
 

 

 

 

 



 

NOA & DAJAMOO 

 
Die HOHE Schule 

des Manifestierens 
WIE ICH RICHTIG MANIFESTIERE  

DIE 5 EINFACHEN SCHRITTE ZU DEINER 
ABSOLUTEN MEISTERSCHAFFT 

 

 

 

 

 

 
Die 5 Schritte zu Deiner Meisterschaft 



Wie DU Alles was Du Dir wünscht in Deinem 
Leben ziehst. In 5 einfachen Schritte zum 
erfolgReiches Manifestieren!!  

  

 

 

 

 

 

 

©	BewusstseinUniversity	2020 

3.	Auflage	 

Alle	Rechte	vorbehalten.	

Nachdruck,	auch	auszugsweise,	verboten.	

Kein	Teil	dieses	Werkes	darf	ohne	schriftlich	Genehmigung	des	
Autors	in	irgendeiner	Form	reproduziert,	vervielfältigt	oder	

verbreitet	werden. 

Herausgeber: 

 NOA & DAJAMOO 

BEWUSSTSEINUNIVERSITY 
www.bewusstseinuniversity.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Alles in unserem Leben ist die sichtbare 
Manifestation unserer Gedankenformen, die 

wir bewusst oder unbewusst produziert haben. 

John Randolph Price 

 

Das Entstehen dieser Welt ist nichts anderes als 
die Manifestation von Gedanken.  

Deepak Chopra 

 

Du bist der Erschaffer, der Kreator Deiner 
Lebensumstände. Du erschaffst in jeden 

Augenblick Dein LEBEN, entweder bewusst 
oder unbewusst. Mache es ab JETZT bewusst.  

Noa & Dajamoo 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
Die physische Welt ist unsere Schöpfung. 
Jeder von uns erschafft seine eigene Version 
von der Welt, seine eigene Wirklichkeit und 
einzigartige Lebenserfahrung. Jeder erlebt 
das was er bewusst oder unbewusst erschafft.  
DAJAMOO 

 

Du kannst ALLES im LEBEN erreichen, 
einfach ALLES. Du kannst alles erreichen, 

alles was Du denken und glauben 
kannst.  Noa & Dajamoo 

 

Dir ist ALLES möglich, wenn Du Dir 
vertraust, wenn Du in Deine Kraft bist. 

Andreas B. Daimond 
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EINFÜHRUNG 

Herzlich Willkommen zu Deiner Entscheidung manifestieren zu 
lernen. Das Geheimnis ist das DU es schon bereits tust, nur 
vll. bis JETZT hast es unbewusst gemacht. Ab HEUTE hast Du 
die Möglichkeiten bewusst zu manifestieren (also bewusst 
Dein Leben zu erschaffen, Deine Lebensumstände zu kreieren) 
und so Verantwortung zu übernehmen für Dein Leben, für Deine 
Schöpfungen, für Deine Gesundheit, für Deinen Erfolg und für 
das was Du tagtäglich erlebst.  

Schön das Du bereit bist 100% Verantwortung für Dich und 
Deinen Leben zu übernehmen. Schön, dass Du Dir Zeit 
genommen hast - um Dein intuitives WISSEN zu schulen, - was 
Du schon innerlich bereits in Dir trägst, - damit es auch im 
Außen Realität wird.  

Wenn Du wirklich die HOHE SCHULE des Manifestierens lernen 
willst, dabei Dir ALLES im Leben holen willst, was Du brauchst 
und dazu Dein Traumleben, Dein Paradies aufbauen willst, - 
dann ist dieses BUCH genau das richtige für DICH.  

Du erfährst in dieses Buch, wie Du durch ganz einfachen 5 
Schritte Deine Meisterschaft erreichst. Du bekommst das Beste 
einfachste Trainingsmethode der Welt für Deine 
ManifestationsKraft: Die 5 Schritte Konzept, wie Du in höchstens 
12 Monate, wahrscheinlich auch in die ersten 3 Monate - 
Deinem Traumleben erschaffst, - SCHRITT FÜR SCHRITT - wie 
DU wirklich alles in Deinem Leben ziehst was DU haben willst, - 



exkl. dazu gibt es: ein Trainingsplan, ein Ritualskonzept und als 
Bonus bekommst Du noch ein Online ManifestierKurs dazu.  

HIER MEHR ERFHREN 

So das DU Gas geben kannst und Dein LEBEN aufbauen kannst 
und Dir ein schönes Leben erschaffst nach Deinem Wünschen, 
Vorstellungen und Träume. LASS DIR VON NIEMANDEN SAGEN 
DASS DU WAS NICHTS ERREICHEN KANNST, DENN MACHE ES 
DIR JETZT BEWUSST:  

DIR IST ALLES MÖGLICH, SCHRITT für SCHRITT.  

Vertraue Dir und übernimm 100% Verantwortung für Dich, 
Deinen Leben und Deine Meisterschaft. Verinnerliche das hier 
beschriebene WISSEN und befolge die Schritte damit DU immer 
mehr selbständig wirst, damit Du immer und überall Deine 
Wahrheit und Deine Kreationen bewusst lebst.  

Wenn Du hier das WISSEN wirklich verinnerlichst, dann 
brauchst DU Dir nie mehr ein BUCH kaufen.  

Sei Du der ManifestationsExperte für Dich und lebe Dein 
Traumleben und Dein persönliches Paradies. Wenn DU diese 
einfache 5 Schritte folgst, verinnerlichst und es auch lebst, wird 
sich Deine ManifestationsKräfte innerhalb von 12 Monate 
vervollständigen. Mache das BEWUSST, mit Deinen vollen 
Herzen, mit Dein ganzes Sein und mit voller Freude, mit 
Leichtigkeit und sei Begeistert von Dir und Deine Entwicklung.  

Mache es Dir immer ALLES ganz einfach, denn in 
Wirklichkeit ist immer ALLES ganz einfach, so einfach wie DU es 
Dir machst, also mache es Dir IMMER ganz einfach. 
Verinnerliche JETZT genau diese INformATION. Werde WEISE 
und erlaube es DIR, sei es DIR WERT genau so ab JETZT ab 
HEUTE zu leben, ganz EINFACH....  

Habe GEDULD mit Dir und lerne Ausdauer zu haben und 
zielstrebig zu sein bis die gewünschten ERGEBNISSE sich in 
Deinen Leben einstellen. Schritt für Schritt...  



Du kannst das, - Du weißt es, dass Du bereit bist.  

Spätestens ab JETZT, wenn Du dieses BUCH verinnerlicht hast, 
bist bereit Verantwortung für Dich zu übernehmen und so im 
Einklang mit Dir, der Natur und Deinen Mitmenschen zu leben. 
Werde auch so zu einem VORBILD für Deine Familie & Deine 
Mitmenschen.  

Folge Deinem Herzen und lebe ab JETZT Deine absolute 
Freiheit. SEI ES DIR WERT WIRKLICH FREI zu SEIN und 
zwar in ALLEN LEBENSBEREICHEN!  

 

Deine Noa & Dajamoo  

BEWUSSTSEINUNIVERSITY 

PS: Liebe Dein LEBEN und Dein LEBEN wird Dich lieben. 

Nimm Dich JETZT so an wie DU bist, liebe Dich und genieße ab 
JETZT den WEG zu Deinen MEISTERSCHAFT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DU BIST DER EXPERTE  
WERDE SELBST EIN EXPERTE IN SACHEN 
MANIFESTIEREN!!   

Jeder kann frei entscheiden, was er für ein Leben führen will, 
ein bewusstes Leben oder weiterhin unbewusstes Leben; und 
hat so damit Großen Einfluss auf das was er tagtäglich erlebt & 
bekommt. Nur, weiß keiner so genau, wie genaue Manifestieren 
geht. Oder Doch?  

Das ist HIER die FRAGE. Weißt DU was für Dich GUT ist oder 
doch nicht? Weißt DU wie manifestieren funktioniert? Denke mal 
darüber nach, spüre mehr in Deinen Herzen.  

Ich kann es Dir schon sagen:  

Nur Du weißt was für Dich gut ist und was nicht. Die Wahrheit, 
die Weisheit ist in Dir.  

Alles im LEBEN fängt mit einer ENTSCHEIDUNG an. 

Die ENTSCHEIDUNG Verantwortung zu übernehmen für Dein 
Leben, für das was Du tagtäglich erlebst und für Deine 
Kreationen. Du hast es in der Hand, ab jetzt weißt DU es.  

Hab den MUT und triff die ENTSCHEIDUNG Dich und Deinen 
Leben selbst zu kümmern. Nimm 100% VERANTWORTUNG für 
Dich und Dein LEBEN, weil wenn DU es nicht tust, wird es keiner 
TUN. Lerne mehr im EINKLANG mit Deinen Schöpfungen zu 
leben. Lerne bewusster zu denken, bewusster zu fühlen, 
bewusster zu atmen, zu handeln.  

Erlaube es Dir ein EXPERTE ZU SEIN in Sachen Manifestierens, 
denn DU BIST was DU DENKST & FÜHLST. DU BIST was DU 
TUST. Also was denkst DU? Was fühlst DU?  

Denn es ist egal was DU denkst, was DU fühlst, DU HAST 
IMMER RECHT. Und das schöne ist das DU in jeden 
AUGENBLICK kannst das Denken und FÜHLEN was DU willst. 
ERKENNST DU JETZT DEINE MACHT??? Die Leute fragen mich 
immer wieder wie es mir geht, wie ich mich fühle? Und ich sage 



immer: Ich fühle und bin so wie ich will JETZT das ich mich 
fühle. ICH HABE DIE VERANTWORTUNG. Also entscheide ich für 
mich bewusst mich gut zz fühlen und gut zu denken. Es ist 
meine MACHT, ich entscheide, ab JETZT mache es auch so 
bewusst. Fühle Dich immer bewusst gut und spüre es überall in 
Deinen KÖRPER. Es ist Deine WAHL und zwar in jede Minute.  

Sei es Dir WERT Deine MEISTERSCHAFT zu erreichen.  

Nicht in 100 Jahre, nein nicht in 10Jahren, sondern dieses JAHR, 
ja Deine Zeit ist gekommen, Deine VERANTWORTUNG um Dein 
LEBEN zu kreieren, das was DU haben willst, das was Du in Dein 
Leben erscheinen lassen willst.  

Werde zu einem MANIFESTATIONSEXPERTEN, übernimm 
VERANTWORTUNG für DICH und DEIN LEBEN. Nur DU kannst 
das, entscheide DICH HIER & JETZT für DICH und Deinen 
befreites BEWUSSTES SCHÖPFERISCHES Leben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEIN KÖRPER IST DEIN BESTER 
MANIFESTATIONSWERKZEUG  

Liebe Deinen Körper und er wird Dich lieben 

Dein Körper - ist das zu Hause Deiner Seele 

Schaffe Bewusstsein für Deinen eigenen Körper. Dein Körper ist 
Dein Tempel. Er ist das wichtigste, was Du besitzt. Es ist Dein 
wichtigster MANIFESTATIONSWERKZEUG.  

Dein Körper verbindet Dich mit der Welt.  

Er gibt Dir in jedem Moment Rückmeldung darüber, ob Deine 
Lebens weise und Deine Denk & Ernährungsweise für Dich 
stimmig ist; ob die Menschen, mit denen Du Dich umgibst, gut 
für Dich sind; ob Du mehr Schlaf brauchst; ob Du Dich auf 
Deinem richtigen Weg im Leben befindest; ob Veränderung 
nötig ist; ob Du momentan glücklich bist.  

Lernst Du die Signale Deines Körpers richtig zu deuten und 
die Botschaften hinter Deinem Befinden zu verstehen, kannst 
Du Dein Leben aktiv gestalten. Du spürst und verstehst mehr 
und mehr, welche Umstände Dich glücklich und zufrieden 
machen. Bewusstsein für Deinen Körper schaffst Du durch 
Achtsamkeit. Hier können Dir Techniken wie das Autogene 
Training, Meditation und Atemtechniken helfen. Ich empfehle Dir 
die LIFEPOWERTRAINING. 

Mehr über LIFEPOWERTRAINING erfährst Du HIER. 

Du behandelst etwas gut, wenn Du es liebst, sag also JA zu Dir 
Selbst und nimm Dich so an, wie Du bist! Ich weiß, das ist oft 
leichter gesagt, als getan. Mit ein bisschen Übung und Vertrauen 
wirst Du diesem Ziel, Dich Selbst zu lieben und anzunehmen 
immer näherkommen. Wenn Du Dir Selbst etwas Gutes tust und 
Deinem Körper das gibst, was er braucht, dann wirst Du Dich 
bald wohler, gesünder und vitaler fühlen - und mit Deiner 
Ausstrahlung und Lebensfreude andere Menschen begeistern 
und positiv anstecken.  



ÜBERNIMM DIE VOLLE 
VERANTWORTUNG FÜR DEINEN 
LEBEN!  

Vor einigen Jahren kam das Bestellen beim Universum-Prinzip 
durch Bärbel Mohr auf. Kurz gefasst: Du erzählst dem 
Universum deinen Wunsch, dann lässt du los und denkst nicht 
mehr dran und es wird von selbst passieren. Seitdem kommen 
immer wieder ähnliche Konzepte auf den Markt. 

Manifestieren unterscheidet sich davon grundlegend! 

 

Der Unterschied zwischen Manifestieren und Bestellen beim 
Universum 

Während Du Dich nach der Bestellung beim Universum zurück 
lehnst, fängt beim Manifestieren die Arbeit erst an. 

 

Nicht umsonst kommt Manifestieren von manus (lat. die Hand) 
– das heißt, du kommst selber ins Handeln. 

 

Anstatt dich einfach zurück zu legen, fängst du an, kleine 
Schritte in die richtige Richtung zu tun. Auf wundersame Weise 
fügt sich dann meistens alles zusammen und Unerwartetes 
passiert. 



 

Manifestieren meint die Sache selbst in die Hand zu nehmen 
und auf die Unterstützung des Universums zu vertrauen. 

Lebensregeln sind Quatsch - Übernimm die volle Verantwortung 
für Dein Denken, Fühlen, Körper, Essen, Dein Fitness, Deine 
Ernährung und Dein ganzes Leben - Gute Vorsätze?  

Nimm Dein Leben Selbst in die Hand!  

Deine Meisterschaft wartet schon auf Dich!!  

An dem Tag, an dem ich die volle Verantwortung für mein Leben 
übernommen habe, bin ich so richtig durchgestartet.  

100 % Verantwortung!  

100 %! Nicht 99 %, nicht 98 %, sondern 100 %! In allen 
Lebensbereichen. Privat, beruflich, finanziell und in der Freizeit!  

Übernimmst auch Du die volle Verantwortung für Dein 
Leben? 

Falls JA, herzlichen Glückwunsch.. 

Falls Du aber nicht zu 100 % sagen kannst, ich übernehme die 
volle Verantwortung für mein Leben, dann solltest Du Dir diesen 
BUCH genau durchlesen. Vielleicht sogar zwei- oder dreimal! 
Solange bis Du 100% Verantwortung übernimmst, nicht 99%, 
sondern 100%. Danke Dir.  

Die volle Verantwortung übernehmen 

Glaub mir eines, es ist keine leichte Sache, die volle 
Verantwortung für alles zu übernehmen, was in Deinem Leben 
passiert. Aber eines ist klar: Alles, was ich heute bin, liegt in 
meiner Verantwortung, und alles, was ich in fünf Jahren sein 
werde, ebenso: 

ü Beruf 
ü Freunde 
ü Wohnort 



ü Lebensumstände 
ü Finanzielle Situation 
ü Lebensstil 
ü Gesundheit 
ü Wohlbefinden 
ü Aussehen 
ü Erfolg 
ü Selbstmanagement 
ü Selbstverwirklichung 

 

Und bei Dir ist es genauso! Erst wenn Du das wirklich 
verstehst, wirst Du im Leben so richtig durchstarten. Dich 
Selbst zu lieben und die 100 % Verantwortung zu übernehmen 
ist der erste Schritt, der erste Schlüssel zu Deine 
Meisterschaft, zu Deiner Absolute Freiheit, zu Deiner 
Selbstzbestimmung. 

Bist Du jetzt dafür nicht bereit Dich zu lieben, bedingungslos 
und die volle Verantwortung zu übernehmen, dann kannst 
Dir das weiter lesen dieses Buches sparen, denn es wird 
Dir nichts bringen und Du wirst es nicht wirklich umsetzen 
können. Da Du immer anderen dann die Schuld gibst, wenn 
was nicht klappt oder wenn was nicht funktioniert. Also 
entscheide dich JETZT unwiderruflich für Dich.  

 

Alles im Leben wird besser,  

wenn Du besser wirst.  

Nichts im Leben wird besser,  

wenn Du nicht besser wirst! 

 



Du bist der Schlüssel, Du bist der Verantwortliche für dein Leben. 
Jetzt hast DU erkannt, DU kannst Dir alles kreieren, absolut ALLES 
was DU wirklich willst, nicht was Dein EGO will natürlich, das was 
im Einklang ist mit Dir Selbst. Es ist ja alles DA. WO befindest DU 
Dich?  

Das LEBEN ist wie ein BUFFETT - es ist alles da. Sei klar was DU 
haben willst, denn DU musst Verantwortung übernehmen, für das 
was DU haben willst.  

WAS WILLST DU WIRKLICH? 

Nicht was willst DU alles..  

Sondern was ist jetzt STIMMIG. Lebe ab JETZT ein STIMMIGES 
Leben in Einklang mit Universums, mit Dir Selbst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WIE KANN MAN GEMÄß DEM GESETZ DER 
ANZIEHUNG MANIFESTIEREN? 

Alle Materie besteht aus subatomaren Teilchen und Schwingung. 

Wenn wir manifestieren, also Dinge in unser Leben anziehen, dann 
verbinden wir uns bewusst oder unbewusst mit dem 
Nullpunktfeld, dem Energiefeld aller Möglichkeiten. Hier sind alle 
unsere Potentiale vorhanden. Es ist dabei sehr wichtig, die 
Gesetzmäßigkeiten zu kennen, nach denen sich die Realität in 
unserem Leben einstellt. 

 

In vielen einschlägigen Medien wird uns suggeriert, mit dem Gesetz 
der Anziehung könne sich jeder, ganz einfach, die gewünschte 
Realität erschaffen. Damit könne man Glück, Erfolg, Fülle oder gar 
verwandte Seelen in sein Leben ziehen. 

Geht das so einfach? 

 

Es hat den Anschein, dass alles was wir denken, womit wir uns 
befassen und wo wir unsere Aufmerksamkeit hinlenken, auf der 
Seelenebene nicht ignoriert werden kann. Und alles kommt 
aufgrund des Gesetzes der Anziehung irgendwann als eine 
Erfahrung an uns zurück. 

 

Die Resonanz 

Eine Anziehung kann jedoch nur durch Resonanz erfolgen. Das 
Gesetz der Anziehung wird daher auch Resonanzgesetz genannt. 
Zwei zusammengehörige Teile, die in unserer Realität als getrennt 
voneinander wahrgenommen werden, wollen wieder zusammen 
kommen. Sie streben danach, wieder zu einer Einheit zu 
verschmelzen. Unser inneres, wahres Selbst strebt nach immer 
größerer Harmonie. Wir manifestieren jedoch meist unbewusst 
äußere Umstände, die den Stand unseres inneren Bewusstseins 



widerspiegeln. Daher können wir in unserem Leben immer nur das 
erschaffen, was wir auch in unserem Inneren sind. Und wir 
erschaffen mit jedem Gedanken, in stärkerem Maße noch mit 
unseren Gefühlen und natürlich auch mit jeder unserer Taten. 

 

Mit unserem Resonanzfeld ziehen wir genau das an, was in 
uns ist. Beherbergen wir beispielsweise Mangel oder 
Opferbewusstsein in uns, dann ziehen wir auch einen 
entsprechenden Seelenaspekt zu uns heran. Dies kann uns Muster 
und Blockaden bewusst machen, so dass wir die Gelegenheit 
bekommen, sie aufzulösen. Wenn man liebevoll mit sich selbst 
umgeht, dann kann man auch einen Seelenaspekt in Form eines 
Partners anziehen, mit dem man eine harmonische Beziehung 
führen kann. 

 

Das LEBEN ist eine SCHÖPFUNG 

Das Leben ist eine Schöpfung, keine Entdeckung. Ihr lebt nicht, um 
zu entdecken, was jeder Tag für euch bereithält, sondern um ihn zu 
erschaffen. Ihr erschafft eure Realität jede Minute und 
wahrscheinlich ohne es zu wissen.  

  

Hier folgt nun, warum das so ist und wie es funktioniert: 

1. Ich habe euch nach dem Ebenbild Gottes erschaffen. 

2. Gott ist der Schöpfer. 

3. Ihr seid drei Wesen in einem. Ihr könnt diese drei Aspekte 
benennen, wie ihr wollt: Vater, Sohn und Heiliger Geist; 
Körper, Geist und Seele,- Überbewusstsein, Bewusstsein, 
Unterbewusstsein. 

4. Die Schöpfung ist ein Prozess, der von diesen drei 
Bereichen eures Körpers ausgeht. Anders ausgedrückt: Ihr 



erschafft auf drei Ebenen. Die Instrumente der Schöpfung 
sind: Gedanke, Wort und Tat. 

5. Alle Schöpfung beginnt mit dem Gedanken (»geht vom 
Vater aus«). Alle Schöpfung geht dann über zum Wort 
(»Bittet, dann wird euch gegeben, sprecht und es wird euch 
getan werden«). Alle Schöpfung erfüllt sich in der Tat (»Und 
das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns 
gewohnt«).  

6. Das, woran ihr denkt, worüber ihr aber danach nie 
sprecht, erschafft auf einer Ebene. Das, woran ihr denkt und 
worüber ihr sprecht, erschafft auf einer anderen Ebene. Das, 
woran ihr denkt, worüber ihr sprecht und es tut, 

manifestiert sich in eurer Realität. 

