
Avatar: Dein Sein 

DEINE PERSÖNLICHKEIT: GEDANKEN UND INTELLEKT (TEIL 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeder Handlung geht ein Gedanke voraus. Je bewusster du deine Gedanken wahrnimmst und steuerst, 

desto klarer werden deine Entscheidungen. Du wirst Entscheidungen treffen, die deine Lebensqualität 

steigern.  

Erschaffen beginnt mit einem Gedanken. Jede Weisheitslehre besagt, dass deine Gedanken 

erschaffen deine Realität. Doch die wenigsten KÜMMERN sich um ihre Gedanken oder sind sich 

DEREN Bedeutung bewusst. 
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DEIN INTELLEKT, DEINE GEDANKEN, DEIN MINDSET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Avatar SEIN ist in zwei Bereiche unterteilt: Zum einen deine Gedanken und zum anderen deine 

spirituelle Bewusstseinsentwicklung, die wir uns zu einem späteren Zeitpunkt anschauen. 

ES GIBT ZWEI ARTEN ZU DENKEN 
1)  Irrationales Denken: Du wirst gedacht durch deine wiederkehrenden Gedanken 

 Heute die gleichen, wie gestern 

 Und morgen die gleichen, wie heute, deren Ergebnisse die gleichen sind, wie zuvor 

 Das äußert sich mitunter im Sprachgebrauch 

wie beispielsweise: Alle Blonden sind dumm, ich kann nicht, müssen, … 

 Hinterfragt die Gedankengänge nicht. Bsp: Woher kommt der Gedanke? 

 

2) Rationales Denken: Du kontrollierst und fokussierst deine Gedanken 

 Und setzt bewusst neue Gedankenmuster 

 Aktive Klarheit im Denken und Handeln 

 Die zu neuen Ergebnissen führen 

Ein alter Indianer sitzt mit seinem Schüler am Lagerfeuer und erzählt folgende Geschichte: „In jedem von uns 
tobt ein Kampf zwischen 2 Wölfen. Der eine Wolf ist böse. Er kämpft mit Neid, Eifersucht, Gier, Arroganz, 
Selbstmitleid, Lügen, Überheblichkeit, Egoismus und Missgunst. Der andere Wolf ist gut. Er kämpft mit Liebe, 
Freude, Frieden, Hoffnung, Gelassenheit, Güte, Mitgefühl, Großzügigkeit, Dankbarkeit, Vertrauen und 
Wahrheit. Das kleine Mädchen schaut eine Zeitlang ins Feuer, dann fragt es: „Und welcher der beiden Wölfe 
gewinnt?“ Der alte Indianer schweigt. Nach einer ganzen Weile antwortet er: „Der, den du fütterst.“ 

Gehirnintegration 

Gedanken 
Sprache 

Perspektiven 

1. Avatar S 

Statements 
Fokussierung 

Gedankenhygiene 

Zukunftsvision 
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4 PUNKTE, UM DEINE GEDANKEN ZU KONTROLLIEREN UND FOKUSSIEREN: 

1. als Erstes Verstehen, wie unser Gehirn funktioniert. 

2. Als Zweites Verstehen, woher unsere Gedanken kommen, 

3. um als Drittes zu verstehen, wie wir sie ändern können. 

4. Als Viertes, die Auswirkungen deiner Gedanken verstehen. 

 

1. Verstehen, wie das Gehirn funktioniert 

DIE 2 GEHIRNSYSTEME 
Es gibt zwei Gehirnsysteme, von denen System 1 alles als Wahrheit aufnimmt und erst System 2 dafür 

verantwortlich ist, die Informationen zu filtern. 

Dein System 1 folgt 3 Regeln: 

 

1.) Alles ist WAHR 

Dein Verstand diskutiert nicht, urteilt nicht in gut und schlecht oder gesund oder ungesund. Es nimmt 

alles als WAHR an. 

Du fühlst dich nicht wohl beim Autofahren und denkst ans nervös sein, Angst, die ungeduldigen 

Autofahrern, an den furchtbaren Verkehr, dann reagiert dein Verstand damit: Oh nervös sein, Angst, 

die ungeduldigen Autofahrern, an den furchtbaren Verkehr, das ist wahr, das ist, was du willst und 

gibt die Nervosität, Angst und lässt dich über den furchtbaren Verkehr aufregen. 

Was für dich wahr ist, wird im Kindheitsalter festgelegt. Erst im Alter von 6-7 Jahren wird der Sensor 

gebildet, der auf das System 1 Einfluss hat.  

WEIL: 2.) Dein Verstand gibt dir IMMER das, WAS es glaubt, was DU WILLST 

Wir sind Menschen und unsere Gedanken sind ein Tool fürs Überleben. Dieses System ist so primitiv, 

dass es glaubt, dass alles, was du tust, für dein Überleben ist und du willst, was du willst rein zum 

Überleben. Dein Verstand diskutiert nicht. 

Das System ist so alt, wie der Mensch selbst. Vor 100000 Jahren gab es nun mal keine Schokolade, 

kein Gift in Form von Alkohol oder Fast Food. Alles was du gegessen hast, war zu deinem Überleben. 

Beeren, die vergiftet waren, hat man nicht angerührt. Heute ist es anders, heute trinkst du freiwillig 

Alkohol. Dass es dich vergiftet und dir schadet, ist dir einfach egal; isst Zucker, dass es dir schadet, ist 

dir einfach egal. Dass es dein Gehirn kaputt macht und dadurch deinen Körper abbaut, ist dir einfach 

egal. Wenn du also deinem Verstand sagst, ich will Schokolade, sagt dein Verstand: Iss Schokolade, iss 

Schokolade, iss Schokolade, weil es glaubt, dass du es zum Überleben brauchts.  

Denkst du an nervös sein, gibt dir dein Gehirn die Erfahrung nervös zu sein, weil es denkt, dass du 

genau das willst und zum Überleben brauchst. Nervös sein ist nichts Schlechtes. Es macht deine Sinne 

hellwach. 

 Das bedeutet, dass du diesen Mechanismus FÜR DICH arbeiten lassen kannst, wenn 

du die Worte und Bilder änderst, die du deinem Verstand gibst.  



4 

Du hast die Schnauze voll vom Arbeiten, könntest eine Pause vertragen und am liebsten 1 Woche 

einfach mal auf der Couch rumliegen. Verstand hört: Du hast die Schnauze voll vom Arbeiten, könntest 

eine Pause vertragen und am liebsten 1 Woche einfach mal auf der Couch rumliegen und gibt dir, was 

du willst: Er macht dich krank, dann kannst du eine Woche auf der Couch liegen. 

