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Sei EINS mit dir

Du bist das Beste, 
das dir in deinem Leben begegnet.

Dein Wegweiser in die Schöpferkraft
von Bettina Susanne Rommel

In  erster  Linie  richte  ich mich mit  meinem Buch an all  die
Frauen,  die  aufgrund der  geschichtlichen  kulturellen  Hinter-
gründe ihrer Ahninnen noch immer ihren Weg in der Opferolle
suchen, weil sie es nicht anders gelernt haben und nicht an-
ders kennen. 

Wenn du als Mann dieses Buch in die Hand bekommen hast,
dann fühl du dich gerne von Herzen angesprochen und ein-
geladen weiterzulesen. Auch Männer sind nicht gefeit davor,
in gedankliche Opferrollen zu verfallen und sich „Gedanken-
Gefängnisse“ zu kreieren.
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Vorwort  |  Sei EINS mit dir

Ein altes orientalisches Märchen erzählt von dem Versuch der
alten Götter, die Kraft des Universums vor dem Menschen zu
verstecken, damit sie nicht falsch angewendet wird.

So sagte einer der Götter: 
„Lasst  uns die Kraft des Weltalls auf der Spitze
des höchsten Berges verstecken.“

Aber  die  anderen  glaubten,  dass  der  Mensch
irgendwann den höchsten Berg ersteigen und die
große Kraft finden würde.

Ein anderer Gott sagte: 
„Lasst  uns  diese  Kraft  auf  dem  Grunde  des
Meeres verstecken.“

Doch die Götter waren davon überzeugt, dass der
Mensch eines Tages auch die Tiefen der See er-
forschen würde.

Ein Dritter schlug vor: 
„Lasst uns die große Kraft des Weltalls in der Mit-
te der Erde verstecken.“

Aber sie mutmaßten, dass der Mensch eines Ta-
ges auch diese Region erobern würde.

Schließlich sagte der Weiseste von ihnen: 
„Ich weiß jetzt, was zu tun ist: Lasst uns die große
Kraft  des  Universums  im  Menschen  selbst  ver-
stecken. Er wird niemals daran denken, dort da-
nach zu suchen.“
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Ähnliches besagt die Bibelstelle Lukas (17:21) „Das Reich ist
mitten unter euch.“

Und was glaubst du?

Steckt in dir eine noch größere Kraft, als du sie dir jemals vor-
stellen konntest?

Bist du bereit, das Beste zu sein, was dir in deinem Leben be-
gegnet?

Es geschehe nach deinem Glauben.

Folge mir durch die nächsten Kapitel und lass dich von den
kraftvollen  Manifestationen  zu  Beginn  eines  jeden  Kapitels
inspirieren. Gerne kannst du diese Absichtserklärungen jeder-
zeit so verändern, dass sie für dich absolut stimmig sind. 

Zur  Verstärkung der schriftlichen Manifestationen bekommst
du in jedem Kapitel ein Energiebild, das aufrund der jewei-
ligen Absicht entstanden ist. 

Farbe und Form des Bildes steigern zusätzlich die Wirkung im
Unterbewusstsein, denn FARBE WIRKT IMMER!

Die farbig hinterlegten Seiten in diesem Buch weisen dir den
Weg in deine Schöpferkraft.

Die freien Seiten in diesem Buch kannst du für deine eigenen
Gedanken und Notizen nutzen.
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Manifestationen
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Manifestationen, auch Absichtserklärungen genannt, 
die du für dich verinnerlichen möchtest, 

schreibst du am besten handschriftlich auf. 

Hänge sie an einen Platz, an dem du oft vorbei kommst. 
Es kann der Spiegel im Bad, der Kühlschrank 

oder der Schreibtisch sein. 

Du kannst dir auch immer wieder kleine Erinnerungen
in die Hosentasche stecken oder mit dem Handy aufnehmen. 

Sprich deine Manifestationen so oft wie möglich laut und
kraftvoll. So kannst du dich leicht selbst davon überzeugen. 

Nutze auch die Macht des Atmens und atme nach einer
Absichtserklärung ganz bewusst tief ein und aus, 

um sie für dich zu verinnerlichen.
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Ich habe mir inzwischen ein Büchlein angelegt, in dem ich die
wichtigsten Manifestationen notiert  habe.  Für dich habe ich
Beispiele daraus in einem „Manifestations-Büchlein“ zusam-
mengefasst. 

In meinem „Sei EINS mit dir-Übungsbuch“ erhältst du dieses
„Manifestations-Büchlein“.  In  diesem  Buch  erwarten  dich
außerdem viele  praktische  Übungen.  Bestellbar  über  meine
Internetseite: www.bettinarommel.de.
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Der perfekte Start
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Die Manifestation für den perfekten Start
in deine Schöpferkraft:

»Ich beabsichtige JETZT durchzustarten.
Egal wie die äußeren Umstände sind, 

sie werden PERFEKT.«
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Stell dir mal vor, es ist tatsächlich so, wie es in diesem orien-
talischen  Märchen  gesagt  wurde  und  die  Kraft  des  Uni-
versums steckt in DIR und DU bist das Universum in mensch-
licher Form.  Dann bist DU SELBST dieses Kraftwerk, dessen
Glaube die Ursache von allem ist.

Wie, das glaubst du nicht? 

Dann  schau  dir  bitte  mal  die  wunderschönen  kristallinen
Formen von Masaru Emotos` Wasserkristall-Fotografien an.
Sie  zeigen  genau,  welche  unterschiedliche  Wirkung  Worte
haben können. 

Kraftvolle,  liebevolle  und heilende Worte lassen die Kristalle
eines gefrorenen Wassers wunderschön erscheinen. Dagegen
wirken böse oder unschöne Worte zerstörend und die Kristalle
sehen dementsprechend deformiert aus. 

Wasser speichert folglich alle Informationen, egal ob gute oder
schlechte. Da auch dein Körper zu ca. 70% aus Wasser be-
steht,  wirkt sich alles, was du in Worten ausdrückst auf das
Wasser in deinem physischen Körper und somit auch auf dein
ganzes Energie-System aus. 

Aber was ist denn der Ursprung eines Wortes? 

Das  ist  zunächst  immer  ein  Gedanke  und hinter  dem Ge-
danken verbirgt sich ein Glaubenssatz, den du irgendwann in
deinem Leben akzeptiert und angenommen hast.

Ohne Gedanke kein Wort. 

Wenn also ein gesprochenes Wort so viel Veränderung bewir-
ken  kann,  muss  doch  der  Ursprung  eines  Wortes,  nämlich
bereits der Gedanke, schon eine gewaltige Macht besitzen. 
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Dem universellen Gesetz,  sprich dem Gesetz  der  Resonanz,
zufolge wird ein Mensch genau das, was er denkt. 

Schau dir einfach mal die Menschen an, die dir so begegnen.
An deren Gesichtsausdrücken und Körperhaltungen kannst du
leicht feststellen, ob sie sich mit ihren Gedanken eine schwere
Last aufgebürdet haben oder von Kind an mit schönen und
liebevollen Gedanken unterwegs waren.

Sehr  passend  drückt  es  der  folgende  Auszug  aus  der  in-
dischen BaghvaGita aus:

„In der Regel weiß der Mensch nichts davon doch
ebenso wie der universelle Geist hat auch sein in-
dividueller Geist schöpferische Kraft. 

Alles, was wir denken und glauben, ob positv oder
negativ,  mutig  oder  angstvoll,  kreativ  oder
zerstörend,  hat  eine  mächtige  Tendenz  sich  in
unserem Leben zu verwirklichen. 

Die  universellen  Gesetze  sorgen  dafür,  dass
unsere Gedanken sich in der äußeren Welt mani-
festieren. Auf diese Weise erschafft jeder Mensch
seine besondere Welt, seinen Körper, sein Umfeld,
seinen Charakter. 

Wenn der Mensch sich der Schöpferkraft  seiner
Gedanken bewusst wäre, so würde er sorgfältiger
darauf achten, was die ständig in seinem Gehirn
plappernden Gedanken anrichten.“
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Oder so formuliert:

„Achte auf deine Gedanken, 
denn sie werden deine Worte. 

Achte auf deine Worte, 
denn sie werden deine Taten. 

Achte auf deine Taten, 
denn sie werden zur Gewohnheit. 
Achte auf deine Gewohnheiten, 
denn sie werden dein Charakter. 

Achte auf deinen Charakter, 
                   denn er wird dein Schicksal.“ Charles Reade

Merkst du wie wichtig es deshalb ist, dass du dir im Vorfeld
Gedanken darüber machst, was du ausdrücken möchtest? 
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Hier beginnt 
deine Schöpferkraft
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Werde zur Beobachterin deiner Gedanken
und wähle bewusst aus, welchen Gedanken 

du nähren und festhalten möchtest.
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Glaubenssätze

Oft höre ich von Müttern einen Sätze wie: „Pass auf, dass du
nicht hinfällst!“. Was bleibt da bei einem Kind hängen? 

Entweder überträgt sich die Ängstlichkeit der Mutter auf das
Kind oder bei dem Kind prägt sich „hinfallen“ ein, denn Ne-
gierungen werden vom Unterbewusstsein nicht als solche ver-
standen. 

Spricht jemand einen solchen Satz aus, läuft unbewusst paral-
lel  ein kurzer Film im Gehirn ab, der genau das wiedergibt,
was eigentlich nicht erwünscht ist. 

Dadurch  bekommt  ein  solcher  Gedanke  eine  enorme Wir-
kungskraft, besonders wenn er immer und immer wieder wie-
derholt wird. 

Ähnlich  wirkt  der  Gedanke:  „Ich  will  nicht,  dass  mein  Kind
krank wird.“ Was bleibt hängen? Das Krankwerden. Auch die
konkrete  Aufforderung  „Zieh  dich  warm an,  sonst  wirst  du
krank!“ verbirgt den Gedanken des Krankwerdens in sich. 

In diesen Gedanken wird automatisch die Kraft  des Krank-
werdens verstärkt und meist überträgt sich die eigene Angst
auf das Kind. 

Da  Kinder  sehr  feinfühlige  Wesen  sind,  spüren  sie  die
Disharmonie solcher Gedanken, die bei ihnen ein Unwohlsein
hervorrufen können. Im schlimmsten Fall können negative Ge-
fühle  sogar  zu  größeren  Verhaltens-  und  Gesundheits-
problemen bei Kindern und Eltern führen.

Viel förderlicher für die eigene Gesundheit und die des Kindes
ist es, mit den Worten die Kraft des Gesundwerdens zu stär-
ken. 
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So ist  es  besser  zu  sagen:  „Zieh  dich  warm an,  damit  du
gesund bleibst“. Diese Worte haben eine bejahende und somit
viel wohltuendere Kraft.

In unserer Gesellschaft ist es üblich, bereits von Kindheit an
mit Negierungen aufzuwachsen. Möglicherweise trägst du so-
gar die Negierungen deiner Vorfahren in deinen Zellen mit dir
herum.

Umso wichtiger ist es, JETZT damit zu beginnen, deine Ge-
danken  zu beobachten.  Denn  nur  so  kannst  du  tatsächlich
erfahren, was du glaubst. 

Viele Glaubenssätze hast du mit  Sicherheit  einfach nur aus
deinem Umfeld übernommen, ohne sie jemals zu überprüfen.
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Stell dir vor, deine Gedanken sind einzelne Zutaten, die wie
auf einem Fließband in einer Sushi-Bar vorbeiziehen: „Ah, jetzt
kommt der Gedanke „xy“, ah der Gedanke „z“ ist heute auch
dabei.“ usw.