7. Es ist unmöglich, dass ihr an etwas denkt, es aussprecht 
und tut, wenn ihr dieses Etwas nicht wirklich glaubt. Deshalb 
muss der Schöpfungsprozess Glaube oder Wissen beinhalten. 
Das ist der absolute Glaube. Dies geht über das Hoffen 
hinaus. Das ist das Wissen um eine Gewissheit (»Durch 
euren Glauben sollt ihr geheilt werden«). Deshalb beinhaltet 
der Teil des Tuns beim Schöpfungsakt immer Wissen. Dies ist 
eine tiefe innere Klarheit, eine absolute Gewissheit, das 
totale Akzeptieren von etwas als Realität. 

8. Dieser Ort des Wissens ist ein Ort innigster und 
unglaublicher Dankbarkeit. Es ist eine Dankbarkeit im 
voraus. 

Und das ist vielleicht der bedeutsamste Schlüssel für das 
Erschaffen: dankbar sein vor der und für die Erschaffung. 
Dieses Für-selbstverständlich-Nehmen wird nicht nur 
entschuldigt, es wird dazu sogar ermuntert. Das ist das 
sichere Zeichen der Meisterschaft. Alle Meister wissen im 
voraus, dass die Tat vollbracht ist. 

9. Feiere und freue dich an allem, was du erschaffst, 
erschaffen hast. Einen Teil davon ablehnen, heißt einen 



Teil von dir ablehnen. Erkenne als dein eigen an, 
beanspruche, segne, sei dankbar für das, was immer sich dir 
im Moment als Teil deiner Schöpfung zeigt. Verdamme es 
nicht 

(»Gottverdammt noch mal!«), denn es verdammen heißt 
dich selbst verdammen. 

10. Wenn es einen Aspekt der Schöpfung gibt, der dir nicht 
gefällt, dann segne und ändere ihn einfach. Triff eine neue 
Wahl. Ruf eine neue Realität herbei. Denk einen neuen 
Gedanken. Sag ein neues Wort. Tu etwas Neues. Mach es 
hervorragend, und der Rest der Welt wird dir folgen. Bitte sie 
darum. Ruf sie an. Sag: »Ich bin das Leben 

und der Weg, folge mir.« So manifestiert sich Gottes Wille 
»wie im Himmel so auf Erden«. 

  

GOTT ist ALLES was wirklich IST. Und ILLUSSION (MAYA) ist 
nun mal das, was nicht wirklich ist. 

 

 

Die Umstände unseres Lebens sind unsere eigene Schöpfung 

Erst wenn wir erkennen, dass alles in letzter Instanz von unserem 
eigenen göttlichen Selbst geschaffen ist, können wir das Gesetz der 
Anziehung erfolgreich anwenden. Die meisten Ereignisse und 
Gegebenheiten in unserem Leben, seien sie angenehm oder 
unliebsam, gehören zu unseren Schöpfungen. Auch jede Person, der 
wir begegnen, hält uns einen Spiegel unseres inneren Zustandes 
vor. Erst wenn uns dies vollständig bewusst ist, haben wir auch die 
Möglichkeit, die Leitung über unsere Lebensrealität zu übernehmen. 
Dann erst können wir bewusste Schöpfer sein. Das ist dann wahre 
Meisterschaft. 

 



Polarität und Dualität 

Sinn und Zweck dieser illusionären Realität ist es, Erfahrungen 
machen zu können. Dazu gehört auch, Liebe und Freude in unserem 
Erdendasein fühlen zu können. Man kann es auch so ausdrücken: 
Das göttliche Sein will sich selbst erfahren. Dazu braucht es die 
Polarität. In unserer Welt erkennen wir immer zwei Aspekte. Zur 
Beschreibung von zwei Aspekten kennen wir die beiden Wörter 
Polarität und Dualität. Diese bedeuten jedoch nicht dasselbe. Armin 
Risi beschreibt in seinem Buch: „Ihr seid Lichtwesen“, sehr schlüssig 
den Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen. 

Die Polarität zeigt sich in immer gleichwertigen Gegenteilen. Diese 
verkörpern die Harmonie, das natürliche Gleichgewicht der 
Schöpfungsordnung. Wir kennen die zwei Pole einer Kugel, Nord- 
und Südpol unserer Erde, oben und unten, den Plus- und Minuspol 
in der Elektrizität. Auch Tag und Nacht, Yin und Yang, Raum und 
Zeit, männlich und weiblich sind Beispiele für solche Pole. 

 

Die Dualität steht dabei jedoch für eine gestörte Harmonie. Hier 
haben wir zwei ungleiche Gegensätze, die sich ausschließen. Dabei 
wird das in der Schöpfung angelegte harmonische Gleichgewicht 
gebrochen und es entsteht das Gegenteil dieser Harmonie. Das 
Resultat ist eine Trennung oder Spaltung, ein Bruch der Ganzheit. 
Beispiele für duale Gegensätze sind die Begriffe Gut und Böse, Liebe 
und Hass oder Freund und Feind. 

Gut und Böse bedingen sich nicht gegeseitig. Das Gute steht im 
Einklang mit der Schöpfungsordnung. Es ist nicht das Gegenteil des 
Bösen, da es das Böse nicht braucht, um existieren zu können. Das 
Gute stellt das Verbundensein mit unserer göttlichen Quelle dar 
während das Böse die göttliche Ordnung verneint. Ebenso braucht 
das Licht nicht die Dunkelheit, um Licht zu sein. Dunkelheit 
entsteht, wenn man sich vom Licht abwendet. Wird die Dunkelheit 
vom Licht erleuchtet, verschwindet sie einfach. Das lässt sich 
einfach demonstrieren, indem man tagsüber in einem dunklen 
Raum das Fenster öffnet.  



Zurück ins Paradies 

Sobald unser Bewusstsein genügend Erkenntnisse gewonnen hat, 
kann es auch wieder zum vollen göttlichen Sein erwachen. So 
können wir erleuchtet ins Paradies zurückkehren. Der biblische 
„Baum der Erkenntnis“ vertreibt uns zwar aus dem Paradies, jedoch 
nur so lange, bis alle nötigen Erfahrungen gemacht wurden. 
Letztlich folgen wir alle sowohl dem Schöpfungsplan der Erde und 
auch unserem ganz persönlichen. 

 

Die drei -Schritte- Anleitung 

Der Buchautor und Geistheiler, Karma Singh, gibt in seinem Buch 
„Die Anatomie des Glücks“ eine Anleitung, wie man das Gesetz der 
Anziehung anwenden und Schritt für Schritt das Manifestieren 
erlernen kann.  

Die Entscheidung 

Im ersten Schritt geht es hier darum, eine klare, eindeutige 
Entscheidung darüber zu fällen, was man in sein Leben bringen 
möchte. Auf diese Weise kann das Gesetz der Anziehung korrekt 
angewendet werden. Eine nur vage Aussage ist dabei nicht 
wirksam. 

Die Visualisierung 

Im zweiten Schritt muss die klare Visualisierung, also die innere 
Bildgestaltung, des Gewünschten erfolgen. Es ist dabei wichtig, in 
unserer inneren Welt, bei den eigenen Vorstellungen zu beginnen. 
Beginnt man zu visualisieren, braucht man auch die entsprechende 
emotionale Schwingungsfrequenz dazu. Die Gefühlswelt muss in 
Harmonie mit dem sein, was man manifestieren will. Ich muss mich 
also genau so fühlen, als wäre mein Wunsch bereits Realität. 

 

Dies stellt eine enorme Schwierigkeit dar. Stelle man sich 
beispielsweise vor, ein Mensch wolle Reichtum in seinem Leben 



manifestieren. Das wünscht er sich, weil er ein ganz armer 
Schlucker ist und dringend Geld benötigt. Jetzt ist die 
Herausforderung für ihn jedoch, sich so zu fühlen, als wäre er reich. 
Das ist gewiss keine leichte Aufgabe und erfordert bereits ein 
erweitertes Bewusstsein.  

 

Die Übertragung in die Quantenfelder 

Als letzten Schritt muss man dieser Anleitung entsprechend, seine 
ganze Kraft hineingeben um dasjenige Organ im Körper zu 
aktivieren, welches eine eindeutige Transmitterfunktion, also eine 
Übertragungsfunktion hat. Von dort aus soll das Gewünschte dann 
an die Quantenfelder ausgesendet werden. Und entsprechend den 
Quantengesetzen müsse dann die Realisierung erfolgen. 

 

Nichts geht ohne Bewusstsein 

All das kann natürlich nur dann erfolgreich sein, wenn unser 
Bewusstsein eine entsprechende Ausrichtung besitzt. Wenn man mit 
dem Gesetz der Anziehung auf diese Weise verfährt, muss auch 
berücksichtigt werden, was der jeweilige Mensch überhaupt in der 
Lage ist, sich vorzustellen. 

 

Die Selbstliebe 

Wenn wir keine Liebe zu uns selbst haben, uns selbst keine 
Wertschätzung entgegen bringen, dann können wir auch nicht 
erwarten, dass uns im Leben so viel gutes widerfährt. Echte 
Souveränität, Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit sind Attribute, 
die unsere Selbstliebe widerspiegeln können. Fehlende Selbstliebe 
ist letztlich auch ein Zeichen für mangelnde Verbundenheit mit 
unserer göttlichen Quelle. 

Einen Wunsch zu manifestieren, bedeutet auch immer ihn zu 
materialisieren und den materialisierten Wunsch dann in unserer 



Realität auch wahrzunehmen. Vielleicht zeigt er sich uns ja in einer 
Form, die wir gar nicht erwartet haben? 

 

Das Gesetz des Anfanges 

Dieses beschreibt Rüdiger Dahlke sehr gut in seinen 
„Schicksalsgesetzen“. 

„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, 

der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.“ 

Hermann Hesse 

 

Schon zu Beginn eines Projektes kann man mit genügend 
Bewusstheit den weiteren Verlauf des Geschehens voraussehen. Im 
Anfang deutet sich immer schon die weitere Entwicklung eines 
Vorganges an. Halten wir unseren Fokus auf den Beginn, so können 
wir entscheiden, ob es sich lohnt, Energie, Kraft und Zeit für eine 
Sache aufzuwenden. 

 

Dankbarkeit 

Ohne Dankbarkeit ist es nicht möglich, das Gesetz der Anziehung 
erfolgreich anzuwenden. 

Warum Dankbarkeit? Wäre sie denn nicht nur im Falle der Erfüllung 
unseres Wunsches angebracht? Ja, würden unsere Wünsche erfüllt 
werden, dann wären wir natürlich voller Dankbarkeit, Freude und 
Glück! 

Doch auf der Ebene des Nullpunktfeldes, der Bühne unseres Lebens, 
gibt es keine Zeit. Daher ist die Dankbarkeit eher die Ursache einer 
angenehmen Erfahrung als dessen Ergebnis. Die Dankbarkeit ist ein 
Gefühl, welches sehr stark mit dem Bereich unseres Herzens in 
Resonanz geht. Und genau hier können wir den Zugang zu unserem 
inneren, wahren, göttlichen Selbst erhalten.  



DIE HERZENERGIE - DIE GRÖSSTE 
MANIFESTIERENERGIE 

 

        Die Herzenergie ist die größte ManifestierEnergie.  

    

        Die Energie eines Atoms besteht aus den gleichen 
Kraftfeldern, wie wir sie mit den Gedanken unseres Gehirns und 
den Gefühlen 

        und Überzeugungen unseres Herzens entstehen lassen. 

 

        Wir wissen, dass unsere Herz-Energie genügend 
Kraft besitzen kann, auf Atome einzuwirken. Dabei spielen 
weder Zeit noch 

        Entfernung eine Rolle. 

   

          Wissenschaftler haben bestätigt, dass das Herz ein 
weitaus größeres Energiefeld erzeugt als das Gehirn, bis zu 2,5 
Meter groß. 



        Bisher glaubte man, dass das Gehirn mit all seinen 
elektromagnetischen Impulsen den größten Senderadius 
besäße. Doch das Herzenergiefeld ist weitaus größer. Die vom 
Herzen erzeugten 

        elektrischen und magnetischen Felder kommunizieren mit 
den Organen in unserem Körper. 

 

        Das Herz gibt dem Hirn vor, welche Hormone, Endorphine 
oder andere Chemikalien es in unserem Körper produzieren 
soll. Das 

        Gehirn handelt nicht eigenständig, sondern erhält die 
Signale dafür vom Herzen.  

        Alle Informationen gibt das Herz mittels EMOTIONEN 
weiter. In unseren Emotionen sind also sämtliche Informationen 
enthalten, 

        durch die unser Herz das Gehirn und die Organe wissen 
lässt, was unser Körper zum jeweiligen Zeitpunkt braucht. 

        Das elektromagnetische Energiefeld unseres Herzen wird 
nicht nur durch unsere Emotionen aufgebaut, sondern auch 
durch unsere 

        Überzeugungen und Glaubenssätzen, mit denen wir unser 
Leben ausrichten.  

        All dies findet sich als IN~FORMAT~ION in der 
ausgesandten Energie unseres Herzens wieder und wird mit 
großer 

        Sendestärke unseres ganzen Körpers nicht nur zum 
Gehirn und den Organen sondern weit in die Welt 
hinausgetragen. Unser Herz dient als eine Art Vermittler, der 
alle unser Überzeugungen und 

        Gefühle in elektrische und magnetische Schwingungen 
und Wellen wandelt.  



        Diese elektromagnetischen Wellen interagieren mit allem 
was uns umgibt.  

        Das Herz übersetzt all die Überzeugungen, all die 
Vorstellungen und Emotionen in eine andere Sprache, eine 
codierte Sprache der 

        Schwingungen und Wellen- und sendet sie aus. Die 
elektrische Kraft des Herzsignals (EKG ) ist bis zu 60mal 
stärker als die des Gehirns (EEG). Das magnetische Feld des 
Herzens ist sogar 

        5000mal stärker als das des Gehirns.  

 

        Wir senden über unser Herz wesentlich mehr Energie aus 
als über unser Gehirn.  

    

        Sagen wir uns beständig Affirmationen oder bauen wir 
Bilder vor unserem geistigen Auge auf, ohne von der Erfüllung 
unseres 

        Wunsches gefühlsmäßig überzeugt zu sein, sendet nur 
unser Gehirn seine elektromagnetischen Wellen aus, während 
unser eigentliches Gefühlszentrum – unser Herz – unsere 
wirklich Überzeugung – 

        meistens Ängste und Zweifel mit 5000fach größerer 
Stärke in die Welt sendet.  

     

        Die Konsequenz daraus liegt klar auf der Hand: 

        Es kann sich nur das wirklich in unserem Leben 
erfüllen, woran wir aus tiefem Herzen glauben.  

 

        Wir müssen lernen, mit dem Herzen zu sehen! 



        „Nur wer mit dem Herzen 
sieht, sieht gut!“ 
        Antoine de Saint Exupéry 

 

        Mit dem Herzen können wir unsere Welt verändern. 

        Das, was wir glauben, realisiert sich, weil dies die stärkste 
– über die Herzregion ausgesandte – messbare Energie 

        besitzt. 

     

        Bibel Zitat: „Wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, 
dann werdet ihr nicht nur das vollbringen, was ich ( Jesus) 
getan habe; 

        …. und alles, was ihr im Gebet erbittet, werdet ihr 
erhalten, wenn ihr glaubt!“ 

     

        Nur der feste Glaube besitzt 
die Kraft, Neues in unserer Welt 
zu erschaffen.  

 

 

 

 



DAS GEHEIMNIS DES EMPFANGENS 

Geliebte: Ich möchte mit euch 
über etwas sprechen, das eurem 
Herzen teuer ist: Das Geheimnis 
des Empfangens. Ihr habt darum 
gebeten, dass etwas sich 
manifestiert; habt – mit dem Blick 
in eure geöffneten Hände – 
gebeten, gesprochen:  

 

"Okay, ich erbitte; ich bin bereit; 
ich wünsche es jetzt." 

 

 

Da ist in jüngster Zeit viel über 
The Secret* = Das Geheimnis 
gesprochen worden, – das 
Geheimnis des Manifestierens. 
Und viele eurer Brüder und 
Schwestern haben Interesse 



bekundet, wie man es denn 
macht, etwas zu manifestieren. 
Was ist das Geheimnis? 

 

  

 

Jeder liebt es, ein Geheimnis zu 
haben. Es ist etwas Besonderes. 
Es ist etwas, das zum Beispiel 
zwischen Freunden geteilt wird. 
Es ist etwas, das vielleicht nicht 
Jeder kennt, und das macht es für 
euch zu etwas Besonderem, wenn 
ihr es kennt. So ist The Secret auf 
höchst wundervolle Weise bei 
vielen Brüdern und Schwestern 
populär geworden, und Viele 
nutzen es als einen Schritt ins 
Erwachen, ins Begreifen, und um 
zu der Erkenntnis dessen zu 
gelangen, 'Wer' sie sind, – zu 



erkennen, dass sie selbst 
diejenigen sind, die 
manifestieren, was auch immer 
sie erleben, und an den Punkt zu 
gelangen, wo es kein Verurteilen 
gibt über das, was sie 
manifestieren. 

 

  

 

In Wahrheit ist das Geheimnis des 
Empfangens sehr einfach. Aber es 
enthält auch einen 'Haken', auf 
den wir später zu sprechen 
kommen wollen. 

 

  

 



Das Geheimnis des Empfangens 
ist: Zu wissen, dass ihr 'es' 
wirklich schon habt. Da gibt es 
nichts außerhalb eurer selbst. Es 
ist alles in euch, und es liegt alles 
in eurer Macht, es zutage zu 
fördern. Das Geheimnis des 
Empfangens ist,– wie ich gesagt 
habe und wie es in euren Heiligen 
Schriften aufgeschrieben ist, – zu 
Vater/Mutter Gott zu beten im 
Glauben daran, dass ihr 
empfangen habt. Wisst, dass ihr 
empfangen habt, dann wird es vor 
euch in Erscheinung treten, 
inmitten des Orts, an dem ihr 
euch befindet. 

 

  

 



Betet im Glauben! Mit anderen 
Worten: Was auch immer ihr 
erbittet: – blickt um euch und 
macht euch klar, dass ihr es 
bereits habt. Nun wird die Welt 
vielleicht zu euch sagen, dass ihr: 
"– na ja – das Potential haben 
mögt, dass ihr es aber bisher noch 
nicht zustande gebracht habt". In 
Wahrheit bringt ihr es aber 
zustande, schon dadurch, dass ihr 
daran denkt, es zu manifestieren. 
Schon wenn ihr daran denkt, zu 
empfangen, bringt ihr es mit 
dieser Vision zustande, und je 
mehr ihr daran denkt, und je mehr 
Klarheit ihr darüber gewinnt, 
desto leichter ist es, 
anzuerkennen, dass ihr es 
(eigentlich) bereits (in euch) 
habt, – dass ihr bereits die Mittel 



habt, ein Gewahrsein darüber zu 
haben, dass ihr es habt. 

 

  

 

Ihr habt es bereits 

 

  

 

Hier kommen eure Freunde ins 
Spiel – gute Freunde, die in 
Resonanz mit euch sind; nicht die 
'Freunde' von der zweifelnden 
Sorte, sondern gleichgesinnte 
Freunde. Es sind die Freunde, mit 
denen ihr im Gespräch seid und 
die alles mit euch teilen, die euch 
darauf hinweisen, dass ihr das, 
um was ihr bittet, bereits habt; 



vielleicht nicht auf die Art und 
Weise, wie ihr es aus dem einen 
oder anderen Blickwinkel heraus 
erwartet habt, aber ihr habt es 
bereits. 

 

  

 

Wenn ihr also betet, tut es mit der 
Vision dessen, was ihr im Äußeren 
zu sehen wünscht. Wendet euch 
zunächst nach innen, in die innere 
Vision, und erkennt an: "Das , 
worum ich bitte, habe ich 
wahrhaftig schon. Ich bin 
unermesslich reich, jenseits von 
allem, was die Welt dazu meinen 
würde". 

 

  



 

Oftmals seid ihr ausgetrickst von 
dem Gedanken, dass ihr eine 
gewisse Anzahl "goldener 
Münzen" oder eine gewisse 
Summe auf eurem Bankkonto 
braucht, um in der Lage zu sein, 
das zu tun, was ihr tun möchtet. 
Aber sagt euch, wenn ihr zum 
Beispiel den Wunsch hättet, in ein 
fernes Land zu reisen, – was euch 
eine Menge jener "goldenen 
Münzen" kosten würde, und ihr 
dann denken würdet: "Das kann 
ich nicht machen, denn ich habe 
ja diese goldenen Münzen nicht", 
dass es dennoch möglich ist, dass 
ihr einen Preisnachlass ausfindig 
macht, oder dass ihr einen Freund 
findet, der eine solche Reise 
machen möchte und einen 
Reisegefährten sucht, – oder ihr 



findet einen Freund, der euch 
diese "goldenen Münzen" leiht, 
sodass ihr dahin gelangt, wohin 
ihr möchtet.  Auf diese Weise 
findet ihr immer einen kreativen 
Weg, das zu manifestieren, was 
euer Traum, eure Vision ist. 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Das große Gefühl der Dankbarkeit 

 

Wenn ihr voller Glauben betet und 
euren Augen, auch euren 
physischen Augen gestattet, zu 
sehen, dass ihr inmitten dessen 
seid, was ihr erwünscht habt, und 
wisst, dass ihr das, um was ihr 
gebeten habt, bereits habt, dann 
überkommt euch ein großes 
Gefühl der Dankbarkeit. Ihr sagt: 
"Ich bin wahrlich gesegnet mit 
dem, was ich habe", – und das 
seid ihr wirklich. 

