


STELL ES DIR VOR, ABER DAS UNIVERSUM DENKT WEITER – DIE
GUTE ALTE VISUALISIERUNG

Du kennst ja sicherlich das Prinzip der Visualisierung. Bei diesem »Verfahren«
sollst du dir genau überlegen, was du dir wünschst und was genau du in dein
Leben ziehen möchtest. Anschließend sollst du dir das Gewünschte vorstellen –
möglichst in allen Einzelheiten. Die Theorie dahinter ist, dass du mit deiner
Vorstellungskraft alles, was du dir wünschst, in dein Leben ziehen kannst.

Das klappt auch! Das praktizieren viele Sportler. Sie stellen sich den Sieg in
Gedanken vor. So hat sich z. B. eine höchst erfolgreiche Biathletin seit ihrer
Kindheit immer wieder vorgestellt, wie sie oben auf dem Siegertreppchen auf Platz
eins steht und jubelt. Sie hat sich das nicht nur vorgestellt, sondern sie hat es
sogar gespielt. Sie hat sich ein Treppchen gebaut, sich daraufgestellt und gejubelt!

Du kannst anziehen, was du dir intensiv vorstellst. Bei Sportlern ist die Sache klar
– sie wünschen sich den Sieg. Aber was ist mit uns anderen? Was können wir
visualisieren bzw. was sollen wir visualisieren, um glücklich zu werden?

Ein Haken an der Sache ist, dass du mit dieser Methode nur anziehen kannst, was
du dir vorstellen kannst. Das ist jedoch manchmal sehr schade. Es gibt vielleicht
noch viel großartigere Dinge, als die, die du dir im Moment vorstellen kannst. Und
diese Dinge kennt das Universum. Das Universum weiß, was das Beste für dich
ist. Das Universum »denkt« weiter als wir.

Ich erzähle dir jetzt eine wahre Geschichte aus Anjulis Leben – eine wahre
Geschichte darüber, wie das Universum arbeitet. Anjuli schrieb: »Ich war an einem
Tiefpunkt in meinem Leben und brauchte dringend den Rat eines Anwalts. Ich
vereinbarte einen Termin bei einem Anwalt, der mir von Bekannten empfohlen



worden war. Am Tag des Termins ging es mir jedoch plötzlich schlecht. So
schlecht, dass ich das Haus nicht verlassen konnte und leider diesen für mich so
wichtigen Termin nicht wahrnehmen konnte. Glücklicherweise konnte ich den
Termin verschieben und bekam einen Alternativtermin zehn Tage später. Noch am
selben Abend fühlte ich mich wieder pudelwohl.

10 Tage später, ich wollte gerade das Haus verlassen, das gleiche Spiel: Ich fühlte
mich wie aus heiterem Himmel, von jetzt auf gleich, sehr schlecht. Wieder konnte
ich den Termin nicht wahrnehmen. Ich war kreuzunglücklich und vereinbarte erst
einmal keinen neuen Termin.
Eine Woche später brauchte ich jetzt aber wirklich dringend anwaltlichen Rat. Ich
rief in einer Anwaltskanzlei in der Nähe meines Wohnorts an und bekam, weil ich
so verzweifelt war, noch am gleichen Tag einen Termin.« – Mit diesem Anwalt ist
Anjuli jetzt verheiratet. Seit 23 Jahren.

Die Wege des Universums sind unergründlich. Das Universum findet Mittel und
Wege, um dich dorthin zu führen, wo du sein sollst. Was ich mit Anjulis Geschichte
sagen möchte: Lasse immer auch dem Universum die Möglichkeit, das für
dich Beste zu organisieren. Vertraue dich dem Universum an. Es meint es
immer gut mit dir. Sei offen nach allen Seiten hin – manche Dinge kannst du dir
einfach noch gar nicht vorstellen.

