How to:
Pimp your vibe
Deine Toolbox für mehr Spaß
(= Erfolg) beim bewussten
Manifestieren

DIE GRUNDLAGEN
Worauf beruht bewusstes Manifestieren eigentlich?
Dass Manifestieren darauf beruht, dass "Gleiches Gleiches anzieht", hast du
bestimmt in der ein oder anderen Version schon gehört. Viele sprechen auch vom
Gesetz der Anziehung. Wir finden dieses Prinzip außerdem als Gesetz der
Resonanz als Teil der sieben geistigen Gesetze aus dem Kybalion, das auf Hermes
Trismegistos zurück geht, der der Sage nach ca. 3000 v. Chr. gelebt haben soll.
Dem ersten Gesetz zufolge ist in unserer Welt alles geistig, ein Fakt den
mittlerweile auch die Wissenschaft mehr und mehr beschreiben kann (vgl. Autoren
wie Dr. Joe Dispenza, Dawson Church, uvm.).
Das Gesetz der Resonanz besagt:

"Wie innen, so außen. Wie außen, so innen."
Darin liegt der essentielle Schlüssel für das bewusste Manifestieren. Deine Welt ist
nicht einfach irgendwie. Sie ENTSTEHT erst durch deine Wahrnehmung. Und
deine Wahrnehmung wiederum ist geprägt von deiner Innenwelt. Das macht dich
zur Schöpferin/ zum Schöpfer deiner Welt, denn auf dein Innen kannst du Einfluss
nehmen! Wenn wir dieses spirituelle Prinzip mal wissenschaftlich betrachten, landen
wir schnell beim aufsteigenden retikulären Aktivierungssystem (kurz ARAS), einem
Bereich der sogenannten Pons (Brücke) in unserem Gehirn, durch den alle Bahnen
des zentralen Nervensystems laufen. Dort wird sozusagen "aussortiert", welche
Wahrnehmungen und Sinneseindrücke an unseren
bewussten Geist durchgestellt werden.
Du kannst dir "Frau ARAS" als Sekretärin in dem Vorzimmer deines bewussten
Geistes vorstellen. Sie nimmt den ganzen Tag Anrufe (Informationen) entgegen.
Durchgestellt zu dir werden nur die Anrufe, die dem entsprechen,
womit du Frau ARAS beauftragt hast.
Du sagst morgens schon: So ein Sch*** Tag?
Alles klar, Frau ARAS stellt dir alle Informationen durch, die das bestätigen.
Aber Sch***-Tage wollen wir uns ja alle nicht manifestieren, richtig?
Auf den folgenden Seiten findest du Tipps,
wie du Frau ARAS mit Leichtigkeit und Freude
in deinem Sinne beauftragst!

DEINE TOOLBOX
Diese Mittel unterstutzen
dich auf deinem Weg!
..
Du hast es dir bestimmt schon gedacht: Wir arbeiten daran, dass dein Innen schön
ist, damit das Außen folgen kann. Alles, was du manifestieren möchtest, wird
vermutlich dafür sorgen, dass du glücklich bist, und angenehme Gefühle in dir
auslösen. Erinnere dich: Wenn außen wie innen ist, brauchen wir praktisch nur das
Innen "schön machen", und der Rest folgt.
"Danke Frau ARAS, das wäre alles für den Augenblick".
Also - nutze DIESEN Augenblick, um dich gut zu fühlen! Alle diese Tipps zielen
darauf ab, deine Frequenz im Hier und Jetzt zu erhöhen.
Du hältst ein Sammelsurium an Möglichkeiten in den Händen, die dich auf
verschiedenen Ebenen dabei unterstützen können - Körper, Geist, und Seele. Wähle
intuitiv, was dir jetzt gerade Freude bereitet!
Beim Manifestieren geht es nicht darum, bestimmte To-Dos abzuhaken oder in
neue starre Routinen zu verfallen. Es geht nicht ums Tun, sondern ums Sein!
Alle Tipps und Vorschläge im Folgenden sind nur so wertvoll wie deine Intention
dahinter, mit der du sie nutzt. Mach' dich frei davon, Liste xy zu führen, UM ZU
(um schneller zu sein, besser zu werden, weiter zu kommen, mehr zu haben, ein
Häkchen machen zu können). Konzentriere dich vielmehr darauf, wie dein innerer
Zustand ist!
Damit ist diese Toolbox gleichzeitig eine Einladung zur Selbstreflexion.
Bleibe in Kontakt mit dir und spüre, was du gerade brauchst. Ist es vielleicht die
Freude, die dabei entsteht, wenn du einer Freundin von deinen großen Träumen
erzählst? Oder hängst du gerade viel zu sehr im Kopf und eine Runde an der
frischen Luft wäre eine willkommene Pause für die derzeitige Gedankenspirale?
Deine eigenen Impulse, auch wenn sie hier nicht aufgeführt sind, sind genauso
goldrichtig, wenn sie dazu dienen, dass du mit destruktiven Gedanken aufhörst und
dafür sorgst, dass du dich im Hier und Jetzt auf nachhaltige Weise besser fühlst!
Also - du hast es in der Hand!