 

  

 

Ich möchte euch eine 
Hausaufgabe geben: Setzt euch 
hin, mit einem Blatt Papier und 



einem Stift, und listet auf, was ihr 
besitzt. Ihr werdet überrascht 
sein, denn ihr werdet ganze 
Seiten eines Notizbuchs füllen mit 
dem, was ihr habt, bis hin zu den 
kleinsten Dingen. Ihr könnt bei 
den größten Dingen beginnen und 
diesen dann immer mehr und 
mehr hinzufügen, und 
möglicherweise kommt ihr am 
nächsten Tag wieder darauf 
zurück und fügt dieser Liste noch 
eine Menge weiterer Dinge hinzu, 
und bevor ihr es noch recht 
merkt, beginnt ihr, in großer 
Dankbarkeit zu sein, denn ihr sagt 
euch: "Sieh an, wie reich ich bin! 
Sieh einer an, für was alles ich 
dankbar sein kann! Ich sehe, was 
mir alles frei gegeben wurde, 
sogar Dinge, für deren Besitz ich 
nicht einmal selbst verantwortlich 



sein muss. Ich muss keine Energie 
aufwenden, um diese Dinge zu 
besitzen. Sie gehören zu meiner 
Freude bereits mir". – Alles, was 
ihr herbeiwünscht, erschafft ihr 
bereits für euch. 

 

  

 

Manchmal erschafft ihr etwas, 
was wie 'Schlaglöcher' auf eurem 
Reiseweg durch eure Lebenszeit 
erscheinen mag, aber oft sind 
dann gerade diese 'Schlaglöcher' 
die wunderbarsten Geschenke, die 
ihr euch selbst machen könnt. 
Wenn ihr dann später 
zurückblickt, sagt ihr euch: "Wenn 
diese 'Schlaglöcher', diese 'Wand' 
– oder was auch immer –  da nicht 
gewesen wären, dann hätte es 



diese Wende in meinem Leben 
nicht gegeben, die mich jetzt 
hierher gebracht hat!" 

 

  

 

Das Geheimnis des Empfangens 
ist vor allem, zu wissen, dass ihr 
bereits empfangen habt. Das 
Geheimnis des Empfangens ist, 
dankbar dafür zu sein, dass ihr 
bereits empfangen habt und dass 
ihr bereits inmitten des 
Geschehens des Empfangens seid. 

 

  

 

 

 



Seid willens, zu geben 

 

Und das Geheimnis des 
Empfanges ist, willens zu sein, zu 
geben, zu schenken. Das ist das, 
was ich den 'Haken' nannte, 
allerdings kein großer 'Haken'. Es 
ist ein einfacher 'Haken'. Um 
empfangen zu können, müsst ihr 
willens sein, zu geben, zu 
schenken, – mit anderen Worten: 
Alles durch euch fließen zu lassen, 
– zu wissen: "Ich bin unbegrenzt; 
ich habe alle Ressourcen zur 
Verfügung, die ich mir je denken 
kann oder die ich mir ersehnen 
oder um die ich bitten könnte – 
und ich teile sie mit euch!" 

 

  



 

Und wenn ihr sie mit Freunden 
teilt, vervielfältigen sie sich, 
während sie euch durchströmen, 
und damit seid ihr der Empfänger, 
der zehnfach das hat, was er 
einem Anderen gegeben, und so 
werdet ihr dessen gewahr, werdet 
dessen noch mehr gewahr, was 
ihr bereits seid und habt, denn ihr 
seid fähig, es zu geben, zu 
schenken. Hättet ihr es nicht, 
würdet ihr es nicht geben können, 
nicht wahr?! Auch die Welt lehrt 
euch das. 

 

  

 

So verlagert und verändert sich 
eure Welt aufgrund eurer 



Bereitwilligkeit, ein Gebender zu 
sein. Wenn ihr zulasst, dass das 
Geben euch durchströmt, erkennt 
ihr: "Ich kann geben und geben 
und geben und  geben, und je 
mehr ich gebe, desto mehr wird 
mir gegeben." Daraus erwächst 
Dankbarkeit, und ihr holt euer 
Notizbuch hervor und fangt an, 
noch einige Dinge mehr 
hinzuzufügen, denn ihr macht 
euch klar: "Da ich gebe, wird es 
mir zehnfältig 'zurückgezahlt', mit 
Zehn multipliziert, was ich 
Anderen gegeben habe"; 
zehnfältig, weil ihr erkennt, dass 
ihr im unbegrenzten Geist des ICH 
BIN lebt, der 'Schöpferischen 
Einheit', die ihr seid. 

 

  



Was kann ich geben? 

 

  

 

Das Geheimnis des Empfangens 
ist, zu geben, zu schenken, – und 
das frei und reichlich, reichlich, 
reichlich, reichlich; es bedeutet in 
der Tat, eifrig eine Inventur zu 
machen von dem: "Was kann ich 
geben?" Wenn ihr täglich 
morgens erwacht, denkt, bevor 
ihr eure Füße auf den Boden setzt, 
darüber nach, was ihr an diesem 
Tag von euch geben möchtet, sei 
es nun etwas Greifbares oder 
etwas 'nicht Greifbares'. 

 

  

 



Denkt über den Reichtum nach, 
aus dem ihr abgeben könnt, und 
dann gebt tätig davon ab, denn je 
mehr ihr von euch gebt, desto 
mehr wird zu euch 
zurückkommen. Ihr habt das 
Sprichwort gehört: "Die Natur 
verabscheut das Vakuum". Ja, und 
mit dem Geist verhält es sich 
genau so. Auch dort herrscht 
nirgendwo 'Vakuum'. Wann immer 
ihr etwas von euch gebt, kommt 
noch mehr zu euch zurück. Wenn 
ihr also den Wunsch nach etwas 
hattet und es empfangen möchtet, 
fangt an, zu geben. Wenn ihr 
Gesundheit wünscht, tut etwas für 
die Gesundheit Anderer, – 
visualisiert Gesundheit für einen 
befreundeten Mitmenschen, der 
sich vielleicht mit dem Gedanken 
befasst, dass er Hilfe oder Heilung 



benötigt. Versetzt euch in einen 
Zustand, indem ihr euch diesen 
Mitmenschen als bereits gesund 
und heil vorstellt, euch vorstellt, 
dass dessen 'Christus-Selbst' sich 
ganzheitlich in seinem gesamten 
Körper manifestiert. Dann wird 
jeder Teil von euch, der da um 
solche Heilung gebeten hat, selbst 
solche Heilung erfahren – 
zehnfältig – , denn: "Wie ihr gebt, 
so wird euch gegeben – 
zehnfältig". 

 

  

 

Hierbei ist nun Gewahrsein 
wichtig. Mit anderen Worten: 
Wenn ihr euch für eine andere 
Person jene Ganzheit 
vergegenwärtigt, die ihr vielleicht 



für euch selbst wünscht, möchtet 
ihr bewusst an der Stelle des 
Empfangenden sein, wenn ihr 
bewusst anerkennt: 

 

"Ich empfange die Heilung, die ich 
einer anderen Person gebe". Da 
es keine Trennung gibt, wenn ihr 
einem Anderen etwas gebt, gebt 
ihr also auch euch selbst, und so 
muss es auch wieder zu euch 
kommen, seht ihr! 

 

  

 

 

 

 

 



Die Multi-Millionäre 

 

  

 

Ihr könnt an jemanden in eurem 
Bekanntenkreis oder sogar 
Freundeskreis denken, der, wie 
man so sagt, "Millionen von 
Dollars" hat, wie auch die "Multi-
Millionäre". Da gibt es unter euren 
Freunden und Bekannten solche, 
die viele jener "goldenen Münzen" 
haben. Nun ist dieser Jemand in 
Wahrheit nicht getrennt von euch. 
In weltlichem Sinne scheint er 
zwar 'getrennt' von euch zu leben 
und die Macht zu haben, seine 
"goldenen Münzen" so zu 
verwenden, wie er es möchte, – 
was er auch tut – , und so mögt 
ihr das Empfinden haben, dass ihr 



jene "goldenen Münzen" nicht 
habt; ihr habt sie dennoch. Fangt 
an, eine Bestandsaufnahme zu 
machen, 'zusammenzurechnen' – 
wenn ihr es so nennen wollt, von 
dem, was ihr so habt – und was 
Andere haben, wenn ihr sie als 
getrennt von euch betrachtet, und 
schlüpft in ihre 'Sandalen': 

 

  

 

Wie würde es sich anfühlen, 'Mr. 
Gates' zu sein? Wie würde es sich 
anfühlen, so viele von den 
"goldenen Münzen" zu haben, 
dass ihr eine Stiftung ins Leben 
rufen könntet, die in 
verschiedensten Bereichen helfen 
könnte, von denen ihr 'träumt'. 
Nun: Würde es einer Million Dollar 



für euch bedürfen, um in der Lage 
zu sein, dieses Projekt zu starten? 
In Wahrheit: Nein! Ihr könnt 
starten mit dem, was ihr 'eure 
fünf Dollar', 'eure zehn Dollar', 
'eure fünfundzwanzig Dollar' 
nennt. Gewinnt Andere dafür, 
dass sie sich euch anschließen.  

Es wird wachsen! 

 

  

 

Was ihr braucht, ist das 
Gewahrsein, dass ihr selbst der 
Überfluss, die Fülle, der Reichtum 
seid, der so viel zu geben hat – 
und das ist der Fall, – und dass ihr 
das alles in eine Vision übertragen 
könnt, – genau so, wie euer Mr. 
Gates vor Jahren seine Vision 



praktiziert hat. Es war seine 
Vision, die er liebte. Sie war 
etwas, von dem er sich sehr gern 
einnehmen ließ, weil er die Vision 
liebte; - und die "goldenen 
Münzen" kamen. 

 

  

 

Er hat nicht so angefangen, dass 
er sich auf die Suche nach diesen 
"goldenen Münzen" begab; das 
war nicht seine vorrangige 
Mission. Er tat, was er tat, weil er 
liebte, was er tat, und die 
"goldenen Münzen" kamen zu 
ihm. Und nun ist er in der Lage, 
diese "goldenen Münzen" an viele 
Andere weiterzugeben und 
dadurch bei vielen Projekten 
mitzuhelfen, die diese Anderen 



verwirklichen möchten. Ihr könnt 
dasselbe tun. 

 

  

 

So ist das 'Geheimnis' zunächst 
einmal, zu wissen: "Ich habe es 
bereits!"  

 

Zweitens:  

In Dankbarkeit zu sein und das 
Notizbuch mit der Auflistung all 
dessen zu füllen, für das ihr 
dankbar sein könnt, und dieses 
Notizbuch stets auf aktuellem 
Stand zu halten. Und drittens (– 
ich lehre gern in drei Schritten –): 
Willens zu sein, abzugeben; 
darauf zu sehen, was ihr an jedem 



Tag, ja – in jedem Moment – 
einbringen könnt. 

 

  

 

Ihr seid sehr reich. Geht nun, und 
feiert diesen Reichtum, und teilt 
ihn mit Anderen. "Wie ihr gebt, so 
werdet ihr empfangen". 

 

  

 

So sei es. 

 



DIE MACHT DES HERZENS - SIE 
BESTIMMT UNSER GESAMTES LEBEN 

 

 

     

 

        Wer möchtest Du gerne sein? 

        Im Leben gibt es keine Lösungen. Nur Kräfte, die in 
Bewegung sind. Man muss sie erzeugen und die Lösungen 
werden folgen. 

      (Antoine de Saint-Exupéry)  



 

        Wenn Du sein könntest, wer immer Du sein möchtest: Wer 
möchtest du gerne sein? Wenn es keine Begrenzungen gäbe, 
keine 

        Vorbehalte oder niemanden mehr, der sagen würde, Deine 
Wünsche seien überzogen oder größenwahnsinnig, lächerlich oder 
anmaßend? Wenn Du also sein könntest, wer immer du sein 
möchtest, und 

        wenn alle Wege und Türen offen stünden:  

Wer würdest Du dann 
gerne sein? 
     

        Diese Frage hat mich schon als Jugendlicher sehr beschäftigt. 
Auch für meine Freunde war es von ziemlicher Bedeutung, was sie 

        gerne werden wollten. Kein Wunder. Waren wir doch gerade in 
dem Alter, in dem wir die Weichen für unsere Zukunft stellten. 

        Wenn ich aber die gleiche Frage damals an Erwachsene 
richtete, erntete ich oftmals nur Unverständnis und Ratlosigkeit. Es 
gab 

        offensichtlich ein Alter, in dem man der Frage, „wer man 
gerne sein möchte“, aufhörte nachzugehen.  

        Bei mir hat die Wichtigkeit dieser Frage jedoch nie 
nachgelassen. Heute stelle ich sie mir sogar öfter denn je. Denn die 

        jeweilige Antwort bestimmt mein Leben. Sie formt meine 
Sehnsüchte, meine Entscheidungen, meine Urteile, meine 
Überzeugungen und meine Entwicklung. Sogar mein Umfeld 
verändert sich danach – 

        letztendlich mein ganzes Leben.  



        Und dennoch ist es seltsamerweise noch heute so: Stelle ich 
Erwachsenen diese Frage, ernte ich immer noch Unverständnis und 

        Ratlosigkeit. Allein die Idee, darüber nachzudenken, finden 
viele albern. Die meisten Menschen beschäftigen sich nicht mehr 
damit. Wieso auch? Wenn man davon überzeugt ist, dass man sein 

        Leben sowieso nicht ändern kann, ist es mühselig, sich 
darüber Gedanken zu machen … 

        Dass man jedoch einzig und allein aufgrund dieser eigenen 
Überzeugung nicht in der Lage ist, sein Leben zu verändern, ist 

        gerade das Fatale. Denn diese Glaubenssätze schreiben das 
Drehbuch unseres Lebens. 

  

 

        Durch die neuesten Erkenntnisse der Quantenphysik, der 
Quantenbiologie, der modernen Mathematik und der Epigenetik 
(Epigenetik 

        beschäftigt sich mit Mechanismen, welche die Genaktivität 
regulieren) tritt immer deutlicher zutage, dass es stets die Kraft der 
menschlichen Überzeugungsmuster ist, die uns zu dem werden 

        lässt, was wir zu sein glauben: 

        Die wahren Grenzen existieren nur in unserem Kopf. 
Ansonsten liegt ein Reich vielfältiger Möglichkeiten vor uns. Und das 

        Wunderbare ist, dass wir mit dieser Aussage nicht länger allein 
auf unseren Glauben oder auf reine Mutmaßung angewiesen sind, 
denn sie wird nun auch von der Wissenschaft begleitet, die uns 

        genau in dieser Auffassung bestärkt und bestätigt. 

     

 

 



     

 

        Untersuchungen zeigen sogar, dass wir mit unseren 
Überzeugungen nicht nur unser eigenes Leben beeinflussen, 
sondern das unseres 

        gesamten Umfeldes. 

        Mit unserer Gedankenkraft und unseren Gefühlen haben wir 
die Möglichkeit, viele Veränderungen in unserem Leben 
vorzunehmen, die 

        wir uns so sehr wünschen. 

  

        Unmöglich ist nur das, was wir für unmöglich halten. 

 

        Vielleicht bist Du im Moment davon überzeugt, dass gerade 
diese Idee der unbegrenzten Möglichkeiten unmöglich ist. Dann ist 
das 

        Deine Überzeugung. Daran ist nichts falsch oder richtig, 
nichts gut oder schlecht. Es ist einfach Deine Überzeugung. Und 
genau danach wird sich Dein Leben ausrichten und entwickeln. 

 

        Was aber, wenn Deine 
Überzeugungen und Dein Weltbild auf 
falschen Tatsachen und Informationen 
basieren? 

        Die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse beweisen 
jedenfalls zweifelsfrei, dass wir durch unsere Gedanken, Gefühle 
und 



        Überzeugungen zu mehr in der Lage sind, als wir jetzt 
glauben. Denn gerade unsere emotional untermauerten und 
gespeicherten Überzeugungen sind es, die ein gewaltiges 
Resonanzfeld aufbauen. 

        Und alles – alles auf dieser Welt –, ( sagen die 
Wissenschaftler) was mit diesem Resonanzfeld mitschwingen 
könnte, wird von dieser Schwingung ergriffen und kann gar nicht 
anders, als 

        mitzuschwingen. 

 

        Die Frage ist also:  

Welches Resonanzfeld baust Du 
gerade auf? 
 

        Und damit sind wir bereits mittendrin. 

 

        Wenn Du sein könntest, wer immer Du sein möchtest: 

  

        Wer möchtest Du gerne sein? Was möchtest DU erleben?  

  

 

        Und was hindert Dich daran? 

 

        Auf welche Weise senden wir unsere Wünsche wirklich aus? 

 



        Es ist schwieriger, eine 
vorgefasste Meinung zu 
zertrümmern als ein Atom. 
        (Albert Einstein) 

     

     

 

        Seit Menschengedenken gilt das Herz als stärkstes Symbol für 
die Liebe und als das Zentrum unserer Gefühle. Doch dann tauchten 

        die moderne Wissenschaft und die Schulmedizin auf und 
wollten uns weismachen, das Herz sei einfach eine Pumpe, mit 
deren Hilfe unser Blut durch unseren Körper zirkuliert. Obwohl wir 
„normalen 

        Menschen“ keine wissenschaftlichen Gegenargumente parat 
hatten, hielt sich bei uns hartnäckig die Überzeugung, dass das 
Herz das Zentrum unserer Gefühle ist. Eine Vielzahl an Redensarten 

        belegen dies, zum Beispiel: „Sie ist an gebrochenem Herzen 
gestorben“, oder: „Er fasste sich ein Herz und fragte sie …“ Das 
heißt, dass derjenige „Mut“ haben soll, um sein Ziel zu erreichen. 

        Das Wort „Mut“ bedeutet im Lateinischen auch „Herz 
besitzen“. Das Wort „Herz“ wiederum ist verwandt mit „Glaube“. 

     

 

 

     

 



        Wie wahr dieser Zusammenhang ist und wie sehr sich die 
Wissenschaft irrte, zeigen erstaunliche Entdeckungen, die bereits 
1993 

        gemacht wurden, aber niemals wirklich an die Öffentlichkeit 
kamen. Die Wissenschaft tut sich eben manchmal schwer, Irrtümer 
einzugestehen. 

        Das Institute of HeartMath Research Center, das 1991 
gegründet wurde und inzwischen auf der ganzen Welt wegen seiner 

        revolutionären Entdeckungen anerkannt ist, führte 
grundlegende Forschungsarbeiten in emotionaler Physiologie und 
Herz-Hirn-Wechselwirkungen durch. 1993 wollte man zum Beispiel 
die Macht der 

        Gefühle über den menschlichen Körper untersuchen und 
konzentrierte sich dabei auf den Bereich unseres Körpers, von dem 
man annahm, dass er für die Entstehung von Gefühlen 
verantwortlich sei: 

        unser Herz. 
 

        Schon ziemlich rasch, bereits bei den ersten Untersuchungen, 
machte man eine überaus erstaunliche Feststellung und war 

        regelrecht fassungslos, dass man das nicht bereits früher 
entdeckt hatte: Das Herz ist umgeben von einem gewaltigen 
Energiefeld: Es hat die Größe von ungefähr zweieinhalb Meter 

        Durchmesser! 

        Das muss man sich vorstellen: Das Herz erzeugt ein 
Energiefeld, das weitaus größer ist als das Energiefeld des Gehirns! 
Bisher 

        war die Wissenschaft davon ausgegangen, dass das Gehirn 
mit all seinen elektromagnetischen Impulsen den größten 



„Senderadius“ besäße. Und nun fand man ein energetisches Feld, 
das wesentlich 

        größer ist; es hat eine solche Stärke, dass es weit über den 
eigenen Körper hinausreicht. Man nimmt an, dass das vom Herzen 
ausgestrahlte Energiefeld in Wirklichkeit sogar einen wesentlich 

        größeren Radius als den gemessenen einnimmt, doch die 
heutigen, noch unzulänglichen Messgeräte erlauben bisher keine 
weitergehenden Ergebnisse. 

        Nachdem sich das erste Erstaunen gelegt hatte, kam schnell 
die Frage auf, welchen tieferen Sinn dieses Energiefeld um unser 

        Herz herum denn überhaupt hat. 

 

        Die bisher gewonnenen Erkenntnisse sind ebenso 
bemerkenswert wie überraschend:  

        Die vom Herzen erzeugten elektrischen und magnetischen 
Felder 

        kommunizieren mit den Organen in unserem Körper.  

 

        Man konnte sogar nachweisen, dass es eine Verbindung 
zwischen Herz und Gehirn gibt, wobei das Herz dem Gehirn 
signalisiert, 

        welche Hormone, Endorphine oder anderen Chemikalien es im 
Körper erzeugen soll. 

        Das Gehirn handelt nicht eigenständig, 

        sondern erhält die Signale dafür vom Herzen. 

        Es ist also das Herz, das alle Informationen verteilt! Aber auf 
welche Weise „kommuniziert“ es mit dem Gehirn und den 

        Organen?  



        In weiteren Versuchsreihen fand man heraus, dass alle 
Informationen mittels Emotionen weitergegeben werden. In unseren 

        Emotionen sind also sämtliche Informationen enthalten, durch 
die unser Herz das Gehirn und die Organe wissen lässt, was unser 
Körper zum jeweiligen Zeitpunkt braucht. 

        Aber das ist längst nicht alles. Als man weiterforschte, 
entdeckte man, dass das elektrische und magnetische Feld, das 
vom 

        Herzen ausgesandt wird, nicht nur durch unsere Emotionen 
aufgebaut wird, sondern seine Kraft durch eine weitere bedeutende 
Ursache erhält, und zwar durch unsere Überzeugungen, durch all 
die 

        Dinge also, die wir tief in uns glauben und nach denen wir 
unser Leben ausrichten! All dies findet sich als Information in der 
ausgesandten Energie unseres Herzens wieder und wird mit der 

        größten Sendestärke unseres ganzen Körpers nicht nur zu 
unserem Gehirn und unseren Organen, sondern auch weit in die 
Welt hinausgetragen. Auch in manch einer Redensart findet sich der 

        Widerhall dieser uralten Wahrheit: „Er verteidigte seine Sache 
mit dem Brustton der Überzeugung“, „Es ist sein Herzenswunsch“, 
„Mit der Kraft des Herzens wünschen“, und natürlich: „Mit der 

        Sprache des Herzens.“ 

        Unser Herz dient als eine Art Vermittler, 

        der alle unsere Überzeugungen und Gefühle 

        in elektrische und magnetische Schwingungen und Wellen 
wandelt. 

