
Avatare zum Leben erwecken. So gehts 

 

Warum muss ich ein so genaues Bild machen? 

Weil dir dein Leben nur das bringen kann, was du willst. Die meisten Menschen wissen jedoch nicht 

was sie genau wollen, sondern nur, was sie nicht wollen. 

Wenn du bis jetzt in allen Lebensbereichen noch nicht bekommen hast, was du willst, liegt es daran, 

dass in deinem Unter/-bewusstsein etwas ist, dass etwas anderes bestellt. Wie schon Dr. Joe Dispenza 

sagte (Pionier im Bereich Wissenschaftlicher Nachweis für Meditation) Du musst ein anderer Mensch 

sein, damit du etwas anderes in dein Leben ziehst. Ansonsten fährt dein Lebensweg täglich in das 

gleiche Schicksal. 

Symbolisch gesprochen: Du stehst jammernd am Fahrkartenschalter am Bahnhof und sagst: Ich 

möchte woanders hin. Der Fahrkartenschalter fragt dann: Wo genau möchten sie hin? Der Jammernde: 

Keine Ahnung, irgendwo, wo es schön ist. Der Fahrkartenschalter: Wo ist es denn für sie schön? Der 

Jammernde: Keine Ahnung. Deshalb Frage ich dich: Wo soll dich ein Zug hinfahren, wenn du nicht 

genau weißt, wohin du willst. Deshalb werden die Avatare bis ins kleinste Detail heruntergebrochen, 

damit du erkennst, wo du KEIN klares Bild von deinen Wünschen und Lebensbereichen hast und wo 

du ein klares Bild hast und optimieren kannst. Und das sollte dir ein paar Stunden Einsatz, um über 

einen Lebensbereich nachzudenken und ihn schriftlich zu formulieren, wohl wert sein. Wenn du sagst, 

ich weiß ja, was ich will, dann ist es ja kein Problem für dich, das schriftlich zu Papier zu bringen! 

 

Warum muss ich das schriftlich formulieren? 

Menschen, die nur Denken, lassen nicht los und setzen nicht um. Zuerst war der Gedanke, der durch 

Worte und Gefühl an Kraft gewinnt und erst, wenn er durch deine Füße und somit durch Taten 

geerdet wird, kann es sich materialisieren. Der Gedanke ist nur 1 Baustein vor vielen. 

Kennst du das? Du hast ein Problem und sprichst mit jemanden. In dem Moment, wo du es aussprichst, 

wird dir einiges klar. Der Gedanke allein reicht nicht! Es ist nur EIN Baustein von vielen! 

 

Deine Wünsch stehen auf Autopilot. 

Außerdem kann dir das Leben nur das bringen, was du kennst. Das meiste, was du bis jetzt erschaffen 

hast, ist per Autopilot zu dir gekommen. Jetzt gilt es den Autopiloten auszuschalten und das Steuer 

wieder selbst in die Hand zu nehmen. Willst du somit etwas NEUES, DANN musst du dich erst 

umprogrammieren, damit das NEUE zum BEKANNTEN wird, sonst wird es nie in Erfüllung gehen. Die 

Avatare helfen dir dabei! 

 

 

 

 



Wie werden Avatare zum Leben erweckt: 

1) Durch das schriftliche Erstellen der Avatare 

2) Durch die Tiefentransformationsaktivierung und Zellprogrammierung 

3) Zukunftsverschmelzung: zB durch die Zukunftsgärten, Spiegel 

4) Durch die Clearings und somit Loslassen, was dich daran hindert, dein Wunschbild zu sein 

5) Durch Projektaktivierungen im Feng Shui 

6) Spezielle Zeitprojekte mit Hilfe des Feng Shui 

 

Was musst du tun? 

Du musst auch danach Leben, danach Handeln. Das kann keiner für dich tun. Wenn du abnehmen 

willst, musst du dafür etwas tun. Ich hatte in meiner Karriere zwei Menschen, die ein Seminar verlassen 

haben. Das war bei meinem ersten Vortrag als Mental Trainerin stand ein Mann auf, der meinte, dass 

er das alles schon wisse. Seine Frau blieb und sagte mir dann, dass er selbst Mental Trainer ist. Und es 

war einer meiner letzten Seminare, in der eine Frau kam, angeblich ohne Erwartungen und enttäuscht 

ging mit den Worten, ich würde das gleiche sagen, wie die 5 anderen, wo sie schon war. Sie wollte 20 

Kilo in 2 Wochen loswerden, indem sie einfach einen Wunsch ins Universum abgibt, ohne dafür etwas 

tun zu müssen. So funktioniert das Leben nicht! 