 

3) Gehirn folgt dir nur ins Bekannte und kann dir nur das geben was es kennt!!! 

Gedanken bilden deine Glaubenssätze, doch ein Satz bestehend aus Worten greift erst in der Tiefe, 

wenn wir es auch Glauben. Sätze werden zu Programmen und das sind unsere Gewohnheiten.  

Angenommen du willst abnehmen und denkst dabei an Schokolade. Der Verstand hört Schokolade 

und gibt dir Schokolade. Es erzeugt eine Sehnsucht nach Schokolade und je mehr du versuchst keine 

Schokolade zu essen, desto mehr wird das Bedürfnis nach Schokolade geweckt. Wenn du schon soweit 

bist, dass du Schokolade ersetzt durch etwas Gesundes, bist du schon einen Schritt weiter. Du ersetzt 

Schokolade durch rote Rüben. Waren jedoch rote Rüben bis jetzt nicht als etwas Leckeres und 

Gewohntes auf deinem Speiseplan, wird dein Verstand die Botschaft nicht als WAHR erkennen. Der 

Verstand wird weitersagen: Iss Schokolade, WEIL das etwas ist, das Bekannt ist. 

 

 Dahinter steckt erneut das Überlebensprogramm. Vor 100000 Jahren ist alles, was 

nicht Bekannt war, gefährlich und hätte zum Tod führen können. Wenn du eine Beere 

nicht gekannt hast, könnte die Auswirkung sie zu essen, zum Tod geführt haben.  

 

Deshalb gibt dir dein Verstand das, was du willst, solange er es kennt. Wenn Gefühle von 

Glücklichsein, gesund sein oder reich sein nicht bekannt und gewohnt sind, wird dir dein Verstand das 

nicht geben und dich im Alten, Gewohnten und Bekannten halten, um dein Überleben zu sichern!!! 

 Das lässt die Schlussfolgerung zu, dass sich einzureden, glücklich zu sein, ein enormer 

Kraftakt ist, der durch, tägliche tausendfacher Wiederholung möglich ist, um deinen 

Verstand dazu zu bringen, dir zu glauben, dass du jetzt glücklich sein willst. Aber dazu 

muss es doch einen leichteren Weg geben, oder?  

 

Das System 2 

Das zweite System ist ein kritischer Faktor, der Informationen sortiert und einsetzt, wenn etwas nicht 

stimmt. Wenn dir jemand einreden oder suggerieren will, dass du eine Bank für ihn überfallen sollst 

und ihm das Geld bringen sollst, dann setzt dieser Faktor ein und stoppt diesen Versuch der 

Gedankenmanipulation. Das System erkennt somit, dass dies falsch ist, während das System 1, das als 

wahr erkennt. Ein Beispiel: Ein Mensch trinkt Alkohol, wie ein Fass ohne Boden. Das System 2 fehlt, 

um nach einem gewissen Maß aufhören zu können.  

Es ist ein Zensor, der verhindert, dass in deinem Unterbewusstsein manipuliert wird. Somit werden 

nur Worte zugelassen und aktiviert in Meditationen und Clearings, die für dich wahr sind. Deshalb 

ist es notwendig, dass dein Unterbewusstsein mit Tiefentransformationsclearings erkennt, dass 

glücklich sein, gesund sein und reich sein, deiner Wahrheit entspricht, sonst wird es für dich 

weiterhin außerhalb deiner Reichweite bleiben. 
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2. Verstehen, woher deine Gedanken kommen 
 

Die Grundstruktur deiner Gedanken sind Glaubenssätze. 

 Diese wurden von deinen Vorfahren übernommen  

 und in den ersten 7 Lebensjahren geprägt 

 

So schwer es auch sein mag, führt der Blick im Bezug zu deinen Gedanken nicht an deiner Herkunft 

vorbei. (Die Details dazu werden wir im Zusammenhang eines späteres Avatars anschauen) 

Der Blick zu seinen Wurzeln mag dem einen oder anderen nicht leichtfallen. Aber es sind die Wurzeln, 

die es in unserem Gedankengut zu ändern gilt.  

Das Gute daran: Du musst es nur bei dir ändern und nicht bei deinen Eltern. Die dürfen so bleiben, 

wie sie sind, aber du musst nicht so bleiben, wie du jetzt bist, sondern du darfst werden, wer du 

wahrhaft sein möchtest. Toll oder? Aber zuerst solltest du verstehen, WARUM du dein Gedankengut 

verändern solltest: 

 

ES GIBT TIEFSITZENDE GLAUBENSSÄTZE, 

die sich nach Louise Hay im Alter von 3-4 Jahren gebildet haben.  

Diese Glaubenssätze sind: 

 Ich bin nicht gut genug 

 Ich bin falsch, so wie ich bin 

 Ich bin ein niemand, nichts wert 

 Ich kann nichts  

 

Es nützt nichts, oberflächige Glaubenssätze zu löschen, die auf diesen Kernglaubenssätzen aufgebaut 

sind. Die Kernglaubenssätze halten alles zusammen. Sie zu verändern, verändert deine ganze Welt.  

WOHER KOMMEN DEINE GEDANKEN? 
Das folgende solltest du dir einmal auf der Zunge zergehen lassen. Frage dich, was diese Information 

für dich bedeutet? 

Hast du folgendes schon gehört? Wenn ein Blitz sichtbar ist, hat er zuvor schon eingeschlagen. Das 

Sichtbare ist somit zeitverzögert. 

Das gleiche gilt für deine Gedanken. Wenn du deinen Gedanken denkst, war er vorher schon da. Denk 

mal darüber nach. Deshalb ist es so schwer, das Denken zu ändern, denn wenn du deine Gedanken 

denkst, haben sie schon eingeschlagen, wie der Blitz.  Es ist wie eine Leinwand, auf der deine Gedanken 

auftauchen, doch für die Leinwand gibt es einen Projektor. Somit nützt es nicht die Worte auf der 

Leinwand zu ändern, sondern im Projektor! 
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4 STATEMENTS, DIE DU DIR GENAU ANSCHAUEN SOLLTEST 

 

1) Meine Gedanken sind mein größtes Vermögen.  

All meine Ziele, meine Ideen, meine Träume, meine Wunschbeziehung und mein Wunsch-

leben beruhen auf der Qualität deines Denkens.  

Und obwohl es dein größtes Vermögen ist, machen sich die meisten keine Gedanken über ihre 

Gedanken. 

Fragen: 

 Wie behandelst du dein größtes Vermögen? 

 Wie viel Wert misst du deinen Gedanken bei? 

 Wie viel trainierst du dein Gehirn?   