        Und diese elektromagnetischen Wellen sind nicht nur auf 
unseren Körper beschränkt, sondern reichen weit in unser Umfeld 
hinein 

        und interagieren mit allem, was uns umgibt.  



        Unser Herz übersetzt all die Überzeugungen, all die 
Vorstellungen und Emotionen in eine andere Sprache – eine 
codierte Sprache 

        der Schwingungen und Wellen – und sendet sie aus. 

 

        Unsere Überzeugungen stehen 

        durch die elektrischen und magnetischen Wellen, die unser 
Herz  

        aussendet, in Wechselwirkung mit der physischen Welt. 

        Wie groß die ausgesandte Energie ist, haben Untersuchungen 
des HeartMath Institutes gezeigt. 

        ● Die elektrische Kraft des Herzsignals (EKG) ist bis zu 60-mal 
stärker als das elektrische Signal des Gehirns (EEG). 

        ● Das magnetische Feld des Herzens ist sogar 5000-mal 
stärker als das des Gehirns. 

        Wir senden über unser Herz also wesentlich mehr Energie aus 
als über unser Gehirn. 

        Warum ist das so wichtig für uns zu wissen? Ganz einfach, 
weil wir dadurch endlich verstehen, warum sich manche Wünsche 
so leicht erfüllen, während andere Wünsche noch nicht in unserem 
Leben manifestiert werden können, obwohl wir uns doch so viel 
Mühe geben und sie nach bestem Wissen und Gewissen 

        visualisieren. 

        ● Sagen wir uns beständig Affirmationen oder bauen wir Bilder 
vor unserem geistigen Auge auf, ohne von der Erfüllung unseres 

        Wunsches gefühlsmäßig überzeugt zu sein, sendet nur unser 
Gehirn seine elektromagnetischen Wellen aus, während unser 
eigentliches Gefühlszentrum – das Herz – unsere wirkliche 
Überzeugung, 



        meistens unsere Zweifel und Ängste, mit 5000-fach größerer 
Stärke in die Welt sendet. Die Konsequenz daraus liegt klar auf der 
Hand: Es kann sich nur das wirklich in unserem Leben erfüllen, 

        woran wir aus tiefstem Herzen glauben. 

        Stärken wir unsere Überzeugungen mit der Kraft der 
Emotionen, ist die ausgesandte Energie ungleich größer. Sind wir 
aber 

        traurig, deprimiert oder befinden wir uns gerade in einem 
energetischen Loch, können wir uns wünschen, was wir möchten: 
Die ausgesandte Kraft der eher tristen Emotionen, die über die 

        Herzregion ausgesendet werden, wird immer wesentlich 
stärker sein als der Wunsch, den wir von unserem Verstand aus 
senden. 

 

        Die Propheten, Weisen und Weltenlehrer der jetzigen und 
vergangenen Zeit sagen immer und immer wieder, dass wir lernen 
sollen, 

        „mit dem Herzen zu sehen, mit dem Herzen zu denken, mit 
dem Herzen zu leben“. Es ist alles also so einfach.  

        Mit dem Herzen können wir die Welt verändern. 

        Was alle spirituellen Meister dieser Welt uns bisher lehrten 
und was bereits in der Bibel verkündet wurde, und zwar, dass unser 

        Glaube Berge versetzt, bekommt nun eine tiefere und vor 
allem wissenschaftliche Dimension.  

        „Wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, dann werdet ihr 
nicht nur das vollbringen, was ich [Jesus …] getan habe; selbst 
wenn 

        ihr zu diesem Berg sagt: Heb dich empor und stürz dich ins 
Meer!, wird es geschehen. Und alles, was ihr im Gebet erbittet, 
werdet ihr erhalten, wenn ihr glaubt.“  



        Nur der feste Glaube besitzt die Kraft, Neues in unserer Welt 
zu erschaffen.  

        Das, was wir glauben, realisiert sich, 

        weil dies die stärkste – über die Herzregion ausgesandte – 

        messbare Energie besitzt. 

        ● Das Herz signalisiert dem Gehirn, welche Hormone, 
Endorphine oder anderen Chemikalien es im Körper erzeugen soll. 

        ● Das Herz ist der stärkste Sender unseres Körpers. Es 
erzeugt die stärkste magnetische und elektrische Energie, die wir 
zur 

        Verfügung haben. 

        ● Die magnetischen und elektrischen Wellen, die vom Herzen 
kommen, werden durch unsere Gefühle und Überzeugungen 
geschaffen. 

        Gleichgültig, ob diese Wellen positiv oder negativ sind: Sie 
werden mit ungeheurer Stärke in die Welt ausgestrahlt. 

        ● Das Herz ist eine Art Vermittler, dass unsere Überzeugungen 
in eine andere Sprache, in eine codierte Sprache der Wellen 

        wandelt und mit ungeheurer Energie ausstrahlt.  

        ● Das heißt nichts anderes, als dass unsere Überzeugungen 
ausgesendet werden und gemäß dem Gesetz der Resonanz nach 
einer 

        gleichschwingenden Energie suchen. 

        ● Gleiches zieht Gleiches an. Alles was mit unserer Energie 
resoniert, verwirklicht sich in unserem Leben. Das heißt kurz 

        gesagt: Unsere Überzeugungen realisieren sich in unserem 
Leben. 

 



        Deswegen ist das Wichtigste beim Wünschen: 

        ● Was immer Du Dir wünschst, bring es von der 
Verstandesebene in die Herzregion. 

        ● Sollen unsere Wünsche in Erfüllung gehen, müssen wir stets 
von der Verwirklichung unserer Wünsche überzeugt sein. 

        ● Sollen unsere Wünsche in Erfüllung gehen, sollten wir uns 
immer zuerst in eine glückliche Stimmung bringen. 

        In unserer Welt kann sich nur das verwirklichen, woran wir 
aus tiefstem Herzen glauben. Das gilt vor allem im Hinblick darauf, 

        was wir von uns selbst glauben. Die Meinung, die wir über uns 
selbst haben, bestimmt unser Erleben. Dies bedeutet natürlich 
auch, dass wir erst dann die Kraft und die Macht besitzen, Dinge zu 

        entwickeln, wenn wir verstehen lernen, dass alle Kraft und alle 
Macht aus unserem Inneren entspringt und nicht von außen auf uns 
zukommt. Die äußere Welt spiegelt also stets unser inneres 

        Bewusstsein wider. 

 

Erst wenn wir unser Bewusstsein gezielt ausrichten, 

        können wir in Resonanz mit den Dingen treten, 

        die wir gerne in unserem Leben realisiert haben möchten. 

 

        Wir müssen nicht lernen, 

        wie wir unsere Fähigkeiten und Gedanken einsetzen können, 

        sondern wir sollten lernen, zu akzeptieren, 

        dass wir dies können. 

 

 



DAS GESETZ DER ANZIEHUNG FÜR SICH 
BENUTZEN 

   Wenn Sie Ihr Leben verändern wollen und endlich in den Griff 
bekommen wollen, sollten Sie diese Tatsachen kennen. 

 

Mit diesem Wissen können Sie das Gesetz der Anziehung bewusst 
anwenden. 

 

Und mit der bewussten Anwendung des Gesetzes der Anziehung 
können Sie Ihr Leben endlich zu Liebe, Reichtum, Gesundheit und 
Glück führen. 

 

Die meisten Menschen haben bereits einmal vom “Gesetz der 
Anziehung” gehört, und interessiert sich vielleicht dafür, wie dieses 
wohl für den Menschen und die einzelnen Lebensbereiche 
funktioniert. 

 

Im englischen Sprachgebrauch heißt das Gesetz der Anziehung 
übrigens „Law of Attraktion“ oder kurz LOA. 

 

Im Fokus stehen in diesem Zusammenhang vor allem die Gedanken 
des Menschen. 

 

Es gibt ein Sprichwort, welches besagt: “Du bist, was du isst”. 
Ebenso gut könnte es auf feinstofflicher Ebene aber auch heißen: 
“Du bist, was du denkst”. 

 



Außerdem haben Sie bestimmt schon – wie viele Menschen – die 
Erfahrung gemacht, dass die Gedanken verantwortlich für die 
Stimmung, in der sich der Mensch befindet und auch für bestimmte 
Entscheidungen im Leben sind. 

 

Dabei ist es oft gleichgültig, ob es eher um die kleinen oder aber 
um wichtige Entscheidungen geht. 

 

Wenn wir daran glauben, dass etwas gelingt, dann wird es 
bestimmt gelingen. Wohingegen wenn wir glauben, dass uns etwas 
sicher nicht erreichen, es uns schwerlich gelingen wird. 

 

Doch wie können wir alles erreichen, dass wir uns wünschen? 

 

Wichtig ist vor allem, dass der gesamte Vorgang unserer Gedanken 
an sich bewusst wahrgenommen wird. 

 

So ist der Mensch weniger ein Opfer seiner Stimmungen und seiner 
unbewussten Gedanken, sondern nimmt die Gestaltung seines 
Lebens und seines Lebensgefühls selber in die Hand. 

 

Aber nun zu den Tatsachen, die jeder Mensch wissen sollte, wenn er 
sein Leben nach seinen eigenen Vorstellungen und Wünschen 
gestalten will: 

 

 

 



1. DAS GESETZ DER ANZIEHUNG IST EIN UNIVERSELLES 
GESETZ 

Das Gesetz der Anziehung, auch bekannt unter den Bezeichnungen 
Gesetz der Schöpfung oder Gesetz der Resonanz ist ein universell 
wirksames Gesetz. 

 

Das bedeutet, es gilt immer und überall – jede Minute, jede 
Sekunde, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. 

 

Wirklich jede Sekunde! 

 

Man kann also dem Gesetz der Anziehung nicht entkommen. 

 

Jedoch genau deshalb werden die Menschen in die Lage versetzt, 
ihr Leben nach eigenen Wünschen und Vorstellungen zu gestalten. 

 

Dabei sind der eigenen Kreativität und Phantasie keine Grenzen 
gesetzt. Laut dem Gesetz der Schöpfung ist alles möglich, wenn 
unser Unterbewusstsein durch unsere Gedanken entsprechend 
programmiert wurde. 

 

Jeder Mensch denkt täglich viele tausende Gedanken. Daher ist 
Mensch jeder letztendlich das, was er den ganzen Tag denkt, 
bewusst oder unbewusst. 

 

Aber die meisten Gedanken laufen unbewusst ab, es handelt sich 
z.B. um automatische Programme aus der Kindheit, die aber auch 
später noch im Erwachsenenalter wirksam sind.  



2. ALLES, WAS IN UNSER LEBEN TRITT, IST VON UNS SELBST 
VERURSACHT 

 

Wie innen, so außen, das fasst die Wirkung des Gesetzes der 
Anziehung mit nur 4 Worten zusammen. 

 

Wir können nur die Dinge und Begebenheiten in unser Leben 
ziehen, die wir selbst in unserem Inneren kreiert haben. 

 

Aufmerksamkeit bringt Verstärkung. 

 

Und genau das ist es, was vielen Menschen nicht bewusst ist, wenn 
sie diese Gesetzmäßigkeiten nicht kennen. 

 

Denn Menschen neigen dazu, die Ursache der schlechten 
Lebensumstände, in denen sie sich vielleicht befinden, der 
Außenwelt zuzuschreiben. 

 

Wir glauben, dass die Umstände oder andere Menschen Schuld an 
unserer privaten, beruflichen oder finanziellen Misere sind. 

 

Doch wer das Gesetz der Anziehung und damit deren 
Gesetzmäßigkeiten kennenlernt und studiert, wird schnell lernen 
und einsehen, dass jeder Mensch zu 100 Prozent selbst für das 
verantwortlich ist, was in sein Leben tritt, sei es als Umstand oder 
Begebenheit. 

 



Die Ereignisse in unserem Leben sind nach dem Gesetz der 
Resonanz eben nichts anderes, als die verzögerte Reaktion der 
Inhalte unseres Unterbewusstseins. 

 

Und das Unterbewusstsein ist angefüllt mit den Inhalten der 
Gedanken, die ein Mensch ständig denkt, ob bewusst oder 
unbewusst. 

 

3. GEDANKENHYGIENE ENTSCHEIDET ÜBER DAS SCHICKSAL 
EINES MENSCHEN  

 

Ein Mensch wird also zu dem, was er permanent denkt, das ist eine 
der Kernaussagen des Gesetzes der Anziehung. 

 

Daraus erwächst eine hohe Verantwortung für das Leben, sobald ein 
Mensch Kenntnis vom Gesetz der Anziehung erlangt hat. 

 

Denn nun kann er sich sicher sein, nicht mehr länger Spielball der 
Umstände zu sein, sondern sein Leben durch das positive 
Umprogrammieren der Gedanken selbst in die Hand nehmen zu 
können. 

 

Dies geschieht durch stetige Fokussierung und Imagination auf die 
Dinge, die jemand in seinem Leben haben möchte. 

 

Seine Gedanken Stück um Stück zu verändern, ist eine spannende, 
nie endende Lebensaufgabe. 

 



Alles ist Information, auch feinstofflich, das lehrt schon die 
Quanten-Physik. Nichts wird zu stofflicher Materie, bevor es nicht 
gedanklich geformt wurde. 

 

Das Gesetz der Anziehung lehrt uns also, genau darauf zu achten, 
was wir denken und vor allem die Aufmerksamkeit niemals auf 
Dinge zu richten, die wir in unserem Leben nicht haben wollen. 

 

Denn sonst werden genau diese unangenehmen Dinge im Leben 
verstärkt, obwohl man das ja eigentlich gar nicht will. 

 

  

 

4. UNS GESCHIEHT STETS NACH UNSEREM GLAUBEN 

 

Wer innerlich an Armut denkt, wird Armut in sein Leben ziehen, 
umgekehrt muss ein Reichtum visualisierender Mensch auch 
materiell reich werden, so das Gesetz der Anziehung. 

 

Gleiches zieht Gleiches an, Ähnliches tritt mit Ähnlichem in 
Resonanz. 

 

Deshalb ziehen wir auch immer die Menschen in unser Leben, die 
mit uns in Resonanz gehen. 

 

Gedankenhygiene ist also für jeden eine hohe Eigenverantwortung, 
denn auch Gedanken sind wirksame Kräfte, mit denen die eigene 
Umwelt geformt werden kann. 



 

Mit diesem Wissen um die Kraft der Gedanken kann jeder sein 
Leben von heute auf morgen völlig neu ausrichten. 

 

Es ist die Verantwortung jedes Menschen, die Verantwortung für 
seine Gedankeninhalte zu übernehmen, indem zielgerichtet positiv 
gedacht und negative Gedankenschleifen vermieden werden. 

 

Bei der Quanten-Resonanz finden Sie viele wertvolle Hinweise und 
Anleitungen, wie die Kontrolle über die eigenen Gedanken 
zurückerlangt werden kann. 

 

Das eröffnet im Leben völlig neue Perspektiven. Denn wenn sich das 
Leben eines Menschen ändern soll, muss er sich erst selbst im 
Inneren verändern. 

 

  

 

5. MIT GEDANKENKRAFT KANN MAN DAS EIGENE LEBEN 
GESTALTEN 

 

Was sich zunächst vielleicht zu utopisch oder zu einfach anhört, ist 
eigentlich eine leicht nachvollziehbare Tatsache. 

 

Denn es geht um das Unterbewusstsein. 

 



Ein einfacher Test beweist, dass es funktioniert. Das 
Unterbewusstsein ist quasi ohne Meinung, wenn wir tagtäglich 
etwas suggeriert bekommen, glauben wir es irgendwann. 

 

Die Familie prägt, die Bekannten, der Partner. Sagt jemand im 
Fernsehen, dieser Mensch ist aber schön, glauben wir es oftmals, 
auch wenn wir es vielleicht selber gar nicht finden. 

 

So verhält es sich mit vielen Dingen im Leben. Das Wort “nicht” 
kennt das Unterbewusstsein jedoch nicht. 

 

Aber nun zum Test: 

 

Sagt man Ihnen, denken Sie nicht an einen lila Elefanten! Welches 
Bild taucht wohl unweigerlich daraufhin auf? 

 

. 

 

. 

 

. 

 

. 

 

  

 



Richtig, das eines lila Elefanten. 

 

  

 

Dies projiziert unser Unterbewusstsein sozusagen vor unserem 
inneren Auge. 

 

Nun ist es also wichtig, die Gedankenkraft positiv zu nutzen. So 
funktioniert das Gesetz der Anziehung. 

 

Begibt man sich in den Bereich der Quantenphysik, ist der gesamte 
Prozess sogar ziemlich einleuchtend. 

 

 

6. BEWUSSTES DENKEN KANN MAN LERNEN 

 

Was wir denken, ziehen wir unweigerlich in unser Leben, sei es 
früher oder später. 

 

Natürlich spielen auch noch andere Faktoren eine Rolle, wenn es 
darum geht, das eigene Leben zu kreieren. 

 

Diese Faktoren umfassen auch unsere Blockaden, Widerstände, 
Prägungen und Glaubenssätze. Durch diese werden unbewusst auch 
Schwingungen an das Universum geschickt, die wir gar nicht 
verhindern können. 

 



Dies gilt es in einem größeren Kontext alles zu berücksichtigen, 
auch wenn wir dabei sind, positiv zu denken, um entsprechend 
positive Dinge in unser Leben zu ziehen. Der Mensch denkt am Tag 
unzählige Dinge. Das Meiste davon einfach unbewusst. 

 

Nun gilt es zunächst, sich dieser Gedanken erst einmal bewusst zu 
werden. 

 

Dies gilt vor allem für immer wiederkehrende Gedanken, also 
hartnäckige Gedankenmuster. 

 

Wer Achtsamkeit übt, kann jeden Tag ein Tagebuch führen oder 
aber kleine Zettel parat haben, auf denen die hartnäckigsten 
Gedankenmuster aufgeschrieben werden können. 

 

Schließlich können diese nach und nach in positive Gedanken 
umgewandelt werden. Auch wenn wir selbst zunächst nicht dran 
glauben, wir erzählen es uns einfach selber und werden staunen, 
wie es funktioniert. Und das sogar ziemlich schnell. 

 

 

7. ÜBUNG MACHT DEN MEISTER 

 

Die richtigen Gedanken bewusst in seinem Kopf zu erzeugen, ist gar 
nicht so einfach, aber Übung macht auch hier den Meister und 
schon bald stellt sich ein gewisser Automatismus ein. 

 

Das Gesetz der Anziehung wirkt, immer und überall, ob wir nun 
dran glauben oder nicht. 



 

Dabei ist es gleichgültig, um welche Lebensbereiche geht, etwa in 
der Liebe, in finanziellen Angelegenheiten bzw. Fülle, Kinderwunsch, 
Lebensaufgabe, Gesundheit, Familie usw. 

 

Besonders die beiden großen Bereiche wie die Liebe sowie Reichtum 
und Fülle haben sehr mit den eigenen Gedanken zu tun. 

 

Wir können hier weiter das Opfer spielen oder unser Leben selber in 
die Hand nehmen. Die bewusste Anwendung des Gesetzes der 
Anziehung hilft dabei ebenfalls. 

 

In diesem Sinne wünsch ich eine spannende 
Entdeckungstour zu Ihrem Inneren!  

1. Praxistipps zum Gesetz der Anziehung 
2. Führe ein Dankbarkeitstagebuch. 
3. Führe ein Buch der Visionen. 
4. Bete oder meditiere täglich. 
5. Widme dich beharrlich deiner Lebensaufgabe. 
6. Glaube an deine Träume. 
7. Konzentriere dich aufs Positive. 
8. Mache Dankbarkeit zu deinem Lebensgefühl. 
9. Visualisiere deine Wünsche täglich. 
10. Gestalte dein Leben mit Leidenschaft und Begeisterung. 
11. Sei immer und überall großzügig. 
12. Sei dir bewusst: „Du hast allen Grund glücklich zu sein“. 
13. Tue Dinge, die dir gut tun. 
14. Mache das Beste aus jeder Situation. 
15. Höre auf deine innere Stimme (Intuition). 
16. Reagier auf inneres und äußeres Feedback. 
17. Halte dich an intuitive Ideen und Gedanken. 
18. Sei dir der Wunder in deiner Umgebung bewusst. 



19. Gehe Risiken ein. 
20. Gehe immer mit Zuversicht voran. 
21. Registriere alle Veränderungen zum Positiven mit 

dankbarer Anerkennung. 
22. Denke immer an das Gesetz der Anziehung. 
23. Habe Vertrauen in Gott und die Welt. 
24. Übergebe alles Gott, der Quelle, dem Universum. 

 

 

 

WIE DAS GESETZ DER ANZIEHUNG SIE 
ZUM SCHÖPFER IHRES LEBENS MACHT 

 

James Allen sagte einmal: 

„Sie erhalten nicht das, was Sie wollen …  

Sie erhalten das, was Sie SIND.“ 

 

In Ihnen schlummern unglaubliche Ressourcen. Wenn Sie das, was 
in Ihnen steckt, freisetzen, so wird dies die Manifestation von 
Wohlstand in Ihrer materiellen Welt hervorrufen … die Schaffung 
von gesunden Beziehungen, die auf dem Prinzip des Gebens 
beruhen … und erfolgreiche Unternehmungen in allem, was Sie zu 
tun beschließen. 

 

Sie müssen einfach nur entscheiden, was Sie wollen… 

Bitten Sie – glauben Sie, dass Sie es erhalten werden … 

und dann öffnen Sie sich und 

nehmen Sie es dankbar in Empfang. 



 

Wenn dies doch so einfach ist, warum sind dann nicht mehr 
Menschen wohlhabend und dankbar für ihr Leben? Nun, die meisten 
wollen nicht die persönliche Verantwortung für ihre derzeitigen 
Ergebnisse übernehmen. Sie glauben in vollem Ernst, dass die 
Gründe für ihre aktuellen Resultate im Äußeren zu suchen sind und 
dass sie keinerlei Kontrolle über die äußeren Bedingungen und 
Umstände haben. Die meisten Menschen haben keine Kenntnis von 
einem sehr wichtigen Lebensgesetz: dem Gesetz der Anziehung. 
Wir ziehen all das an, was sich in harmonischer Schwingung mit uns 
befindet. 