Als Beobachterin kannst du den Gedankenfluss dieses „Fließ-
bandes“  jederzeit  unterbrechen,  indem du deine  Gedanken
anschaust und dir die Frage stellst: 

„Welcher Gedanke kommt jetzt?“. 

Dann schaust du dir den nächsten Gedanken an. 

„Und welcher Gedanke kommt jetzt?“ und so weiter. 

Du wirst  feststellen,  dass plötzlich eine Gedankenlücke ent-
steht. Tauche ein in dieses Nichts und genieße den Moment
des absoluten Friedens.

Du hast sogar die Macht, dir die Zutaten für dein „Gedanken-
Menü“ auszusuchen, indem du all die Gedanken, die dir nicht
gefallen einfach auf dem Fließband vorbeiziehen lässt. 

Dagegen beschenkst du die Zutaten, die du gerne in deinem
„Gedanken-Menü“  genießen  möchtest,  mit  dankbarer  Auf-
merksamkeit.  Heiße  sie  willkommen  und  kümmere  dich  um
diese wunderbaren nährenden Gedanken. 

Damit  solche  leckeren  und  dir  wohltuenden  „Gedanken-
Speisen“  in  großer  Vielzahl  auf  deinem Fließband  und  an-
schließend in  deinem „Gedanken-Menü“  landen,  ist  es  von
entscheidender Bedeutung, dass du diese Gedanken bereits
als Saatgut aussuchst. Hege und pflege diese Keimlinge, bis
sie groß genug sind. 
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Solche wundervollen und willkommenen Gedanken, die meist
auch mit sehr angenehmen Gefühlen verknüpft sind, kannst du
mit den Worten „Bitte mehr davon“ unterstützen.

Aber was passiert für gewöhnlich?

Das  „Gedanken-Fließband“  liefert  auch  Gedanken,  die  dir
Kraft  rauben  können.  Diese  Gedanken  sind  sehr  machtvoll.
Wenn du sie nicht weiterziehen läßt, können sie sich regelrecht
in dein Gehirn hineinfressen. Sie gieren geradezu nach Auf-
merksamkeit. 

Wenn du daran kleben bleibst und diesen Gedanken immer
und immer wieder Aufmerksamkeit schenkst, beherrschen sie
dich und rauben dir Lebenskraft.

Welche Gedanken oder Glaubenssätze sind es, die dir Kraft
rauben? 

Ich möchte mal behaupten, dass es fast ausschließlich Ängste
sind, die da ihr Unwesen treiben. 

Kommt dir der ein oder andere Glaubenssatz bekannt vor?

„Es  ist  Herbst,  zu  dieser  Jahreszeit  bekomme  ich  immer
Schnupfen.“

„Meine Erkältung wird von Tag zu Tag schlimmer.“ 
Wenn du  von „meine“  sprichst,  hast  du es für  dich  bereits
verinnerlicht.

„Das Geld wird zum Monatsende wieder knapp werden.“

„Es ist so schwer, in meinem Alter noch einen Job zu bekom-
men.“

„Egal was ich mache, ich nehme einfach nicht ab.“
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Immer  öfter  höre  ich  von  Menschen,  die  aus  ihrer  Mitte
geraten sind: „Bei mir ist gerade Land unter“. 

Wenn sie wüssten, was sie sich damit antun. Erstens sorgen
sie zum Zeitpunkt des Aussprechens dafür, dass sie sich selbst
demotivieren. Zweitens machen sie sich selber Druck und drit-
tens rauben sie sich dadurch unbewusst Kraft. Schließlich wird
sich das, was sich hinter dem Satz verbirgt, so einprägen, dass
es zum Glaubenssatz wird und sich in der Zukunft manifes-
tiert.

Erwischst du einen solchen Krafträuber auf deinem Fließband,
dann schau ihn dir nur kurz an und frage dich: 

„Will ich das wirklich?“, wenn nicht, „was will ich stattdessen?“

Ja, was willst du denn wirklich? Mit dieser Fragestellung wirst
du  dich  mehr  und  mehr  besser  kennenlernen.  Du  beginnst
damit,  dich  mit  dir  selbst  auseinanderzusetzen  und  du  be-
stimmst selbst, was sich für dich wahr anfühlt.

Wenn  du  dich  dann  um  deine  neuen  Gedanken  liebevoll
kümmerst und sie dir bildhaft ausmalst, nährst du all die neuen
kleinen „Gedanken-Keimlinge“. 

Je mehr du dich den von dir erwünschten Gedankenformen
widmest,  können  diese  zu  ganz  wundervollen  „Gedanken-
Pflänzchen“ heranwachsen. 

Fährst  du  mit  deiner  „Gedanken-Gartenarbeit“  fort,  wird
immer  weniger  Platz  für  das  „Gedanken-Unkraut“  zur  Ver-
fügung stehen und die Krafträuber werden von dannen ziehen.
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Bring dein Leben 
zum Strahlen 
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Mache dir ab sofort zur Gewohnheit nicht gegen 
etwas zu kämpfen, indem du es permanent mit deinen

Gedanken beleuchtest und ins Rampenlicht stellst. 

Sondern korrigiere das Ungewollte und ersetze es 
durch das, was du tatsächlich in deinem Leben 

beleuchten und sehen möchtest. 

Bring das zum Strahlen, was dir Freude macht, 
das was dich weiter bringt und vor allem das, 

was sich für dich gut anfühlt. 

Beleuchte es in den schönsten 
und schillerndsten Farben.

Sei DU das Licht deiner Welt.

27



Du entscheidest über die Bedeutung

Es kommt auch darauf an, welche Bedeutung du etwas gibst,
das du im Außen wahrnimmst. Du allein kannst darüber ent-
scheiden, ob du etwas gut oder schlecht finden möchtest. Ob
du positiv oder negativ darüber denken möchtest. Oder ob du
neutral bleiben möchtest. 

Wenn  du  neutral  bleiben  möchtest,  denkst  du  dir  einfach:
„Aha, auch das ist eine Möglichkeit“. Du allein hast die Ent-
scheidungsmacht darüber. 

Die Meisten von uns wurden bereits in der Kindheit  so ge-
prägt, dass sie das, was sie wahrnehmen sofort interpretieren.
Und je nachdem wie die Interpretation ausfällt,  entsteht ein
positiver oder negativer Gedanke und somit ein angenehmes
beziehungsweise unangenehmes Gefühl.

Du bist Diejenige, die dem Wahrgenommenen eine Bedeutung
gibt.  Du entscheidest darüber,  ob das Wahrgenommene für
dich eine positive oder eine negative Bedeutung bekommen
soll.

Allerdings kannst du nie im Voraus wissen, ob das, was du
vielleicht mit einem negativem Stempel versehen hast, im Gro-
ßenganzen womöglich doch einen Sinn haben könnte. 

Vielleicht verbirgt sich sogar etwas Gutes dahinter, wie in die-
ser Geschichte vom Bauern und seinem Pferd:

„Ein alter Mann lebte in einem Dorf, er war sehr
arm, aber selbst  Könige waren neidisch auf ihn,
denn er besaß ein wunderschönes, weißes Pferd.
Die Könige boten phantastische Summen für das
Pferd, aber der Mann sagte dann: „Dieses Pferd
ist für mich kein Pferd, sondern ein Freund. 
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Und wie könnte man seinen eigenen Freund ver-
kaufen?“ Der Mann war arm, aber sein Pferd ver-
kaufte er nie. 

Eines Morgens fand er sein Pferd nicht im Stall.
Das ganze Dorf versammelte sich und die Leute
sagten: „Du dummer alter Mann. Wir haben ge-
wusst,  dass  das  Pferd  eines  Tages  gestohlen
würde. Es wäre besser gewesen, es zu verkaufen.
Welch ein Unglück, welch ein Unglück!“ 

Der Mann aber erwiderte: „Geht nicht so weit, das
zu sagen!,  sagt  einfach:  „Das Pferd ist  nicht  im
Stall“,  denn ob es ein Unglück  oder  ein  Segen,
weiß ich nicht.“ 

Die Leute lachten den Alten aus. Sie hatten schon
immer gewusst, dass er ein bisschen verrückt war.
Aber am nächsten Tag kehrte das Pferd plötzlich
zurück. Es war nicht gestohlen worden sondern in
die Wildnis ausgebrochen. Und nicht nur das, es
brachte noch ein Dutzend wilder Pferde mit. 

Wieder versammelten sich die Leute und sagten:
„Alter  Mann,  du  hattest  recht,  es  war  kein
Unglück,  es  hat  sich  tatsächlich  als  Segen  er-
wiesen.“ 

Der Alte entgegnete wieder: „Wieder geht ihr zu
weit.  Sagt  einfach:  „Das  Pferd  ist  zurück“  Wer
weiß, ob es ein Segen ist oder nicht ? „ 

Der  alte  Mann  hatte  einen  einzigen  Sohn,  der
begann, die Wildpferde zu trainieren. Schon eine
Woche später fiel  er  vom Pferd und brach sich
die Beine. 
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Wieder versammelten sich die Leute. Sie sagten:
„Wieder  hattest  du  recht!  Es  war  ein  Unglück.
Dein  einziger  Sohn  kann  nun  seine  Beine  nicht
mehr gebrauchen und er war die einzige Stütze
deines Alters. Jetzt bist du ärmer als je zuvor. So
ein Unglück, so ein Unglück!“ 

Der Alte antwortete: „Geht nicht so weit. Sagt nur,
dass  mein  Sohn  sich  die  Beine  gebrochen  hat.
Niemand weiß, ob dies ein Unglück oder ein Se-
gen  ist.  Das  Leben  kommt  in  Fragmenten,  und
mehr bekommt ihr nicht zu sehen.“ 

Es begab sich, dass das Land nach ein paar Wo-
chen einen Krieg begann. Alle jungen Männer des
Ortes  wurden  zwangsweise  zum  Militär  einge-
zogen. Nur der Sohn des alten Mannes blieb zu-
rück, weil er verkrüppelt war. 

Der ganze Ort war von Klagen und Wehgeschrei
erfüllt,  weil  dieser  Krieg  nicht  zu  gewinnen  war
und man wusste, dass die meisten jungen Männer
nicht  nach  Hause  zurückkehren  würden.  Sie
kamen  zu  dem  alten  Mann  und  sagten:  „Du
hattest recht, alter Mann – es hat sich nicht als
Unglück erwiesen. Dein Sohn ist zwar verkrüppelt,
aber immerhin ist er noch bei dir. Unsere Söhne
sind für immer fort.“ 

Der  alte  Mann erwiderte:  „Ihr  hört  nicht  auf  zu
urteilen. Niemand weiß! Sagt nur, dass man eure
Söhne  in  die  Armee  eingezogen  hat  und  dass
mein Sohn nicht eingezogen wurde. Doch nur der
Allmächtige, der das Ganze kennt, weiß, ob dies
ein Segen oder ein Unglück ist.“ (Quelle unbekannt)
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Die
Aha-Ansicht
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Statt dich durch dein Außen in eine negative Richtung ziehen
zu lassen, kannst du ab JETZT auch 

in die „AHA“-Ansicht gehen. 

Denk dir „AHA, das ist also auch möglich“. 
„AHA, so macht er/sie das...“, 
„AHA, wenn er/sie meint...“, 

„AHA, das habe ich so noch gar nicht gesehen.“

Einfach nur „AHA!!!“ und „es ist, wie es ist“.

So hast du die Möglichkeit neutral zu bleiben, 
ohne zu verurteilen und einem anderen Menschen 

sein Recht auf die eigene Meinung zu lassen.
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Die Gedanken-Autobahn

Starte  JETZT  damit,  deine  Gedanken  zu  beobachten.  Und
achte darauf, welche Geschichten du dir erzählst.