 Wie nährst du dein Gehirn? (Bsp: Zucker ist Gift für dein Gehirn) 

 

2) Du hast DIE WAHL oder eben nicht 

 
a. Ich entscheide, OB ich überhaupt denke oder nicht 

Doch diese Wahl haben über 99 Prozent der Menschen nicht, denn sie denken 

durchgehend. Dadurch ist die Leitung, wie ein Telefon ständig besetzt und deine 

Weisheit und innere Führung kommt nicht durch. 

b. Ich entscheide, WAS ich denke 

Doch die meisten Menschen denken tagtäglich das Gleiche und WERDEN gedacht. 

Erfolgreiche lesen 10 Bücher im Jahr und entwickeln sich bewusst und ständig weiter. 

c. Ich entscheide, was ich darüber denke, was andere denken und sagen 

Doch die meisten Menschen sind damit beschäftigt ein schönes Bild von sich, wie eine 

Maske, anderen gegenüber zu machen und glauben tatsächlich, dass diese Maske der 

Wahrheit entspricht. Deshalb höre ich immer wieder, dass Menschen von sich 

behaupten zu 70-90% gute Menschen zu sein. Das zeigt, wie weit weg der Mensch 

von sich wirklich ist, denn der durchschnittliche Mensch denkt gerade mal 4-10% 

positiv. 

d. Ich kann meinen Verstand benutzen, um a: Informationen aufzunehmen und um b: 

zu Erschaffen 

Fragen: 

 Ich kann meine Gedanken abschalten und 10 Minuten / 1 Stunde absolut nichts denken 

 Mir sind die Inhalte meiner 60-80000 Gedanken bewusst 

 Ich halte mich zu wie viel Prozent für einen guten Menschen 

 Ich versuche ein gutes Bild von mir in der Gesellschaft zu machen (zB Spreche nicht alles aus, 

halte mich zurück, lächle obwohl es mir nicht zumute ist, zeige mein wahres Gesicht) 
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3) Deine WAHRE Intelligenz spiegelt sich darin, wie du dein Leben führst.  

 

a. Wahre Intelligenz hat nichts mit IQ zu tun 

In deiner Kindheit wurdest du über viele Jahre gezwungen, nach einem vorgebeben 

Schulplan zu lernen. Studien zeigen, dass Studierende sich für bis zu 80% des Stoffes 

nicht interessieren, was sie lernen. Der Unterschied vom Kind zum Erwachsenen ist, 

dass du selbst entscheiden kannst, WAS DU LERNST. Das gesamte Wissen des 

Universums steht dir offen! 

b. Ich entscheide darüber, ob mein Geist klar ist 

Ob mein Geist vernebelt ist oder nicht, hängt davon ab, ob du die Dinge tust oder 

nicht tust, die dazu führen: Verneble ich meinen Verstand mit ungesunder Ernährung, 

wie Zucker, das regelrechtes Gift ist.  

c. Ich trainiere meinen Verstand, fokussiere ihn und blende Unnötiges aus 

Weiters damit, wie du dein Gehirn behandelst: Als Mittel zum Zweck, vernebelt mit 

Zucker und Alkohol oder als kreative Schaffenskraft für Ideen und Visionen, 

eingebettet in einem gesunden Körper mit täglicher Gedankenhygiene 

d. Erkennst und nutzt du deine Chancen und Möglichkeiten, um daran zu wachsen 

Wer in einer Illusion statt Realität lebt, sieht seine Möglichkeiten nicht und schau dir 

an, wie viele noch nicht erwacht sind. Du erkennst es anhand dem, WIE sie Probleme 

lösen und ihre Chance nutzen oder ihren Weg gehen. 

e. Erkennst du den Wert anderer Menschen und sprichst wertschätzend 

Erwachte Menschen sprechen ganz anders. Sie bedanken sich für schlimme 

Erfahrungen, reden wertschätzend über ihre Feinde und haben die Fähigkeit, 

Situationen aus verschiedenen Perspektiven, sprich einer höheren Sichtweise zu 

sehen. 

Fragen: 

 Ich mache tägliche Gedankenhygiene, wie Zähneputzen 

 Ich behandle mein Gehirn mit gesunder Ernährung wie ein kostbarer Schatz 

 Ich erkenne meine Möglichkeiten, nutze meine Chancen und kann sie einfach umsetzen 

 Ich spreche sehr wertschätzend, weil ich es so fühle, nicht weil ich glaube, dass man so 

handeln muss  
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4) Deine Gedanken stehen in direktem Zusammenhang mit deinem Körper, deinem 

Gefühl und somit auch deinen Handlungen 

 

a. Die Wirkung entsteht SOFORT (Muskel schwach, Muskel stark) 

Jeder Gedanke WIRKT unmittelbar. Dessen Auswirkungen sind sofort spürbar in 

deinem Körper. 

Beispiel: Stelle dir vor, du beißt genüsslich in eine Zitrone, dann wirst du erkennen, 

dass dein Körper sofort darauf reagiert, mit der Produktion von Mundspeichel.  

Das gleiche gilt für jedes Wort, das du denkst und sagst: „Ich bin gut genug“ gibt Kraft 

und „Ich bin nicht gut genug“ schwächt. 

b. Meine Handlungen sind im Einklang mit meinen Wünschen 

Eines der großen Themen der Menschen ist, dass Handlungen nicht deren Denken und 

Wünschen entsprechen. Bsp: Ich möchte abnehmen und esse trotzdem Kuchen. Ich 

will Sport machen, aber halte den Trainingsplan nicht ein. Ich will mich weiter 

entwickeln, lasse aber nicht die notwendigen Gewohnheiten los. Ich will spirituell sein, 

bleibe aber in einer unerfüllten Beziehung 

c. Fokussierung auf klare Visionen verändert dein Leben! 

 

Fragen: 

 Mir ist bewusst, dass mein Denken unmittelbaren Einfluss auf meinen Körper hat 

 Mir ist bewusst, wenn ich etwas positives Denke, auch sofort eine positive Veränderung in 

meinen Gefühlen erlebe 

 Ich erkenne, wo meine Handlungen mit meinen Gedanken nicht übereinstimmen 

 Ich habe eine klare Vision meiner Gedankenwelt, die zu meiner Realität werden soll 

 Ich erkenne die Zusammenhänge zwischen meinem Denken und den Ereignissen in meinem 

Leben 
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3. Verstehen, wie du deine Gedanken änderst 
Der Schlüssel zu deinen Gedanken: WORT und BILD 

DER 5 SCHRITTE PLAN 

 

1) Klare Vision von deiner Zukunft 

Der schnellste Weg, dein Denken zu ändern, ist nicht jeden Gedanken zu ändern, sondern EINE KLARE 

VISION VON DEINER ZUKUNFT, IN dem jeweiligen Lebensbereich zu haben. Denn der Verstand 

reagiert auf 2 Dinge: WORT UND BILD: Avatare beinhalten beides! 