 

Um das Gesetz der Anziehung zu verstehen, sollten wir zuerst das 
ihm zugrunde liegende Gegenstück begreifen, das Gesetz der 
Schwingung. 

 

 

Das Gesetz der Schwingung besagt, dass sich ALLES in Schwingung 
befindet, dass sich alles bewegt. Alles, was jemals erschaffen 
wurde, vom kleinsten atomaren Partikel bis hin zum höchsten 
Wolkenkratzer, befindet sich in einem dauerhaften Zustand 
energetischer Bewegung. Was fest aussieht, ist es in Wirklichkeit 
gar nicht. Selbst Beton, Stahl und Glas bestehen aus sich ständig 
bewegender Energie. Wir leben in einem Ozean der Bewegung! 

 

Folglich besteht auch Ihr Körper aus Energie mit einer hohen 
Schwingungsfrequenz, und er wird von Gedanken und Befehlen aus 
Ihrem Gehirn gesteuert. 

Ihr Gehirn als solches kann nicht selbst denken, sondern Sie denken 
mit Ihrem Gehirn. Albert Einsteins Gehirn wird irgendwo in New 
Jersey in einem Behälter aufbewahrt, doch es kann niemandem 
etwas nützen, weil Einstein nicht mehr mit ihm verbunden ist. Die in 



sein Hirn strömende, sich bewegende Energie, und seine 
Entscheidungen, wie er diesen Energiestrom nutzte, haben unsere 
Welt für immer verändert und sein Denkvermögen berühmt 
gemacht. 

 

Albert Einstein liebte das Nachdenken – er war von seinen 
emporkommenden Gedanken begeistert. Seine Mitarbeiter sprachen 
davon, dass ihn eine Idee oft regelrecht „high“ machte. Genau 
deswegen hat Einstein unsere Welt verändert, anstatt nur über 
Veränderungen nachzudenken. Er ließ sich gefühlsmäßig auf seine 
Ideen ein. Er visualisierte deren materielle Resultate auf seinem 
inneren Bildschirm, und zum Erstaunen aller wurden aus seinen 
Ideen Realitäten, die unsere Weltsicht verändert haben. 

 

Sie verfügen über dieselben Fähigkeiten wie er, um die Welt zu 
verändern. Albert Einstein hatte keinem anderen Menschen etwas 
voraus, auch Ihnen nicht. Er hatte lediglich verstanden, wie man 
aus Energie ein geistiges Bild erschafft, und wie man dann dieses 
Bild materielle Form annehmen lassen kann. 

 

So wird aus Ihnen der nächste Einstein: 

Sobald Sie einen bestimmten Gedanken auswählen, hat dies eine 
Auswirkung auf Ihre Gehirnzellen. Die Zellen im Gehirn schwingen 
und senden elektromagnetische Wellen aus. Wenn Sie sich auf 
diesen Gedanken konzentrieren, erhöhen Sie damit die 
Schwingungsamplitude Ihrer Zellen, und die Schwingungswellen 
werden dadurch wesentlich energiereicher. 

 

Diese elektrischen Wellen werden von Ihnen hervorgerufen, und Sie 
bestimmen durch Ihren freien Willen und den Grad Ihrer 
Konzentration deren Dichte. Da Sie diese Wellen erzeugen, begeben 
sich Ihr Geist und Ihr Körper in eine ganz bestimmte Schwingung. 



Anders ausgedrückt bestimmen die Gedanken, die Sie denken und 
verinnerlichen (d.h. auf die Sie sich gefühlsmäßig einlassen) über 
die Schwingung, in der Sie sich befinden. Sobald Sie sich dieser 
Schwingung bewusst werden, nennen Sie dies Ihren 
„Gefühlszustand“. 

 

Die meisten Menschen sind sich nicht der Verbindung bewusst, die 
zwischen ihren Gefühlen, dem was sie anziehen und ihren 
Ergebnissen im Leben besteht. Das ist der Punkt, an dem es 
normalerweise hakt. 

 

Diese Schwingung (oder dieses „Gefühl“), worin Sie sich befinden, 
führt zum Handeln, und aus Ihrem Handeln erwachsen genau die 
Ergebnisse, die Sie heute erfahren! 

 

Sehen Sie, wenn Sie das Gesetz der Anziehung verstehen, wird 
Ihnen klar, dass Sie über die Fähigkeit verfügen, in Ihrem 
Schwingungsfeld Veränderungen herbeizuführen, die letztlich die 
Ergebnisse hervorrufen, die Sie in Ihrem Leben, entsprechend Ihren 
Wünschen, anstreben. 

 

Im Allgemeinen lassen wir es zu, dass die äußere Welt über unsere 
innere Welt bestimmt. 

Das müssen wir umkehren. Unsere Gedanken bestimmen, was wir 
anziehen! 

Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Innenwelt über unsere 
Außenwelt bestimmt. 

 

Nehmen Sie sich jeden Tag ein paar Momente Zeit, um zu 
verfolgen, was in Ihrem Kopf vor sich geht … worüber denken Sie 



nach? Wie fühlen Sie sich? Wenn Sie sich nicht so fühlen, wie Sie 
wollen, dann sollten Sie beginnen, das zu visualisieren, was Sie 
wünschen, anstelle von dem, was Sie nicht wünschen. Ihre 
Schwingung wird sich augenblicklich verändern. Und wenn Ihre 
Schwingung sich steigert, folgen Ihre Resultate diesem aufwärts 
fließenden Strom. 

 

 

Wie Sie damit beginnen können, das Gesetz der Anziehung 
zu Ihrem Vorteil zu nutzen 

Lassen Sie uns Ihre Ergebnisse im Leben einmal genau betrachten. 
Notieren Sie sich gedanklich Ihre Antworten, während Sie die 
folgenden Fragen durchgehen: 

 

• Welche Art von Beziehungen führen Sie? 
• Sind Sie verliebt? 
• Was für Freunde haben Sie? 
• Wie kommunizieren Sie mit Ihren Familienmitgliedern? 
• Wie hoch ist Ihr Einkommen? 
• Was machen Sie geschäftlich? 
• Wie sieht es mit Ihrer körperlichen Gesundheit aus? 
• Was DENKEN Sie über Ihren Körper? 

 

Die Gedanken, die Sie jetzt eben hatten, und die Antworten, die in 
Ihnen aufkamen, bevor Sie sie stoppen konnten…, programmieren 
Ihre gegenwärtigen Resultate! 

 

Wenn Ihnen die Ergebnisse in Ihrem Leben nicht gefallen, 

müssen Sie Ihre Gedanken ändern. 

Genau darum geht es beim Gesetz der Anziehung. 



Wir leben in einem geordneten Universum, in dem nichts rein 
zufällig geschieht. Die Bilder, die Sie in Ihren wundervollen Geist 
einpflanzen, erzeugen augenblicklich eine Anziehungskraft, die über 
die Resultate in Ihrem Leben bestimmt. 

 

Sie sind ein lebender, atmender Magnet. Während Sie diesen Text 
lesen, sind Dinge, Umstände, Gegebenheiten und Menschen, die Sie 
kennen – und auch manche, die Sie nicht kennen – Ihnen gehorsam 
zu Diensten und bewegen sich auf Sie zu, um zur Verwirklichung 
Ihrer Bilder beizutragen. Wäre es Ihnen nicht lieber, dass diese 
Ihnen bei der Verwirklichung Ihrer positiven Bilder zu Diensten 
sind? 

 

Das Geheimnis, wie Sie die gewünschten Ergebnisse erzielen 
können, ist durch das Gesetz der Anziehung stets mit Ihnen 
verbunden. 

Versetzen Sie sich in harmonische Schwingung mit dem Guten, das 
Sie sich wünschen, und bleiben Sie in dieser positiven Schwingung, 
damit Sie alles anziehen können, was Sie für Ihr Glück, Ihre 
Gesundheit, Ihre Fülle und Ihren Wohlstand benötigen! 

 

 

 



 
 
WIE DU ALLES IN DEIN LEBEN ZIEHST, 
WAS DU DIR WÜNSCHST 

EINE ANLEITUNG ZUM MANIFESTIEREN - 
MANIFESTIEREN LEICHT GEMACHT - NUTZE DEINE 
SCHÖPFERKRAFT! - Wünsche werden wahr 

  

Der menschliche Geist kann ein mächtiges Werkzeug sein, um 
ein Leben nach den eigenen Vorstellungen in der Welt zu 
manifestieren. Aktuell beschäftige ich mich ganz ausführlich mit 
dem Thema Manifestieren und der enormen Schöpferkraft, die 
in uns allen liegt. Als ich kürzlich erneut den spirituellen 
Klassiker „Gespräche mit Gott“ gelesen habe, war ich einmal 
mehr tief bewegt, wie unglaublich schöpferisch WIR sind und 
das wir wirklich alles in uns tragen, was nötig ist, damit wir das 
Leben unserer Träume gestalten können. Es ist kein Mythos, 
dass wir all das manifestieren können, was wir uns für uns und 
unser Leben vorstellen. In Wirklichkeit manifestieren wir ja 
in jede Sekunde, nur das meiste passiert unbewusst..  

 



Dem Leben bewusst Form geben 

Die schönsten Situationen, welche das Leben in der Welt zu 
bieten hat sind jene, in denen sich unsere Herzenswünsche 
erfüllen. 

Ohne Frage, man kann auch einfach nur dankbar annehmen, 
was das Leben von sich aus bringt. Wenn man jedoch eine Idee 
hat, die man in der Welt manifestieren möchte, ist es hilfreich 
zu verstehen, wie der Prozess dahinter funktioniert. 

Hast du die grundlegenden Mechanismen der Manifestation 
einmal verstanden, kannst du deine Lebensinhalte viel 
effektiver erschaffen und Dinge umzusetzen, welche anderen 
oft unmöglich erscheinen! 

  

Das Werkzeug Geist 

Unser Geist spielt eine zentrale Rolle in der Manifestation. Seine 
Fähigkeit, “Realitäten” zu erzeugen kann man in einfacher Form 
erleben, wenn zwei Menschen in Meinungsverschiedenheit 
miteinander geraten. 

Beide sind aus ihrer Perspektive im Recht, da ihr Geist die 
jeweilige gedankliche Realität manifestiert. In einem solchen 
Fall haben wir es jedoch bloß mit geringer Manifestationskraft 
zu tun. 

Wird das Werkzeug Geist jedoch richtig angewandt, geht seine 
Kraft zu manifestieren weit über das Erschaffen von Gedanken 
hinaus. Ganze Lebenswerke finden ihren Anfang im Geist des 
jeweiligen Schöpfers! 

Wie sehr sich solche Werke in der Welt manifestieren ist vor 
allem davon abhängig, wie effektiv der jeweilige Schöpfer 
seinen Geist zu nutzen weiß. 

  

 



Manifestieren leichtgemacht 

Wann immer wir in der Welt etwas erschaffen, manifestieren 
wir. 

Meistens machen wir es jedoch unbewusst, wodurch oft viel 
mehr Anstrengung gefragt ist, als eigentlich notwendig wäre! 

Hast du jedoch einmal verstanden, wie man bewusst 
manifestiert, wirst du feststellen, dass deine Herzenswünsche 
viel eher ihren Weg in diese Welt finden. 

 

Unsere Welt ist eine Realität der Erfahrung 

Man kann unsere Welt auch als eine Realität der Erfahrung 
bezeichnen. Um Erfahrungen zu machen, musste der Mensch 
seine geistigen Fähigkeiten jedoch beschränken. Er musste sein 
göttliches Bewusstsein vergessen und unbewusst werden. Die 
einzige, unwandelbare Wirklichkeit ist nicht die Welt der Materie 
sonder allein unser wahres, bewusstes, ewiges Selbst.  

 

Bewusstsein erschafft Realität 

Das Erschaffen unserer Realität ist grundsätzlich nichts 
besonderes, weil wir das sowieso ständig tun. Alles, was in 
unserer Realität existiert, haben wir geschaffen. Selbst wenn 
uns das nicht bewusst ist. Dieser Umstand ist schwer zu 
verstehen, vor allem, wenn wir einer Realität ins Auge schauen, 
die uns so nicht gefällt. Leidet ein Mensch zum Beispiel an einer 
schweren Krankheit, dann könnte er sagen: „Nie und nimmer 
habe ich mir so etwas erschaffen!“ Doch, vielleicht schon. Es 
waren eben unbewusste Anteile in ihm dafür verantwortlich. 
Vielleicht wollte der Mensch auf einer tieferen Ebene genau 
diese Erfahrung der Krankheit machen. Oft handelt es sich bei 
solchen Anteilen auch um innere Programmierungen, die wir 
schon seit langem in uns tragen.  



Manifestieren ist bewusstes Erschaffen 

Manifestieren bedeutet, vieles von dem, was in unserem Leben 
geschieht, bewusst zu bestimmen. Dazu kommt es auf unseren 
Bewusstseinsstand an. Für Menschen, die nicht in der Lage 
sind, über den „Tellerrand“ ihrer dreidimensionalen Realität 
hinauszuschauen, ist das eine große Herausforderung. Wessen 
ist sich das Bewusstsein bewusst? Mit dieser Frage kommt man 
schnell an einen Punkt, wo die Worte nicht mehr viel 
weiterhelfen. Doch fast jeder kann sein Bewusstsein 
dahingehend erweitern, dass er sich Realitäten vorstellen kann, 
die über unsere Raum-Zeit-Realität hinausgehen. Die Kinofilme 
sind voll davon. Mit Bewusstheit können wir uns also über 
unsere dreidimensionale Welt erheben. 

 

Wir glauben uns selbst nicht 

Die meisten Menschen leben in dem festen, scheinbar 
unverrückbaren Glauben, sie könnten nicht selber über ihr 
Schicksal bestimmen. Sie glauben, dass andere Menschen, 
Lebensumstände oder die Bedingungen ihrer Herkunft ihr Leben 
beeinflussen können. Doch wenn andere über uns bestimmen 
können, sind wir dann nicht auch selber dazu fähig, unser 
Leben zu beeinflussen? Können wir nicht selber erreichen, dass 
unser Leben freudig und angenehm oder erlebnisreich verläuft? 
Können wir nicht bestimmen, ob wir gesund sind oder im 
Wohlstand leben? Oder sind wir lediglich die Opfer der 
Umstände? 

 

Die Bestimmung und unsere Erwartungen 

Zu dem Verb, bestimmen, gehört das Substantiv, Bestimmung. 
Die klare Bestimmung scheint zumindest eine der 
Zauberformeln zu sein, mit welcher wir zu einem erfolgreichen 
Manifestieren gelangen können. 



 

Auch in unseren Erwartungen zeigt sich der Stand unseres 
Bewusstseins. Schon durch das, was wir erwarten, können wir 
unser Schicksal bestimmen. Dies erfolgt sowohl im positiven als 
auch im negativen Sinne. Zum Beispiel hat es einen großen 
Einfluss auf unsere Lebensgestaltung, ob wir Glück oder 
Unglück erwarten. Die gründliche Prüfung unserer Erwartungen 
scheint also ein weiteres Mittel zum Manifestieren zu sein. 

 

Energie folgt der Aufmerksamkeit 

„Energie folgt immer der Aufmerksamkeit“ 

Emile Coulé 

Dieser Ausspruch stammt von Emile Coulé (1857-1926). Er war 
ein französischer Apotheker sowie Begründer der modernen, 
bewussten Autosuggestion. Er kam zu dem Schluss, dass das 
Denken aktiv unseren Körper und auch unser ganzes Leben 
steuert. 

Dabei ist es wichtig, dass wir uns darüber im Klaren sind, wie 
jeder Gedanke zum Erschaffen, also zum Manifestieren beiträgt. 

 

Warum manifestieren?  

Das Manifestieren ist eine Methode, mit der wir, 
vorausgesetzt wir haben genügend Bewusstheit erlangt, 
unsere eigene Realität nach unseren Wünschen erschaffen 
können. Doch auch innere Programmierungen, 
Glaubensmuster, Projektionen, einmal geleistete Versprechen, 
Schwüre, Eide, Verträge, Abkommen oder auch karmische 
Belastungen sind Realitäts- schaffend. Und solche Muster 
können ein ganz anderes Ergebnis erzielen als das eigentlich 
von uns gewünschte. 

 



Daher ist es für uns so essenziell, unser Bewusstsein zu 
erweitern. Je höher oder weiter unser Bewusstsein, desto 
weniger haben Ängste, Sorgen oder Gefühle von Schuld eine 
Bedeutung in unserem Leben. Auch sind Menschen, die sich 
ihrer göttlichen Herkunft bewusst sind, weitgehend frei von 
dunklen Gedanken, Gier, Neid oder Aggressionen. Sie begegnen 
allem in der Schöpfung auf liebevolle Weise. 

 

Wenn wir die Schöpfer unserer Realität sind, warum 
wollen wir sie dann nicht besser bewusst erschaffen? Tun 
wir dies nicht, dann bleiben wir unser Leben lang in der 
Opferrolle. Dann sind wir Opfer unserer Ängste, unseres 
Glaubens, unserer Mangelgefühle und des Massenbewusstseins. 
Auch sind wir dann die Opfer derer, die uns ganz bewusst in der 
Kleinheit halten wollen. Was da dann dabei herauskommt, sieht 
man ja überall in der Welt. 

 

 

Ist das Manifestieren ein Rätsel? 

Wie kann man etwas manifestieren? Wie kann man das, was 
man will ins Leben bringen? Viele spirituelle Menschen sind der 
Meinung, dass dies prinzipiell möglich ist. Man muss nur wissen, 
wie es geht und dieses Wissen dann auch genau anwenden. 
Zum Manifestieren ist es notwendig, unsere gesamte seelische 
oder göttliche Kraft in uns zu konzentrieren. Eine Einwirkung 
von außen brauchen wir dazu nicht. 

 

Das Quantenbewusstsein liefert Argumente 

Aus den Erkenntnissen, die man durch die Quantenphysik und 
das Quantenbewusstsein gewonnen hat, ist zu ersehen, dass 
rein theoretisch die Möglichkeit zum bewussten Manifestieren 



gegeben ist. Das menschliche Bewusstsein ist in der Lage, das, 
was uns umgibt ins Leben einzulassen, also heranzuziehen. 

Das Universum stellt einen endlos großen Raum dar. Die 
mikrokosmische Entsprechung repräsentiert der Raum im 
Inneren der Atome. Im Raum befinden sich schwingende 
Elementarteilchen, wie die Quanten oder Photonen. Diese 
stehen in ständigem Austausch miteinander. Dadurch entsteht 
wellenförmige Energie. Diese Energie ist so groß, dass sie sogar 
noch am absoluten Nullpunkt gemessen werden kann. Der 
absolute Nullpunkt stellt den unteren Grenzwert für die 
Temperatur dar (-273,15°C), die auf der Erde gemessen 
werden kann. Hier ist die Bewegungsenergie gleich null. 

 

 

Das Nullpunktfeld, die Bühne unseres Lebens 

Physiker gehen auch davon aus, dass der 
Informationsaustausch zwischen den Elementarteilchen fast 
zeitgleich geschieht. Daher erscheint uns das Universum wie ein 
einziger Organismus miteinander verbundener Energiefelder. 
Die wellenförmigen Energien stellen gemeinsam mit Licht als 
Informationsträger das sogenannte Nullpunktfeld dar. Durch 
unsere bewusste Beobachtung kollabiert die Wellenfunktion an 
diesem Nullpunktfeld. 

In der Natur kann nichts unabhängig voneinander existieren. 
Alles ist mit allem verbunden. Es herrscht ein ständiger 
Austausch von Informationen. Die Trennung ist ein reines 
Konstrukt des Verstandes. 

Man nennt dieses Feld auch Nullpunktenergie, Quantenfeld, 
Informationsfeld oder Matrix. Das Nullpunktfeld ist die Bühne 
unseres Lebens. Es enthält den energetischen Bauplan von 
allem, was existiert und auch von dem, was bisher nur in Form 
eines Potentials vorhanden ist. Es enthält also alles, was ist, 
was war, was sein wird und was sein könnte. 



Es ist ein interaktives und interagierendes Energiefeld, in dem 
alles potenziell bereits enthalten ist. 

 

Die Quantenphilosophen ziehen das Nullpunktfeld auch für 
Erklärungen von Phänomenen wie Telepathie, Vorahnungen 
oder Selbstheilung heran. 

 

Das Leben gestalten, wie man möchte 

Wenn wir das Manifestieren zu einem bewussten Prozess 
machen können, dann wird es uns immer mehr gelingen, unser 
Leben genau so zu gestalten, wie wir es möchten. Doch das 
scheint nicht ganz so einfach zu sein. Bestimmt ist schon sehr 
viel gewonnen, wenn wir durch Bewusstheit verhindern können, 
immer wieder leidvolle Erfahrungen zu machen und Opfer 
unserer Ängste zu sein. 

 

Es gibt im Leben keine Zufälle 

Hast du bereits ganz viel über das Gesetz der Anziehung, die 
Macht unserer Gedanken und das Thema Eigenverantwortung 
gehört und gelesen, aber der richtige Dreh fehlt dir noch? 
Vielleicht läuft in deinem Leben auch einiges nicht so, wie du es 
dir wirklich wünschst, du bekommst noch nicht die 
„richtigen“ Ergebnisse oder sie lassen auf sich warten? Bei 
anderen Dingen bist du dafür erstaunt, wie einfach du sie in 
positiver Weise in dein Leben gezogen hast? 