Sind es womöglich immer wieder die gleichen Geschichten? 

Frauen,  die in Trennung leben,  erzählen mir  oft  die  gleiche
Geschichte.  Der Ex hat  schon wieder  den Geldhahn zuge-
dreht. Es mag durchaus eine schwierige Situation sein, in der
eine geschiedene Frau steckt. Wenn sie sich aber immer und
immer wieder die gleiche Geschichte erzählt,  dann hat sich
das  „Gedanken-Fließband“  in  ihrem Gehirn  schon  zu  einer
„Gedanken-Autobahn“ ausgeweitet. 

Aber  wie  auf  jeder  Autobahn  gibt  es  auch  hier  die
Möglichkeit, die nächste Ausfahrt zu nehmen. Allerdings nur,
wenn man sich darüber bewusst ist, dass man auf dem fal-
schen Weg ist.
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Verlass die 
Gedanken-Autobahn
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Welche Möglichkeit gibt es, um eine 
„Gedanken-Autobahn“ zu verlassen?

1. Sei dir klar über die eigenen Worte.

2. Höre auf damit, die Geschichte selbst zu 
glauben.

3. Höre auf damit, die Geschichte weiterzuer-
zählen. Verhalte dich nach dem Motto „Reden 
ist Silber, Schweigen ist Gold“.

4. Korrigiere das bereits Gesagte oder Geglaubte 
in deinen Gedanken mit einer machtvollen „ICH 
BIN“-Absichtserklärung.
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Gedankliche Trennung

Nur allzu leicht passiert es in einer Beziehung (egal zu wem),
dass du dich mit deinen Gedanken in Trennung begibst. 

Bist du unachtsam, lenkst du den Fokus womöglich auf das,
was dir an diesem Menschen nicht gefällt. 

Das klassische Beispiel: Das Ausquetschen einer Zahnpasta-
tube oder die Socken, die in der Ecke liegen geblieben sind. 

Alternativen:

• Ab jetzt gibt es für jeden eine eigene Zahnpastatube

• Wenn du „die höchste Ordnung“ für deinen Haushalt
manifestierst,  dann sind die Gedanken auf die Ord-
nung ausgerichtet.

Du hast die Wahl, ob du in deinen Gedanken in die Trennung
oder in die Einheit gehen möchtest. 

Wenn du dich für die Trennung entscheidest, wirst du deine
Gedanken permanent darauf ausrichten,  was dir gerade an
einem Menschen (oder an einer Situation) nicht  gefällt,  wie
er/sie  dich  vielleicht  schlecht  behandelt,  missachtet,  dich
bloßstellt.... 

Du wirst dich dadurch abgestoßen und klein fühlen und be-
ginnst,  Mauern zwischen  euch  zu  bauen.  Ab dem Moment
machst du dich selbst zum „Opfer“.
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Denk
in der Einheit
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Beginn damit, in der Einheit zu denken,
statt in der Trennung. 

DU BIST diese Einheit, sobald du es zulässt:

»ICH BIN die Einheit von (Name) und mir.« 

»ICH BIN eins mit.... .«

»ICH BIN die Verbundenheit mit... .«
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Es mag viele Gründe geben, die dich davon abhalten könnten,
dies auszuprobieren. Aber mal ganz ehrlich, was hast du zu
verlieren, wenn du dich tatsächlich gerade in Gedanken in ei-
nem Trennungsprogramm befindest? Da ist höchste Zeit für
eine Umkehr.

Da kommt mir folgende Metapher in den Sinn, das Bild einer
Kiwi. All die kleinen schwarzen Samen hängen innerhalb ihres
kleinen Universums ganz nah beieinander und geben sich ge-
genseitig Kraft und Halt. Keines von ihnen kommt auf die Idee,
sich  abzuspalten.  Gemeinsam  bilden  sie  diese  saftige  und
vollkommene Kiwi  in  ihrem Universum.  Gemeinsam sind sie
eine Einheit.

Und wie sieht es in deinem Universum aus? 

Sorgst du ab jetzt auch für Kraft und Zusammenhalt?
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Fang JETZT  an,
NEU zu denken
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Werde dir von Tag zu Tag immer bewusster darüber, was du
über deinen Partner, deine Familie, deine Freunde und 

deine Kollegen/Vorgesetzten denkst. 

Beginn damit, deine Gedanken zu korrigieren und 
nur das Allerbeste über sie und für sie zu denken.
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Führ dir immer und immer wieder zu Bewusstsein, dass all das,
was du mit deinen Ohren hörst und mit deinen Augen siehst
deinen Glauben erfüllt und in deinem Leben in Erscheinung
tritt.

Die gute Absicht

Hast du dich einmal dabei beobachtet,  wie du darauf rea-
gierst, wenn dir jemand z.B. von seiner Zahnbehandlung er-
zählt und dir in aller Ausführlichkeit seine Schmerzen schildert?

Wir sind darauf konditioniert bei einer solchen Erzählung den
Schmerz  mitzuempfinden,  mitzuleiden  und  dem  Menschen
vielleicht auch noch zu sagen, wie arm er dran ist und wie
schrecklich das Ganze ist.  Aber das hilft  tatsächlich keinem
von beiden. 

Stattdessen wäre es in solch einem Fall hilfreich, sofort um-
zudenken.  Wünsche diesem Menschen lieber Kraft  und das
Allerbeste für seine Zähne, sowie für seine schnelle Heilung.
Probiere dies in Worten zu formulieren oder zumindest in Ge-
danken. 

Auch beim Anblick eines schwachen oder kranken Menschen
wäre es viel sinnvoller, sofort an das zu denken, was dieser
Mensch in Wirklichkeit bräuchte. In diesem Fall nämlich Kraft
und Stärke. 

So  richtest  du  augenblicklich  deinen  Fokus  auf  das  Wohl-
tuende aus. Der mit Stärke, Kraft oder Gesundheit bedachte
Mensch wird dies unterbewusst  wahrnehmen und dir  tut  es
definitiv auch gut.
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Achte
besonders  darauf
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Achte besonders darauf, welche Geschichten 
du über dich erzählen möchtest. 

Ab jetzt wahrscheinlich die Allerbesten.

Es ist erstrebenswert, stets das Höchste und Beste 
zu sehen und zu hören und an das Gute zu glauben.

Integriere ab jetzt das Gute in 
deinen Gedanken und Worten:

»Ich sehe jetzt mehr und mehr 
das Gute in meinem Leben.«

»ICH BIN eins mit allem Guten.«
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Cathrine Ponder beschreibt, dass der Gedanke an das Gute
in  den  geistigen  und physischen  Bereichen  unseres  Lebens
Stärke  freisetzt.  Misstrauen,  Zweifel,  Furcht,  Traurigkeit  oder
Hass lösen sich dadurch auf.

Nach Cathrine Ponder ist allein das Wort „GUT“ schon selbst-
vergrößernd.  Sie  sagt:  „Wenn  wir  Worte  des  Guten  aus-
sprechen  oder  andere  in  Gedanken  mit  dem  Guten  be-
schenken,  schaffen  wir  nicht  nur  Gutes,  sondern  das  Gute
selbst schafft immerfort weiter Gutes. Es vervielfältigt sich.“

Mit guten Absichten und besten Gedanken kreierst du Leben
in deinen Zellen, denn makellose Gedanken erzeugen makel-
lose Zellen.
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Geborgenheit
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Die Manifestation für deine Geborgenheit:

»Ich beabsichtige JETZT wieder zu mir 
selbst zurückzukehren und mich in mir

zuhause und geborgen zu fühlen«.
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Kennst du das Gefühl der inneren Geborgenheit? Ein Gefühl
von  Schutz  und  Sicherheit?  Ein  wohlig  wärmendes  Aufge-
hobensein?

Meist ist es nur ein ganz zarter kleiner Moment im Hier und
Jetzt, der im hektischen Alltag kaum wahrgenommen wird.

Das  Schöne  ist,  du  kannst  dieses  kleine  zarte  Gefühl  von
innerer Wärme mit deiner Aufmerksamkeit jederzeit auflodern
lassen. 

Um dieses wohlige Gefühl  zu entdecken, musst du nicht im
Außen suchen. Diesen ganz besonderen Ort der Geborgenheit
findest  du  nur  in  dir  oder  schöner  ausgedrückt,  in  deinem
„Tempel“.

Rudolf Steiner hat es so formuliert:

„Suchst  du dich selbst,  so suchst  du draußen in der  
Welt, suchst du die Welt, so suche in dir selbst.“

Dieser Ort der Geborgenheit ist dein Herzzentrum. Du spürst
es  am besten,  wenn  dein  „Gedanken-Fließband“  zur  Ruhe
kommt. Bist du jedoch nur im Kopf anwesend und schenkst all
den Gedanken deine Aufmerksamkeit, dann beherrschen dich
deine Gedanken.

Dein Atem

Dein Atem ist ein hervorragendes Instrument dafür, die Auf-
merksamkeit zu verlagern. Wenn du nämlich bewusst atmest,
kannst du nicht gleichzeitig bewusst denken. 
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Atme bewusst
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Atemübung eins:

Beim Einatmen durch die Nase sagst du dir 
mit deiner inneren Stimme: „ICH BIN“ und 

beim Ausatmen sagst du dir „Das ICH BIN“.

Im Atemfluss also „ICH BIN das ICH BIN.“

Dabei beobachtest du, wie sich dein Brustkorb 
hebt und senkt. Nimm so viele Atemzüge, 

bis du innerlich zur Ruhe kommst.

Atemübung zwei:

Atme tief durch die Nase ein, 
dann atme länger aus und zwar so lange, 
bis du dich vollkommen leergeatmet hast. 

Dann sagst du dir mit deiner inneren Stimme: 

„Es darf mich nur meine Seele beatmen 
und sonst gar nichts.“ 

Dabei richtest du dein Augenmerk 
auf dein Herzzentrum 

und wartest, bis der Atemreflex 
aus dem Herzen wieder einsetzt.
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Je öfter du diese Atemübungen machst und dabei dein Herz-
zentrum liebevoll wahrnimmst, umso mehr wirst du ein Gefühl
für diesen wunderbaren Rückzugsort bekommen. 

Besinne dich besonders darauf, wenn du merkst, dass du zu
sehr mit der Wahrnehmung im Außen beschäftigt bist und wie
ein Ping-pong-Ball hin und her springst.

Das Herz hüten

König Salomon, der vor mehr als 3000 Jahren lebte, soll ge-
sagt haben: „Mehr als alles hüte dein Herz, denn von ihm geht
dein Leben aus.“

Was bedeutet es, das Herz zu hüten?

Für mich bedeutet es, die Präsenz dieses Zentrums wahrzu-
nehmen und zu beobachten, wie es sich da gerade anfühlt. Ist
das Zentrum groß und weit und von Liebe erfüllt oder ist es
eher klein und eng und von Ängsten durchdrungen? 

Du hast die Wahl zwischen Sorge und Panik, zwischen Ruhe
und Frieden, zwischen Schuldzuweisung und Trennung,  zwi-
schen  Gemeinsamkeit  und  Lösung,  zwischen  Egoismus  und
Toleranz, zwischen Leid und Freude, etc. 

Ganz alleine du triffst immer die Wahl.

Egal  welche  Position  du  einnimmst,  es  handelt  sich  aus-
schließlich um die Wahl zwischen Angst und Liebe. Und wo
die Liebe sich ausbreitet, gibt es keinen Platz für die Angst!