Anjulis Geschichte geht noch weiter. Mit dem Visualisieren hat es nämlich bei
Anjuli zusätzlich auch geklappt. Sie schreibt weiter: »Ich habe eine gedankliche
Rückzugsoase. Einen imaginären Ort in meinen Gedanken, an den ich mich
zurückziehen kann. Meine Gedankenoase ist eine sonnendurchflutete Stelle vor
einem kleinen Wasserfall; am Rand des Wassers liegen große Steine, im Gras
steht eine Schaukel. Es gibt dort wunderschöne bunte Vögel und farbenprächtig
blühende Blumen. Ich schließe die Augen, stelle mir diesen Ort vor und verweile
dort. Manchmal treffe ich dort auch meinen Schutzengel. Dann setzen wir uns auf
einen der großen Steine an meinem kleinen Wasserfall, lauschen dem Zwitschern
der Vögel, fühlen die wärmenden Strahlen der Sonne auf der Haut und ich erzähle
meinem Schutzengel, was mich gerade so beschäftigt, oder wir sitzen nur so
zusammen. Fühlt sich jedenfalls wunderschön an. Das ist mein Kraftort, meine
Seelentankstelle.
Damals, in jener Zeit, war ich gedanklich oft, sogar fast täglich an diesem Ort. So
und jetzt halt dich fest: Als ich zum ersten Mal bei meinem Anwalt zu Hause
eingeladen war, sah ich, dass dort ein Bild hing – mit einem Wasserfall. Und
daneben stand ein großer Engel! In dieser Sekunde wusste ich, dass ich hier
richtig war. Ich habe mich unendlich geführt gefühlt vom Universum, von meinem



Schutzengel. – Überleg mal, in welchem Haus hängt ein Bild von einem Wasserfall
und vor genau diesem Bild steht auch noch eine 50 cm hohe Engelsfigur? Die
Engelsfigur hatte er zudem auch noch erst kürzlich erworben. Da fragt man sich,
was war eigentlich zuerst da? Und was hat ihn dazu geführt, eine Engelsfigur zu
kaufen und sie vor dieses Bild zu stellen? Und warum habe ich mir genau diesen
Ort vorgestellt?
Egal. Das Universum hat jedenfalls ganze Arbeit geleistet. Danke nochmal dafür,
liebes Universum.«

P. S.: Richte dir doch auch eine Gedankenoase ein. Du kannst dir deine ganz
eigene individuelle Gedankenoase einrichten. Eine Gedankenoase soll einfach ein
innerer Rückzugsort sein, an dem du dich wohlfühlst. Deine Oase könnte eine
Hütte in den Bergen sein, ein Platz unter einem Baum auf einer Wiese, ein Platz
am Strand, ein Platz auf einem Stern wie beim kleinen Prinzen – whatever.
Es ist dein Platz!

Deine Gedankenoase ist ein Türöffner
für das Universum.

DAS GESETZ DER ANZIEHUNG ZUM QUADRAT.
ODER:

DAS EIN-BILD-SAGT-MEHR-ALS-TAUSEND-WORTE-PHÄNOMEN

Weißt du, was in der Tat ganz erstaunlich ist? Bilder werden wahr! Bilder haben
eine gigantisch große Kraft, die dabei hilft, Wünsche wahr werden zu lassen.
Bilder haben eine fast magische und magnetische Wirkung.

Tipp zur Wunscherfüllungsbeschleunigung:
Erstelle dir eine Collage und klebe Fotos und Bilder von Dingen und Situationen
darauf, die du haben bzw. erleben möchtest, die du in dein Leben ziehen
möchtest. Besorge dir einen Stapel Zeitschriften und es kann losgehen: Schneide
die Fotos heraus, die dem entsprechen, was du anziehen möchtest, und kreiere
deine neue Welt. Du kannst diese Fotos in dein persönliches
Wunscherfüllungsbuch kleben, du kannst diese Collage aber auch an deinen
Schrank hängen oder über deinen Schreibtisch, einfach dorthin, wo du die Fotos
möglichst oft siehst. Diese Collage wirkt wie Magnet! Du hältst es vielleicht nicht



für möglich, aber diese Dinge werden sich erfüllen.

Geschriebenes hat eine
ungeheure Manifestationskraft,

aber Bilder übertreffen das bei weitem.

