Anleitung

Manifestations -

Jeder manifestiert anders – es gibt also kein "falsch" oder "richtig".
Es gibt nur zwei Regeln:
1.Ausschließlich positive Formulierungen
Das bedeutet kein "Ich möchte nicht mehr so viel arbeiten",
"Ich möchte, dass meine Kinder weniger streiten", etc.
Denn dein Gehirn denkt und manifestiert in Bilder, d.h. bei den
obigen Beispielen hätte es das Bild von "viel arbeiten" oder von
streitenden Kindern.
Formuliere KONKRET, was du möchtest – z.B. jeden Tag zwei
Stunden Zeit für mich, um Mandalas zu malen und einen
Mittagsschlaf zu machen.
Oder – ein harmonisches Familienleben, in dem die Kids sich
gegenseitig unterstützen und wir alle viel zusammen lachen.

shoppen beim
Universum
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Manifestations 2.Konkrete Formulierungen

Was bedeutet "mehr Geld"? "Weniger Arbeit"?
"Mehr Aufmerksamkeit"?
Wie viel mehr Geld? Im Monat, im Jahr?
Woran würdest du "mehr Aufmerksamkeit" erkennen? Oder noch
besser – an was würde es ein Beobachter erkennen? Was würde
ein Beobachter sehen, hören, fühlen, schmecken, riechen?
Für alle, die noch auf dem Weg sind, ihren
eigenen Weg der Manifestation zu finden,
hilft dir nachfolgende
Anleitung.

Los geht's!
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Manifestation unterteilt sich in 3 Bereiche:

ASK - BELIEVE - RECEIVE

Ask

KONKRET
bestellen / fragen / formulieren
was du WILLST. (Punkte 1 bis 4)

Repeat

Believe

Glaube daran,
dass ALLES möglich ist
es ist nur noch eine Frage des
WIE und des WANNs bis deine

Receive

bewusste Manifestation zum Tragen
kommt. (Punkte 5 bis 7)

Rule number 3 –
repeat rule number 1 and 2
das bedeutet dranbleiben, umsetzen, offen sein – für das WIE und das WANN. Und
dass du es wert bist – und schon immer wert warst – all das zu erhalten, was dir
wichtig ist und gut für dich ist.
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Wir machen es zusammen. STEP BY STEP.

erstens

Bequemer
Sitz

zweitens

Füße erden
Stelle eine bewusste Verbindung zwischen dir, deinen Füßen
und der Erde her. Das gibt die Stabilität und Verbundenheit.

drittens

Ausdehnen
Dehne deine Energie aus wie ein Licht, das immer größer und stärker wird –
erst füllst du den Raum, dann dein Haus, dann erhellst du deine ganze Stadt,
dein Land, deinen Kontinent, dann umfasst dein Licht und deine Energie die
ganze Welt... bis du dich ins komplette Universum ausdehnst und mit allem
verbunden bist.

viertens

Manifestation starten
Nun hast du Zugriff auf ALLES!
Starte deine Manifestation mit den Worten "Ich bin so glücklich und dankbar
für/dass...". Dann zählst du alles auf, was du willst. Du gehst sozusagen shoppen
beim Universum und packst die volle Fülle ein. Sei nicht kleinlich oder sparsam!
Das Universum gibt es dir gerne und freut sich, wenn du dir alles erlaubst.
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Los geht's! STEP BY STEP.

fünftens

Bade im Gefühl
Bade im Gefühl von Ressourcen, Möglichkeiten, von deinem Zielbild...Je
mehr du fühlen kannst, dass wirklich alles, was du dir wünschst, schon da
ist und nur auf deine bewusste Manifestation wartet, umso besser ist es.
Nimm dir Zeit für diesen Schritt.

sechstens

Lass los
Lass all deine Ängste, Sorgen, Konditionierungen, Zweifel und Ungeduld in den
unendlichen Weiten des Universum los. Das Universum nimmt es gerne und
freut sich, dass du es "zurückgibst". "Liebes Universum, danke, dass ich Angst /
Sorge / Zweitel o.ä. hier bei dir lassen darf und dass du es gerne nimmst".

siebtens

Integration
Integriere alle Informationen, Ressourcen, Gefühle in dein aktuelles Ich. Sauge die ganze
Energie und das ganze Licht mitsamt allen Ressourcen, Bestellungen und "Einkäufen" beim
Universum in dich ein. Bring die Energie vom Universum zurück auf die Erde, zurück auf
deinen Kontinent, dein Land, in deine Stadt, in deinen Raum, in deinen Körper, in jede Zelle.
Füll dich bis zum Anschlag auf mit Energie, Kraft, Motivation, Freude, Geduld und Mut.

achtens

Bedanke dich bei dir
Bedanke dich bei dir, dass du dir die Zeit für dich genommen hast

und auf dem schnellsten und besten Weg bist, deine Ziele zu erreichen!