Welcher Kraft möchtest du dich lieber anvertrauen? 
Der Angst oder der Liebe?
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Ich empfehle dir, immer die Liebe zu wählen. Denn viele Äng-
ste, die sich die Menschen machen, erweisen sich im Nach-
hinein als unbegründet.
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Wähle
die Liebe
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»ICH BIN voller Liebe.«

»Die Liebe durchströmt mich JETZT.«

»ICH BIN die alles heilende Liebe.«
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Dein Herz-Kompass

Wenn du dich in deinem Herzzentrum gut auskennst, kann dir
dein Herz auch ein Kompass sein für das Erkennen von wahr
oder falsch. 

Fühlt sich dein Herz leicht, frei und offen an, so signalisiert es
dir  Wahrheit.  Wenn  es  sich  aber  schwer  und  verschlossen
anfühlt,  deutet es dir  an,  dass es sich um eine Unwahrheit
handelt, also für dich falsch ist.

Sicher  hast  auch  du  in  deinem Leben  viele  falsche  Glau-
benssätze aufgebaut,  die  du ohne zu hinterfragen für  wahr
angenommen hast.  Ohne zu merken,  dass sie sich für  dich
falsch anfühlten und wahrscheinlich  immer noch falsch an-
fühlen, weil sie einer anderen Quelle, als deiner, entspringen.

Du musst wissen, dass alles, was sich falsch anfühlt, weil es in
deinem Herz einen Missklang verursacht hat, für jede einzelne
Zelle deines Körpers Stress bedeutet.

Spürst du allerdings ein Gefühl von innerem Frieden, kannst du
davon  ausgehen,  dass  sich deine  Körperzellen  gerade ent-
spannen und sich wieder regenerieren. 

Du alleine bestimmst, wann und wie oft du dieses wunderbare
Gefühl von Geborgenheit in dir hervorrufen möchtest und dei-
ne Körperzellen damit erfrischen möchtest.

Allein mit dem Wort „Stärke“ kannst du eine Ausdehnung in
deinen  Körperzellen  bewirken,  so  beschreibt  es  Cathrine
Ponder. Dieses Wort strahlt eine unglaubliche Kraft aus, wenn
du es in aller Bewusstheit aussprichst. 

Bildhaft gesprochen ernährt sich dein Körper förmlich von dei-
nen  Worten.  Jedes  Wort  schwingt  durch  deinen  ganzen
Körper und bringt jede Zelle und jedes Atom in Bewegung.
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Entscheidest du dich für lebensspendende Worte, so fördern
sie deine Gesundheit. Entscheidest du dich aber für lebens-
feindliche Worte, wirken sie gegen deine Gesundheit.

Ein altes Sprichwort besagt: 

Der Mensch solle seine Worte nur zu drei Zwecken ge-
brauchen: 

Erstens zum Heilen, 
zweitens zum Segnen
drittens zum Gedeihen lassen.

Also denke und bekräftige wann immer es dir möglich ist ge-
sunde und glückliche Worte.
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Alles Gute
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»Alles Gute, das mein Herz erfreut, 
kommt jetzt zu mir.«
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Einssein

66



Die Manifestation für das Einssein:

»ICH BIN alles. Alles ist in mir.« 
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In allen Sprachen dieser Welt gibt es das „ICH BIN“ aus die-
sem einen Grund: Um kundzutun, was ein einzelner Mensch
für sich beansprucht. 

Ich kann von mir sagen: 

„ICH BIN müde“, „ICH BIN erschöpft.“

Oder: 

„ICH  BIN  hellwach  in  meinem  Verstand“,  „ICH  BIN  voller
Lebenskraft.“ 

Merkst du einen Unterschied? 

Der  Gedanke,  der  sich mit  dem Satz,  „Ich bin  müde“ ver-
bindet, zieht dich eher runter, als dass er dich aufbaut.  Der
Satz „Ich bin voller Lebenskraft“ symbolisiert dir dagegen, dass
es wieder aufwärts geht. 

Selbst  wenn du gerade einen Tiefpunkt hast,  kann dich der
Gedanke  an  die  Lebenskraft  motivieren,  den  einen  Schritt
aufwärts zu machen.

Kannst  du dir vorstellen, dass du mit diesen beiden Worten
„ICH BIN“ dein ganzes Leben beeinflussen kannst und dir da-
mit eine unbegrenzte Kraft zur Verfügung steht? Nein? Das
wundert mich nicht, denn soweit ich weiß, wird dies in keiner
üblichen Schule gelehrt.

Die „ICH BIN“-Gegenwart

Vor  einigen  Jahren  kam die  Schrift  „Die  33  Reden von  St.
Germain“  von  Godfrey  J.  King  in  meine  Hände  und  mein
Weltbild hat sich daraufhin komplett verändert. 
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Ich erfuhr, dass das Wort „ICH“ für die Verwendung der gött-
lichen Kraft der Urquelle steht. Sie wirkt in jedem von uns und
kommt durch uns zum Ausdruck. Das Wort „BIN“ setzt diese
mächtige Kraft in Bewegung.

Was genau soll das bedeuten? 

In dem Moment, in dem du diese beiden Worte zum Einsatz
bringst,  handelt  automatisch die größte Kraft  des gesamten
Universums.

Jedes Mal, wenn du diese „ICH BIN“-Gegenwart benutzt, löst
du automatisch eine Tätigkeit aus. Die Energie strömt dorthin,
wo du die bewusste Aufmerksamkeit hinlenkst. 

Um bei dem Beispiel mit der Erschöpfung zu bleiben: 

Wenn du die Worte „ICH BIN erschöpft“ wie ein Mantra in
deinem Leben oft genug wiederholt  hast,  wirken sie kräfte-
zehrend und du wirst dich dementsprechend erschöpft fühlen. 

Das gilt auch für deine Kinder oder andere Menschen, denen
du immer wieder sagst „DU BIST müde“ oder „Du siehst müde
aus“. 

Mache dir bewusst,  dass du ihnen dadurch die Möglichkeit
nimmst, sich auf die Lebenskraft zu fokussieren und dass du
ihnen damit sogar ihre Lebenskraft rauben kannst. 

Umgekehrt kannst du dein Leben enorm bereichern, wenn du
dir darüber bewusst bist, was du sagst und welche Macht in
der Kombination der beiden Worte „ICH BIN“ steckt. 
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 Besonders 
kraftvolle Worte
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»ICH bin das Leben.« 

»ICH BIN bei voller Lebenskraft.« 

»ICH BIN die Auferstehung und das Leben.«
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Am Anfang, als ich mich mit diesem Thema beschäftigt hatte,
kam irgendwann ein Zweifel bei mir auf. 

Ich hatte von anderen Quellen gehört,  dass ich mich damit
selbst belügen würde, wenn ich mir sagte, dass ich bei voller
Lebenskraft sei, dass ich reich sei, dass ich eine Gewinnerin
sei.  Sätze,  die  nicht  stimmten,  da  die  Realität  noch  etwas
anderes zeigte. 

Jedes Mal wenn ich dann Sätze sagte wie „ICH BIN reich“,
fühlte sich das für mich wie eine Unwahrheit an.

Jahre später, über Umwege, wurde ich wieder zu dieser Be-
kräftigung der „ICH BIN“-Gegenwart geführt und nahm die
oben genannte Schrift, „Die 33 Reden von St. Germain“, wie-
der zur Hand. 

Dieses Mal jedoch, fielen mir folgende Sätze besonders auf: 

„...  Wenn  ihr  dereinst  versteht,  dass  euer  DENKEN,
FÜHLEN  und  AUSSTRÖMEN  des  „ICH  BIN“  die
MÄCHTIGE GOTTESKRAFT in euch in Tätigkeit setzt,
unbegrenzt,  dann werdet  ihr  alles  empfangen,  worauf
ihr euren Wunsch fest richtet.“

„Die menschlichen  und äußeren Mängel  oder  Wider-
sprüche  haben mit  der  allgegenwärtigen  VOLLKOM-
MENHEIT GOTTES nichts zu tun, denn alles UNVOLL-
KOMMENE ist die Schöpfung der äußeren Vorstellung
des Menschen.“ 

„Wendet sich der Mensch dem    „MÄCHTIGEN ICH
BIN“ in sich selber zu, wohl wissend, dass Gott nichts
als VOLLKOMMENHEIT, jeder äußere Schein dagegen
nichts als menschliches Machwerk infolge Missbrauchs
der GOTTESKRAFT ist,  so wird er  sogleich erkennen,

72



dass er die gleiche MÄCHTIGE VOLLKOMMENHEIT in
seinem  Leben  und  in  seiner  Erfahrung  verwirklichen
wird,  sobald er sich innig in die VOLLKOMMENHEIT
GOTTES versenkt und sie aufnimmt!“ 

„Wird die „ICH BIN“-KRAFT in Gegenwart eingesetzt,
so kann das Vollbringen so wenig ausbleiben, wie das
Weltall  je  stille  steht!  Denn  sollte  diese  „MÄCHTIGE
ICH BIN-GEGENWART versagen,  so  würde im glei-
chen Augenblicke das Weltall ins Chaos gestürzt! 

Solcher Art ist die Gewissheit und Kraft des ICH-BIN-
SCHAFFENS!  Es  kann  ihm  einfach  nichts  misslingen,
falls nicht das Äußere den Weg versperrt.“

Ab dem Moment, als ich das erneut las, wurde mir so richtig
bewusst, dass die Schöpfung, also das „ICH BIN“ stets voll-
kommen ist und nichts Anderes sein kann, als vollkommen. Es
kann sich also nur um die Wahrheit handeln. 

Unwahrheit ist dagegen alles, was wir uns im Laufe der Zeit
an Konstrukten und Glaubenssätzen aufgebaut haben. Vieles
haben wir von anderen angenommen, ohne es zu prüfen.

Sobald ich „ICH BIN“ zum Einsatz bringe, handelt es sich stets
um die Wahrheit. Es ist immer genau das, was ausschließlich
mit mir zu tun hat. Und alles, was ich mit dieser Wahrheit in
Verbindung  bringe,  wird  infolgedessen  auch  zu  meiner  ei-
genen Wahrheit, selbst wenn es die Erschöpfung ist, um bei
diesem Beispiel zu bleiben.
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Viele  wertvolle  ICH  BIN-Formulierungen  findest  du  in  der
Bibel:

„Da sprach  Gott  zu  Mose:  „ICH BIN,  der  ICH BIN.“
Dann  sprach  er:  „So  sollst  du  zu  den  Söhnen  Israels
sagen: Der „ICH BIN“ hat mich zu euch gesandt... Das
ist mein Name in Ewigkeit, und das ist meine Benen-
nung von Generation zu Generation.“ (Exodus 3:14-15)

In den Botschaften von Jesus ist das Göttliche durch die „ICH
BIN“-Gegenwart stets präsent:

„ICH BIN der gute Hirte.“ (Johannes 10:11)

„ICH BIN das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird
nie mehr  hungern.... .“ (Johannes 6:35)

„ICH BIN das Licht der Welt.... .“ (Johannes 8:12)

„ICH BIN der Weg und die Wahrheit und das Leben... .“
(Johannes 15:1)

„ICH  BIN  die  Auferstehung  und  das  Leben...  .“
(Johannes 11:25) 

Seltsamerweise wird einem in der christlichen Religion, symbo-
lisch durch die sterbende Figur am Kreuz, das Leid Christi im-
mer wieder vor Augen geführt und angebetet. Es lohnt sich,
darüber nachzudenken,  falls  ein solches Kreuz mit dem lei-
denden Christus bei dir zuhause hängt.

Für unsere Kraft und Stärke ist dagegen ein Symbol für die
Auferstehung und das Leben weitaus effektiver. 
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Auch du bist, wie Jesus und wie wir alle, eins mit der Kraft der
Urquelle. Der kleine Unterschied: Jesus war sich der Macht der
Worte VOLLKOMMEN BEWUSST. 