 

Dieses Denken ist 

 Konstruktiv   Zielgerichtet   Entschlossen 

 Fokussiert   Zuversichtlich   Optimistisch 

 

 Dann wird dein Denken zu einem Magneten und Gedanken werden Wirklichkeit. Auch das 

Gesetz der Anziehung genannt.  

 Das ist Programmieren auf das, was du willst oder wie ein Zauberspruch, den du aussprichst. 

 

Lösung: Durch das Erschaffen der Avatare bringst du deine Gedanken Schritt für Schritt in Alignment 

mit deiner Vision und Wunschzukunft.  

WARUM: DEIN KÖRPER FOLGT NUR DEN BEKANNTEN GEWOHNHEITEN UND DIESE BASIEREN 

AUF deinen Gedanken. Das bedeutet, dass du zu 90% nicht bekommst, was du willst, weil 

es im Unbekannten liegt und dorthin führt kein Weg.  

 

Das Unbekannte zum Bekannten machen und das Bekannte zum Unbekannten, das ist der 

Code, den du mit den Avataren knackst. 

a. Wir wollen das Positive in allen Lebensbereichen, jedoch schauen wir nicht, was 

würde es bedeuten, wenn es tatsächlich eintrifft. Dadurch entsteht Angst und Sorge 

für die Zukunft und du wirst dein Ziel nicht erreichen. 

b. Durch dein tägliches kontinuierliches Tun veränderst du deine Realität, damit deine 

Gedanken FÜR und nicht gegen dich arbeiten. Dazu sind Rituale notwendig. 

c. Das Ego nährt sich von deinen Gedanken und wird versuchen, dich in deiner 

Bequemlichkeitszone zu halten. Mache dein Ego zu deinem Freund, statt zu deinem 

Feind. 

 

 Avatare geben dir den Fokus und bauen es auf.  
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2) Baue eine Beziehung zu deinen Worten und Sprache auf 

 

Die Veränderung deiner Sprache, durch Veränderung deiner Wortwahl, hat einen massiven Effekt auf: 

 Dein Gedankengut 

 Auf dein Wohlbefinden 

 Auf die Kraft der Worte, die du sprichst 

 Auf die Klarheit deiner Botschaft 

 Du erkennst, warum du etwas sagst; was deine Absichten dahinter sind 

 Darauf, ob andere dich als selbstbewusst wahrnehmen oder nicht 

 

Lösung: Veränderung erfolgt durch beobachten, wahrnehmen und ersetzen deiner Worte 

 Werde zum Beobachter deiner Gedanken und Worte und lerne dessen Auswirkungen 

wahrzunehmen.  

 Erst wenn deine Gedanken einen „Besitzer“ haben, kannst du sie ändern 

 Streiche sogenannte Weichmacher und negative Worte aus deinem Wortschatz 

 Ersetze negative Worte durch positiv kraftgebende Worte 

 Transformatonsaktivierung sind Clearings zur Aktivierung deiner Avatare 

 

 

Worte haben Macht 

Mit Worten kannst du heilen, aber auch zerstören. Gehe mit Bedacht mit deinen Worten um. 

 

In Seminaren zum Thema Glaubenssätze löschen demonstriere ich folgendes Beispiel: 

 Ich teste folgendes bei einem Schüler aus: Ich habe einen Mangel an Kalzium.  

 Der Test ergibt: Nein 

 Dann schaue ich die Schülerin an und sage ihr, dass ich sehr wohl in ihrer Energie etwas 

sehe, dass auf Kalziummangel hinweist.  

 Daraufhin teste ich das gleiche nochmal: Ich habe Kalziummangel 

 Das Ergebnis des Testes lautet dann: Ja 

Der Grund dafür ist, dass mir der Schüler in dem Moment vertraut hat und mir meine Worte 

geglaubt hat. 

 

Diagnosen sind Worte, die sich so tief einbrennen, dass es kaum möglich ist, an dem Thema des 

Klienten zu arbeiten, denn eine Diagnose ist eine in Stein gemeißelte Wahrheit.  

Das gleiche gilt mit Worten, die wir in unserer Kindheit gehört haben: Das reicht von „Du bist 

dumm“ bis hin zu „So lange du deine Füße unter meinem Tisch hast, tust du, was ich dir sage.“ Sie 

wirken bei vielen Erwachsenen immer noch.  
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3) Gehirnintegration – Der Chef muss funktionieren 

 

Menschen, die erfüllende Lebensbereiche, wie eine glückliche Beziehung oder einen 

sportlichen Körper haben, haben automatisch ein besseres Gedankengut. 

 

Damit dies möglich ist, muss der Kopf, in dem das Gehirn eingebettet ist, funktionieren. Es ist 

die Schaltzentrale für den Körper. 

 

Linke Gehirnhälfte 
Logik 

Sprache 

Rechnen 

Lesen 

Konzentration 

Rechte Gehirnhälfte 
Gefühle 

Intuition 

Kreativität 

Symbole 

 

 

Die Brücke zwischen den beiden Gehirnhälften 

Zwischen beiden Gehirnhälften befindet sich eine Brücke. Sie wird als Tor des Himmels bezeichnet. 

Ist die Brücke offen, können sich beide Gehirnhälften ausgleichen. Ist sie verschlossen, blockiert das 

nicht nur den Ausgleich, sondern auch die Fähigkeit, seinen Körper zu bewegen und zu koordinieren. 

Das sieht man oft schon in einfachen Bewegungen, dass jemand nicht in der Lage ist, einen 

ausgeglichenen und funktionierenden Körperzustand herzustellen.  

Stelle es dir wie ein Auto vor, bei dem sich die Räder der linken Seite unterschiedlich schnell drehen, 

wie die Räder der rechten Seite. Was glaubst du, wie weit du damit kommst. Und genauso sehen die 

Körper der Menschen aus, weil ihre Schaltzentrale, das Gehirn nicht mehr optimal funktioniert.  

Tests, um zu erkennen, ob deine Gehirnhälften zusammenarbeiten:  

1) Stelle dich mit den Füßen schulterbreit hin. Hebe gleichzeitig die linke Hand und den 

rechten Fuß, dann umgekehrt, den rechten Fuß und den linken. 

2) Mache mit beiden Händen eine Faust. Nur Daumen und Zeigefinger sind offen. Die linke 

Hand; Zeigefinger und Daumen gestreckt, das sieht dann aus wie ein L. Die rechte Hand, 

Daumen und Zeigefinger berühren sich. Öffne nun Zeigefinger und Daumen der rechten 

Hand, während du Zeigefinger und Daumen der linken Hand sich berühren. Mache das 

einige Male. Wenn es geht, verschränke die Hände zusätzlich vor deiner Brust. 

