
Avatare: Dein Wunschleben 

EIN NEUES KONZEPT, DAS DICH AUF DEIN WUNSCHLEBEN AUSRICHTET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avatare sind Visionen, sprich was du willst, in verschiedenen Lebensbereichen, die zu einer Lebens-

vision verdichtet werden. Die Lebensvision ist wie ein Leuchtturm an Ende des Lebens, der uns stetig 

den Weg weist und uns immer wieder zurück auf den Weg führt.  

Wie ein Abendstern am Himmel ist er ein Kompass. Avatare sind eine Blaupause, um dein höchstes 

Potential auf diesem Weg zum Vorschein zu bringen.  Schritt für Schritt mit täglichem Einsatz ist dieses 

Höchste möglich und bringt dich in Einklang mit deinem Leuchtturm.  

Als ein Resultat erlebst du ein sinnerfülltes Leben, an dem du morgens gerne aufstehst, weil du die 

Wunder und die Kraft des Tages erleben willst, die dich am Ende des Tages erfüllt ins Bett fallen lassen.  
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VORAUSSETZUNG: WISSEN, WAS MAN WILL 

 

Das scheint nicht so schwer zu sein, denkst du vielleicht. 

Mehr Geld, glückliche Beziehung oder Gesundheit, das ist doch ein Ziel. Nein, das sind keine Ziele, 

die dich nach vorne bringen.  

 

Viele Menschen wissen, was sie NICHT wollen 

…wissen aber nicht, was sie wollen. Vielleicht wissen sie es im Groben, doch das Detail bleibt aus.  

Das beginnt schon mit: Ich will kein Kopfweh mehr. Das ist eben das, was man nicht will. Ich habe 

einen freien, klaren Kopf wäre ein positiver Satz.  

 

Andere wissen in EINEM Bereich, was sie wollen aber ein anderer liegt im Argen.  

Die Studie von der „Köpfe der Genies“ zeigt, dass es Bereiche geben muss, die im Gleichgewicht sind, 

weil ansonsten das glücklich sein ausbliebt.  

Ist jemand beruflich erfüllt, privat erfüllt und hat einen gesunden Körper, kümmert sich jedoch nicht 

um seine spirituelle Entwicklung, bleibt das erfüllt sein aus.  

Ist jemand spirituell erfüllt, sozial erfüllt, beruflich erfüllt aber bleibt das Geld aus, bleibt das 

glücklich sein auf der Strecke. 

 

Klare Visionen setzen voraus, dass man seine Bedürfnisse wahrnimmt, sein Potential kennt und 

bestimmte Fähigkeiten entwickelt hat.  

Wenn ich Menschen sage, sie sollen 10 positive Eigenschaften aufsagen, können sie es nicht. Wenn 

ich jedoch sage, dass sie 10 negative Eigenschaften von sich aufzählen sollen, kommen diese heraus, 

wie ein Wasserfall. Das zeigt auf welche Seite wir gepolt sind. 

 

Die Avatare werden dir genau das geben: 

 Eine detaillierte Vision davon, was du willst 

 Die Aktivierung deines Potentials 

 Die Entwicklung der Fähigkeiten, um deine Vision zu leben. 

 Es ist die Polung auf das Positive 

Mit den Avataren wird es nicht einfacher oder geht schneller, aber es wird MÖGLICH und der WEG 

dafür gelegt, damit du ihn gehen kannst. Gehen musst du ihn jedoch selbst. 
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DIE AVATARE LASSEN SICH IN 2 BEREICHE EINTEILEN 

ES GIBT BEREICHE, DIE GANZ ALLEIN DIR GEHÖREN: 
 Dein Körper 

 Deine Gedanken 

 Deine Emotionen 

 Deine spirituelle Entwicklung 

ES GIBT BEREICHE, DIE MIT ANDEREN ZU TUN HABEN 
 Deine Beziehungen (Partnerschaft, Familie, Freundschaft) 

 Deine Familie 

 Dein Beruf, deine Berufung 

 Dein Sozialleben 

 Deine Lebensvision und die Qualität deines (Er)Lebens 

Der zwischenmenschliche Teil nimmt einen großen Teil im Leben ein. Denn wir brauchen andere. Sei 

es zum Lebensmittel einzukaufen oder um Freundschaften zu pflegen. Dieser Teil ist maßgeblich für 

das Gefühl eines sinnerfüllten Lebens.  

