
Die Herkunft des Positiven 
Denkens
Das „Positive Denken“ hat seine 
Wurzeln in der sogenannten New-
Thought- oder Neugeist-Bewe-
gung, die sich vor gut anderthalb 
Jahrhunderten in Amerika entwik-
kelte. Diese war zwar biblisch ori-
entiert, setzte sich aber in kreativer 
Weise über Dogmen hinweg, indem 
sie etwa die Existenz der der Ma-
terie übergeordneten feinstoffli-
chen Welten sowie die Prinzipien 
des Karmas anerkannte und lehr-
te. Die Anhänger dieser Bewegung 
versuchten bereits, durch Visuali-
sation, positives Denken und 
wohlwollendes Handeln 
das Schicksal gnädig zu 
stimmen und sein Le-
ben und seine Mitwelt 
durch die Anwendung 
esoterischer Gesetze 
günstig zu beeinflus-
sen. Der bekannteste 
deutsche Reprä-
sentant jener 
Neugeist-Be-
wegung war 
der fleißig 
publizierende 
B i b l i o t h e k a r 
K. O. Schmidt, 
der es zu ei-
ner weltweiten 
Buchauflage von zwei Millionen 
brachte. Die ersten Vertreter des 

Positiven Denkens wie etwa Joseph 
Murphy stammten aus dieser Be-
wegung und spezialisierten sich 
auf die pragmatische Anwendung 
des „mentalen Positivismus“, wie 
sie ihre Lehre auch nannten. Bis 
heute begeistern und langweilen 
sie ihre Anhänger und Leser mit 
einem Bombardement an positiven 

Fallgeschichten, Erfolgser-
lebnissen und Anekdoten. 

Zweifel am Erfolg sowie 
an der Wirksamkeit des 
Positiven Denkens sind 
in diesem geschlosse-
nen System tabu.

Vorbehalte 
gegenüber dem 
Positivdenken
Bei den meisten nor-
mal denkenden Men-
schen löst Positives 
Denken aufgrund 
seiner schreienden 
Einseitigkeit und 
Oberflächlichkeit Un-
behagen und Skepsis 

aus. Sie können auch nicht begrei-

fen, und es erscheint ihnen skurril, 
dass man durch das Brabbeln von 
„Ich bin reich, ich bin reich...“ tat-
sächlich reich werden könne – dazu 
noch in dieser komplexen und viel-
schichtigen Welt, in denen Resultate 
durch das Zusammenspiel von zahl-
reichen Faktoren bestimmt werden. 
Und warum sollte man auch immer 
Erfolg haben? Lernt man nicht weit-
aus mehr aus Missgriffen und Schei-
tern? Der promovierte Philosoph 
Alexander Dill spottet in seinem 
Buch „Die Erfolgsfalle“ über Joseph 
Murphy, da dieser seine Botschaften 
gern mit biblischen Zitaten garniert, 
er und seine Anhänger würden zwar 
nicht den Nächsten belügen, aber 
sich selbst.

Grundlage des Positivdenkens
Derlei Einwände kann allerdings je-
der halbwegs gebildete Esoteriker 
leicht abwehren, indem er darauf 
hinweist, dass die Außenansicht 
– wie so oft – täuscht. Denn damit 
sich etwas materiell verwirklichen 
kann, muss man, so erklärt er, sich 
den erwünschten Zustand als be-

Positives Denken
... doch kein „alter Hut“?

Ralf Lehnert

Ein neues Buch der deutsch-amerikanischen 
Psychologieprofessorin Gabriele Oettingen war 
für mich Anlass, mich dem alten Hut des Positiven 
Denkens allseitig zu widmen. Sie hat nämlich zwanzig 
Jahre lang das „Positive Denken“ mittels zahlreicher 
Studien untersucht und belegt nun wissenschaftlich: 
Es funktioniert nicht. Das ist beileibe keine 
sensationelle Erkenntnis, allerdings hat sie gleichzeitig 
herausgefunden, was dem „Positiven Denken“ fehlt, 
damit es doch funktioniert. Aber der Reihe nach.

Die Psychologieprofessorin Gabriele 
Oettingen spricht von der negativen 
Seite des positiven Denkens und von 
der positiven Seite des negativen 
Denkens.
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reits vorhanden vorstellen, um da-
durch im übergeordneten feinstoff-
lichen Bereich eine Blaupause oder 
Matrize davon zu verankern, von wo 
er sich in die bekannte Welt hinein 
manifestieren kann.