„Wahrlich, wahrlich ich sage euch: Wer an mich glaubt,
der  wird  die  Werke  auch  tun,  die  ich  tue,  und  wird
größere  als  diese  tun;  denn  ich  gehe  zum  Vater.“
(Johannes,14:12)

Du selbst lenkst also mit der Mächtigkeit deiner Worte dein
Leben, auch wenn es dir bisher noch nicht bewusst war. 

Vielleicht hast du in der Vergangenheit unbewusst Formulier-
ungen verwendet, die nicht gerade förderlich für dich und dein
Leben waren. Aber so war es eben. 

Freue  dich  umso  mehr  darüber,  dass  es  dir  jetzt  immer
bewusster wird. Nimm dein Steuer selbst in die Hand, um dein
Leben dahin zu steuern, wo du gerne hin möchtest.

Beginne JETZT, deine „ICH BIN“-Worte bewusst zum Einsatz
zu bringen und achte immer besser darauf, was du zum Aus-
druck bringen möchtest. 

Frage dich, ob das, was du im Außen oder an deinem Körper
wahrnimmst,  auch genau das ist,  was du dir von Herzen in
deinem Leben wünschst. 

Beginne damit, dich besser zu beobachten. Vielleicht hattest
du  dir  in  der  Vergangenheit  angewöhnt  morgens  vor  den
Spiegel zu treten und zu denken „ICH BIN immer noch dick.“
Oder vielleicht hattest du dir angewöhnt deinem Partner oder
deinem  Kind  immer  wieder  „DU  BIST  so  unordentlich“  zu
sagen.
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Meist  sind es Gewohnheiten,  die du im Außen wahrnimmst
und dann durch deine Gedanken und Worte bestätigst. Wenn
du das  Wahrgenommene  in  deinen  Gedanken  wiederkäust
wie eine Kuh das Gras und die Worte ständig wiederholst,
dann ist das eine Karussellfahrt ohne Ende.

Wenn du möchtest,  dass diese Karussellfahrt endet, weil du
ein noch viel  schöneres Karussell  entdeckt  hast,  dann beo-
bachte deine eigenen „ICH BIN“-Sätze und steig aus dem al-
ten Karussell aus.

Sei  bereits  bei  kleinen  Veränderungen  stolz  auf  dich.  Stolz
darauf, dass du inzwischen schon viel aufmerksamer gewor-
den bist. 

Selbst  wenn du dich dabei  ertappst,  einen „ICH BIN“-Satz
formuliert  zu  haben,  der  nicht  deinem Herzenswunsch  ent-
sprach, hast du ihn immerhin wahrgenommen.

In einem zweiten Schritt korrigierst du diesen ungewollten Satz.
Du löschst ihn wieder mittels deiner Gedanken oder Worte, in-
dem du folgendes sagen oder  denken könntest:  „Das eben
Gesagte erkläre ich hiermit für null und nichtig.“

Dann formuliere den Satz so, wie er für dich in der Kombi-
nation mit der „ICH BIN“-Gegenwart wahr erscheint. So kann
aus  „ICH BIN  erschöpft“  „ICH BIN  bei  voller  Lebenskraft“
werden. Aus „DU BIST immer so unordentlich“ kann ein „DU
HAST deine Hausaufgaben heute sehr ordentlich gemacht“
werden oder „Schatz, ich freue mich, dass du Ordnung in ….
gebracht hast.“

Möglich ist auch, dass du für dein ganzes Zuhause die „gött-
liche  Ordnung“  manifestierst.  Immer,  wenn  du  Unordnung
wahrnimmst,  bekräftigst  du:  „ICH BIN die vollkommene Or-
dnung in meinem Zuhause.“  Oder „ICH BIN die reinigende

76



Kraft, die in diesem Haus alles auflöst, was die Harmonie und
den Frieden stört.“

Genauso  kannst  du  Licht  (in  Form  von  Reinheit)  in  dein
Zuhause geben, indem du die Absicht sprichst: „ICH BIN das
Licht hier im ganzen Haus.“

Du musst bei den Formulierungen nicht besonders erfinderisch
sein, im Grunde genügt es schon, wenn du das, was du nicht
mehr  in  deinem  Leben  erfahren  möchtest,  in  die  gegen-
sätzliche „ICH BIN“-Gegenwart stellst. 

Mit einiger Übung wirst du merken, dass du in deinem Denken
und Formulieren immer kreativer wirst. 

Hilfreiche Tipps für Formulierungen findest du in meinem „Sei
EINS mit dir-Übungsbuch“.
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Beachte
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Die gleiche Regel wie bei den „ICH BIN“-Sätzen 
gilt ebenfalls für Sätze mit 

„ICH HABE..., 
“MEIN...“, 
„MIR...“. 

Also für alles, was mit dir selbst zu tun hat.
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Beobachte dich mal dabei, wie oft du dich sagen hörst: 

„Ich  habe  Kopfweh/Zahnschmerzen  oder  Ähnliches“  oder
„Mein Blutdruck ist zu hoch“, „Mein Bauch ist zu dick“ oder
„Mir geht es heute gar nicht gut“. 

Ersetze dies ab sofort durch neue Formulierungen.

Erkenne die Einheit, die in dir steckt.

Erfülle deine Welt und die deiner Lieben ab jetzt mit der „ICH
BIN“-Gegenwart,  die  du  in  deinem  Herzen  als  wahr
empfindest. 

Wähle ab sofort die „ICH BIN“-Gegenwart, die sich für dich
gut anfühlt. 

Bist du bereit? 

Dann kann`s los gehen, sprich die Sätze auf den folgenden
Seiten, wenn möglich, laut aus.
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ICH BIN
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»ICH BIN die sichtbare großartige Veränderung meiner Welt 
zum allerbesten Wohl der Menschen (auch der Tier- und 
Pflanzenwelt).«

»ICH BIN eins mit allem Guten.«

»ICH BIN das, was ich zu schaffen wünsche.«

»ICH BIN die strahlende Gegenwart.«

»ICH BIN die strahlende Gegenwart in all meinen Körper-
zellen (und alles, was dir einfällt).«

»ICH BIN die vollkommene Harmonie und der Frieden in 
meiner Familie« oder ».... in der Beziehung mit ...«

»ICH BIN das Licht auf meinem Weg.«

»ICH BIN das Licht, das diesen Raum vollständig erfüllt.«

»ICH BIN die einzige Gegenwart, die in dieser Situation 
handelt.«

»ICH BIN die allumfassende schützende Wache über meinen 
Verstand, meinen Körper, mein Zuhause, meine Tätigkeiten, 
meine gesamte Welt.«

»ICH BIN die Vollkommenheit eines Menschen.«

»ICH BIN die Wahrheit meines Herzens.«

»ICH BIN Liebe und strahle Liebe aus.«

»ICH BIN die sichtbare reiche Fülle, die gerade jetzt und 
dauerhaft in meinem Leben zum Einsatz kommt.«
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Spürst du, wie gut dir das tut?

Bist du jetzt bereit, aus deinem alten Karussell auszusteigen? 

Routinen

Dann ist es wichtig, dass du dir neue Routinen angewöhnst:

Routine eins am Morgen:

Beginne  damit,  noch  bevor  du  irgendeine  andere  Aktivität
startest,  deine  wichtigsten  guten  Absichten  für  den Tag zu
notieren und laut zu sprechen. 

In meinem „Sei Eins mit dir-Übungsbuch“ erfährst du, wie du
dir ein „Regie-Buch“ anlegen kannst.

Routine zwei am Abend:

Bevor du ins Bett gehst, nimmst du dir dein Buch nochmals zur
Hand  und  verinnerlichst  dir  deine  Absichten  vor  dem  Ein-
schlafen. 

ICH BIN-Formulierungen geben dir für die Nacht einen ganz
besonderen Schutz.
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Mut
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Die Manifestation für deinen Mut:

»ICH BIN mir der ganzen Kraft 
meines Mutes bewusst.«
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Tatsächlich gehört eine Portion Mut dazu, die Entscheidung zu
treffen, um- und neu zu denken. 

Ich empfehle dir,  um Konfrontationen mit deinem Umfeld zu
vermeiden,  deine  neuen  Gedanken  nur  portionsweise  nach
außen  zu  geben.  Es  könnte  sonst  für  dein  Umfeld  eine  zu
große Umstellung sein.

Versuche, deine neuen Erfahrungen zunächst für dich zu ge-
nießen. Du musst nicht gleich dein ganzes Umfeld „bekehren“.

Solltest  du  auf  Widerstand  stoßen,  dann  kann  dir  folgende
Absicht hilfreich sein:

»ICH BIN die strahlende und verständnisvolle  Gegenwart
im Gemüt und Herzen von (Name).«

Sei immer wieder stolz auf dich, dass du so mutig bist, den
Weg zu dir selbst zu gehen und deinem Herzen zu folgen. 

Vertraue darauf, dass du mit der Zeit immer sicherer in deiner
Wahrnehmung wirst.

Lebe deine Wahrheit

Habe den Mut die Wahrheit deines Herzens zu leben, auch
wenn dir dein Umfeld eine andere Wahrheit als richtig ver-
kaufen möchte.
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Dein
Standpunkt
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In Momenten der Unsicherheit stellst du dich aufrecht hin,
spürst in Gedanken den Boden unter deinen Füßen 

und dann sagst du dir:

»Das ist mein Standpunkt, hier stehe ich 
und hier BIN ICH, das ist mein Reich«.

Werde dir dann deines Herzens bewusst und 
lege beide Hände auf deine Brust: 

»Hier BIN ICH und so BIN ICH genau richtig.«

Bedanke dich und wertschätze in Gedanken 
die Wahrheit deines Herzens und erfülle 

jede einzelne Körperzelle damit.

91



Und habe den Mut  stets  von vorne zu beginnen,  wenn du
denkst, nicht richtig gehandelt zu haben oder nicht achtsam
genug gewesen zu sein. 

Sage dir immer wieder:

»ICH BIN auf dem richtigen Weg und werde von Tag zu
Tag bewusster und achtsamer mir gegenüber.«

»ICH BIN der Weg.« 
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Innerer Frieden
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Die Manifestation für deinen 
inneren Frieden:

»Ich bin die vollkommene Kraft 
meines inneren Friedens.«
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Deinen inneren Frieden kannst du immer dann spüren, wenn
du in deiner Mitte, also herzzentriert bist. 

Sobald du dich nach außen richtest,  lenkst  du dich von dir
selbst  ab und bist  mit  Beobachten,  Bewerten und vielleicht
auch  mit  Verurteilen  oder  gar  mit  dem  Wütendsein  be-
schäftigt. 

Die Krafträuber

Schneller  als  du denkst  und  ohne dass  du es  wahrnimmst,
wirst du aus deinem inneren Frieden heraus gezogen. 

Das  kann  schon  bei  einem kurzen  Telefonat  passieren,  bei
einer Whats App- oder sonstigen Nachricht. Schwupp bist du
mit deinen Gedanken bei der Information, die du erhalten hast
und lenkst deine Kraft genau zu dieser Sache oder zu diesem
Menschen hin. 

Bereits eine kurze emotionale Reaktion kann dich aus deinem
Friedensfeld herausziehen.  

Wenn du dich dann nicht wieder völlig bewusst davon löst,
schleppst du unter Umständen den Inhalt, vielleicht auch das
Problem dieser Information, lange mit dir herum. 

Du beschäftigst dich damit und im schlimmsten Fall reagierst
du emotional aufgewühlt, obwohl es überhaupt nicht deinem
Ursprung entstammt.  Und schon  hat  wieder  ein  Krafträuber
zugeschlagen. 

