was ist, macht dein Herz weit.

Gelebte und zutiefst empfundene Dankbarkeit bringt dir Licht 
in dein Leben und befreit dich von den Irrungen deiner Gedanken. 

Wer nicht dankbar ist, wird scheitern und in der Materie 
verhaftet bleiben.

Dankbarkeit bringt dich deiner Seele näher.
 

Lebe sie jeden Tag, indem du dir täglich aufschreibst, wofür 
du dankbar bist. Am Anfang mag es komisch sein, doch 
wenn du es übst und in deinen Alltag integrierst, wirst 

du merken, wie sich dein Geist und dein Herz entspannen.

1.
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Vergebung
Zu vergeben bedeutet, heilend loszulassen 

vom eigenen Groll auf den anderen.

Wenn du vergibst, befreist du dich von jeglichem Schmerz. 
Es bedeutet ein tiefes Verstehen deiner eigenen seelischen Natur 

und du tust es in erster Linie für dich.

Und das Beste: Vergeben kannst du lernen!

Übe es deswegen, auch wenn du einen inneren 
Widerstand fühlst. Das ist normal, denn dein Ego möchte 

den Schmerz nicht einfach so loslassen.

Du kannst dir zum Beispiel ganz ehrlich sagen:

2.

Oder bitte die 
geistige Welt, dir 
hierbei zu helfen.

„Ich kann gerade 
nicht vergeben, aber ich 

öffne mich für die Möglichkeit, 
es bald zu können.“
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Akzeptanz
Schließe Frieden mit bestimmten 

Dingen, gegen die du sonst 
nur ankämpfst.

Akzeptiere, was wirklich von deiner Seite zu ändern geht, 
und genauso was du nicht ändern kannst. 

Werde ruhig, gehe in die Stille, akzeptiere die Dinge,
auch wenn sie dir gerade nicht so passen und 

du wirst erleben, wie dein Geist sich entspannt 
und wie deine Seele dir die nächsten 

Impulse sendet. 

3.



LEBENSGESETZ NUMMER 5

Das Gesetz der 
göttlichen Gnade
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Wir Menschen können 
viel bewirken, doch manchmal 
braucht es ein Wunder. 

Manchmal braucht es einfach die Gnade des Schöpfers, der dich und 
dein Anliegen auffängt. 

Du kannst ganz aktiv um diese Gnade bitten. Nur wenn du bittest, kann sie 
für dich tätig werden. Und du musst es aus deinem tiefsten Herzen fühlen 
und wirklich wollen.  Du kannst für dich, aber auch für andere Menschen 
um diese Gnade bitten. 

Eine mögliche Formulierung kann sein: 

„Ich bitte um die größtmögliche göttliche Gnade für… 
meine Finanzen / meine Gesundheit / mein Kind in der Schule / etc. …“

Mit dieser tief empfundenen Bitte kannst du in das Christusbewusstsein, 
in das Wunderbewusstsein, eintauchen. 

Neue Wege werden sich öffnen, alles wird dir lichter, heller und leichter 
vorkommen. Und auch wenn du nach dieser Bitte nicht sofort Ergebnisse 
siehst, sei gewiss:

Die göttliche Gnade wirkt für dich 
und das wirst du früher oder später 

auch sehen und spüren.



LEBENSGESETZ NUMMER 6:

Das Gesetz der 
echten Empathie
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Menschen, die sich mit sich selbst und ihrem Seelenplan beschäftigen, 
rutschen häufig in eine Form des Narzissmus ab. Dieses kosmische Gesetz 
beschützt dich genau davor. 

Alles im Kosmos ist mit allem 
verbunden und du bist 

ein Teil des Ganzen.

Das klingt etwas abgedroschen, doch nur, weil es meist nicht bis in die 
Tiefe verstanden wird.

Es bedeutet nämlich auch, dass du mit allem kommunizieren kannst.
Du gibst als Sender Informationen ins Feld und du kannst das Wissen 
empfangen.

Alles, was du denkst, fühlst und sagst, 
kommt zu dir zurück.