In deinem Kopf befindet sich noch sehr viel mehr: deine Zirbeldrüse, das Auge Gottes genannt. Die 

Ausrichtung dieser Drüse ins Universum gibt dir die Macht, dein Leben selbst zu schöpfen, wie du es 

möchtest. Doch diese kann sich nur ausrichten, wenn das Gehirn integriert ist, sprich das notwendige 

Umfeld geschaffen ist.  

 

Lösung: Power Brain Übung: 21 Mal auf und ab 

Linke Hand an das rechte Ohrläppchen, wichtig Daumen zeigt nach vorne.  

Rechte Hand an das linke Ohrläppchen, wichtig Daumen zeigt nach vorne. 

Beine schulterbreit. 21 in die Hocke gehen (auf und ab; dabei spielt es keine Rolle, wie tief du gehst) 

Mache diese Übung täglich, weil es für den nächsten Avatar, deinem Körper notwendig ist und dafür, 

dass deine Wirbelsäulenaufrichtung optimal hindurchgeht. 
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4) Fokussierung 

Dein Gedankengut wurde dir zum großen Teil vererbt oder anerzogen und verbindet dich mit 

deiner Familie. Es hat sich in deine Persönlichkeit eingebrannt, eingeprägt und ist ein Teil von dir 

selbst. Du gibst somit ein Teil von dir/deiner Persönlichkeit/deiner Herkunft weg und veränderst 

es durch Neues. Du bist trotzdem mit deiner Familie verbunden, jedoch nicht über das Alte, 

sondern über das Neue. Diese Veränderung bedeutet aktives Handeln durch Fokussierung. 

 

 Achtung und Respekt ist der Schlüssel zum Gedankengut deiner Herkunft, dadurch wirst du 

aus dem Marionettendasein freigegeben, um ein neues Gedankengut zu erschaffen. 

 

 Einer der Kernglaubenssätze ist: Ich bin nicht gut genug. Stelle dir nur mal vor, du würdest 

dich in allen Lebensbereichen gut genug fühlen, was würde eine solche innere Einstellung für 

eine positive Wirkung bringen? Dann wäre kein vergleichen, urteilen oder Mangel notwendig, 

denn ich bin gut genug führt zu einem inneren erfüllten Seinszustand. Dieser Zustand erlaubt 

es dir GESUNDE Grenzen zu setzen und mit KRITIK von anderen optimal umzugehen. Dazu ist 

die Heilung von Zurückweisung notwendig. 

 

Ich bin nicht gut genug verstehen 

 Ich bin nicht gut genug in einer Beziehung 

 Ich bin nicht gut genug als Partner 

 Ich bin nicht intellektuell genug 

 Ich bin nicht wissend genug 

 Alles, was ich tue ist nicht gut genug 

Nicht gut genug zu sein, ist nicht nur ein Satz, sondern eine Wurzel, die einen oder alle 

Lebensbereiche als Geisel halten. Es ist eine Wurzel für Mangelbewusstsein. 

Lösung: Dein Fokussieren beginnt mit folgenden Schritten: 

 „Ich bin nicht gut genug“ ersetzen durch „Ich bin gut genug.“ 

Wiederholung: Das geschieht zum einen durch vielfaches Wiederholen im Alltag. Obwohl 

System 1 es als wahr erkennt, wird System 2 das verhindern, wenn es bis jetzt nicht in deinem 

Bekannten gelegen hat.  Dafür gebe ich dir einen Tipp von Marissa Peer, Top Coach in England, 

die schon mit Prinzessin Diana gearbeitet hat. Schreibe auf Spiegel oder andere Oberflächen 

den Satz „Ich bin gut genug“, damit du ihn ständig siehst und wahrnimmst. Das funktioniert 

auch, wenn du einen gelben Smiley Sticker auf die Oberflächen klebst. 

Tiefenaktivierung: Zum anderen durch die Tiefenaktivierung. Dabei wird ein Clearing auf einer 

bestimmten Ebene durchgeführt. In diesem Fall ist es die Ebenen des Unterbewusstseins, die 

von dem kritischen Faktor und somit System 2 „bewacht“ wird. Wir tauchen durch den 

kritischen Faktor hindurch und verändern den Grund, warum du dich so fühlst, in der 

Vergangenheit, damit es im jetzt als wahr erkannt wird.  

Die Kombination von Wiederholung und Tiefenaktivierung ist bahnbrechend! 

 

Weiterer Tipp: Nutze die Five Changer Methode als Hilfestellung. 
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5) Die Wahrheit der Perspektive anerkennen ist der Schlüssel um zu VERSTEHEN 

Unsere Wahrnehmungsfähigkeit beschränkt sich jedoch auf die Erfassung von 2000 Eindrücken/Bits 

pro Sekunde, wobei in jeder einzelnen Sekunde mehr als 400 Millionen Eindrücke/Bits um uns herum 

stattfinden. Trotzdem wollen manche alles verstehen. Ist es überhaupt möglich, wenn wir im Grunde 

kaum etwas vom Ganzen erfassen? 

Mann und Frau sind wie zwei Menschen, die sich gegenübersitzen. Frauen wollen über Probleme nur reden, die 

Lösung ist zweitrangig. Männer wollen kurz und bündig Probleme lösen. Sie verstehen nicht, warum Frauen so 

lange und immer wieder über das gleiche Problem reden können. Wertschätzt die Frau die Lösungsvorschläge 

des Mannes und schenkt der Mann der Frau die Zeit, dass sie sich ausreden kann und akzeptiert, dass sie seine 

Lösungsvorschläge nicht (sofort) umsetzt, können beide Seiten gewinnen. Es sind zwei verschiedene Perspektiven, 

die es nicht zu ändern, sondern anzunehmen gilt.  

Meine Karriere als Tai Chi Trainerin startete mit einer Schülerin. Ich ging deprimiert zu meinem Trainer und sagte: 

Ich habe nur eine Schülerin. Er schaute mich an und meinte: DU hast EINE Schülerin, das ist toll, denn das bedeutet, 

dass du STARTEN KANNST! Heute blicke ich auf 10 Jahre Tai Chi zurück. 

 

Lösung: Jedes Mal, wenn du etwas Negatives erlebst oder denkst, mach einen Perspektivenwechsel.  

Was ist der Unterschied vom Perspektivenwechsel zum positiven Denken? Beim positiven Denken 

handelt es sich manchmal um ein Schönreden. Beispiel: Wenn jemand Angst beim Autofahren hat, 

nützt es nicht viel, wenn du ins Auto steigst und sagst: Ich liebe Autofahren.  