Da du inzwischen über die Krafträuber Bescheid weißt, kannst
du dich leichter davor bewahren, ihnen zum Opfer zu fallen. 
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Sobald  du  merkst,  dass  du  dich  aufregst  oder  gar  wütend
wirst, dann frage dich sofort, ob es dir wirklich wert ist, deine
eigene Lebenskraft für solche Räuber zu opfern. 

Mache  dir  gleichzeitig  bewusst,  dass  du Diejenige bist,  die
sich ärgert und du alleine kannst darüber entscheiden, ob du
dieser Emotion Raum geben möchtest oder nicht.
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Absicht
am Morgen
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Krafträubern kannst du bereits am Morgen 
mit folgender Absicht vorbeugen:

»ICH BIN die lenkende und einzige Kraft, die heute alles 
vor mir bewegt und ich verfüge vollkommenen Frieden 

und Harmonie für all mein heutiges Tun.«

Während deines Morgenrituals kannst du außerdem einen
Schutzkreis um dich und deine Lieben aufbauen, 

indem du diese kraftvollen Worte sprichst:

»ICH BIN der mächtige und vollkommene Schutzkreis um
mich herum, der unüberwindlich ist für jeden störenden

Gedanken, jede negative Emotion und jede 
niedere Kraft, die zu mir vordringen will.«

»ICH BIN die Vollkommenheit meiner Welt 
und diese steht in eigener Kraft.«
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Vergebung ist heilsam

Du kannst noch mehr für deinen inneren Frieden tun. 

Tauchen in deinen Gedanken Menschen  auf,  durch die du
dich jemals emotional verletzt gefühlt hast oder die du selbst
verletzt hast, dann gehe direkt in die Vergebung. 

Sprich mit  diesen Menschen in deinen Gedanken auf  Her-
zensebene  und  vergib  ihnen  bzw.  bitte  sie  um Vergebung.
Dann sende ihnen einen liebevollen Gruß von Herz zu Herz
und stelle dir vor, wie ihr unter einem goldenen Tor steht – die
Goldmarie lässt grüßen – und wie ihr reich mit Gold beschenkt
werdet. 

Anstelle  des  Goldes  kann  es  auch  eine  Rose  sein  oder
Sternenglitzer. Entscheide du, was für den Einzelnen passend
ist.

Stelle dir ruhig immer wieder die Fragen: 

„Wem kann ich heute vergeben?“ 
„Wer soll mir vergeben?“ 

Höre gut in dich hinein, dann wirst du auch eine Antwort da-
rauf bekommen. 

Wenn du alleine bist, dann sprich die Vergebungsworte laut
aus,  wenn nicht,  dann tu es auf alle Fälle in Gedanken für
deinen inneren Frieden.

Für deinen inneren Frieden kannst du auch sorgen, indem du
einen Menschen, der dich griesgrämig anschaut, aus tiefstem
Herzen anlächelst.  Meist reagieren die Menschen mit einem
Lächeln zurück. Manche sind jedoch so in ihre Sorgen vertieft,
dass sie es einfach nicht  wahrnehmen.  Dann schicke einen

100



Gedanken-Gruß von Herz zu Herz und mache ein Goldge-
schenk in Form von goldenen Strahlen oder Goldregen.

Aufräumen für den inneren Frieden

Gibt es noch etwas, das dich davon abhält,  deinen inneren
Frieden zu fühlen? Existieren noch alte Glaubensmuster oder
Denkkonstrukte, die dich davon abhalten mit dir selbst im Frie-
den zu sein? Schubladen, in die du bestimmte Menschen und
vielleicht auch dich selbst hineingesteckt hast? 

Um wirklich den inneren Frieden zu spüren, ist es sehr wichtig,
diese alten Schubladen aufzuräumen. 

Ein kleiner Tipp für`s Aufräumen:

Fang zunächst  damit  an,  in  deiner  äußeren Welt  aufzuräu-
men. 

Was befindet sich noch alles in deinem Haushalt, das absolut
überflüssig ist? Das noch nie oder  schon längst  nicht  mehr
gebraucht  wurde?  Was  hebst  du  alles  auf,  wegen  alter
Erinnerungen? Was hast du mal geschenkt  bekommen, das
dir gar nicht gefällt, aber das du aus Anstand dennoch in ir-
gendeiner  Ecke  aufbewahrt  hast?  Und  welche  Kleidungs-
stücke  hast  du  seit  länger  als  einem Jahr  nicht  mehr  ge-
tragen? Und was noch? Und was noch? 

Lass es los! Fühl dich befreit!

All  diese Dinge sind in deinem Gehirn und auch in deinem
Herz mit bekannten oder vergessenen Erinnerungen verknüpft
und  können  dir  Kraft  rauben.  Besonders  wenn  es  sich  um
Antiquitäten oder Dinge handelt,  die du von anderen Men-
schen übernommen oder geschenkt bekommen hast. 
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Second Hand ist eine ganz wunderbare Sache, aber sei dir
auch da bewusst, dass in diesen Dingen noch Emotionen oder
Kräfte wirken können, die andere Menschen dort hinterlassen
haben. 

Alle  gebraucht  übernommenen Gegenstände kannst  du mit
einer  machtvollen  Absicht  von  den  alten Kräften  entbinden
und reinigen. 

Besondere Vorsicht ist bei Schmuck mit Edelsteinen geboten.
Edelsteine  können  mit  Informationen  programmiert  sein  und
sollten vor dem Eigengebrauch unbedingt energetisch gerei-
nigt werden. Anschließend kannst du ihnen eine neue Infor-
mation geben.

Beziehungs-Schubladen

Wenn  du  mit  dem  Aufräumen  deiner  „alten  Schubladen“
schon vorangekommen bist, dann berücksichtige auch all die
Schubladen, die in deinem Kopf Altlasten abgespeichert ha-
ben. 

Jeden Tag kommen neue hinzu und dein „Aktenschrank“ wird
immer  größer.  Es  sei  denn,  du  beginnst  damit,  auch  diese
Schubladen, eine nach der anderen, zu räumen und Vorurteile
über Menschen wieder abzubauen. 
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Gib deinen
Beziehungen jeden Tag

eine neue Chance
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Gehe täglich, oder wann immer es dir in den Sinn kommt, 
in Gedanken durch deine Beziehungen zu bestimmten
Menschen, zu deiner Familie, auch die Beziehung zu 

deiner Arbeit und zu dir selbst. 

Löse alles Alte in Dankbarkeit auf. Löse all die Gedanken 
auf, die du einst für richtig empfunden und daraufhin
abgespeichert hast. Alles Alte, woran du noch hängst 

und ungeprüft glaubst, kannst du jetzt auflösen:

»ICH habe die Abicht, die bisherige Beziehung zu (Name) 
auf allen Ebenen und in allen Dimensionen in Liebe und

Dankbarkeit loszulassen und zu deinstallieren. 
Mit der Liebe der Urquelle allen Seins darf 
diese Beziehung jetzt völlig neu entstehen.«

Wenn es Probleme in dieser Beziehung gab, kannst du 
diese im Detail zusätzlich auflösen und die Absicht 

für die neue Beziehung so formulieren, wie du sie dir 
ab jetzt vorstellen möchtest.
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Dein  innerer  Frieden  kann  unmöglich  vollständig  hergestellt
werden, solange du noch versuchst, andere Menschen zu ver-
ändern. Sie mögen es nicht, wenn du ihnen sagst, was sie tun
oder lassen sollen.

All die Kraft, die du in diese Gedanken steckst, was der/die
andere  schon  wieder  falsch  gemacht  hat,  was  dich  ärgert,
macht dich selbst zum „Opfer“. Meist ohne dass du es merkst. 

Wenn  du  dich  veränderst,  wird  sich  auch  dein  Umfeld
verändern, das ist ein universelles Gesetz.

Du bist ein Lichtwesen 

Bist du dir erst über deine wahre Größe bewusst, kann dich
kaum noch etwas aus deinem inneren Frieden reißen. Rufe dir
deshalb immer wieder in Erinnerung, dass du mehr bist als nur
der physische Körper, den du siehst.

Erinnere dich daran,  dass du ein Lichtwesen bist und somit
das Licht deiner Welt. 

Paracelsus sagte: 

„Alles was lebt, lebt im Licht, alles was existiert strahlt
Licht aus. Alle Dinge empfangen ihr Leben vom Licht
und dieses Licht ist in seiner Wurzel selbst Leben“.

Auch Naturwissenschaftler berichten, dass im Zentrum eines
jeden Atomes im Menschen Licht ist, an erkrankten Körper-
teilen jedoch kein Licht mehr wahrzunehmen ist. Anhand von
Aurafotografien lässt sich dies übrigens gut erkennen. 
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Was trägt also dazu bei, dass dieses Licht verblasst oder ganz
verdeckt wird? 

Das  sind  dunkle  Gefühle,  die  durch  Gedanken  von  Unge-
rechtigkeit,  Selbstmitleid,  Angst  vor  Krankheit  und  Tod ent-
stehen können.

Wenn du dir dagegen bewusst darüber bist, dass du selbst so
ein lichtvolles Wesen bist, kannst du mit Leichtigkeit in deinen
Gedanken Licht erzeugen.

Du kannst zum Beispiel nach einem anstrengenden Tag ein
Lichtbad nehmen und deinen ganzen Körper wieder mit Licht
fluten.  (Eine Meditation dazu bekommst du in meinem „Sei
EINS mit dir-Übungsbuch“)
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Stärke
deine Lichtkörper
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Stärke deine Lichtkörper mit dem
reinen Licht der Urquelle:

»ICH BIN von dem reinen Licht der Urquelle umgeben, 
alle dunklen Stellen werden jetzt 

mit diesem Licht bereinigt.«

Erkenne ab jetzt mehr und mehr die Schöpferin in dir, 
die du in Wahrheit bist.
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Natürlich kannst du noch weit mehr für deinen inneren Frieden
tun. 

Finde heraus, was dich zu dir zurückführt. 

Das kann ein Spaziergang in der Natur sein,  Körper-Geist-
Seele-Übungen,  Meditationen,  zelebriertes  Kochen  bzw.
Backen, Intuitives-Malen, etc..
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Manchmal haben wir die Kraft,
JA zum Leben zu sagen.

Dann kehrt Frieden in uns ein
und macht uns ganz.

Ralph Waldo Emerson
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Begrenzungen lösen
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Die Manifestation zur Auflösung 
von Begrenzungen:

»Ich löse alle Hindernisse auf, die mich in der
Begrenzung halten und deinstalliere alles, 

was mich noch an alten Programmen,
Glaubenssätzen und Mustern 

der Begrenzung festhalten lässt.«
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Begrenzungen können an der Stelle gelöst werden, wo sie ent-
standen sind, nämlich im Denken. 

Wie entsteht eine Begrenzung? 

Alle  Sätze,  die  du mit  „ICH KANN NICHT“,  „ICH DARF
NICHT“,  „ICH  HABE  NICHT“  und  „ICH  BIN  NICHT“
beginnst, lösen eine Lawine von Begrenzungen bei dir aus
und sind unbedingt  aus deinem Sprachgebrauch  zu ent-
fernen – SOFORT!

Dazu passt  die  vermutlich  wahre  Geschichte  eines  Karate-
meisters:

„In China lebte einmal ein Junge, der etwa zehn Jahre
alt war. Er begann, Kurse zu besuchen und eine spe-
zielle Form der Kampfkünste zu erlernen. 

Seine Schule lud regelmäßig die Familien und Freunde
der Schüler ein, um deren Fortschritte zu zeigen. Schon
lange im Voraus übten die Schüler für die Vorführung. 