 

VERÄNDERUNG BRAUCHT ZEIT 

 

Das Gehirn benötigt 21 Tage, um die notwendigen neuralen Verbindungen zu schaffen, die für 

langfristige Veränderungen notwendig sind, die Neuprogrammierung zu behalten.  
 

Stelle es dir wie eine Wiese mit hohem Gras vor. Du gehst über die Wiese und siehst mit jedem Schritt 

das eingedrückte Gras. Am nächsten Tag ist deine Spur kaum mehr zu sehen. Damit die Spur zu einem 

Weg wird, musst du täglich die Spur neu gehen.  

 

Die Veränderung geschieht durch die Erschaffung deiner Avatare und mit den Ausführungen täglicher 

Übungen. Es sind sogenannte Rituale im Alltag. 

 

Ein Geheimtipp für nachhaltige Erfüllung: 

 

 Nicht einmal viel und dann nichts mehr 

 Sondern jeden Tag ein bisschen, ist das Geheimnis von Erfüllung 
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DIE 4 SCHRITTE + 

1. AUSGANGSPUNKT A: DAS FUNDAMENT 
Das was du jetzt bist, ist eine Schablone, eine Art Vorlage, das aus Kernglaubenssätzen besteht. Auf 

diesen Kern oder Schlüsselglaubenssätzen, wie „Ich bin nicht gut genug“ bauen andere Glaubensätze 

auf. Daraus entstehen deine Gedanken, deine Worte und deine Handlungen und schlussendlich dein 

Schicksal.  

In dem Wort SCHICKsal steckt schon die Wahrheit. Du schickst aus, was du in Zukunft möchtest und 

es wird dir zurückgeschickt, ganz nach dem Gesetz von Ursache und Wirkung. Wenn du also eine 

andere Zukunft möchtest, schicke etwas anderes als bisher voraus. 

Erstelle dir in der ersten Woche deine schlechteste und beste Version von dir selbst. 

2. ZIELPUNKT Z: DEINE VISIONEN 
Deine Visionen sind die Avatare und somit das, was du NEU in die Zukunft schickst, damit etwas 

Besseres als jetzt für dich in Zukunft in Erscheinung tritt. 

Dazu sind mehrere Stationen wichtig. A: Das was real für dich möglich erscheint und B: einen 

Zielpunkt, der sehr hoch gesetzt ist.  

Ein hohes Ziel hat einen enormen Vorteil: 

Angenommen jemand erlebt, dass ihm die Handtasche geklaut wurde. Nach 10 Jahren erzählt dieser 

Mensch immer noch davon, dass ihm die Handtasche geklaut wurde. Das Berühmte: Die Mücke zum 

Elefanten machen. Vielleicht kennst du das? Das zeigt, dass im Leben diesen Menschen nicht viel 

Gutes passiert, dass er es nötig hat, eine solche Kleinigkeit aufzublasen und den gesamten Raum 

einnehmen zu lassen. Hätte dieser Mensch ein erfülltes Leben, würde es dieses Ereignis gar nicht 

mehr erwähnen. Mache also nicht die Mücke zum Elefanten, sondern erfülle dein Leben mit deinen 

Träumen, die dich erfüllen.  

Avatare zu erschaffen soll Spaß machen. Sei also nicht ängstlich davor, groß zu Träumen. 

