
ALLES REGELT SICH ZUM BESTEN 

Eine Vereinigung, gegründet in Österreich von Johanna Del Arte.                    

Es macht Sinn, weltweit dabei zu sein. 

Offener Brief an alle: 

Alles beginnt mit einem Gedanken. Alles, was wir jemals erleben, war ein 

Gedanke. 

Die Quantenphysik misst bereits die Energie eines Gedankens, seine Materie 

seine Schwingung. Sie zeigt auch, dass sich das verstärkt, worauf wir unsere 

Gedanken und Aufmerksamkeit richten. 

Wir können entscheiden, welche Gedanken wir hegen. Gedanken der Trauer, 

Wut, Verzweiflung oder Gedanken der Liebe, der Zuversicht, der Freude.  

Was wollen wir erleben?  

Wem wollen wir die Macht unserer Gedanken übergeben? 

Wollen wir uns der Angst ausliefern, indem wir sie ständig nähren über unsere 

Gedanken oder wollen wir uns ein Leben in Liebe, Freiheit, Gerechtigkeit, 

Wohlergehen und Frieden für uns und alle erdenken und damit erschaffen? 

Nutzen wir die Macht unserer Gedanken doch besser für unser aller Wohl-

ergehen, um uns am besten gleich das Paradies zu erschaffen. 

Dazu lade ich dich jetzt von Herzen gerne ein. 

Lasst uns ganz einfach, ganz simpel, etwas tun, was jeder kann, jedem 

leichtfällt und allen Ansprüchen gerecht wird. Lasst uns einen Satz denken, 

sprechen, fühlen, auf den wir uns jetzt einigen. 

„Alles regelt sich zum Besten.“ 

Und um ihn zu unterschreiben, einfach hinzufügen: „So ist es. Danke!“ 

Lasst uns das auf der ganzen Welt praktizieren. 

Dieser Satz ist ein Satz der Liebe, der Freundlichkeit und der Zuversicht. Er lässt 

alle Möglichkeiten zum Besten offen. So kann er allen dienlich sein.  



Dieser Satz hat Macht und Kraft, weil er von vielen angewendet wird. Viele sind 

schon in der Vereinigung „Alles regelt sich zum Besten.“ 

Lasst uns diesen Gedanken noch mächtiger machen, so mächtig, dass alles sich 

zum Besten regelt und wir das Paradies erkennen. 

Nun biete ich euch ein wunderschönes Ritual an, das meine liebe Tante Frieda, 

eine kraftvolle, lebensfrohe, weise und mutige Frau von 94 Jahren erfunden 

hat. 

Wir sprechen drei Mal bewusst, mit lauter Stimme: „Alles regelt sich zum 

Besten.“ und spüren die Wirkung dieser Worte. Wir setzen unsere mentale 

Unterschrift darunter mit den Worten: „So ist es! Danke!“  

Damit vereinigen wir uns mit allen, die diese Worte schon im Herzen tragen, 

diese vielfach verwenden und deren heilsame und stärkende Wirkung erfahren 

und weiterschenken. 

Lasst uns „Alles regelt sich zum Besten.“ denken, sprechen, schreiben, lesen, 

erzählen, spielen, singen, musizieren, tanzen, formen, malen, lachen, träumen 

und einfach SEIN, besonders auch in schwierigen Situationen.  

So wirst du wahrnehmen, wie sich alles zum Besten regelt. 

Es ist leicht, macht Freude und kreative Lösungen erscheinen wie von selbst. 

Und……… du wirst lächeln! 
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P.S.  

Die Vereinigung kann gerne an Familie, Freunde, Bekannte und besonders an 

Menschen, die Zuversicht brauchen, weitergegeben werden. Sie ist für die 

ganze Welt bestimmt.   