Der  Meister  sagte  zu  dem  Jungen,  dass  er  bei  der
nächsten Vorführung eine gewisse Anzahl von Ziegel-
steinen zerschlagen solle. 

Diese  Aufgabe war  insofern  ein  wenig ungewöhnlich,
da der  Junge so etwas noch nie getan hatte und es
auch  nicht  vorab  üben  durfte.  Ja,  er  sollte  wie  alle
anderen  üben,  aber  nur  die  Technik,  nicht  das
Zerschlagen selbst. 

Als  der  Junge  dem Meister  seine  Bedenken  mitteilte,
lächelte  dieser  nur  und  sagte:  „Du  wirst  keinerlei
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Probleme haben. Du kannst alles, was du können musst,
um die Ziegelsteine zu zertrümmern.“ 

Der Tag der Vorführung kam, und alle Schüler schlugen
sich zur Freude und Bewunderung des Publikums her-
vorragend. 

Endlich, als Schlussnummer, trat der Junge vor sie alle
hin, verbeugte sich vor der Menge, verbeugte sich vor
seinem Meister  und schlug dann auf  die Ziegelsteine
ein, wie er es geübt hatte. 

Zu  jedermanns  Erstaunen  brachen  die  Ziegelsteine
ganz leicht unter der Hand des Jungen. 

Der  Meister  trat  vor,  bedeutete  dem  Publikum  zu
schweigen und erklärte dann, dass das, was der Junge
soeben  vollbracht  habe,  noch  nie  zuvor  in  der  Ge-
schichte vollbracht worden sei, nicht von ihm selbst und
auch nicht von irgendeinem anderen großen Meister. 

Der  Meister  fuhr  fort,  dass  der  Junge  nicht  nur  dank
seiner  Begabung  in  der  Lage  gewesen  sei,  diese
scheinbar  unmögliche  Meisterleistung  zu  vollbringen,
sondern  auch,  weil  er  ohne  jeden  Zweifel  in  seinem
Herzen einfach daran geglaubt habe. 

Das  Brechen  der  Ziegelsteine  sei  nur  noch  die
physische  Manifestation  der  inneren  Glaubenssätze
dieses Jungen gewesen.“

Man denkt vielleicht,
ich bin klein, aber in meinem Geist 
befindet sich ein ganzes Universum.

Yoko Ono
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Du bist
viel mehr
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Willst du Freiheit anstelle von Begrenzung, 
dann benutze so oft wie möglich positiv 

formulierte Sätze, die beginnen mit 

„ICH KANN“, 

„ICH DARF“, 

„ICH HABE“, 

„ICH WILL“, 

„ICH BIN“ 

Sei dir bewusst darüber, dass du viel mehr bist, 
als nur dieser begrenzte physische Körper. 

Deine Energiekörper reichen weit darüber hinaus.

Und erinnere dich immer und immer wieder daran, was für 
ein großartiges und vollkommenes Wesen DU bist. 

Sei stolz auf dich, auf all das, was du bisher erschaffen hast
und wertschätze dich selbst mit gebührendem 

Lob und Anerkennung. 
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Dankbarkeit
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Die Manifestation zur Dankbarkeit:

»Ich bin die unendliche Dankbarkeit 
in allem, was ich tue.«
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Gehörst du zu den wenigen glücklichen Menschen, die in der
Schule gelernt haben, was Dankbarkeit bedeutet, wie wichtig
sie in unserem Leben ist und wie man sie anwendet? Falls ja,
dann kannst du diese Seiten überspringen.

Dazu fällt  mir als erstes ein,  wie Kinder oft trainiert  werden
brav und anständig „danke“ zu sagen. Sie bekommen im La-
den  etwas  geschenkt  und  ein  Erwachsener  fragt  sogleich:
„Wie sagt  man?“  Da frage ich mich:  „Kann das  denn von
Herzen kommen?“

Ein wahres „Danke“ hat seinen Ursprung im Herzen. 

Desalb finde ich es besonders wichtig, sich als erwachsener
Mensch Gedanken über die Dankbarkeit zu machen, diese zu
leben und den Kindern vorzuleben.

Ist  dir  aufgefallen,  dass  in  dem Wort  Gedanken  das  Wort
„Danken“ enthalten ist? Umso wichtiger ist es, dem Wort ge-
mäß zu handeln und die Gedanken mit Dankbarkeit und Dan-
kesworten zu erfüllen.

Dankbarkeit empfinden

Hast du heute schon tiefe Dankbarkeit empfunden? 
Oder erinnerst du dich daran, für was du das letzte Mal be-
sonders dankbar warst? 

Es lohnt sich, immer wieder darüber nachzudenken. 

Dein Leben ist eine Aneinanderreihung unendlicher wunder-
voller  Begebenheiten,  für  die  du  immer  und  immer  wieder
dankbar sein darfst. 

120



Sei dir darüber bewusst, dass du permanent beschenkt wirst,
von morgens bis abends,  Jahr für  Jahr,  mit  all  den Begeg-
nungen  und  Begebenheiten,  die  dein  Leben  gestalten  und
bereichern. 

Vermutlich hast du ein Dach über dem Kopf, schläfst in einem
eigenen Bett mit Kopfkissen und Bettdecke, hast eine warme
Dusche und genießt es vielleicht ab und zu in der Badewanne
zu liegen. Vermutlich ist dein Kühlschrank gefüllt und du hast
jeden Tag mindestens eine warme Mahlzeit. 

Allein das ist doch schon Grund genug für tiefe Dankbarkeit.
Außerdem hast du einen ganz fantastischen Körper, mit dem
du dich  ganz  unterschiedlich  bewegen kannst,  mit  dem du
vermutlich sehen, hören,  riechen und schmecken kannst,  mit
dem du berühren und berührt werden kannst. 

Ja, DU bist ein wahres Wunderwesen. 

Nimm dir einen Moment Zeit und öffne deine Augen für all
die Fülle, die dich umgibt und sei dir bewusst darüber, dass du
die Schöpferin all dieser Kostbarkeiten bist, die sich in deinem
Leben zeigen. 

Und jetzt nimm einen tiefen Atemzug, auch das ist ein Ge-
schenk, und sage zu dir: 

»DANKE, dass ICH BIN.«

»DANKE, dass ICH am Leben BIN.«

Wenn  du  dein  Leben  mit  Dankbarkeit  auflädst,  kann  dich
nichts und niemand ernsthaft verletzen. 
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Sei dankbar für alles, was du im Außen zu sehen bekommst,
es ist ein Spiegel von dir selbst. Es kann dich jederzeit wieder
daran erinnern, noch mehr deinem Vorhaben zu folgen, dein
Leben bewusster zu gestalten. 

Fühle dich nicht verletzt, wenn dich jemand kritisiert, sondern
sei dankbar für die Möglichkeit zur Korrektur. Und noch besser
fühlt es sich für beide an, wenn du dich für die Kritik bedankst.

Denke neu und danke

Wir sind es gewöhnt, uns zu „ent-schuld-igen“ und „es tut mir
leid“ zu sagen. In diesen Aussagen steckt übrigens die Schuld
oder das Leid drin. Wäre es nicht viel wirkungsvoller, wenn wir
uns stattdessen bedanken würden?

„Es tut mir leid, dass ich wieder zu spät bin.“ 
oder

„Danke, dass du auf mich gewartet hast.“

„Es tut mir leid, dass ich so impulsiv war.“
oder

„Danke, dass du mich so akzeptierst, wie ich bin.“

„Es tut mir leid, dass ich immer so schusselig bin.“
oder

„Danke, dass du Geduld mit meinen Fehlern hast.“

„Es tut mir leid, dass du mir so viel helfen musst.“
oder

„Danke, dass du mich so unterstützt.“
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„Es tut mir leid, dass ich so viel rede.“
oder

„Danke, dass du mir zuhörst.“

Masuro Emoto hat auch das kurze Wörtchen „Danke“ auf ein
mit Wasser gefülltes Glas geschrieben. Ein paar Tropfen da-
von  hat  er  eingefroren und anschließend die  Kristalle  unter
dem Mikroskop beobachtet. 

Auf dem Wasserkristallbild des Wortes „Danke“ ist ein ganz
klares wunderschönes Sternchen zu erkennen.

Catherine Ponder  schreibt,  dass Danksagung und Lob eine
entlastende und befreiende Wirkung auf den ganzen Körper
haben. Innere Freuden, die blockiert waren, werden dadurch
wieder aktiviert.
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Herzensfreude
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Die Manifestation zur Herzensfreude:

»ICH BIN die strahlende Gegenwart, 
die durch mein Herz zum Ausdruck kommt.«
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Achte auf die Stimme deines Herzens,  denn dein Herz teilt
sich dir immer mit: 

Eine der schönsten Stimmen ist die Freude. 

Immer wenn du dich wirklich freust, dann weißt du, dass dein
Herz daran teil hat, denn du spürst diese Aufregung, dieses
Hüpfen in deiner Brust.

Also, was ist es, was dein Herz so richtig zum Hüpfen bringt? 

Wenn du es noch nicht so genau weißt oder dich gerade nicht
mehr daran erinnern kannst,  dann beginne sofort damit,  die
Stimmen deines Herzens zu beobachten und sorge gut dafür,
dass du jeden Tag Freude erlebst und dein Herz zum Hüpfen
bringst.

Dem universellen Gesetz zufolge 

zieht FREUDE weitere Freude an,
zieht FREUDE Gesundheit an,
zieht FREUDE nette Menschen an,
erfüllt FREUDE dein Leben. 

Um  in  deiner  Freude  zu  bleiben,  kannst  du  immer  wieder
folgende Absicht sprechen:

»ICH BIN die pure Lebensfreude, Lebenslust und Lebens-
kraft.«
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Wenn du traurig bist,
schau in dein Herz

und du wirst erkennen,
dass du weinst um das,
was dir Freude bereitet.

Khalil Gibran
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Inspiration
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Die Manifestation zur Inspiration:

»ICH BIN die reine Inspiration 
und das reine Licht.«
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Bei allem was du beabsichtigst, richte deinen Fokus auf das
Inspirierende aus und bleib in der Zuversicht der Umsetzung. 

Deine Vorstellungskraft wirkt immer! 

Als  Regisseurin deines  „Lebensfilmes“ hast  du die Wahl  zu
entscheiden, welchen Filminhalt du erleben möchtest. 

Den  Film,  den  du  für  wahr  hältst  und  ernsthaft  in  deinem
Leben  erleben  möchtest,  solltest  du  immer  wieder  mit  den
allerbesten Gedanken und bildlichen Vorstellungen pflegen. 

Solltest  du  zwischendurch  ins  Zweifeln  geraten  und  deine
Vorstellungskraft  weg  vom  Ziel  lenken,  kann  es  passieren,
dass dein „Film“ unvorhergesehene Wendungen nimmt. 

Der Arzt Thomas Troward hat es so formuliert:

„Wenn du erst einmal das Ergebnis gesehen hast, das
du zu erreichen wünschst,  so hast du bereits in einen
Weg eingewilligt,  der dich zu diesem Ergebnis  führen
wird.“

Wer hindert dich daran, dir das Beste und Schönste für dein
Leben zu kreieren? 

Das bist ganz alleine du, wenn du deinen Gedanken, Gefühlen
und Worten freien Lauf lässt, ohne dir über die Konsequenzen
bewusst zu sein.

Fang am besten gleich damit an, dich selbst zu inspirieren
mit  all  den guten Dingen,  die du in deinem „Lebensfilm“
sehen möchtest.
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Was immer du tun kannst 
oder erträumst zu können, 

beginne es.
Johann Wolfgang v. Goethe
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Regie-Buch
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Besorge dir ein schönes Notizbuch, 
das du gerne in die Hand nimmst. 
Vielleicht möchtest du es ja sogar 

noch besonders gestalten. 