 

Der schwere Teil der Veränderung ist, nicht die gleiche Entscheidung zu treffen wie gestern, sondern 

eine neue Entscheidung zu treffen, die dich aus deiner Bequemlichkeitszone katapultiert, dorthin, wo 

es unangenehm ist, wo es unbekannt ist. Warum? Weil der Körper lieber an Scham festhält, als 

vorwärtszugehen, lieber an Angst festhältst, statt einen Schritt in die richtige Richtung zu gehen. Wenn 

du beginnst, anders zu denken, schreiben, handeln, dann wird Veränderung möglich. Dadurch machst 

du das Unbekannte zum Bekannten. 

Das ist so wichtig zu verstehen, weil eine Vision deiner Zukunft erschaffen, bedeutet, dass du das 

Steuer in der Hand hast und du nicht mehr auf Autopilot bist. Du hast dein Leben selbst in der Hand 

und steuerst dorthin, wo du hinmöchtest. Wenn dein Autopilot wieder eingreifen will, kannst du mit 

deiner Vision von dir wieder das Steuer zurückholen; jederzeit und in jedem Moment! Das ist 

wissenschaftlich bewiesen! 

 

Warum werden die Avatare nicht immer mit der gleichen Methode aktiviert? 

Weil jeder Mensch anders ist. Jede Methode funktioniert, doch nicht jede Methode ist für jeden die 

Beste. Deshalb geht es darum, herauszufinden, was für dich stimmig ist. Ich persönlich aktivere einfach 

jede Möglichkeit, somit vervielfache ich die Energie, die mich nach vorne zieht. Nicht Druck ist das 

Geheimnis, sondern Sogwirkungen entstehen zu lassen und das machst du mit einem klaren 

Zukunftsbild, den Avataren! 

 

 

  



Heute werden wir dein Erscheinen Avatar nach Feng Shui aktivieren.  
Ich begleite dich und helfe dir.  

Voraussetzungen:  

 Du hast dir ein genaues schriftliches Avatar Bild von dir gemacht 

 Du kennst deine Persönliche Gesundheits Powerrichtung im Feng Shui 

Schritt 1: Checke folgende allgemeine Feng Shui Punkte 

Haus/Wohnung 

 Überprüfe alles, was sich im Abstand von 3 -5 Meter um das Haus herum befindet, weil es das 

Immun- und Nervensystem aller Bewohner beeinflusst. Zb Bäume mit spitzen Blättern wie 

Palmen, Kakteen, Dornen der Rosen, und vor allem Gerümpel, Unordnung und Müll, tote 

Pflanzen, gestapeltes Holz. Es erlaubt dem Aurafeld des Hauses nicht zu atmen und sich 

auszudehnen. Räume auf! 

Dazu zählt auch ein Swimmingpool. Dieser sollte mindestens 10-15 Meter vom Haus entfernt sein. Ist 

er zu nah, gib einen Sichtschutz oder je nach Himmelsrichtung große Steine oder Sträucher davor. 

 Die Farbe rot ist eine sehr aktive Energie. Einzelne Teile sind ok, jedoch nicht ganze Wände in 

rot halten, vor allem im Schlafzimmer nicht zu viel rot. Das gleiche gilt mit blau.  

 

 Im Schlafzimmer: Elektrische Geräte, wie Handy mind. 2 Meter vom Bett weg. 

Wenn du mehr Gesundheit möchtest, kannst du mit dem Kopf (oberer Teil) in deine 

Persönliche Gesundheits Powerrichtung schlafen. (Vorausgesetzt, du schläfst dann nicht in der 

toten Position oder mit dem Kopf zwischen Tür und Fenster- das Thema Schlafzimmer kommt 

beim nächsten Feng Shui Modul) 

Spiegel verdoppeln den Stress im Schlafzimmer. Auch, wenn du abnehmen willst, hilft ein 

Spiegel im Schlafzimmer leider nicht. Auch ein Fernseher wirkt wie ein Spiegel. 

Achte darauf, dass sich keine Gegenstände und Bilder von Tieren im Schlafzimmer befinden, 

weil sie für dein Unterbewusstsein in der Nacht lebendig werden.  

 

 Die allgemeine Himmelsrichtung für Gesundheit ist der Osten. Das ist für alle gleich. 