Bei Heilung wird jedoch nichts schöngeredet, sondern ein Perspektivenwechsel vorgenommen, indem 

die Ursache für das negative Gefühl umgewandelt wird, indem man auf Situationen eine andere 

Sichtweise bekommt.  

 Einen großen Schritt dorthin machen wir mit folgender Übung:  

 

Wenn dein Körper wehtut, sagst du: 

 Ich bin froh, DASS ich einen Körper habe 

Wenn du schlecht über jemanden, wie deine Mutter oder Vater denkst, ändere es in: 

 Ich bin froh, DASS ich einen Vater/Mutter habe, denn ohne sie wäre ich heute nicht hier 

Wenn dich dein Kind aufregt 

 Ich bin froh, DASS ich ein Kind habe 

 

Betone beim Sprechen oder Denken das Wort DASS. 

 

HINWEIS: Du erhältst wöchentlich ein Mail, bei dem du Übungen mit Gläsern machst. Diese Übungen 

arbeiten tief ins Unterbewusstsein und öffnet dich für ein höheres Bewusstsein. Dazu ist Zeit 

notwendig, denn Bewusstsein setzt voraus, dass Körper, Gefühle, Handlungen und Gedanken im 

Einklang sind. Deshalb wird das vollständige Kapitel Bewusstsein erst gegen Ende deiner Reise 

durchgenommen, jedoch bis dorthin mit effektiven Schritten aufgebaut. 
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4. Auswirkungen deiner Gedanken 
 

 Auswirkungen erfolgen auf alle Lebensbereiche, wie Beziehung, Beruf, Umfeld oder Kinder 

 Aber vor allem auch auf deinen Körper 

 Deine Gedanken bestimmen darüber, ob du stark oder schwach bist 

WELCHE AUSWIRKUNGEN HABEN DEINE GEDANKEN AUF BEZIEHUNGEN 
 Gedanken sind Energie 

 Negative Gedanken sind wie Wolken, die sich bei anderen Menschen (vor allem im 

Nackenbereich) absetzen und ihnen schaden. 

 Worte können wir teilweise nicht mehr zurücknehmen, jedoch Gedankenabsetzungen 

schon.  

 Das Universum unterscheidet nicht, ob du etwas nur gedacht oder getan hast, es ist 

energetisch gesehen das gleiche. 

 

Ein Mensch mit einem starken Mindset, sprich den richtigen Gedanken und Gewohnheiten, stehen 

VIELE Türen offen. 

Ein Spitzensportler hat ein starkes Mindset und kann nicht nur in einer Disziplin vorne mitfahren, 

sondern ist auch in anderen Disziplinen sehr gut. Beispiel: Ein Rennradfahrer wird zu einem spitzen 

Kletterer, ein Skifahrer fährt sehr gut Motorrad. 

Ein Chef eines Unternehmens ist oft noch in anderen Unternehmen oder Bereichen tätig. Manche 

führe 20 Firmen gleichzeitig. Das ist alles Mindset. 

Zusammengefasst: Was ist der Unterschied zwischen einem normalen Menschen (Person) und 

bewussten Menschen (Persönlichkeit) 

 

Person       Persönlichkeit 

Wird gedacht      Macht sich seine Gedanken bewusst 

Denkt negativ      Erkennt sein Denken im Handeln und Fühlen 

Glaubt positiv zu denken    Denkt konstruktiv 

Will alles      Ist sich bewusst, was er will 

Gibt nichts auf      Kann auch bewusst verzichten 

Alles gleich       Erkennt den Wert des Weges 

Alles, ohne etwas dafür zu tun    Der Wert entsteht durch den Weg selbst 

Reagiert      Agiert 

Negative Wortwahl (Ich kann das nicht)   Positive Wortwahl (Ich lerne) 
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ÜBUNGEN FÜR GEDANKENHYGIENE: 

GEDANKEN ABLEITEN 
Zu viel Denken lässt dich (energetisch betrachtet), wie eine umgekehrte Pyramide aussehen. Somit 

stehst du nicht stabil mit beiden Beinen im Leben. 

 Handflächen zeigen nach oben. Lege den Daumen in die Handfläche und umschließe sie mit 

deinen Fingern (Wie eine Faust, nur dass der Daumen innen ist).  

 Lege die Faust an deine vordere Hüftfalte. (Das ist, wenn du deinen Fuß anhebst, wo eine Falte 

entsteht.)  

 Halte die Position für 30 Sekunden bis zu 1 Minute 

 

GEDANKENSCHLOSS 
Diese Übung holt gedankliche Absetzung von dir zurück und reinigt dich von gedanklichen 

Absetzungen von anderen. 

 Sage innerlich: Ich sende alle Gedanken von anderen, gereinigt und geheilt zurück 

 Sage innerlich: Ich hole alle meine Gedanken, gereinigt und geheilt zurück. 

 

VIOLETTE TRUHE 
Negative Energien werden in eine Truhe gegeben und transformiert, wie bei einer Waschmaschine. 

 Stelle dir vor, wie ein dunkler Schatten von dir weggeht, in eine Truhe hinein, gefüllt mit 

violettem Licht. Deckel zu und erledigt. 

 

GEDANKENGEWIRR BEREINIGEN IN 10 SEKUNDEN 
Wenn Gedanken sich nur noch im Kreis drehen, laut sind oder du keinen klaren Gedanken mehr fassen 

kannst.  

 Stelle dir innerlich vor, dein Kopf wäre ein Kuppelsaal. Die Kuppel öffnet sich nach oben und 

ein weißer Wirbelwind saust herein, fegt durch den Saal und saust wieder hinaus.  

 Das Kuppeldach schließt sich wieder. 
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ES IST ZEIT DEINEN ERSTEN AVATAR ZU ERSCHAFFEN 

 

1. Woche: Die schlechteste und beste Version von dir, die du bis jetzt erlebt hast. 

2. bis 4. Woche: Erschaffe dir deinen Wunschavatar 

 

1. Woche: Die schlechteste Version von dir, die du bis jetzt erlebt hast. 

Schreibe auf einer Din A4 Seite die Version von dir auf, die du als die schlechteste in deinem Leben 

erlebt hast im Bezug zum aktuellen Thema: Intellekt, Gedanken, Klarheit, Gedächtnis, Merkfähigkeit, 

Ausdruck deiner Gedanken.  

Schreibe in ganzen Sätzen oder Stichworten auf. 