3.  DIE MOTIVATION: DAS WARUM DAHINTER 
Es geht nicht darum, WAS du tust, sondern Warum du es tust. Der Sinn hinter deinen Handlungen 

und Wünschen.  

Die Motivation ist das, was dich antreibt und ist die Sprache der Seele. Somit hat das Warum eine 

ganz besondere Qualität. Eine Frau möchte 10 Kilo abnehmen. Dahinter steckt keine Motivation. Bei 

einem Tanzfestival dabei zu sein und dafür 10 Kilo abzunehmen, ist Motivation. Ohne diese klar 

definiert Motivation scheitern über 90%. 

Das WARUM sorgt dafür, dass du den Weg beginnst und führt dich den ersten Teil des Weges, aber 

Kommitment ist es, was dich ans Ziel bringt.  
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4. DIE FÄHIGKEIT: DIE STRATEGIE UND DER WEG 
Eine Strategie ist für jeden Lebensbereich und für jeden Menschen individuell. 1 Strategie, die in 

einem Bereich funktioniert, heißt noch lange nicht, dass sie in einem anderen Bereich funktioniert. 

Ein Apfel am Tag hält den Arzt fern gilt vielleicht für den Einen, aber für denjenigen, der eine 

Apfelallergie hat sicher nicht.  

Unter Strategien verstehen wir Fähigkeiten, die notwendig sind, um deine Ziele zu erreichen. Wenn 

du Weltmeister im Skifahren werden willst, kommst du nicht umher, Skifahren zu lernen.  

Darunter werden Gewohnheiten, Einstellungen und Handlungen gemeint, die auf dich persönlich 

abgestimmt sind. Je nachdem, welche Wünsche du hast, ist es notwendig, dementsprechende 

Fähigkeiten auszubilden und zu schauen, wie du sie am besten aneignest. 

+ PLUS DIE GEHEIMZUTAT: DEINE AVATARE ZUM LEBEN ERWECKEN 
Die Avatare werden energetisch mit dir verbunden, damit eine Sogrichtung zu deinen Zielen hin 

besteht. Ein Autopilot in die richtige Richtung. Alles, was dich auf dem Weg dorthin blockiert wird 

mit Clearings aufgelöst, damit du sicher dein Ziel erreichst und nicht mehr ins Alte zurückgezogen 

wirst. Das braucht Zeit. Um den Prozess zu beschleunigen, werden wir direkt im Unterbewusstsein 

arbeiten. 
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ERSCHAFFE DEINEN AVATAR 

So geht’s! 

Bilder: 

Möglichkeit 1: Behalte die Bilder der Vorlage 

Möglichkeit 2: Wähle Bilder aus, die dir sehr gut gefallen: 

- Wähle aus Bildern aus, die von dir kommen und  

eine Bedeutung für dich habe 

- Wähle aus den Downloads Bildern aus 

Die Bilder stammen von Freepik.com 

Dort kannst du gerne nach weiteren  

Bildern suchen. Sie sind kostenlos.  

(Beachte die Lizenzangabe) 

 

Sprüche: 

Möglichkeit 1: Behalte die Sprüche der Vorlage bei 

Möglichkeit 2: Wähle Sprüche aus, die dir sehr gut gefallen: 

- Wähle aus Sprüchen aus, die von dir kommen und  

eine Bedeutung für dich habe 

- Wähle aus dem Downloads File aus. 

Sprüche transportieren Kernbotschaften. Deshalb haben sie eine besondere Wirkung. 

 

Leitsatz: 

Schreibe 1 Satz, der deine Wünsche im jeweiligen Bereich zusammenfasst. 

Klar formuliert und einfach, dass es ein 12 jähriger verstehen würde. 

Der Satz spiegelt die Essenz von allem wider. 

Beispiel: Ich denke nur noch starke Gedanken und nutze meine Kraft,  

um selbstbewusst aufzutreten. 

