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Coue´s Gesetze: 
 
1. Im Widerstreit zwischen Wille und Vorstellungskraft siegt ausnahmslos die Vorstellung 
 
2. Die Vorstellung ist lenkbar – lenkbar durch Autosuggestion 
 
Nicht der Wille ist somit der Antrieb unseres Handelns sondern die Vorstellungskraft! 
Coue´gibt ein Beispiel:  
 
 „Jeder kann über einen 30 cm breiten Balken laufen, wenn er am Boden liegt. Was aber, 
wenn der Balken in luftiger Höhe zwei Kirchtürme verbindet? Warum läuft da keiner mehr? 
Man muss doch angeblich nur wollen!   
 
Jeder weiß ganz genau: Je mehr er das dort oben will, wo er es sich nicht vorstellen kann, 
umso eher stürzt er ab. Und das ist in allen anderen Fällen unseres Lebens genauso, nur wollen 
wir es nicht glauben und versuchen immer wieder noch einmal, „den Willen zu erziehen“ statt 
uns endlich um die Instanz zu kümmern, die den Fortgang des Geschehens entscheidet: die 
Vorstellungskraft. 
 
Coué beschrieb seine Lehre in dem Buch „Die Selbstbemeisterung durch bewusste 
Autosuggestion.“ Diese basierte auf zwei Grundgedanken: 
 
1: Jeder Gedanke in uns ist bestrebt, wirklich zu werden. 
 
2: Nicht unser Wille, sondern unsere Einbildungskraft, die Fähigkeit, sich etwas glauben zu 
machen ist die behutsamste Eigenschaft in uns.  
 
Wie kann man diese Erkenntnisse nutzen?  
 
Da pochen wir stolz auf unseren freien Willen und glauben Handlungsfreiheit zu haben in den 
Dingen, die wir tun, und sind in Wirklichkeit nur Marionetten in der Hand unserer 
Vorstellungskraft. Wir hören erst auf, Marionetten zu sein, wenn wir gelernt haben, unsere 
Vorstellungskraft zu meistern. 
 
Um die Vorstellungskraft zu lenken ist nur zweierlei nötig: erstens muss man wissen (das 
wissen die wenigsten) dass so etwas möglich ist, und zweitens muss man die Mittel kennen, 
mit dem man dies zuwege bringt. Dieses Mittel ist die Autosuggestion 
 
Die bekannteste Übung bestand darin, sich lebenslang täglich nach dem Erwachen und vor 
dem Schlafen etwa 20 mal halblaut vorzusprechen: 
 
Es geht mir mit jedem Tag in jeder Hinsicht immer besser und besser.  
 
Halblaut soll der Satz gesprochen werden, damit er über den Gehörsinn im Unterbewusstsein 
verankert wird. 
 
Es ist völlig gleichgültig, ob man daran glaubt oder nicht. Auch was man dabei bewusst denkt, 
ist völlig egal, solange die Lippen den Satz laut genug formen. Der Satz soll über die Ohren 
wieder zurückwirken. Coué empfiehlt, den Satz möglichst unangestrengt fast wie eine Litanei 
oder ein Mantra zu sprechen. 
 
Bei akuten Schmerzen oder Beschwerden, gleich ob körperlicher oder seelischer Natur, 
empfiehlt Coué die Hand auf die betroffene Stelle oder die Stirn zu legen und möglichst 
schnell zu wiederholen: 
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bis die Symptome abklingen. Die Selbstbehandlung kann bei Bedarf wiederholt werden. Bei 
regelmäßiger Anwendung wird sich der Erfolg immer schneller einstellen und die Symptome 
immer seltener erscheinen, bis sie schließlich ganz verschwunden sind. 
 
Coué wehrte sich mit aller Entschiedenheit dagegen ein Wunderheiler zu sein. Er durchschaut 
lediglich als erster moderner Wissenschaftler und Mediziner die Macht der Vorstellungskraft 
über den Willen. Er erkennt auch, dass beim Großteil aller Leiden, der seelische Anteil einer 
Krankheit den körperlichen überlagert und nach Ausheilung der physischen Erkrankung oft 
weiter besteht. 
Da ferner alle Lebensvorgänge vom Unterbewusstsein her gesteuert werden, lässt sich durch 
bewusste Autosuggestion die Wirkung des Unterbewusstseins in Richtung einer Heilung 
beeinflussen. 
 
Coué drückte es auch mit folgenden Worten aus: 
 
„Jede Vorstellung die sich genügend stark eingeprägt hat strebt danach zu verwirklichen und 
verwirklicht sich auch, soweit ihr keine Naturgesetze entgegenstehen!“  
 
Also – achte gut auf deine Gedanken – sie können dich wie eine Lokomotive an die schönsten 
Plätze der Welt bringen, aber gleichzeitig bei falscher Anwendung können sie euch den 
Abgrund hinunterstürzen lassen. 
 
IN UNS IST DIE KRAFT - DIE WUNDER SCHAFFT. 
Wir sind stärker als wir denken können und mehr als wir ahnen!  