Beantworte dabei folgende Fragen: 

 Wie war dein Lebensstil, dass es dazu gekommen ist? 

o Ernährung, Gewohnheiten (Rauchen,..), Stress,… 

 

 Gab es spezielle Umstände oder Probleme in jener Zeit bis 2-5 Jahre davor? 

o Trennung, Sturz,… 

 

 Wie geht/ging es dir dabei, wie fühlt/e es sich für dich an? 

 Erkenntnisse  

 Wie wurde dieses Thema in der Familie behandelt? 

 Was sind deine Kernglaubenssätze? (Was haben dir deine Eltern/Bezugspersonen in der 

Kindheit gesagt) 

 

Beispiel: Hier ein kleiner Ausschnitt aus meinen Leben, damit du siehst, worum es geht.  

Ich litt jahrelang unter Panikattacken und war depressiv. In meinem Körper hat kaum etwas so 

funktioniert, wie es hätte sein sollen. Ich versuchte eine Heilmethode zu lernen und brauchte Monate, 

um mir nur ein paar Seiten zu merken. Es war, als ob ich in einer Wolke saß, die verhinderte, dass ich 

klar denken konnte. Ich war verzweifelt, glaubte, dass es normal im Alter ist, war ich jedoch erst Mitte 

meiner 20iger. Jeden Morgen aufwachen, mit dem Gefühl zu sterben…. 

Lebensstil: ungesunde Ernährung (Wienerle, McDonalds), Alkohol, Rauchen 

Ereignisse: Trennung von 10 Jährigen Freundschaft/Partnerschaft, Jobwechsel, die Firma war wie eine 

Familie für mich. Ich begann mit Kung Fu und hörte dafür auf zu rauchen, auszugehen. Fing an Sport 

zu machen, dann kamen die Panikattacken und ich konnte meine Wohnung kaum verlassen, weil mir 

schwindelig wurde, als ob ich stockbesoffen wäre, hatte ich meinen Körper nicht mehr unter Kontrolle 

und schaffte es teilweise kaum einkaufen zu gehen, nach Hause zu 

kommen…Arztbesuche….Wartezeiten waren blanker Horror… keine Ergebnisse….Knackpunkt: Arzt 

sagte mir, dass ich niemals eine Kung Fu Schule haben werden, weil sich mein Zustand nicht mehr 

ändern würde. Gefühlt war ich zu 95% tot. Ich versuchte über Mental Training Studium herauszufinden, 

was mir fehlte. Es war so schwer, mir etwas zu merken…. Rückschläge…. 
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Erkenntnisse: 8 Jahre später stand ich auf dem Berg bei Minusgraden. Mein Trinkrucksack ist 

ausgeronnen über meinen Rücken, meine Kleidung, meine Hose. Bei Minusgraden in nassen Klamotten 

am Berg ist ziemlich problematisch. Also rannte ich 7 Kilometer wie von einer Tarantel gestochen nach 

unten. Im Kopf die Angst, was alles dadurch passieren könnte: Krank werden, verkühlter Rücken. 

Obwohl ich danach ein heißtes Bad nahm, auf die Infrarotmatte lag, bekam ich Rückenschmerzen. Die 

nächsten zwei Wochen stand ich im Trainingsraum und konnte mich teils kaum an einfachste Dinge 

erinnern. Es war eine unglaubliche Erfahrung, was es bedeutet, wenn die Energieschichten im Aurafeld 

nicht richtig aufeinanderliegen. Durch Physiotherapie hat sich das alles gelöst. Das Problem war, dass 

sich die Muskeln aufgrund der Nässe und Kälte so zusammengezogen haben, dass sie sich teilweise 

nicht von allein geöffnet hatten. Was ich daraus gelernt habe? Kopfprobleme hängen teilweise mit 

Körperthemen zusammen, die man im Grunde mit Leichtigkeit therapeutisch aufheben kann.  

 

 Wie wurde dieses Thema in der Familie behandelt? 

In meiner Familie sind Vater und alle Geschwister intelligenter als ich. Ich sehe mich durch mein Wissen 

nicht als intelligent, sondern weise. Meine Familie ist nur wenig offen, für das, was ich mache, deshalb 

habe ich auch nicht das Bedürfnis, diese Dinge zu kommunizieren. Es ist ja nicht für sie, sondern für 

mich und wie ich Menschen helfen kann, die es wertschätzen. Fühlte mich jedoch nicht immer so, fühlte 

mich als die Dumme in der Familie, weil ich von meinem Vater in einem alten Frauenbild erzogen 

wurden. Mein Bruder war alles und ich nichts…Dadurch tat ich mir schwer zu lernen, weil egal was ich 

tat, es war nie gut genug…. 

Worte, die ich ständig hörte: Warum kannst du nicht wie dein toller Bruder sein, warum musst du wie 

deine Mutter sein…. 

 

 

Wie du siehst, würde es hier noch viel zu schreiben geben.  Es soll dir eine Idee geben, was du 

schreiben kannst. 

TIPP: Nimm dir dafür Zeit und schreibe auch die Kleinigkeiten auf, die dir dazu einfallen. Du hast 1 

Woche Zeit. Es spielt keine Rolle, ob du ganze Sätze oder nur Stichworte aufschreibst. 
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Die beste Version von dir, die du bis jetzt erlebt hast. 

Schreibe auf einer Din A4 Seite die Version von dir auf, die du als die Beste in deinem Leben erlebt 

hast im Bezug zum aktuellen Thema: Intellekt, Gedanken, Klarheit, Gedächtnis, Merkfähigkeit, 

Ausdruck deiner Gedanken.  

Schreibe in ganzen Sätzen oder Stichworten auf. 

Beantworte dabei folgende Fragen: 

 Wie war dein Lebensstil, dass es dazu gekommen ist? 

o Ernährung, Gewohnheiten, Bewegung 

 Gab es spezielle Ereignisse in jener Zeit? 

o Partnerschaft, neuer Job 

 Wie geht/ging es dir dabei, wie fühlt/e es sich für dich an? 

 Erkenntnisse? 

 Wie zeigst du deine gedanklichen Fähigkeiten der Welt? 

Ein kleiner Einblick in meine Welt: 

Durch die viele Energiearbeit und Arbeit mit den Chakren ist mein Kopf klar. Ich lerne kaum auswendig, 

sondern erfasse den Sinn von Inhalten, vor allem durch Bilder. 

Ich eignete mir Methoden an, die mir halfen etwas zu merken. Benutze meinen Körper als Hilfestellung 

und nutze meine Fähigkeit der Vorstellungskraft, um Wissen anzueignen. 

Weiterbildung ist für mich das A und O, weil mich das Leben, deren Abläufe und Heilung interessieren 

und ich mein Leben als ewiger Student sehe und das, obwohl ich niemals studieren wollte, vermutlich, 

weil es nichts gab, das dem entspricht, was ich wollte. Jetzt eigne ich mir die Inhalte an, die ich möchte. 