Was wäre nicht optimal: Meine Gedanken assoziieren einen subconcsoius  

Tenor und das verändert die Ambiente. Warum wäre das nicht optimal: 

Weil es kein durchschnittlicher Mensch versteht und somit versteht es auch  

dein Unterbewusstsein nicht. Das versteht einfache Worte am besten. 

 

TIPP: Keine negativen Sätze, sondern positiv formuliert 

Negativ: Ich denke keine schlechten Gedanken mehr 

Positiv: Meine Gedanken sind positiv und richten täglich mehr und mehr positiv aus 
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Kernglaubenssätze: 

Sie sind dein Fundament. 

Kernglaubenssätze kontrollieren deine Entscheidungen, Handlungen, Gedanken, Worte und dein 

Schicksal, auf ihren baut alles auf. Nicht jeder Glaubenssatz ist ein Kernglaubenssatz.  

Auf Kernglaubenssätzen können sich hunderte oder tausende Schichten an Glaubenssätze befinden. 

Diese zu löschen, wird keine tiefe Heilung bringen.  

Die Auflösung und das Definieren neuer Kernglaubenssätze wird die Veränderung bringen. 

Mache dir also bewusst, welches Fundament du möchtest. Zb: Ich bin stark 

 

 

Beschreibung: 

Beschreibe bis ins kleinste Detail, WAS du möchtest, WARUM du es möchtest und WIE dein Plan, 

deine Schritte und deine Strategie aussieht, um es zu erreichen. 

 

1. Für dich 

2. Für andere 

3. Für die Welt 

 

Wie sollten Ziele aussehen 

Dein Plan, deine Schritte oder deine Strategie sollten ein paar Punkte erfüllen. 

Beispiel: Ziel mehr Geld im nächsten Jahr zu verdienen und du verdienst 1 Euro mehr. Dann hat sich 

dein Ziel erreicht, aber vermutlich nicht so, wie du es dir vorgestellt hast.  

Deshalb, achte auf folgendes:  

Mach deine Ziele messbar 

  Statt mehr lesen  -> 1 Seite pro Tag 

  Statt abnehmen  -> 1500 Kalorien pro Tag oder genauer Speiseplan 

  Statt glückliche Beziehung -> Ich mache täglich meinem Schatz 1 Kompliment 

Warum? Weil du glücklich nicht messen kannst. 

Messbarkeit setzt eine zeitliche Begrenzung voraus: 

   Beispiel von 1.1 bis 31.12.2020 
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Wie sollten Ziele aussehen? 

1 realistisches ziel 

 1 höheres ziel 

 1 sehr großes ziel, für dich vielleicht noch unerreichbar. 

 

Beispiel: Ich verdiene 2020 8000, 10000 und 100000 Euro im Monat. 

Wenn du nur ein Ziel hast, nimmt es den ganzen Raum ein und kann nicht atmen. Siehe Erklärung 

Handtasche unter 2. Zielpunkt. 

Es ist auch das Ziel hinter dem Ziel, damit die Energie weitergeht und nicht einfach aufhört. 

Schwimmer versuchten eine Strecke unter 2 Minuten zu schwimmen. Egal, was sie versuchten, sie 

schafften es nicht. Der Trainer wendete daraufhin, das Ziel hinter dem Ziel an. Sie mussten die 

Strecke in 1 Minute 55 Sekunden schwimmen und die Schwimmer schafften es sofort.  

Vielleicht hast du schon gehört, dass Skirennfahrer VOR dem Ziel stürzen. Das liegt daran, dass sie 

das Ziel schon im Blickfeld haben und dadurch ihre Konzentration nachlässt. Das gleiche gilt, wenn 

du nur ein Ziel und keine weiteren und höheren Ziele hast. 

Je klarer Ziele SCHRIFTLICH definiert werden, desto höher ist die Chance sie zu erreichen! 

Es geht nicht darum, irgendein Ziel zu setzen, sondern das RICHTIGE Ziel! 