Es ist dein „Regie-Buch“. 

Notiere dir in diesem Buch alle Manifestationen,
die du in deinem „Lebensfilm“ verwirklichen möchtest. 

Auch deine ganz großen Wunschträume. 

Unterstützend kannst du dir eine Pinnwand anfertigen. 
Darauf pinnst du alle Bilder, Fotos, Zeitungsausschnitte, 

die dich mit genau dem inspirieren sollen, 
was du in dein Leben ziehen möchtest.
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Das Beste
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Die Manifestation zu deinem Besten:

»ICH BIN das Beste für mich in meinem Leben.«
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Sei dir stets bewusst darüber, dass du viel viel größer bist, als
du mit bloßem Auge wahrnehmen kannst, denn allein in dei-
nen Gedanken kannst du alles sein, überall sein und dich mit
allem verbinden.

Im  übertragenen  Sinne  bist  du  ein  überdimensional  großes
„Rechenzentrum“,  das mit seiner Zentrale vernetzt ist.  Deine
Hauptaufgabe ist es, alle Erfahrungen zu programmieren und
neue Programme zu schreiben. 

Du selbst hast deine Wirklichkeit kreiert und von Beginn an
bereits die ersten Erfahrungen abgespeichert.

Je nachdem, welche Erfahrungen du gemacht hast, hast du dir
angenehme Glaubenssätze kreiert, wie „In meinem Leben fällt
mir  alles  zu.“,  „Das  Leben ist  leicht.“.  Im ungünstigeren Fall
hast du dir unangenehme Glaubenssätze erstellt, wie „Das Le-
ben ist hart, man muss viel arbeiten, um viel zu erreichen.“

Nach  diesen  Glaubensmustern  hast  du  bisher  dein  Leben
ausgerichtet. Es war nicht deine Erziehung, die dich geprägt
hat, sondern die Glaubsenssätze, die du dir daraus selbst auf-
gebaut hast. 

So gibt es Berichte von Zwillingen, die in der gleichen Familie
aufwuchsen  und  dennoch  völlig  konträre  Lebensstandards
entwickelt haben.
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Dein Gehirn ist
ein biologischer Computer,

deine Seele unendliches Bewusstsein.
Internetfund
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Frag dich stets
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»Wer möchte ich sein?«

»Wie möchte ich sein?«

»Wie möchte ich mich fühlen?«

»Wie sieht die beste Version von mir aus?«

»Was ist noch möglich in meinem Leben?«
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Fang JETZT damit an!

Kreiere das Beste für dich in deinem Leben.

Werde von Tag zu Tag wachsamer 
in deinen Gedankenvorgängen und 

in deinem Sprachgebrauch.

Ertappst du dich dennoch immer mal wieder bei einem unge-
wollten Gedanken, dann verzeih dir selbst und sage dir immer
wieder:

»ICH BIN das Beste für mich in meinem Leben.«

»ICH BIN die Vollkommenheit eines Menschen.«

Lobe dich dafür, dass du diesem Buch 
bis zur letzten Seite gefolgt bist. 

Lobe dich für jeden Schritt, den du weiter gehst.
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Lebe
Liebe

Schöpfe
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Zusammenfassung

1. Du bist ein ganz großartiges, einzigartiges und mächtiges
Wesen, das mit der Urquelle allen Seins verbunden ist. 

Wie die meisten Menschen hast vermutlich auch du ver-
gessen, dass du eins mit dieser Einheit bist. 

Diese  starke  Verbindung  wurde  meist  schon  im
Kindesalter  durch  manipulierende  Strukturen  unterbro-
chen, die dazu geführt haben, dass sich der Mensch von
seinem wahren Sein abgewendet hat und sich während
seines Lebens nur noch an dem orientiert, was von außen
vorgegeben wird. 

Sehr  leicht  entstehen  dadurch  Abhängigkeiten,  die  zu
Ohnmachtsgefühlen  in  verschiedensten  Lebenssituati-
onen führen.

2. Du selbst hast es in der Hand, zu entscheiden, ob du das
Steuer deines Schiffes wieder übernehmen möchtest und
die  Navigation  in  Eigenregie  führst,  also  dein  Leben
selbst bestimmst. 

Alternativ  kannst  du  dein  Schiff  weiter  per  Autopilot
steuern lassen, dich zurücklehnen und abwarten, wo die
Fahrt  hingehen soll,  dich also fremd bestimmen lassen,
hin zu einem ungewissen Ziel.

3. Der Zeitpunkt für deinen perfekten Start in die Schöpfer-
macht ist JETZT. 

Beginne damit alte Denkmuster zu überprüfen und NEU
zu denken. Wähle deine Worte ab jetzt viel bewusster.
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4. Besinne dich wieder auf dich selbt. Lerne deinen Herz-
kompass wahrzunehmen und einzusetzen, um dann wie-
der in das Gefühl der Geborgenheit zurückzufinden.

5. Hinter dem „ICH BIN“ verbirgt sich die göttliche Kraft der
Urquelle allen Seins und du lenkst mit jedem „ICH BIN“-
Satz damit dein ganzes Universum.

6. Sei mutig und stehe zu deiner Entscheidung einen völlig
anderen neuen und freieren Weg zu wählen.

7. Du findest deinen inneren Frieden nur bei dir selbst, also
komme weg vom Bewerten und Verurteilen und lass dich
nicht in die Probleme anderer verwickeln.

8. Im Laufe deines Lebens hast du dir viele Glaubensmuster
und Begrenzungen geschaffen, an denen du unbewusst
noch immer festhältst. 

Befreie dich davon, indem du „ICH KANN NICHT“, „ICH
DARF NICHT“, „ICH HABE NICHT“, „ICH BIN NICHT“
ab sofort erstetzt durch „ICH KANN“, „ICH DARF“, „ICH
HABE“, „ICH WILL“, „ICH BIN“.

9. Übe dich in wahrer Dankbarkeit, dir selbst, deinem Leben
und anderen gegenüber.

10. Bringe dein Herz zum Hüpfen.

11. Alles, was du dir vorstellen kannst, existiert bereits. 

Inspiriere dich mit allem Wunderbaren für dich und dein
Leben. 

Leg dir ein „Regie-Buch“ an.

12. Erkenne deine Schöpfermacht an und sei das Beste, was
dir in deinem Leben begegnet.

143



Nachwort

Ich  bin  mir  sicher,  dass  dieses  Buch  eine  hilfreiche  Unter-
stützung für dich ist. Es wird dich immer daran erinnern, welch
machtvolles Wesen du bist. 

Mit der Zeit wird sich auch deine Selbstwahrnehmung deutlich
verbessern. Genau darauf kommt es an. Schärfe deine Selbst-
wahrnehmung und spüre in dich hinein: Was geht gerade in
dir vor? Was ist nicht stimmig? Was fühlt sich für dich nicht
wahr an?

Daraus kannst du dann die Umkehrung vornehmen.

Durch das Schärfen dieser Wahrnehmung ist es erst möglich
„Altlasten“ und „Fremdmüll“ zu erkennen und daraufhin aufzu-
lösen. 

Da du ein so vielschichtiges Wesen bist, liegen Ängste, Trau-
mata, Verletzungen, Blockaden und weit mehr ganz tief ver-
borgen und versteckt. Sie lassen sich nur Schicht für Schicht
abtragen, wie bei einer Zwiebel. 

Wenn  die  Schichten  heil  sind,  kann  sich  das  reine  klare
liebende Wesen, das du bist, in seiner vollen Präsenz zeigen.
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Urquell-Methode

Seit  einigen  Jahren  löse  und  transformiere  ich  die  Themen
meiner Kunden mit der Urquell-Methode nach Lydia Ernst. Es
ist  für  mich immer wieder  faszinierend zu beobachten,  was
aus  den  tiefsten  Tiefen  ans  Licht  kommen  und  aufgelöst
werden darf. 

Da diese Methode im Quantenfeld der Möglichkeiten agiert,
führt sie zu Lösung und Transformation auf physischer, äther-
ischer, astraler und geistiger Ebene.

Wenn du dir noch näher kommen und noch tiefer in deinen
Reinigungsprozess  einsteigen  möchtest,  begleite  ich  dich
gerne. Ich helfe dir dabei, dein wundervolles Sein auch in den
verborgenen Ebenen von Altlasten zu befreien. Dabei kann es
sich  um bewusst  oder  unbewusst  abgeschlossene  Verträge
handeln, um ausgesprochene Schwüre, Gelübde, Eide, Flüche,
Eigen- oder Fremd-Progammierungen und weit mehr.

Auf deinem Weg ins Einssein mit dir wünsche ich dir das Aller-
beste.

In Liebe für dein wundervolles Sein

Bettina
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Über UNS

Seit ICH begonnen habe, mein Bewusstsein zu erweitern, lebe ich
nach der Devise von Voltair: „Da es sehr förderlich für die Ge-
sundheit ist, habe ich beschlossen, glücklich zu sein“. 
Mir wurde bewusst, wie wichtig es ist, das Glück in die Hand zu
nehmen. Mein Weg führte mich dabei zur Maltherapie. 

Parallel zur Kreativität entdeckte ich die Wichtigkeit der eigenen
BewusstseinsENTwicklung. Durch das Hinschauen ist mir aufge-
fallen,  dass  ich  mich immer  wieder  in  verschiedenen  gedank-
lichen „Opferrollen“  befunden habe und mich dadurch  meiner
eigenen Kräfte berauben ließ. 

Ich  begann  die  hartnäckigen Stolpersteine,  die  mir  in  meinem
Leben begegneten, genau unter die Lupe zu nehmen.

Auf  dem  Weg  meines  Selbstfindungsprozesses  habe  ich  die
Urquell-Methode nach Lydia Ernst für mich entdeckt und freue
mich sehr darüber, mit dieser tiefgreifenden Lösungs- und Trans-
formationsarbeit, Menschen auf dem Weg der Selbstfindung zu
begleiten.

DU bist  ein  ganz  wundervolles,  kostbares  und  einzigartiges
Wesen, das auf dem Weg zu sich selbst ist. 

Du folgst deiner Intuition und deinem tiefen Vertrauen darin, dass
es  noch  weit  mehr  geben  muss  in  deinem Universum,  als  dir
bisher bekannt ist. 

Du bist bereit, dich für Großartiges zu öffnen und trägst deinen
Teil dazu bei, das Gute in dieser Welt zu vervielfältigen.
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Anmerkungen

Kapitel: Der perfekte Start
Masaru Emoto, Die Botschaft des Wassers, 

KOHA-Verlag
Catherine Ponder, Die Heilungsgeheimnisse der Jahrhunderte

8. Auflage, Jan. 2005, Goldmann Verlag

Kapitel: Geborgenheit
Catherine Ponder, Die Heilungsgeheimnisse der Jahrhunderte

Kapitel: Einssein
„Die 33 Reden von St. Germain“

Kapitel: Dankbarkeit
Masaru Emoto, Die Botschaft des Wassers
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Danke

Ich danke dir von Herzen, dass du mein Buch „Sei EINS mit
dir“  gelesen  hast.  Allein  das  Wissen  darüber,  dass  du  die
Schöpferkraft in dir trägst, wird dein Leben verändern. 

Wie sehr sich dein Leben verändern darf, entscheidest ganz
alleine du.

Trag dein neues Wissen in die Welt hinaus, damit viele Men-
schen  von  den  bisher  noch  verborgenen  Geheimnissen  er-
fahren.
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