 

Wenn du bei einigen Punkten innerlich genickt hast, dann ist 
das höchstspannend für dich! Denn es ist sehr wahrscheinlich, 
dass Du Deine Schöpferkraft und die Macht Deines Geistes noch 
nicht so verwendest, wie sie gedacht sind. Das war eine der 
Kernaussagen in dem Buch „Gespräch mit Gott“ und ich finde 



sie stimmt absolut. Wir alle wissen, dass es keine Zufälle im 
Leben gibt. Also warum klappt es mal und mal nicht? Es liegt 
sozusagen nicht an der Methode – schließlich ist die wie ein 
Naturgesetz – sondern an den Anwendern und die sind wir 
selbst.  

 

Die 5 Facetten Deiner Schöpfungskraft: 

1. Bewusstheit und Verantwortung übernehmen 

2. Ständig Deiner Schöpferkraft bewusst sein 

3. Deine eigenen Gedanken und Erfahrungen ausbilden 
(und nicht auf die von anderen Menschen zurückgreifen) 

4. Dich auf die Seite der Liebe zu bewegen (statt auf die 
Seite der Angst) 

5. Und: Glauben und verinnerlichen, dass alles für Dich 
möglich ist! 

 

Zu all dem bietet das spirituelle Buch „Gespräche mit Gott“ eine 
hervorragende Anleitung. Aber nicht nur das! Mich hat dieses 
Buch zugleich auf ein ganz neues Level des Erschaffen gehoben 
und das spüre ich bereits jetzt Tag! Du kannst bei mir alle 3 
Bücher (e-Books) bei mir als PDF haben, sprich mich an wenn 
Du Interesse hast, es sind über 1000 Seiten insgesamt.  

 

Jeder Gedanke ist eine Form von Energie und geht in 
Resonanz 

Das Gehirn produziert in jeder Sekunde etwa eine Leistung von 
20 Watt. Stellen Sie sich nun vor, diese 20 Watt würden auf 10 
verschiedene Aktivitäten in ihrem Alltag verteilt. So würde jede 
Aktivität gerade mal 10% ihrer Aufmerksamkeit erhalten. 



 

Und stellen Sie sich nun vor, ihre ganze Aufmerksamkeit würde 
auf eine Sache konzentriert sein, ihre Energie somit voll und 
ganz auf ein Ziel ausgerichtet. Dieses Ziel könnten Sie mit 
Leichtigkeit erreichen! 

 

Im Sport ist die Konzentrationsstärke auf das Ziel entscheidend 
über Sieg oder Niederlage. Auf den Alltag übertragen hiesse 
das: Finden Sie heraus, auf was sie sich konzentrieren 
möchten! 

 

Richtig Manifestieren - Gedanken erschaffen Realität 

Dieser Schöpfungsprozess kann stark vereinfacht 
zusammengefasst werden: 

 

Der Gedanke ist der Vater, das Gefühl ist die Mutter, die 
Manifestation - das Kind - 

ICH BIN ist die Schöpferkraft in Tätigkeit. Das ist das Gesetz 
der Manifestation, nur in der Dreiheit ist es wirksam. 

 

„Gedanken sind das Signal,  

und das Gefühl die Energie,  

sie zu transportieren.“ 

 

Um zu lernen, wie man seine Gedanken effektiv in die Realität 
manifestiert, musst du verstehen, was genau Denken ist und 
lernen, wie der Gedankenmanifestationsprozess funktioniert. Du 



musst auch geeignete Maßnahmen ergreifen, um deine 
Wünsche zu unterstützen.  

 

Was sind Gedanken? 

Der Gedanke ist eine subtile bewusste Energie, die mächtiger 
ist als selbst die stärkste Atomwaffe. Atomwaffen werden durch 
die Verwendung subtiler Energie in den Atomen erzeugt. Diese 
atomare Energie ist sehr klein und fein, hat aber das Potenzial, 
einen Planeten zu zerstören. So ist kraftvolle feinstoffliche 
Energie und das Denken ist der Baustein dieser Energie. Weil 
das Denken so mächtig ist, wird es als eine der wichtigsten 
energetischen Substanzen der Schöpfung angesehen. Es ist 
einer der grundlegendsten Prozesse, um Energie in Materie zu 
manifestieren. 

 

Einer der wichtigsten Aspekte des Denkens ist, dass es das 
Potenzial hat, in und an sich selbst zu denken. In einfacheren 
Worten, das nannten wir den freien Willen. Die meisten von uns 
wurden konditioniert, um zu glauben, dass Denken im Gehirn 
vorkommt. Diese Idee ist ein Missverständnis. Wenn Denken im 
Gehirn vorkommt, könnten Quallen, Seesterne und Bakterien 
nicht überleben, weil sie kein Gehirn zum Denken haben. Es ist 
auch wichtig zu wissen, dass das Denken sehr intelligent ist. 

 

Damit Energie sich in Materie manifestieren kann, muss zuerst 
etwas existieren, um Energie in den Fokus zu bringen. Denken 
allein führt jedoch nicht zur wahren Manifestation. Das Denken 
braucht bestimmte Energiekräfte, um es in Ausdrücke zu 
verwandeln. Eine dieser Energiekräfte ist Emotion. Starke 
emotionale Wünsche zusammen mit konzentriertem Denken 
sind der Schlüssel, um deine Wünsche zu manifestieren. Dieser 
Prozess zieht Energie an und wenn die Energie koaguliert, 
beginnt die Manifestation. Physische Manifestation ist nichts 



anderes als ein Endergebnis fokussierten Denkens. Ist das 
schwer zu glauben? 

 

Wenn du die atomare Struktur tief genug studierst, wirst du 
erkennen, dass Atome meist leerer Raum sind. Tatsächlich 
haben Physiker herausgefunden, dass Atome, die sogenannten 
Bausteine der Materie, 99,99999 Prozent Leerraum sind. Sie 
haben auch herausgefunden, dass der verbleibende Prozentsatz 
an Materie nicht fest ist, sondern eine energieähnliche Qualität 
hat. Also, was bedeutet das alles? Es bedeutet, dass Materie 
eine Illusion ist. Atome und Materie existieren, weil sie mit 
konzentriertem Denken zusammengehalten werden. Wenn 
dieser Gedanke seinen Fokus verliert, verschwinden Atome und 
Materie einfach; Daher würden unsere Körper und unsere 
Umgebung aufhören zu existieren.  

 

 

Lineare Zeit- und Gedankenmanifestation 

In unserer Dimension gibt es die Illusion linearer Zeit. Diese 
Illusion macht es schwerer für sofortige Manifestation zu 
erscheinen. Stelle dir vor, du hättest einen beabsichtigten 
Gedanken mit dem Wunsch, ihn in die Existenz zu fokussieren, 
ohne physische Beweise zu sehen. Wie lange kannst du diesen 
Gedanken halten, bevor du den Fokus deiner gewünschten 
Erfahrung verlierst? Sobald du den Fokus deiner gewünschten 
Erfahrung für eine bestimmte Zeit verlierst, besteht die Gefahr, 
dass deine Manifestation verloren geht. Sobald es verloren ist, 
verweigerst du dich der Erfahrung. Deshalb ist es schwierig, 
deine Wünsche zu manifestieren, wenn du in einem Bereich 
lebst, der an die lineare Zeit gebunden ist. Die Verzerrungen in 
den Energiestrukturen, die deine Lichtkörper ausmachen, 
machen es auch schwierig, deine Wünsche in die Realität zu 



manifestieren, weil sie den natürlichen Energiefluss des 
Gedankenmanifestationsprozesses stören. 

 

Um deine Erfolgsrate zu erhöhen, deine Wünsche zu 
manifestieren, die Ablenkung so weit wie möglich zu 
reduzieren, deinen Geist zu disziplinieren, dein emotionales 
Verlangen nach der gewünschten Erfahrung zu steigern, 
regelmäßig darüber nachzudenken und zu glauben, dass das 
Universum dir erlauben wird, sich zu manifestieren. Du musst 
auch Maßnahmen ergreifen, die deine Wünsche unterstützen. 
Dies wird helfen, den Gedankenmanifestationsprozess noch 
mehr zu stärken. 

 

Die Bedeutung bestimmter Gedanken 

Eine wichtige Sache zu berücksichtigen, wenn du deine 
Wünsche manifestierst, ist sicherzustellen, dass deine 
Gedanken spezifisch sind. Zum Beispiel, wenn das, was du 
willst Veränderung ist, stelle sicher, dass dein Geist auf eine 
bestimmte Veränderung fokussiert ist. Andernfalls kannst du zu 
viele Veränderungen anziehen, die dein Leben chaotisch 
machen. Eine andere Sache, die du beachten solltest ist, dass 
deine Wünsche innerhalb des Gesetzes der Schöpfung liegen 
müssen. Sonst wäre es fast unmöglich, deine Wünsche nur 
durch Gedanken zu manifestieren. 

 

Um die Kraft des Denkens wirklich zu nutzen, musst du 
verstehen, wer du wirklich bist. In Wahrheit bist du ein 
spirituelles Wesen, das eine menschliche Erfahrung macht. Die 
Essenz dessen, wer du bist, ist deine Seele, die unendlich viel 
Potenzial hat. Eine der einfachsten Definitionen der 
menschlichen Seele ist eine Projektion des Denkens. Mit 
anderen Worten, jeder von uns ist ein denkender Gedanke; 
Daher sind unsere Seelen bewusst und selbstbewusst. Denke 



daran, dein Gedanke ist die stärkste Manifestations- 
Kraft, die du hast. Nutze es weise und deine Wünsche werden 
sich jenseits deiner wildesten Vorstellungskraft manifestieren.  

Das Leben als Lehrmeister sagt - wenn das Gefühl = die 
Mutter stirbt, wird das Kind = die Manifestation nicht 
geboren. Wenn Du etwas bewusst manifestieren, es in Dein 
Leben ziehen willst, musst Du es mit Gedanke und Gefühl 
beleben und diese magnetische Kraft bis zur Manifestation 
aufrechterhalten. Wenn Liebe das Gefühl ist, das Deine 
Manifestation mit Leben erfüllt, dann ist Deine Manifestation 
dauerhaft - denn es ist wahr, was alle Religionen und Meister 
verkünden - Liebe ist die stärkste Macht und die einzige 
zusammenhaltende Kraft allen Seins. 

 

Wer seine Ziele manifestieren will, kommt manchmal an seine 
Grenzen. Irgendwie klappt es nicht immer ganz so, wie wir uns 
das wünschen…Aber damit ist jetzt Schluss. Ich zeige Dir in 5 
einfachen Schritten, wie Du deine Stolpersteine aus dem 
Weg räumst und es richtig machst.  

 

Als Coach höre ich immer wieder: Ich mache doch spirituelle 
Arbeit, ich visualisiere, denke positiv….. bei mir klappt 
Manifestieren nicht.  

 

Zu viele Rechnungen; zu wenig Geld….Der richtige Partner 
kommt nicht …Ich bin immer noch nicht erfolgreich… 

 

Vielleicht kennst Du das auch.  

 



HEUTE MÖCHTE ICH DIR ZEIGEN 
WIE DU DEIN ZIEL ERREICHEN 
KANNST 

 
Manifestieren bedeutet, dass sich etwas, was 
Du Dir wünschst, realisiert, weil Du Dich so 
fühlst, als hättest Du es schon.  Frei nach 
dem Prinzip Gleiches zieht Gleiches an. Aber 
wie manifestiere ich richtig? 
 



Manifestieren ist nichts anderes als ein Realisieren ein 
Materialisieren von etwas, 

was wir zuvor visualisiert, empfunden und fokussiert haben. 

 

Deshalb ist das Allerwichtigste beim Manifestieren, 

dass Du Deine Frequenz auf die Frequenz der Sache anhebst, 

die Du haben möchtest. 

 

Du musst Dir das so vorstellen: Du willst einen bestimmten 
Radiosender empfangen. Aber das geht nur, wenn Du genau die 
Frequenz einstellst. Schaltest Du wahllos das Radio ein, 
bekommst Du nicht unbedingt den einen Sender. Deshalb ist es 
wichtig genau diese Frequenz einzugeben, um den Radiosender 
auch zu empfangen. Genauso funktioniert es auch mit dem 
Manifestieren. Es reicht nicht zu wünschen oder sich 
vorzustellen, was Du haben möchtest. Es ist nötig, dass Du 
Deine Energie, Deine Frequenz auf die des Gewünschten 
anhebst. Also kurz gesagt, fühle Dich positiv und in Fülle in 
Bezug auf das, was Du Dir wünschst und es kommt zu Dir. Das 
schon mal vorab als Wichtigstes überhaupt. 

Wichtig um erfolgreich zu manifestieren ist eine hohe 
emotionale Schwingungsfrequenz. Sie setzt voraus, dass Sie 
sich wohl und glücklich fühlen. Der Prozess des Manifestierens 
beginnt mit positiven und gezielten Gedanken, die mit dem 
Gefühl einhergehen, dass Sie haben werden, wenn Ihr Wunsch 
bereits manifestiert wurde. Mir persönlich gefällt das Wort 
“manifestieren” nicht so gut. Ich nenne es materialisieren oder 
realisieren. Es geht weniger darum etwas in seine Realität zu 
ziehen als mehr um die Veränderung seiner Wahrnehmung. 
Was Sie wahrnehmen ist absolut von Ihrer emotionalen 
Schwingungsfrequenz abhängig. Manifestieren bedeutet also, 
etwas in seiner Realität wahrzunehmen oder dass sich 



subatomare Partikel zu dem Objekt formen, das Sie haben 
möchten. 

 

Wenn wir vom Manifestieren sprechen, müssen wir auch das 
Wort Realität und seine Bedeutung beleuchten. Einstein sagte, 
Realität wäre nur eine Illusion, wenn auch eine hartnäckige, 
und damit steht er nicht alleine da. Über das Thema Realität 
wurden massenhaft Bücher geschrieben und ich will dieses 
Thema hier nicht weiter behandeln. Ich möchte hervorheben, 
dass Realität laut einigen Wissenschaftlern und anderen klugen 
Köpfen eine Illusion ist. Eine Illusion kann man mit seinen 
Gedanken verändern und genau darum geht es beim 
Manifestieren. Man könnte Manifestieren auch umschreiben mit: 
Kontrolle seiner Gedanken mit dem Zweck etwas zu erschaffen, 
was man aufgrund veränderter Schwingungsfrequenz 
wahrnimmt.  

 

Manifestieren bedeutet, dass man etwas in seine Realität 
bringt, sicht- und greifbar macht. Natürlich möchte jeder seinen 
Traum verwirklichen. Leider manifestieren viele das, was Sie 
nicht möchten. 

 

Ein Quantenphysiker könnte Ihnen den Prozess des 
Manifestierens am besten erklären, denn das Manifestieren ist 
ein physikalischer Prozess einerseits und andererseits ein 
psychischer, und zwar soweit es darum geht, dass Sie Ihre 
emotionale Schwingungsfrequenz erhöhen, was mit Ihrer 
Gefühlswelt im Zusammenhang steht und das geht von Ihren 
Gedanken aus und kann mit der Kontrolle Ihrer Gedanken 
gesteuert werden. 

 



Sie sehen (bzw. nehmen wahr) was innerhalb Ihres 
Frequenzbereichs liegt. Wenn Sie für Sie Unangenehmes nicht 
mehr wahrnehmen wollen, dafür aber Schönes, Angenehmes 
und Gewünschtes, müssen Sie Ihre Frequenz ändern. Leider ist 
das nicht so einfach wie bei einem Radio, wo man ein wenig 
den Kanalwahlknopf dreht oder auf der Fernbedienung auf 
einen anderen Kanal drückt und schon hat man das verändert, 
was man wahrnimmt. Wenn Sie nur noch an das denken, was 
Sie möchten, ändern Sie die Frequenz Ihre Schwingung. Das ist 
nicht schwer zu verstehen, aber die Umsetzung dessen ist eher 
langwierig, denn sie geht in der Regel schrittweise von statten. 

 

“Und am Anfang war das Wort,” steht in der Bibel 
geschrieben und damit beginne auch ich den Prozess des 
Manifestierens zu erklären. 

 

Im Kurs “21 Wochen ManifestationsKurs” erkläre ich das in 
mehreren Lektionen und vielen Übungen genauer. Hier kannst 
das KURS buchen: HIER ANMELDEN 

Meine Erklärung hier sollte aber ausreichend, aussagekräftig 
und hilfreich sein, dass Sie an sich arbeiten können, um eine 
Veränderung zu erreichen.  

 

Wir denken in Bildern. Wenn wir Worte hören, sehen wir 
Bilder. Wie ist das, wenn Ihnen gesagt wird, dass Sie nicht an 
einen weißen Elefanten denken sollen? Oder ein alter Baum mit 
einem dicken Stamm. Bei dem Wort Haus wird jemand in 
Nordeuropa das Wort Haus mit einem anderen Bild verknüpfen 
als jemand in Japan und jemand, der in einem kleinen 
Einfamilienhaus aufgewachsen ist wird es mit anderen Bild 
verknüpfen als jemand, der in einer Gegend groß geworden ist, 
wo sich eine herrschaftliche Villa auf die andere reiht.  



 

Die Bilder wecken Gefühle, wobei sich nun die Gefühle, die 
durch ein bestimmtes Bild, aber auch durch Musik, Düfte und 
Geschmäcker von Person zu Person unterscheidet. Was wir 
erlebt, erfahren und gelernt haben, ist in der Programmierung 
unseres Unterbewusstsein (= Teil der Zellinformation) 
gespeichert. Auch wenn Ihnen das eine oder andere nicht mehr 
bewusst in Erinnerung ist, so beeinflusst es Sie auf Schritt und 
Tritt.  

 

Bevor ich mit der Schwingungsfrequenz fortfahre, muss ich 
noch auf ein paar andere Faktoren eingehen. Da wären 
negative Gedanken, die möglicherweise durch irgendeine Sache 
geweckt werden, die Sie gar nicht bewusst wahrnehmen, die 
Killer für ein schönes und glückliches Leben sind. Wie eliminiert 
man negative Gedanken, was macht man mit unbewussten, 
negative Gedanken, die immer wieder die Herrschaft über einen 
einnehmen. Und wenn man mal die Nachrichten hört mit all 
dem negativen Zeug........ wie soll man da ausschließlich an das 
denken, was man will. UND: Wissen Sie, was Sie wirklich 
wollen?  

 

 

All das sind die Bausteine, die für die Frequenz, mit der Sie 
schwingen, verantwortlich sind. Innerhalb einer bestimmten 
Bandbreite ändert sich Ihre Schwingungsfrequenz während 
einem Tag und diese Bandbreite ändert sich mit den Jahren. Ob 
sie höher oder tiefer wird, hängt von jedem einzelnen ab und 
vor allem davon, inwieweit er seine Programmierung und seiner 
Gefühlswelt verändert. 

 



Manchmal geht es nur darum, sich aus seiner Komfortzone 
herauszureissen, um mehrere Wünsche zu manifestieren. 
Denken Sie darüber nach! Gehen Sie Ihre Wunschliste durch 
und stellen Sie sich bei jedem einzelnen Wunsch die Frage: 
“Was muss ich tun, um dieses Objekt zu manifestieren?” 
Beispielsweise, wenn Sie im Süden leben möchten, müssen Sie 
dort eine neue Anstellung finden und den alten kündigen. Sie 
müssen Ihr Hab und Gut zusammenpacken und sich von allem 
bisher Gewohnten lösen. Dazu gehört, sich von Freunden und 
gewohnten Plätzen verabschieden. Etwas manifestieren wollen 
heißt, für alles Drum und Dran bereit zu sein. 

 

Manifestieren geht mit Veränderungen einher 

Ich mache alles Richtig und trotzdem verändert sich nichts in 
meinem Leben, schreiben mir Leser. 

 

Hier finden Sie das Problem, das viele von Ihnen davon abhält, 
Ihre Ziele zu erreichen und alles Gewünschte zu manifestieren. 
Sie haben Wünsche, die Sie manifestieren möchten, sind aber 
nicht bereit für alle notwendigen Veränderungen. Wenn Sie Ihre 
Frequenz verändern, verändert sich sehr viel in Ihrem Leben. 
Unter anderem müssen Sie sich von jenen Freunden lösen, die 
Sie in Ihrem bisherigen Leben gehalten haben. Ja, es sind oft 
Freunde, die einen blockieren. Es kann auch sein, dass Sie sich 
von Ihrer geliebten Wohnung verabschieden und 
möglicherweise in eine andere Stadt ziehen müssen. Hören Sie 
auf Ihre innere Stimme und tun Sie was sie Ihnen sagt.  

 

Um erfolgreich zu manifestieren, müssen Sie zu den 
notwendigen Veränderungen bereit sein. 

All das spielt beim Manifestieren eine Rolle. Manifestieren muss 
gelernt und geübt werden.  



Was ist manifestieren und wie funktioniert es 

 

Vergessen wir, dass es keine Materie geben soll und alles nur 
eine Illusion ist. Oder wir können sagen, wir befinden uns in 
einer Illusion, in der wir Dinge sehen, hören, fühlen und tasten 
können und dann meinen, dass es real ist. Alles, was wir als 
real wahrnehmen, besteht aus subatomaren Teilchen, die sich 
in Bewegung befinden. Diese subatomaren Teilchen bilden 
Atome, diese Moleküle und diese wiederum Organismen.  

 

Die Organismen, bzw Gebilde unterscheiden sich in Ihrer Härte, 
die sich aufgrund der Schwingungsfrequenz der subatomaren 
Teilchen (Partikel) ergibt. Man darf sich die subatomaren 
Teilchen aber nicht wie kleine Punkte vorstellen, denn Sie 
können auch Wellen sein und können aus bis heute 
unbeschreiblichem Grund Partikel und dann wieder Wellen 
werden. Es erscheint keinen für uns sichtbaren Übergang zu 
geben, die Veränderung von Partikel zu Welle und wieder zu 
Partikel erscheint sprunghaft zu sein. 

 

Es geschieht alles im Jetzt. Es soll keine Vergangenheit und 
keine Zukunft geben. Wir können aber nicht alles auf einmal 
wahrnehmen. Wäre das möglich würden wir schier verrückt 
werden. Stellen Sie sich vor, Sie befänden sich als Soldat in 
einer französischen Truppe Napoleons vor den Toren von 
Moskau, sitzen zur selben Zeit hinter Ihrem Schreibtisch, fahren 
in einer Kutsche nach Italien und sehen zu wie jemand in 
Spanien auf dem Scheiterhaufen verbrannt wird. Und das sind 
ein paar wenige Möglichkeiten von unzählig vielen, die im Jetzt 
geschehen.  