 

„Erfolg  

            bedeutet 

     sich ein  

            stimmiges 

                    Ziel  

           zu setzen, 

       den  

Weg  

          zu gehen  

            und  

schlussendlich  

       Erfüllung  

                                zu erleben“ 
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Häufige Fragen beantwortet: 

Frage: Soll ich ein Satz oder mehrere Schreiben? 

Antwort: Je genauer, desto besser. 

 

Frage: Muss ich ausformulierte Sätze schreiben oder Stichworte 

Antwort: Es funktioniert beides. Dein Haupstatement sollte jedoch ein ausformulierter Satz 

sein. 

 

Frage: Ich bin mir nicht sicher, ob das zum Avatar Gedanken oder Emotion gehört? 

Antwort: Das ist nicht wichtig, schreibe es dort, wo du möchtest oder bei beiden Avataren. 

 

Frage: Wie lange dauert es, bis ich eine Veränderung spüre? 

Antwort: Veränderung hängt zum einen davon ab, wie viel du für deine Veränderung machst. 

Die meisten merken eine Veränderung in 9 Wochen bis 9 Monaten, einige schon nach 9 

Tagen. 

 

Frage: Wie erkenne ich, ob es ein persönliches Ziel oder ein Ziel für die Welt ist? 

Jedes persönliche Ziel hilft auch der Welt. Wenn du dir Wissen aneignest, hilft es dir. Wenn 

du aufgrund dessen andere unterstützt, hilft das anderen. Wenn du als Vorbild lebst, 

aufgrund deines Wissens, machst du diese Welt zu einem besseren Ort. 

 

Anderes Beispiel: Für dich: Du arbeitest mit weißem Licht (zb Chakrenarbeit). Dein 

Energiesystem ist heil und hoch und somit bist du ein Segen, jedem, den du begegnest. Wenn 

du in der Zeitung liest, dass etwas Schlimmes passiert ist und du sendest weißes Licht, heilst 

du die Welt. 

 

Frage: Muss ich alles auswendig lernen, was ich geschrieben habe? 

Antwort: Nein. Ich empfehle dir, deine Leitsätze zu kennen. Das können 2-5 Sätze sein. Diese 

Sätze sollen das WAS, WARUM und WIE wiederspiegeln. Deinem Plan, wie du es umsetzt, ist 

zu folgen. 

UND NOCH EIN PERSÖNLICHES WORT 
Du kannst nicht alles gleichzeitig haben, somit ist das eine Haben immer ein Verzicht etwas anderen. 

Du willst Weltmeister werden, dann kannst du nicht täglich ausgehen und dich betrinken. Normale 

Menschen wollen nicht verzichten, das sieht man schon beim Thema abnehmen. Sie suchen immer 

die 1 Diät, den 1 Kurs, und dann sollte es das sein und dann sollte das Ziel erreicht sein.  

Es gibt keine allgemein richtigen Antworten, keine allgemein richtigen Strategien, weil das Rezept für 

glücklich sein, für jeden individuell ist, jedoch gibt es einen gemeinsamen Nenner. Es ist die 

Motivation, mit der du den Weg beginnst und es ist Kommitment, das dich zu deinem Ziel führt. 

 Denn Studien zeigen, dass glückliche Menschen und glückliche Familien sich ähnlich sind, 

hingegen sind unglückliche Menschen und Familien in ihrem Leid total verschieden.  

Vielleicht hast du schon eine Vorstellung davon, was du willst, vielleicht weißt du gar nicht, wo 

anzufangen. Wir werden uns Schritt für Schritt anschauen, wie groß die Distanz von A nach Z ist und 

was du dazu brauchst, um dorthin zu kommen. Wie heißt es so schön. Die einzigen Versager sind die, 

die niemals Schritte gehen.  

Ein Schritt nach dem anderen führt dich sicher an dein Ziel.  Viel Freude beim Erschaffen deines 

Wunschleben wünscht dir Monika 