Die Theoretiker unter den Posi-
tivdenkern berufen sich dabei auf 
zwei esoterische oder hermetische 
Gesetze:

dem Gesetz der Geistigkeit oder 
Mentalität, welches besagt, 
dass das Universum geistig ist 
und daher der Geist der Mate-
rie, die verdichtete Energie ist, 
vorsteht und sie formt.
dem Gesetz der Entsprechung 
oder Analogie, das auf die Har-
monie oder Übereinstimmung 
verweist zwischen oben und 
unten, innen und außen und je-
weils umgekehrt.

Spirituelle Einwände
Doch in ihrer Einförmigkeit blenden 
die Positivdenker weitere hermeti-
sche und ebenso universell gültige 
Prinzipien aus:

das Gesetz der Polarität oder 
des Gegensatzes. Es sagt aus, 
dass alles, was unterhalb der 
Transzendenz existiert, sich in 
zwei Polen offenbart und daher 
alles mit seinem Gegensatz 
verbunden ist.

Das Gesetz des Rhythmus. Es 
zeigt auf, dass alles, was steigt, 
auch wieder fällt und umge-
kehrt, dass alles seine Gezei-
ten hat und das Pendel stets 
ausgleichend seine Richtung 
wechselt.

1.

2.

1.

2.

Die chinesische Philosophie des 
Taoismus klärt ebenfalls über die 
Polarität auf und erläutert, dass 
sich die Schöpfung aus aufeinander 
bezogenen bzw. sich bedingenden 
Gegensätzen zusammensetzt.

Die aus der griechischen Philo-
sophie stammende Lehre der Dia-
lektik setzt gleichermaßen voraus, 
dass alles Existierende aus Gegen-

sätzen und Wider-
sprüchen besteht. 
Auch Entwicklungen 
sowie Erkenntnis-
prozesse vollziehen 
sich in dialektischer 
Weise. Umfassend 
habe ich diese Ge-
setzmäßigkeiten in 
meinem Artikel „Die 
Wahrheit liegt im 
Widerspruch“ aus-
geführt, der in der 
Matrix 3000, Band 
74,  erschienen ist.

Aus spiritueller 
Sicht ist am 
Positiven Den-

ken zu bemängeln, 
dass es aufgrund 
seiner Oberfläch-
lichkeit den karmi-
schen Hintergrund 
sowie den vor der 
Inkarnation erarbei-
teten Lebensplan ei-
nes Menschen meist 
nicht mit einbezieht. 
Dadurch kann es 
geplante Lernerfah-
rungen  torpedieren 
oder verzögen. Die 
Fragen wären zu 

prüfen, ob einem das Gewünsch-
te überhaupt zusteht und ob es im 
Fall einer Verwirklichung Proble-
me, auch karmischer Art, bereiten 
kann. Ein Bonmot in der Esote-
rik lautet nämlich: Das, was man 
braucht, bekommt man, und das, 
was man nicht bekommt, braucht 
man nicht. Bar jeden Vertrauens in 
die Schöpfung stehen etliche Posi-

Die Verfechter des Positiven Denkens
Links: K. O. Schmidt war der 
bekannteste deutsche Vertreter 
der Neugeist-Bewegung, von 
der sich das „Positive Denken“ 
abspaltete.
Rechts: In einfachen Worten 
vermittelte Joseph Murphy, ein 
promovierter und bibelorien-
tierter Geisteswissenschaftler, 
das Positivdenken.

Rechts: Die 
universell gültigen 
hermetischen 
Gesetze betonen, 
dass die materielle 
Realität von 
geistigen 
Vorstellungen 
geformt wird.

Die Kritiker
Aus „rationaler Sicht“:

”Positives Denken kann 
zu Identitäts- und 
Realitätsverlust führen.

Günter Scheich, 
Psychotherapeut

Aus „spiritueller Sicht“:

”Passen unsere Wünsche 
überhaupt zu unserem 
Lebensplan?

Penny McLean, 
Esoterik-Autorin

Aus „hermetischer Sicht“:

”Das Gesetz der 
Polarität betont das 
Vorhandensein sowohl 

des Positiven als auch des 
Negativen. 
Das Gesetz des Rhythmus 
besagt, dass alles, was 
steigt, auch wieder fallen 
muss.
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