Mit echter Empathie, in Zusammenarbeit mit dem ersten Gesetz, 
kommunizierst du besser mit deinem Umfeld, wozu andere Menschen 
genauso gehören wie Tiere, Naturwesen und alle Naturkräfte. 

Und eine bessere Kommunikation 
bringt dich wieder deinem  

wahren Selbst näher. 



LEBENSGESETZ NUMMER 7:

Das Gesetz der 
Selbsterkenntnis
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Mensch, erkenne dich selbst – mit deinen 
Stärken, deinen Schwächen, deinem Karma 

und deinem Lebensplan! 

Das ist das oberste Gebot eines jeden Menschen, deswegen steht es seit 
jeher an den Mysterien-Schulen aller Kulturen. 

Nur wenn du erkennst, wer du bist und wie 
du gestrickt bist, kannst du im Leben glücklich werden.

Im Grunde arbeitest du dein 
ganzes Leben lang daran, aus deinen 

Fehlern Stärken zu machen.

Wenn du bereit bist, zu reflektieren, deine Fehler anzugucken und zu 
korrigieren - ohne dabei in Schuld zu versinken – und deine Stärken 
zum Glühen zu bringen, gestaltest du dein Leben in totaler 
Eigenverantwortung. 

Und so knüpfen wir wieder an das erste Gesetz, dem Gesetz der 
Verantwortung, an.

Nur durch die Selbsterkenntnis kommst 
du in deinem Seelenplan an.



LEBENSGESETZ NUMMER 8

Das Gesetz der 
kosmischen 
Ordnung
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Es gibt eine kosmische Ordnung. 
Innen wie außen, oben wie unten. 

Und alles im Kosmos strebt immer 
wieder nach dieser Ordnung. 

Das kannst du auf Lebenssituationen beziehen, aber genauso auf deine 
Emotionen oder deine Gesundheit.

Selbst jede Zelle, jedes Organ, hat seine eigene Ordnung. Und so hat 
auch jedes Organ im Körper seine Aufgabe, damit das Gesamt-Konstrukt 
„Körper“ funktioniert. 

Die Lunge ist keine Leber und die Nieren sind kein Dickdarm. 
Jeder hat seine fest vorgegebene Aufgabe. Wer aus seiner Ordnung fällt, 
kann seine Aufgabe nicht mehr erfüllen.

Wenn du also Chaos siehst, egal auf welcher Ebene, dann erinnere dich, 
dass dahinter eine heilsame Ordnung liegt. 

Jede Unordnung bringt demnach 
die Chance einer neuen und 

höheren Ordnung.

Es ist eine sehr kraftvolle Bejahung, wenn du die 
göttliche Ordnung bewusst anrufst, sie kann Wunder 

in Bewegung bringen.



LEBENSGESETZ NUMMER 9

Das Gesetz des 
kosmischen 

Bewusstseins
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Das Ziel des Lebens ist es, zurück 
in die geistige Heimat zu finden. 

Zurück in das Einssein mit Gott. 

Erinnere dich, dass du ein seelisch-geistiges Wesen bist und mach dir 
deine Geistigkeit bewusst. 

Wenn du in das kosmische Bewusstsein eintauchst, erkennst du, dass 
Materie relativ ist und dass das wahre Glück eigentlich woanders liegt. 

Du entdeckst eine Kraft und eine Macht, die aus dir heraus 
entstehen. Die Schwere geht weg und in deinem Leben gibt es 
weniger Drama. 

Jeglicher trennende Gedanke wird nichtig. 

Die Wahrheit ist: Du bist die göttliche Seele! Du bist ein Geschöpf 
Gottes, das erkennen darf, wie wertvoll und kostbar es ist.

Du hast eine bestimmte Aufgabe 
und du wirst erst dann zufrieden sein, 

wenn du diese erfüllt hast.

Deshalb kannst du schon zu Lebzeiten in das kosmische Bewusstsein 
eintauchen.

Ich wünsche dir, dass dir diese 9 Lebensgesetze helfen werden, 
dein Leben nun besser nach deinem Seelenplan zu gestalten. 