Ebenfalls steht das Zentrum des Hauses für Gesundheit. Schau, dass im Osten und im Zentrum 

immer aufgeräumt ist, kein Saustall herrscht und du ausgemistet hast. Überprüfe, ob die 

richtigen Farben, Formen und Gegenstände laut der allgemeinen Liste herrschen.  

Du kannst diese beiden Richtungen mit Kristallen, Kerzen laut der allgemeinen Feng Shui Liste 

aktivieren. Beispielsweise im Osten des  Wohnzimmers eine gesunde Pflanze (keine Pflanzen 

im Schlafzimmer). 

 

 Wenn du körperliche Übungen machst, dann kannst du es noch verstärken, indem du in deine 

Persönliche Gesundheits Powerrichtung schaust. (Achte dabei, dass du die Tür im Blickfeld 

hast) 

 

 Nutze Kerzen: zb Lavendel um die Energie zu erhöhen oder Vanille, um sich zu beruhigen. 

 

 Halte die Fenster sauber, weil es für deine Sinne steht. 

 



 Organisiere Küche und Bad und halte die Oberflächen sauber. Stelle in die Küche einen Korb 

mit frischem Obst. Achte darauf, dass keine Kleidung am Boden liegt.  

 

 Lüfte einmal in der Woche komplett durch, damit die Energie fließen kann. 

 

 Der Kühlschrank ist ein Spiegel für die Gesundheit. Miste 1 mal in der Woche aus. Achte darauf, 

dass keine Bilder von Personen am Kühlschrank hängen, das bedeutet auch, wenn du 

gezeichnete Bilder, mit dem Namen von deinem Kind darauf hängt.  

 

 Keine Personenbilder im Stiegenhaus, weil die Energie der Personen auf und ab gehen. 

 

Schritt 2: Aktivierung deiner Persönlichen Gesundheits Powerrichtung Feng Shui  

(Das ist 1 von deinen 4 Power Richtungen) 

 Nimm deine persönlichen Feng Shui Informationen zu deinen 4 Power Richtungen. 

 Schau, wo sich diese Richtung im Wohnzimmer (und Schlafzimmer) befindet. 

 Kontrolliere mit der allgemeinen Feng Shui Liste, dass dort alles passt: richtige Farben, 

Formen,… 

PS: Diese Punkte solltest du im Grunde schon erledigt haben ���� Mach es einfach jetzt, wenn du es 

noch nicht hast. 

 Checke nochmals sicherheitshalber, ob Gegenstände, Farbe, Formen in DEINER persönlichen 

Gesundheitsrichtung im Wohnzimmer und Schlafzimmer passt.  

 Achte darauf, dass sich keine Abfalleimer, Schredder, Schmutzwäsche in dieser Richtung 

befinden. Platziere sie woanders.  

 Befinden sich dort Fenster und wenn du nach draußen siehst, geht es bergab, dann gib einen 

Sichtschutz hin. Was befindet sich außerhalb des Fensters zb Pflanzen mit Spitzen Blätter, 

dornige Rosen, schneidende oder spitze Gegenstände, die in dein Zuhause zeigen, dann gib 

einen Sichtschutz hin. 

 Lege deine Avatar Unterlagen in deinen Gesundheitsbereich im Wohnzimmer (Du kannst 

auch einfach nur den Leitspruch aufschreiben und dorthin legen) 

 TIPP: Lege auch deinen Leitsatz vom ersten Avatar SEIN – Gedanken/Intellekt dazu.  

 In deiner Gesundheitsrichtung kannst du Bücher von Gesundheit oder alles, was für dich 

Gesundheit symbolisiert. zB yogamatte, Bild von einem Sportler 

Schritt3: Aktivierung Avatar durch Quantum Booster 

o In einem separaten Email erhältst du die Gegenstände und Farben, die sogenannten 

Quantumbooster persönlich auf dich abgestimmt 

o Du gibst in deine persönliche Gesundheitsrichtung im Wohnzimmer und 

Schlafzimmer einen Quantum Booster (laut dem Email, das du separat bekommst) 

o Dann machst du die Meditation (unter Avatare) und aktivierst dadurch diesen Bereich 

inklusiv deinen Avatar. 

 

 Ein Quantum Boost bedeutet, dass die positive Energie vervielfacht wird. Du kannst es dir wie eine 

Sonne vorstellen, die ständig für dich scheint oder einen Radiosender, der sich automatisch richtig 

einstellt, wenn du mal wieder auf ein altes Programm umschaltest.  

 Positive Energien wirken lassen und folge deinem Plan, um deine Gesundheit zu optimieren! 