Profis als Trainer zu haben und somit ein hohes Niveau ist mir immer schon wichtig gewesen. Ich lerne 

bei Weltmeistern im Kung Fu und bei Top Speakern und Heilern der Welt. Das hat mein Wissen als 

Mental Trainerin, Energetikerin und Trainerin auf ein völlig neues Level gebracht.  

Teilweise merke ich, dass Wissen kein aneignen, sondern erinnern aus früheren Leben ist, wie 

beispielsweise bei Feng Shui oder Kung Fu. Das fühlt sich an, wie in meinem Element zu sein.  

Ich habe auch gelernt, was derzeit nicht zu mir gehört. Kräuter sind kein aktiver Teil meines Lebens, 

mich zum jetzigen Zeitpunkt damit zu beschäftigen wäre vergeudete Zeit. 

Worte und Sprache wird mir immer mehr bewusst. Das ist der Fokus für die nächsten Jahre, das Thema 

Wort und Sprache noch auf höheres Niveau zu bringen.  

Auf einer Skala von 0-10 (10 ist das Höchste) bin ich derzeit bei 7 mit meinem Wissen. Es wird zwar ein 

lebenslanger Prozess sein, doch das Fundament ist gebaut und stabil. Alles andere ist Bonus. 

Die Avatare lenken mich in meine Wunschzukunft. Um mein Wissen und Fähigkeiten anzueignen, habe 

ich viel geopfert, Partnerschaft, Freizeit, teils Freundschaften, um fokussiert auf das Wesentliche zu 

sein. Dadurch bin ich nur noch mit wunderwaren und inspirierenden Menschen umgeben. 

Ich gebe jetzt mein Wissen weiter, was ich vorher teils wie einen Schatz gehütet habe. Dieses Wissen 

heilt und es ist Zeit, die Menschen in ihre Kraft zu bringen. Wisse ist Verstehen. Verstehen ist Erkennen 

und Loslassen. 
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ALLE ÜBUNGEN IM ÜBERBLICK 

 

1) Klare Vision von deiner Zukunft 

Lösung: Avatare -> siehe Avatarteil 

 

2) Eine Beziehung zu deinen Worten und Sprache aufzubauen 

Lösung: Worte verändern -> siehe Kommunikationsteil 

 Eigentlich streichen 

 Ich muss/sollte durch „ich entscheide“ ersetzen 

 

3) Gehirnintegration - Dein Wohlgefühl steigern 

Lösung: Power Brain Übung: 21 Mal auf und ab 

Linke Hand an das rechte Ohrläppchen, wichtig Daumen zeigt nach vorne.  

Rechte Hand an das linke Ohrläppchen, wichtig Daumen zeigt nach vorne. 

21 x in die Hocke gehen (auf und ab; dabei spielt es keine Rolle, wie tief du gehst) 

Mache diese Übung täglich, weil es für den nächsten Avatar, deinem Körper notwendig ist und 

dafür, dass deine Wirbelsäulenaufrichtung optimal hindurchgeht. 

 

4) Fokussierung: Richte deine Gedanken aus, wie ein Laserstrahl 

Lösung: Dein Fokussieren beginnt mit folgenden Schritten: 

 „Ich bin nicht gut genug“ ersetzen durch „Ich bin gut genug.“ 

Wiederholung: Das geschieht zum einen durch vielfaches Wiederholen im Alltag. Obwohl 

System 1 es als wahr erkennt, wird System 2 das verhindern, wenn es bis jetzt nicht in deinem 

Bekannten gelegen hat.  Dafür gebe ich dir einen Tipp von Marissa Peer, Top Coach in England, 

die schon mit Prinzessin Diana gearbeitet hat. Schreibe auf Spiegel oder andere Oberflächen 

den Satz „Ich bin gut genug“, damit du ihn ständig siehst und wahrnimmst. Das funktioniert 

auch, wenn du einen gelben Smiley Sticker auf die Oberflächen klebst. 

Tiefenaktivierung: Zum anderen durch die Tiefenaktivierung. Dabei wird ein Clearing auf einer 

bestimmten Ebene durchgeführt. In diesem Fall ist es die Ebenen des Unterbewusstseins, die 

von dem kritischen Faktor und somit System 2 „bewacht“ wird. Wir tauchen durch den 

kritischen Faktor hindurch und verändern den Grund, warum du dich so fühlst, in der 

Vergangenheit, damit es im jetzt als wahr erkannt wird.  

Die Kombination von Wiederholung und Tiefenaktivierung ist bahnbrechend! 
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5) Die Wahrheit der Perspektive anerkennen ist der Schlüssel um zu VERSTEHEN 

Deine Übung: Jedes Mal, wenn etwas Negatives ist, mach einen Perspektivenwechsel.  

Beim positiven Denken handelt es manchmal um ein Schönreden. Bei Heilung wird jedoch nichts 

schöngeredet, sondern ein Perspektivenwechsel vorgenommen. Den ersten Schritt machen wir mit 

folgender Übung: Betone dabei das Wort DASS sehr. 

Wenn dein Körper wehtut, sagst du: 

 Ich bin froh, DASS ich einen Körper habe 

Wenn du schlecht über jemanden, wie deine Mutter oder Vater denkst, ändere es in: 

 Ich bin froh, DASS ich einen Vater/Mutter habe, denn ohne sie wäre ich heute nicht hier 

Wenn dich dein Kind aufregt 

 Ich bin froh, DASS ich ein Kind habe 

Lösung: Du erhältst wöchentlich ein Mail, bei dem du Übungen mit Gläsern machst. Diese Übung 

arbeitet tief ins Unterbewusstsein und öffnet dein Bewusstsein. Das baut über einen längeren 

Zeitraum auf, denn Bewusstsein setzt voraus, dass Körper, Gefühle, Handlungen, Gedanken im 

Einklang sind. Deshalb wird das Kapitel Bewusstsein erst gegen Ende deiner Reise durchgenommen, 

jedoch bis dorthin mit effektiven Schritten aufgebaut. 

 

TIPP: Kombiniere die Übung mit den Gläsern. Ich bin froh, DASS ich eine Schwiegermutter habe… 

 

6) Bonusgeschenk: Merkhilfe 

 

Leichtes Lernen und Merken mit Hilfe von Bildern und vordefinierten Strecken. 

 

Hilfsblatt: Five Changer Methode 

Benutze deine Finger als Merkhilfe, um dich an deine Aufgaben zu erinnern und sie täglich 

durchzuführen. 

 

 

  

 