 



Es ist gut, dass es Raum, Zeit und Gravitation gibt und wir nur 
ein Leben auf einmal bewusst erleben. Jedoch müssen wir uns 
alles, was wir benötigen und alles, was wir haben möchten, 
manifestieren. Oh, ja, sie haben bisher vieles, was Sie umgibt, 
und auch die Veränderungen Ihres Körpers manifestiert, auch 
wenn Sie bisher die Bedeutung dieses Wortes nicht kannten 
und nicht wussten, wie Manifestieren funktioniert.  

 

Wir manifestieren unentwegt, jedoch meist unbewusst. 
Manifestieren hängt mit Gedanken zusammen. So, wie wir rund 
um die Uhr denken, uns jedoch nicht immer dessen bewusst 
sind, manifestieren wir rund um die Uhr. Beginnen Sie ab 
heute bewusst zu manifestieren und verändern Sie damit 
Ihr Leben. 

 

Das Werkzeug zum Manifestieren ist die Schwingungsfrequenz. 
Man kann seine Schwingungsfrequenz mit Hilfe seiner 
Emotionen ändern.  

 

 

 

Es gibt unzählige Möglichkeiten von denen nur eine für eine 
bestimmte Person was hat Schwingungsfrequenz mit 
manifestieren zu tun sichtbar wird, dann, wenn sich diese 
Person in einer bestimmten Schwingungsfrequenz befindet, die 
jene Möglichkeit anzieht, die sich in einer spezifischen 
Schwingungsfrequenz befindet. Diese Schwingungsfrequenz 
wird in Hertz gemessen.  

 

Wenn Sie eine bestimmte Musik hören wollen und dafür ein 
Radio verwenden, müssen Sie den Kanal ändern, das heißt die 



Frequenz, die in Hertz angegeben wird. suchen. Sie werden so 
lange eine Reihe von Kanälen absuchen, bis Sie die Musik 
gefunden haben, die Sie hören möchten. Aus dem Radio 
kommen eine Reihe verschiedener Audio-Impulse. Wenn wir 
einen Kanal eingestellt haben, hören wir all die anderen Kanäle 
nicht, obwohl Sie da sind.  

 

Wenn Sie in Ihrem Leben etwas ändern, das heißt eine andere 
Situation manifestieren möchten, müssen Sie Ihre 
Schwingungsfrequenz ändern. Wie beim Radio, wo sie die 
Kanäle, auf die Ihr Radio nicht eingestellt ist, nicht hören, 
sehen Sie die Möglichkeiten nicht, die sich nicht innerhalb der 
Bandbreite der Schwingungsfrequenzen, die Sie wahrnehmen 
können, befinden.  

 

Wir sind jedoch nicht wie ein Radio mit einem Regler 
ausgestattet, den wir nur drehen müssen, um den 
Empfangskanal zu ändern. Wie also können wir die 
Schwingungsfrequenz ändern, um die Realität 
wahrgenommenen, in der wir leben möchten? 

 

 

 

Wie ändern Sie Ihre Schwingungsfrequenz, um Ihre 
gewünschten Ziele zu manifestieren? 

 

Die Schwingungsfrequenz wird durch unsere Gefühle 
kontrolliert. Sie haben es Schwingungsfrequenz, um Ziele zu 
manifestierenbestimmt oft genug erlebt, dass, wenn Sie gut 
drauf sind, alles wie am Schnürchen funktioniert, und wenn Sie 
sich nicht gut fühlen, vieles schief geht. Unsere Gefühle sind 



der Regler für unsere Schwingungsfrequenz. (Das Wort Gefühl 
wird hier immer als Gemütszustand, in dem sich jemand 
befindet, verwendet. Ich verwende nicht das Wort Emotionen, 
denn Emotionen sind Gefühle nach außen gekehrt.) 

 

Unsere Gefühle, das heißt, wie wir uns fühlen, ändert sich 
mehrmals im Laufe des Tages. Bei manchen Menschen sind 
diese Veränderungen nur minimal und kaum merkbar. Bei 
anderen können diese Gefühle stark schwanken. 

 

 

 

Was löst bestimmte Gefühle aus?  

 

Unsere Gefühle werden von vielen Faktoren beeinflusst. Diese 
Faktoren können sein: Gedanken, Worte, Tonhöhe, alles was 
wir sehen, bzw. wahrnehmen, Bilder, Gerüche, Musik, 
Berührung. Das heißt, dass unsere Gefühle durch unsere Sinne 
beeinflusst werden.  

 

Ihre Gefühle sind für Ihre Schwingungsfrequenz verantwortlich. 
Unsere Gefühle können sich ändern, wenn wir an etwas 
bestimmtes Denken, wenn jemand ein Wort oder einen Satz 
ausspricht, der in uns eine Erinnerung wach ruft, was dann 
unsere Gefühle plötzlich ändert. Dasselbe geschieht mit Bildern, 
Musik, Gerüchen, Geschmack und auch Berührungen.  

 

Während und nach einer sanften Berührung werden Sie sich 
sehr gut fühlen. Während und nach einer plötzlichen festen 
Berührung, wie beispielsweise einer Ohrfeige, fühlen Sie sich 



bestimmt nicht wohl. Es ist aber auch die Intention der 
Berührung wichtig, denn wenn Sie sich massieren lassen, 
arbeitet ein Masseur mit sanften, beinahe streichelnden 
Bewegungen und auch mit festen Schlägen und dennoch tut 
uns eine Massage gut. 

 

Mit Bildern hat jeder seine eigenen Assoziationen. Suchen Sie 
nach Fotos, die in Ihnen angenehme Gefühle wachrufen. Mit 
Bildern, die Sie Zeitschriften und Broschüren entnehmen, 
können Sie eine Wunsch-Collage machen. Sie kleben die Bilder 
und Photos auf einen harten Hintergrund, zum Beispiel einen 
Bilderhalter und stellen oder hängen diesen dann auf, wo Sie 
ihn oft sehen. Auch online können Sie nach Bildern suchen und 
daraus ein Video fertigen.  

 

Worte, gesprochen oder gelesen, bewirken ebenfalls Gefühle. 
Auch hier handelt es sich um Bilder, denn wir denken in Bildern.  

 

Gerüche können ebenfalls angenehme bis unangenehme 
Gefühle auslösen. Versuchen Sie ein oder eine Kombination von 
Aromaölen. Sie werden staunen, wie sehr diese Ihren 
Gemütszustand ändern können. 

 

Musik können wir als unangenehm empfinden, aber meist ruft 
eine bestimmte Musik eine bestimmte Erinnerung wach und 
ändert damit unsere Gefühle. Dasselbe kann man auch mit 
verschiedenen Geschmäckern erreichen. Manche Speisen und 
Getränke rufen Erinnerungen wach, die wir mit bestimmten 
Gefühlen verbinden.  

 

 



 

Können wir unsere Gefühle bewusst 
ändern und wenn ja, wie? 

 

Wir haben also eine ganze Reihe von Möglichkeiten unsere 
Gefühle und damit Können wir unsere Gefühle bewusst ändern 
und so unsere Schwingungsfrequenz zu verändern. Versuchen 
Sie es einfach. Erinnern Sie sich, wann Sie sich wohl gefühlt 
haben und denken Sie nach, ob diese Erinnerung mit 
bestimmten Worten, Bildern, Gerüchen, Geschmäckern 
verbunden sind. 

 

Sie haben einen Wunsch und vielleicht einen, den Sie seit 
Jahren haben, aber nichts konnte es Ihnen bisher ermöglichen 
sich diesen Wunsch zu erfüllen. Und jetzt sind Sie auf das Wort 
Manifestieren gestoßen und wollten herausfinden, ob Sie es mit 
Manifestieren schaffen, sich diesen Wunsch zu erfüllen. 

 

Suchen Sie ein Foto, das diesen Wunsch für Sie repräsentiert. 
Hängen Sie es so auf, dass Sie es oft sehen. Suchen Sie nach 
einem ähnlichen Foto online, speichern Sie es und wählen Sie 
es als Ihr Hintergrundbild.  

 

Schreiben Sie Affirmationen auf, die die Erfüllung Ihres 
Wunsches ausdrücken und kleben Sie das Stück Papier mit der 
Affirmation auf Ihre Wunsch-Collage. 

 

Nun denken Sie nach, wie Sie sich fühlen werden, wenn Sie sich 
diesen Wunsch konditionierte Stimulierfüllt haben. Fixieren Sie 
dafür ein Stimulus, mit dessen Hilfe Sie dieses Gefühl jederzeit 



zurückrufen können. Dieser Stimulus sollte einfach auszuführen 
sein. Zum Beispiel drücken Sie die Fingerkuppen eines 
Daumens mit einem Finger zusammen. Das müssen Sie 
mehrmals wiederholen. Machen Sie das mehrmals über einige 
Tage, bis Sie den Stimulus konditioniert haben. Von diesem 
Zeitpunkt an können Sie mit dem Stimulus die richtige 
Schwingungsfrequenz auslösen. Wenn Sie das öfter machen 
und somit öfter und über immer längere Zeiträume auf der 
Schwingungsfrequenz sind, die der Situation gleicht, in der der 
Wunsch erfüllt ist, werden Sie Ihren Wunsch manifestieren, 
dass heißt also in Ihre Realität holen, ihn sicht- und greifbar 
machen. 

 

Wenn Sie viele schöne Bilder haben, die Ihren Wunsch 
darstellen, und Sie von Zeit zu Zeit ansehen und dann noch die 
Affirmationen lesen, wird nichts draus, wenn Sie sich nicht 
gleichzeitig in den Gefühlszustand versetzen, die der Situation 
gleicht, in der Ihr Wunsch erfüllt ist. Reden Sie sich nicht darauf 
aus, dass Manifestieren bei Ihnen nicht funktioniert. Es würde 
Ihnen niemals einfallen, über das Programm im Radio zu 
schimpfen. Sie wissen, dass Sie nur ein Rädchen am Radio 
bewegen müssen, um einen anderen Sender zu finden. 

 

Also, ändern Sie Ihre Schwingungsfrequenz und Sie werden 
alles, was Sie manifestieren möchten, mit Erfolg manifestieren. 

 

Dauer um etwas zu manifestieren 

Es ist nur wenigen möglich sofort zu manifestieren. Das sind 
Meister wie zum Beispiel Jesus, der Fische und Brote im Nu 
vervielfältigt hat. Wenn Sie öfter etwas manifestieren, werden 
Sie sich also im Manifestieren üben und mit jeder Manifestation 
werden Sie schneller und schneller manifestieren.  



Menschen, die im Manifestieren geübt sind, manifestieren 
manches innerhalb von Stunden bis Tagen. Es kommt dabei 
sehr wohl darauf an, um was es dabei geht. Sie können Materie 
(Gegenstände, Natur, Tiere, Menschen) und Situationen 
manifestieren. Aber auch Situationen sind eine Kombination des 
Zusammentreffens von Materie. 

 

Wir alle sind Teil einer Einheit und ich denke, dass diese Einheit 
das universelle Bewusstsein ist. Jeder einzelne beeinflusst 
Menschen, die in seiner Nähe sind. Das bedeutet, dass Ihre 
Ausstrahlung andere beeinflusst und Sie von der Ausstrahlung 
von Menschen und Dingen, die Sie umgeben, beeinflusst 
werden. Denken Sie daran, wie Sie sich fühlen, wenn Sie in der 
Natur sind und wie Sie sich im Gegensatz dazu fühlen, wenn Sie 
in einem Auto in verkehrsreicher Zeit befinden. Und denken Sie, 
wie Sie sich fühlen, wenn Sie von gut gelaunten Menschen 
umgeben sind und im Gegensatz dazu, wie Sie sich fühlen, 
wenn Sie jemanden im Krankenhaus besuchen. 

 

Über das Manifestieren kann man noch viel schreiben und es 
gibt viele Methoden, die das Manifestieren unterstützen. Dazu 
gehören unter anderem Subliminals. Sie sind eine gute Methode 
um einen Teil der Programmierung seines Unterbewusstseins zu 
verändern.  

 

 

 

 



WIE MANIFESTIERE ICH RICHTIG? 
DIE 5 EINFACHE SCHRITTE ZUR 
DEINER MEISTERSCHAFT 

 

ZIEL Schritt 1: Klares positives messbares Ziel 

Mach Dir bewusst, was Du manifestieren möchtest. Schreibe es 
Dir am besten auf, zeichne es auf, überlege Dir klar und 
deutlich Deine Rahmenbedingungen. Es ist wichtig, ein 
klares Ziel zu haben, damit Deine Energie fokussiert ist. 

Die absolute Grundlage um einen Wunsch zu manifestieren, ist 
zu wissen, was du willst. “Ja, ne – ist klar!”, wirst du sagen. 
Aber ist es dir wirklich klar. Ich sagte nämlich: “Zu wissen, was 
du willst!” Und nicht: “Zu wissen, was du nicht willst!” Es ist 
nämlich ein fundamentaler Unterschied, ob jemand sagt: “Ich 
will nicht mehr so wenig Geld haben!”, oder: “Ich will reich 
sein!” Beim ersten Satz versteht sein Unterbewusstsein: “Ich 
will wenig Geld haben”, beim zweiten versteht es: “Ich will reich 
sein!” Der erste Schritt ist also, dir bewusst zu werden, was du 
wirklich willst und es positiv zu formulieren. 

Sie brauchen ein "klares positives Hauptziel", um eine 
Formulierung von Napoleon Hill zu gebrauchen, aber Sie 
brauchen nicht zu wissen, wie es geht! 

 



Es ist ganz ganz wichtig – dass Du genau sagst – was Du willst. 
Definiere Dein Ziel ganz genau. Du willst zum Beispiel bis 
Ende des Jahres 10.000 Euro mehr auf deinem Konto, du willst 
bis zum Sommer 10 Kilo abgenommen haben usw. Wenn Du 
eine klare Zielvorgabe machst, dann wird dein Gehirn 
wieder schauen, dass es die Informationen, die 
Hilfestellungen oder die Personen findet, die Dich zu 
diesem Ziel hinbringen und Dich das aufmerksam sehen lassen. 
Du brauchst ein ganz klar definiertes Ziel vor Augen und dann 
wird Dein Gehirn so funktionieren um die Sachen zu 
identifizieren, die Dich eben zu diesem Ziel hinbringen. 

 

Außerdem ist es wichtig bei diesem ersten Schritt die Motivation 
klar zu machen. Du brauchst Ziele die dich mit Feuer und 
Begeisterung erfüllen, so dass du morgens aus dem Bett 
springst und sagst: "Ja, packen wir’s an, los geht’s!“ Solche 
Ziele brauchst du. Wenn du die nicht hast, dann wirst du nicht 
in Aktion treten, was der nächste Schritt in meinem System ist. 
Du musst aktiv werden und deinen Hintern bewegen. Und dafür 
brauchst du eben Ziele die dich begeistern und die Motivation, 
die sich daraus entwickelt. 

 

Wenn Du also ein klares Ziel für dich definiert hast, wie es sich 
anfühlt, wie es sich mit Zahlen ausdrücken lässt oder wenn Du 
mit klaren Eckpunkten beschrieben hast wo du hinwillst, dann 
gehört dazu den ersten kleinen Schritt festzulegen, den du 
nehmen musst, um dich in die richtige Richtung zu bewegen. 
Ein großes Problem vieler Leute ist oft, dass sie versuchen 
genau den ganzen Weg bis zum Ziel zu sehen und der ist so 
aber ganz oft nicht absehbar. Du kannst oftmals zu Beginn 
nicht den ganzen Weg im Detail sehen, weil der Weg des 
Öfteren in seiner Entwicklung auch über Umwege läuft oder 
nicht in einer linearen Art und Weise verläuft. Sagen wir mal du 
hast vor von Hamburg nach München zu fahren und da würdest 



du bei der Planung ja auch nicht von dir erwarten, dass du 
haargenau jede Abzweigung oder jeden Zwischenhalt ganz 
genau im Kopf wüsstest. Du würdest dein Ziel klar definieren, 
eben München und dann nimmst du dir eine Karte oder ein 
Navigationsgerät und fährst los. Der erste Schritt wäre, du 
musst aus der Haustür raus, ins Auto steigen und auf die 
Autobahn. Die erste Wegstrecke kennst du vielleicht, denn du 
bist schon paar mal Autobahn gefahren und von da aus geht es 
Richtung Süden. Und dann musst du darauf vertrauen, dass auf 
dem Weg nach München neue Schilder da sein werden, die dich 
auf deinem Weg lotsen. Verstehst du die Analogie? Du brauchst 
bei deinem Start nicht im Detail den ganzen Weg sehen. 
Manchmal blockiert man sich, weil man zu Beginn nicht den 
ganzen Weg vor sich sieht und deshalb gar nicht erst los läuft. 

 

WegundZiel 

Also was ist der erste Schritt, den du heute tun musst, um 
näher an dein Ziel heran zu kommen? Wenn du schon mehr als 
den ersten Schritt siehst, gilt es den Weg quasi in ein paar 
Unterschritte oder Zwischenziele zu unterteilen. In unserem 
Beispiel mit der Fahrt von Hamburg nach München wären das 
zum Beispiel Abfahrten oder Autobahnwechsel. Wenn man diese 
Zwischen- oder Unterschritte sieht, wird der Weg ein bisschen 
leichter, als wenn man nur die große nicht so richtig 
überschaubare Strecke insgesamt vor Augen hat. 

 

Wenn du den Weg dann siehst und das erste genaue 
Schrittchen genommen hast, dann gibt es nichts Besseres als 
den Hintern in Bewegung zu setzen und etwas zu tun. 

 

 



VISUALISIEREN Schritt 2: 

Sieh das, was Du Dir wünschst vor Deinem inneren Augen wie 
einen Film. Sieh mit all Deinen Sinnen, wie das, was Du Dir 
wünschst eintritt. Wie sehr Du Dich freust. Wie positiv es ist. 
Wie es sich anfühlt, was Du riechst, hörst, siehst, schmeckst, 
alles, was Du wahrnehmen kannst. Das Wichtigste ist, dass Dir 
Dein Film hilft, wirklich tief in dieses positiv aufregende Gefühl 
zu kommen, als würde es schon eintreten. 

 

Das Bild zu visualisieren immer und immer wieder. Unbewusst 
hat es sich wahrscheinlich so tief verankert, dass es gar nicht 
anders konnte, als wahr zu werden. 

 

Inzwischen visualisiere ich öfters Dinge, die ich mir in mein 
Leben wünsche. 

 

Die Macht der Visualisierung nutzen nicht nur Hollywood Stars, 
sondern auch andere erfolgreiche Menschen aus allen 
Bereichen, wie professionelle Athleten, CEO’s, Sänger und 
Speaker. Sie alle kennen die Wichtigkeit sich selbst in 
Gedanken gewinnen zu sehen, bevor sie es in der Realität tun. 

 

Wissenschaftliche Studien haben sogar ergeben, dass 
unser Gehirn zwischen einer Visualisierung und Realität 
nicht unterscheiden kann.  

In einer Harvard Studie wurde zwei Gruppen eine einfache 
Piano Melodie gezeigt.  

Die eine Gruppe praktizierte fünf Tage lang jeden Tag zwei 
Stunden und die andere Gruppe stellte sich einfach nur vor, 



dass sie die Melodie spielen würde. Was neurologisch bei beiden 
Gruppen stattfand war nahezu identisch. 

 

Das Unterbewusstsein akzeptiert Gedanken, die du häufig 
wiederholst. Dabei ändert sich dann automatisch dein Mindset 
bezüglich der Sache und folglich natürlich deine Gewohnheiten 
und Handlungen. Das führt dazu, dass du neue Menschen 
kennenlernst und in neue Situationen gerätst. 

 

Gedanken sind mit einer unglaublich kreativen Power 
ausgestattet, dass sie in der Lage sind dein Leben zu formen 
und die Dinge in dein Leben zu ziehen, an die du denkst. 

 

Gedanken sind Energie! 

Besonders ein fokussierter Gedanke, mit reichlich emotionaler 
Energie hat es in sich. 

Gedanken verändern die Balance der Energie um uns herum 
und auch unser Umfeld. 

 

Manche Menschen denken und wiederholen manche Gedanken 
ziemlich häufig. Sie fokussieren ihre Gedanken auf ein gewisses 
Ereignis oder eine Situation und kreieren dadurch immer wieder 
die selben Ereignisse und Umstände. 

 

Wenn du deine Gedanken veränderst, kreierst du dir eine 
neue Realität 

Wenn du z.B. in einer kleinen Wohnung lebst, aber gerne eine 
größere hättest, solltest du lieber nicht jammern und immer 
wieder auf das Negative fokussieren, sondern deine Gedanken 



und deine Einstellung ändern und eine größere Wohnung 
visualisieren. 

 

Stell Dir ganz klar vor, was Du erreichen willst 

Kreiere eine Vision, die so groß und so toll ist, dass dich nichts 
davon abhalten kann, schon gedanklich aufzugeben. Mach es 
wie Jim Carrey oder Michael Jordan, der den letzten Korb eines 
Basketball Spiels immer vorher visualisiert. Die sind beide 
Multimillionäre geworden, und nicht nur das ... sie leben Ihren 
TRAUM, ihre Manifestationen...  

 

Wenn Du Dich beim Erreichen Deiner 
Träume nicht sehen kannst, dann ist die 
Chance sehr groß, dass es auch nicht 
passieren wird. 

 

Desto genauer du dir die Situationen vorstellen kannst, umso 
besser. Ich sehe mich seit einigen Monaten auf der Bühne 
stehen und Vorträge halten. Ich weiß sogar, was ich dabei 
tragen werde und wie aufgeregt ich vorher sein werde. 