Hier ein kleiner Eindruck von der Wirkungskraft der Bilder, von der Lisa berichtet:
»Ich wollte immer schon nach Indien zum Taj Mahal reisen. Das war seit meiner
Kindheit mein großer Traum. Aber leider hat es einfach nie geklappt. Dann habe
ich einen Kalender mit Fotos von Indien geschenkt bekommen. Die Seite mit dem
Taj Mahal habe ich herausgerissen und separat aufgehängt. Sie hing direkt an
meinem Schreibtisch, so konnte ich das Taj Mahal jeden Tag bewundern. Zwei
Jahre später lernte ich ›zufällig‹ eine neue Freundin kennen, die genau den
gleichen Traum hatte. Wir flogen gemeinsam dorthin. Ich habe das Taj Mahal
gesehen – ein Lebenstraum ist wahr geworden.«

Sabrina erzählt: »Ich habe immer von einem kleinen Häuschen im Grünen
geträumt – umgeben von einem wilden Naturgarten mit tollen Blumen und einem
Apfelbaum. Als ich von der Ein-Bild-sagt-mehr-als-tausend-Worte-Methode erfuhr,
habe ich ein Foto von einem Haus, das meinem Traumhäuschen sehr ähnlich sah,
in einer Zeitung entdeckt. Ich habe das Foto sofort herausgerissen und in die
Küche an den Kühlschrank geklebt. Tja, was soll ich sagen? Ich habe das
Häuschen gefunden. Nein, eigentlich hat das Häuschen mich gefunden. Freunde
sind in die Nähe gezogen, und als ich sie zum ersten Mal besuchte, habe ich mich
etwas verfahren und bin ›zufällig‹ an diesem Häuschen vorbeigekommen. Es
stand ein Schild davor – ›zu verkaufen‹ …«

Jasmin schreibt: »Ich habe ein absolutes Lieblingsgemälde. Das hing in meinem
Elternhaus im Flur vor meinem Kinderzimmer: ein Haus mit einer Pferdeweide und
zwei grasenden Pferden darauf. Viele Jahre später ist mir aufgefallen, dass mein
jetziges Zuhause genau diesem Bild gleicht.«

24 Stunden? Nein, bei der Ein-Bild-sagt-mehr-als-tausend-Worte-Methode reichen
24 Stunden natürlich nicht aus. Bei dieser Methode würde ich auf das zeitliche
Limit verzichten. Spielt doch auch keine Rolle – dein Bild wird wahr, wenn es wahr
werden soll.

Und, was soll bei dir wahr werden? Wovon träumst du? Stell es dir vor, träume und
schicke dein Bild ins Universum. Es wird als Wirklichkeit zu dir zurückkommen.



ZWISCHENSPIEL: SIMSALABIM

Liebes Universum, da sind wir wieder!

Damit wir nie wieder in der Theorie hängen bleiben, schlage ich vor, dass wir jetzt
eine kleine »unsinnige« Übung machen: Wir bestellen etwas, das für uns absolut
unwichtig ist und überhaupt keinen direkten Nutzen hat. Ich schlage vor, wir
bestellen einen roten Luftballon.

Hier ist dein Auftrag ans Universum:

Hallo Universum,

ich sehe einen roten Luftballon.
Du hast wieder 24 Stunden Zeit.

Danke.

Und los geht’s …

Einen roten Luftballon bestelle ich mir heute auch zum ersten Mal. Das ist sehr
angenehm – denn mir ist es eigentlich egal, ob ich einen roten Luftballon sehe
oder nicht.  (Naja, nicht wirklich. Ich möchte schon gerne einen sehen …) Mal
sehen, was passiert.

Luftballonauftrag: 26.03., Mittag

Erfolgte Erfüllung: 27.02., 10.20 Uhr

Ich hatte eigentlich einen fliegenden Luftballon erwartet. Aber dann
kam es anders: Ich spazierte an einem Schaufenster vorbei, in dem der
Schaufensterboden mit Luftballons dekoriert war.