 

Fang an über deine Wünsche und Träume nachzudenken. Such 
dir einen bestimmten Traum aus und visualisiere ihn immer 
wieder. Werde dabei so detailliert, wie nur möglich. Stelle dir 
vor wie du dich dabei fühlst, was du anhast, was du danach 
machst und wie es dein Leben verändern wird. Gehe dabei 
soweit, wie du nur kannst. Es muss sich so real wie nur möglich 
anfühlen. Wiederhole es dann immer wieder. Damit wäre es 
dann auch verankert. Habe Vertrauen und Geduld, und du wirst 
Resultate sehen können.  



FÜHLEN Schritt 3: Fühle es!  

Das Wichtigste ist, dass Du Dich tief in das Gefühl begibst, das 
was Du Dir wünschst, schon zu haben. Zu erleben, wie es sich 
anfühlt, wenn das, was Du Dir wünschst eintritt. Dich anheben 
auf die Frequenz was Du haben willst. 

 

 

FÜHLE DICH REICH UND DAS 24 STUNDEN 

DIESER SCHRITT IST DER WICHTIGSTE 

DU MUSST ES DURCH DEIN FÜHLEN IN BESITZ NEHMEN 

 

Atmen Sie tief durch. Gestatten Sie sich das Gefühl, wie es 
wäre, wenn Ihr Wunsch bereits erfüllt wäre. Nicht, wie es wäre, 
wenn Sie das Gewünschte bekämen, oder es sich erschufen - es 
ist bereits verwirklicht! 

 

Wenn Sie etwas "brauchen", entsteht das Gefühl des 
Nichthabens, des Fehlens. Sie projizieren dann einen Mangel 
nach außen. 

 

Sie haben es bereits! Es ist nur noch eine Frage der Zeit. 

 

Seien Sie bereits jetzt dafür dankbar! 

 

Es geht um die Freude 

Bitte vergiss das wichtigste nicht: Es geht um die Freude und 
nicht um die Sache an sich… 



 

Das was du wirklich willst ist nicht das Objekt, sondern das 
Gefühl dahinter. 

 

Bei einer Manifestation geht es nicht darum um etwas zu bitten 
oder etwas zu wollen, sondern darum das gewünschte bereits 
zu verkörpern/Sein, noch bevor eine Manifestation eingetroffen 
ist. 

 

Erlaube dir also das dein Traumleben jetzt stattfindet und nicht 
erst dann, wenn dies oder jenes eintrifft. 

 

 

 

INTENSIVIEREN Schritt 4:  

Damit Du immer wieder schnell in dieses tolle Gefühl der Fülle 
kommen kannst, bau Dir kleine Brücken und Hilfen. Zum einen 
habe immer diesen Film vor Deinem inneren Auge, um schnell 
in das tolle Gefühl zu kommen. Des Weiteren kannst Du Dir 
Deinen Wunsch als einen positiven Satz formulieren. Wie eine 
Suggestion oder eine Affirmation. Schreibe sie Dir auf und 
hänge oder lege sie Dir dahin, wo Du dich viel aufhältst. Eine 
tolle Möglichkeit, intensiv zu manifestieren ist diesen Satz 
aufzunehmen mit dem Handy oder PC und ihn sich wiederholt 
anzuhören. Die für mich tollste und effektivste Möglichkeit zu 
manifestieren, ist das gute alte Visionboard. Fertige eine 
Collage von Fotos, Sprüchen und Bildern an, die Deinen Wunsch 
ausdrücken und direkt in Dir dieses tolle Gefühl der Fülle 
auslösen. Wenn Du Deine Collage ansiehst, freust Du Dich 
sofort drauf, dass es eintreten wird. 



 

Der Hollywood Star Jim Carrey schrieb sich vor vielen 
Jahren selbst einen zehn Millionen Dollar Scheck für 
einen Filmvertrag und datierte diesen fünf Jahre in die 
Zukunft. Zu diesem Zeitpunkt kannte ihn noch niemand, 
dennoch glaubte er an sich und seine Karriere. Und was 
passierte? Fünf Jahre später wurde er der Hauptdarsteller in 
dem Film „Dumm und Dümmer“ und erhielt eine Gage von zehn 
Millionen Dollar. 

 

Für manche hört es sich vielleicht unrealistisch oder magisch 
an, ist es aber nicht. Es ist ein ganz natürlicher Prozess, der 
einfach nur die Kraft der Gedanken involviert. 

Es gibt Menschen, die diese Technik jeden Tag ganz natürlich 
nutzen, ohne zu wissen, was für ein mächtiges Tool sie da 
gerade nutzen. 

 

 

 

LOSLASSEN: Schritt 5: Loslassen.  

Halte nicht an Deinem Wunsch fest. Ich weiß, das ist der 
schwierigste Punkt. Aber so gut es geht, habe Vertrauen, dass 
das Universum den richtigen Weg und Zeitpunkt für Dich 
auswählt. 

 

Das Gesetz des Loslassens ist eines Ergänzung des Gesetzes 
der Anziehung. 

 

Was sagt es aus?  



Das Gesetz des Loslassens besagt, dass Sie etwas nur dann 
erfolgreich anziehen können, 

wenn Sie 

das Ergebnis innerlich loslassen, 

sich also nicht darauf versteifen oder es verbissen anstreben. 

 

Solange Sie von einem bestimmten Endergebnis abhängig sind, 
senden Sie negative Gefühle 

(Angst, Zweifel, Klammern, Beklemmung ...) 

aus und ziehen dann genau das Gegenteil des Gewünschten an! 

 

Wenn Sie das Gesetz des Loslassens praktizieren, 
befreien Sie sich von dem Druck, Lösungen erzwingen zu 
wollen. Durch Erzwingen schaffen Sie lediglich neue Probleme! 
Wenn Sie aber geduldig und zuversichtlich abwarten können, 
wird sich die richtige Lösung ganz von selbst einstellen. Aus 
dem Chaos wird eine neue Ordnung entstehen! 

 

Loslassen ist auch ein großes Problem bei Leuten, die sich ihrer 
Ziele nicht sicher sind. Sie fragen sich dann: “Warum bin ich 
noch nicht so weit, warum habe ich nicht schon 5 Kilo 
abgenommen, warum ist dies oder jenes noch nicht eingetreten 
wo ich doch schon so lange daran arbeite?“ Man muss loslassen 
können, damit die Bestellung zu einem kommt. Wenn du so zu 
sagen mit zitternden Händen krampfhaft daran festhältst, dann 
hat das den Effekt, als würdest du es von dir wegstoßen. Also 
diese Balance aus Aktionismus aber eben auch Loslassen ist 
eine ganz wichtige und feine Waagschale, die man für sich 
finden muss. 

 



Wenn du dich auf die Bewegung hin zu deinem Ziel machst, 
dann werden sich dir, im wahrsten Sinne des Wortes „Zeichen 
offenbaren“. Du wirst Ratschläge erhalten, du wirst vom 
Universum Hilfe erhalten, du wirst auf einmal Sachen sehen, die 
du vorher nicht gesehen hast. Und das alles siehst du am 
besten, indem du mit deinem Kopf aus dem Weg gehst und das 
eben nicht erzwingst. Sondern du weißt und vertraust, das 
Ziel tritt ein, das ist meins, es gehört schon mir, es ist 
schon bei mir. Und mit dieser Haltung wirst du auf einmal 
überall Hinweise und Hilfestellungen sehen. Und dann ist es 
natürlich auch wieder ein Schritt diese Hinweise und 
Hilfestellungen zu ergreifen und Möglichkeiten, die sich die 
offenbaren, wahrzunehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANIFESTATIONSTECHNIK IM THETA-
RAUM! 

 

Es ist möglich mit Hilfe der Schöpferkraft etwas Physisches zu 
erschaffen - wir kreieren durch jeden Gedanken; jeden Satz 
und jede Tat unser Leben. Durch die Verbindung zum Absoluten 
Sein werden energetische Verbindungen geschaffen, die es uns 
ermöglichen, das Leben neu zu gestalten, auf allen Ebenen zu 
heilen und zu manifestieren. In der Theta-Frequenz (4-7 Hz) 
arbeiten wir mit unseren schöpferischen Fähigkeiten und 
erschaffen uns damit ein einzigartiges Potential. 

 

Mit diesem ganzheitlichen Prozess sind wir in der Lage, 
verborgene Widerstände, Blockaden und Ängste, die unser 
Leben prägen, aufzuspüren, zu löschen und neu zu 
programmieren. Die Veränderungen im Thetazustand treten 
sofort und ohne ständiges Wiederholen ein, was diese Methode 
gegenüber anderen Manifestationstechniken einfacher und 
schneller macht. 

 

Es wird mit Theta Wellen gearbeitet, die nur im schlafähnlichen 
oder meditativen Zustand erreicht werden. Dadurch kommen 
wir direkt ins Unterbewusstsein und können dort schnell 
positive Dinge/Wünsche "abfeuern" und ins Leben ziehen. Dies 
geschieht Schritt für Schritt. Potenziale zeigen sich und der Weg 
in ein erfülltes Leben steht offen. 

 

Wie Manifestation wirklich funktioniert und wie wir in unser 
Leben genau das manifestieren, was wir wirklich wollen – im 
Einklang mit der Schöpfung - mit diesem Wissen & 
Werkzeug wirst Du JETZT ausgestattet! 

 



Du brauchst das Manifestieren übrigens nicht erst zu lernen, Du 
machst das nämlich jeden Tag - nur ist den meisten Menschen 
nicht bewusst, dass sie unentwegt durch ihre Gedanken und 
Gefühle ihre eigene Wirklichkeit schaffen. Weil sie das aber in 
Unwissenheit mehr oder weniger unbewusst tun, dauert es oft 
sehr lange, bis ihre Gedankenformen - durch gleichartige 
Gedankenformen anderer Menschen aufgeladen und verstärkt - 
kraftvoll genug sind, um ihre Wirklichkeit in der 3. Dimension 
zu sein. So wie es Naturvölker geben mag, die den 
Zusammenhang zwischen Geschlechtsakt und Geburt eines 
Kindes nicht verstehen, weil dieses erst 9 Monate später als 
Manifestation auftaucht - so verstehen die meisten Menschen 
den Zusammenhang zwischen ihren Gedanken und Gefühlen 
und den Ereignissen, die in ihrem Leben auftauchen nicht als 
das, was sie sind - ihre eigene Manifestation. 

 

Wenn Du augenblicklich manifestieren willst, wie es die 
Meister können, dann musst Du zuerst Dein Bewusstsein 
genügend reinigen (all Deine negativen Programme, Deine 
Blockaden, Karma, etc..) - durch Anwendung des Alles 
Verzehrenden Violetten Feuers, indem Du es im Bewusstsein 
BIST - und Du musst lernen, einen kraftvollen bewussten 
Gedanken auszusenden, aufgeladen mit dem Gefühl 
grenzenloser, bedingungsloser Liebe des Schöpfers zu seiner 
Schöpfung. So einfach ist LEBEN. 

 

Wenn DU Unterstützung brauchst richtig zu lernen zu 
manifestieren, dann melde Dich bei uns. 

Danke dir von ganzen Herzen.  

Viel Freude mit dem ManifestationsÜbungen, mit dem Training 
und das optimale umsetzen des Wissens.  

 



ENERGIE ZIEHEN - WIE WICHTIG 
DEIN EIGENES ENERGIE-
MANAGEMENT IST 

Deine Energie bestimmt was Du in Deinem Leben 
anziehst, was DU tagtäglich erlebst, wie viele Klienten Du 
anziehst, wieviel Geld Du monatlich hast, wie viele Kennenlern-
Gespräch Du hast und was Du für wundervolle oder weniger 
wundervolle Dinge Du in Dein Leben ziehst.   

 

Alles hängt von Deine ENERGIE ab. 

 

Laut Abraham-Hicks: Je höher Deine Energie schwingt desto 
leichter und schneller ziehst Du hochschwingende Dinge an. 
Wenn du gelegentlich noch Probleme damit hast anzuziehen 
was Du möchtest, dann lies Dir die 7 Tipps durch. Vielleicht hält 
einer der Punkte die Lösung, um Dich zu einem „Magneten für 
Gutes“ zu machen.  

 

LIES DIR ZUERST AN WAS ES LIEGT DAS ES NICHT KLAPPT  



WARUM FUNKTIONIERT MANIFESTIEREN BEI MANCHEN 
NICHT, bei den MEISTEN nicht? 

Es gibt mehrere Gründe, warum das Manifestieren nicht 
funktioniert. 

1. Du möchtest es gar nicht wirklich! 

Oftmals denken wir, dass wir etwas möchten und glauben das 
bewusst auch. Aber unbewusst möchten wir es nicht. 
Unbewusst glauben wir zum Beispiel 

 

dass wir es nicht verdient haben 

dass es uns schaden könnte 

dass wir Freunde verlieren 

dass wir nicht gut genug dafür sind 

 

2. Du schickst widersprüchliche Signale! 

du bist dir nicht ganz sicher, was du eigentlich möchtest 

du änderst deine Meinung sehr schnell 

du sagst das, denkst und fühlst aber etwas anderes 

 

3. Du glaubst nicht, dass es passieren kann. 

Ein Missverständnis ist, zu denken, es reicht etwas zu sagen, 
aufzuschreiben oder sich vorzubeten. Es ist nötig, daran zu 
glauben. Das Universum wird immer auf dein Glaubensmuster 
reagieren, egal, was du sagst oder denkst. Es ist notwendig 
dein Manifestationsziel zu fühlen und wirklich daran zu glauben. 
Auch wenn du noch nicht weißt, wie es möglich ist, du musst 
glauben, dass es möglich ist.  



Wenn du etwas nicht manifestieren kann (und es kein 
Langzeitziel ist), musst du deine Glaubenssätze 
überprüfen. Was ist es, was dich blockiert und hindert? 
Dies muss erst aufgelöst werden. 

 

Es gibt immer wieder Lottogewinner, die innerhalb kürzester 
Zeit ihren Gewinn verspielt haben. Menschen, die einen 
Traumpartner manifestieren und ihn nicht halten können oder 
betrügen. Dies passiert, wenn du nicht darauf vorbereitet bist, 
deine Manifestation anzunehmen und zu leben. Es ist wichtig, 
alles aus dem Weg zu räumen, was dich hindert, dein 
Manifestationsziel zu leben. Daher ist der Eigenanteil beim 
Manifestieren größer als beim Bestellen beim Universum. Um 
großartig zu manifestieren, musst du nicht nur ins Handeln 
kommen, sondern auch energetisch alles vorbereiten, damit 
deine Manifestation wahrwerden kann und bei dir bleibt! 

 

 

 

7 TIPPS UM EIN “MAGNETEN DES GUTEN“ ZU WERDEN 

1. Stärke Deine Verbindung 

Um gezielt Manifestieren zu können ist es wichtig, dass deine 
Verbindung zum Universum und deiner inneren Führung stark 
und klar ist.  

Du kannst dies mittels regelmäßiger Meditation erreichen, 
Austausch mit deinem Hohen Selbst, Journaling, Zeit in der 
Natur oder beim Sport. 

 

Woher weißt du nun ob deine Verbindung stark ist oder nicht? 
Achte auf diese Anzeichen: Bist du in deiner Mitte? Ruhig und 



gelassen? Fühlst du dich geführt? Oder eher hektisch und „in 
deinem Kopf“? Wenn Gedanken in deinem Kopf rasen – wie das 
oft bei herzbasierten Unternehmern mit ner langen ToDo-Liste 
der Fall ist – dann ist es ein gutes Zeichen, dass du nicht in 
deiner Mitte bist und deine innere Führung vermutlich Probleme 
damit hat, zur dir hindurch zu dringen bzw. du zu ihnen. 

 

Ich würde Dir empfehlen ein Ritual, sogar mehrere in Deinen 
Tagesablauf einzubauen, wo Du Dir bewusst Zeit nimmst, Dich 
mit deinem Hohen Selbst zu verbinden und mit dem Universum 
zu arbeiten. 15 Minuten am Morgen um Deine Morgenseiten zu 
schreiben oder eine Meditation zu machen reichen oft bereits. 

Oder Du ziehst mit uns ENERGIEN in unseren 
ManifestationsKurs: Hier anmelden 

 

  

2. Sei geduldig 

Auch wenn es nicht immer einfach ist – gerade für 
Unternehmer, die aktiv und kreativ sind. Wir hätten oft alles 
gerne gestern gehabt, umgesetzt,… um heute mit unserer 
nächsten, neuen Idee zu beginnen. 🙂 

 

Wichtiger Tipp: Wenn Du etwas nicht sofort bekommst, 
versuche nicht, Deine Wünsche zu ändern. Manchmal müssen 
noch Dinge in deinem Leben geschehen, Menschen in dein 
Leben treten und Situationen stattfinden bis du bereit bist, das 
von dir Gewünschte zu empfangen. 

 

  

 



3. Ergreife die Gelegenheit 

Sei Dir bewusst, dass Dir das Universum keinen Topf voll mit 
Geld vor die Haustüre stellt, sondern Deine Wünsche nach mehr 
Fülle/Reichtum mit Gelegenheiten und/oder Ideen beantwortet. 

 

Du bittest vielleicht um mehr Geld, da du dir etwas Schönes 
leisten möchtest oder auf Urlaub fahren willst. 

 

Kurze Zeit später wird dir eine Gelegenheit angeboten mehr 
Geld zu verdienen. Ergreif sie! Das ist die Art des Universums 
dir zu geben, was Du möchtest. 

 

  

 

4. Vermeide Zweifel 

Zweifle nicht dran, dass du bekommen kannst was du willst! Du 
kannst. Und Du wirst. 

 

Wenn Du zweifelst, dann kannst Du das Eintreffen mitunter 
verzögern. 

 

Sei Dir einer Sache bewusst: Du bekommst keine Ideen oder 
Wünsche, die Du nicht auch realisieren kannst! 

 

Es mag zwar etwas dauern und mit Arbeit verbunden sein, aber 
alles was Du Dir vorstellen kannst, das kannst Du auch 
erreichen! 

 



5. Zeige Dankbarkeit 

Sei dankbar für die Dinge, die du bereits in deinem Leben hast! 

 

Dankbarkeit macht dich MAGNETISCH, um noch mehr Gutes 
anzuziehen! 

 

Wenn du dich darauf konzentrierst was du noch nicht hast, 
dann ziehst du mehr von dem „Mangel“ in dein Leben. Du 
weißt, worauf du dich konzentrierst, das vermehrt sich in 
deinem Leben. 

 

Energie folgt Deinen Gedanken! 

Deshalb sei dankbar für die kleinen und großen Dinge im 
Leben! 

 

Du findest ein paar Cent am Boden? Heb sie auf und sei 
dankbar! Wenn du Dankbarkeit zeigst, dann wirst du mehr 
erhalten. 

 

6. Übe 

Manifestieren zu lernen braucht mitunter seine Zeit! 

 

Sei nett zu dir selbst und freu dich über die kleinen Erfolge. Und 
du hast Erfolge, auch jetzt schon. Das weiß ich. Sonst würdest 
du dies hier nicht lesen. 

 

Je mehr du übst und je länger du an dir arbeitest, desto 
einfacher und schneller funktioniert das Manifestieren.  



 

7. Bitte um ein Körnchen Inspiration 

Bitte das Universum um kleine Körnchen an Inspiration, wenn 
du nicht weißt wie du weiter vorgehen sollst. Du bekommst 
Antwort in Form von Gelegenheiten, Informationen, Situationen 
und Menschen, die dir den Weg weisen. 

 

Ich möchte noch hinzufügen, dass Aktion sehr wichtig ist. Wenn 
dir diese Gelegenheiten geboten werden, dann darfst Du 
aktiv werden! 

 

Das ist die Art, wie das Universum Dir helfen kann. 

 

Glaube nicht, das Manifestieren von mehr Fülle in Form eines 
Lotto-Gewinns stattfinden muss. Das passiert in den seltensten 
Fällen. 

 

Aber das Universum lässt Dich nicht im Stich! 

DU BIST GESEGNET, lebe es genauso!!  

Sei es Dir WERT und erlaube es Dir. Danke Dir von ganzen 
Herzen.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSCHLUSS 

Hiermit bedanke ich mich ganz Herzlich bei Dir, für Deine Zeit     
und Dein Entschluss Dein Traumleben zu realisieren und so    
Deine Lebensqualität & Deinen Lebensstandard zu optimieren.  

Verinnerliche diese goldenen Schritte zu Deinem neuen Leben, 
mach das Schritt-für-Schritt. Lebe das WISSEN dieses 
einmaligen Buches und erziele so wichtige Erfolge in DEINEM 
LEBEN. Lerne jeden Tag mehr und mehr auf Deine innere 
Stimme zu hören, auf Deine WAHRHEIT - und werde selbst Dein 
persönlicher ManifestationsExperte. DU kannst das.  

 

Sei es Dir WERT Dich zu leben und Deine Wahrheit. 

Ich bedanke mich für die vielen Quellen wo ich das 
Wissen bekommen habe. Danke an alle Quellen die dieses 
BUCH bereichern haben.  

Dieses Handbuch erhebt weder einen Anspruch auf 
Vollständigkeit noch kann die Aktualität, Richtigkeit und 
Ausgewogenheit der dargebotenen Information garantiert 
werden. 

 

Der Autor übernimmt keine Haftung für Unannehmlichkeiten 
oder Schäden, die sich aus der Anwendung der hier 
dargestellten Information ergeben. 



Übernimm immer 100% Verantwortung für Dich und 
Dein Leben. Du entscheidest ob Du Dein TRAUMLEBEN 
bekommst oder nicht, es liegt immer an Dir und Deine 
Einstellung. Zeige Dir das DU DIR WERT bist so zu sein und so 
zu leben wie DU wirklich bist und willst, im Einklang mit der 
Natur und Deiner Mitmenschen, mit dem Universum.    

Lerne FREI zu Sein, FREI zu leben. 

Danke Dir von ganzen Herzen. 

 

Dein Noa & Dajamoo 

BEWUSSTSEINUNIVERSITY  

www.bewusstseinuniversity.com 

 