GEIST
Wie du deinen Geist sinnvoll beschaftigen
kannst
..
Natürlich geht es grundsätzlich ums Gefühl - und hinter jedem Gefühl steckt
irgendwo ein Gedanke. Wir wollen also unseren Verstand nicht ausschließen beim
Manifestieren, vielmehr wollen wir ihn FÜR uns arbeiten lassen.

Beweise sammeln:
Welche Manifestationen hast du schon erfolgreich in dein Leben gezogen? Denke
nicht nur an große materielle Dinge. Auch so etwas wie das unverhoffte
Zustandekommen einer Verabredung, die du dir gewünscht hast, ist bereits ein
Manifestationserfolg! Gerne trage auch unverhoffte Geschenke in Listen ein, etc.
Werde kreativ, wie du deine Beweise mit Freude sammelst!

Affirmationen mit Realität koppeln:
Verbinde das, was du dir wünschst, mit Dingen, die bereits Realität sind, zum
Beispiel: "Ich bin wohlhabend und stehe gerade unter der Dusche." (Natürlich nur,
wenn du gerade unter der Dusche stehst - du verstehst, was ich meine, oder?')

Fragen stellen:
Achte darauf, dienliche Fragen zu stellen in deinem Inneren! Wenn dein Verstand
die ganze Zeit wiederholt "Warum schaffe ich es nie, xy zu erreichen?", findet er
auch kontinuierlich Antworten und Gründe, warum du das nie schaffst. Dienliche
Fragen sind beispielsweise: "Wie kann xy leicht gehen", "wieso werde ich immer
besser darin, ..." Du musst die Antwort nicht bewusst suchen. Wiederhole einfach
innerlich Fragen, die sich für dich unterstützend anfühlen und deren
Antwortmöglichkeiten positiv im Sinne deiner Wünsche sind!

Inspiration:
Setze deinen Verstand darauf an, dir zu zeigen, was noch alles möglich ist. Dazu
dienen beispielsweise Vorbilder, um auf noch mehr Ideen zu kommen, was alles so
möglich ist in diesem Universum der Fülle.

Synchronizitäten:
Wenn uns auffällt, wie Dinge scheinbar zufällig ineinandergreifen, dann sind das
schon "liebe Grüße vom Universum", die dir zeigen, dass du im Alignment bist sozusagen ein Zeichen, dass du super unterwegs bist und ganz entspannt bleiben
kannst!

CREATOR MODE - GEIST
Du bist an der Reihe!
..

Notiere dir hier deine Erfahrungen mit den Tools für den Verstand und erhalte so
mit der Zeit deine personalisierte Toolbox!!! Du kannst dann jederzeit nachschauen,
in welcher Situation welches Tool besonders gut geholfen hat.
Diese Ausgangssituation

Dieses Tool genutzt

Freude-Faktor (1-10)

Beispiel: Frustriert, weil etwas
nicht wie gewünscht geklappt
hat

Beweise sammeln

8 - weil mein Fokus sich
verändert hat weg von der
einen Sache, die nicht
geklappt hat, hin zu
überraschend vielen, die doch
schon funktioniert haben - der
Zugang über den Verstand
war gerade super hilfreich

KÖRPER
Was du auf körperlicher Ebene für deine hohe Schwingung tun kannst

..

Manchmal ist es einfach dran, aus dem Kopf in den Körper zu finden. Vielleicht
kommst du ab und zu irgendwie nicht gegen negative Gedankenspiralen an, oder
du bist einfach motiviert, dir noch auf anderen Ebenen etwas Gutes zu tun. Do it!
Wir haben Körper, Geist und Seele, alle drei Elemente sind wichtig und können uns
unterstützen!

Ernährung:
Du ahnst es vielleicht, pauschal kann man in etwa sagen - je frischer und
unverarbeiteter die Lebensmittel, desto höher ihre Schwingung. Wenn du jedoch
voller Genuss und Freude - und ohne jegliches schlechtes Gewissen - mal ein
besonderes Eis oder 'ne fette Pizza isst, dann wird das deine Schwingung sehr
wahrscheinlich auch unterstützen. Achte allerdings auf die Motivation dahinter - soll
dich die Pizza gerade trösten? Oder ist es ein bewusstes Feiern von Genuss?

Bewegung:
Sport, Yoga, oder auch Spazieren kann dein System großartig unterstützen, u.a.
indem Stress abgebaut wird. Wenn du gerade in Gedanken festhängst - lass' dich
selbst 'ne Runde in Ruhe und setze den Fokus auf deinen Körper.

Umgebung:
Dein Umfeld beeinflusst dich permanent. Daher nutze auch hier deinen Einfluss! Ein
Ausflug in den Wald kann beispielsweise wahre Wunder wirken. Natürlich gilt das
auch zuhause. Vielleicht hilft dir gerade Aufräumen im Außen auch für mehr
Ordnung im Innen? Unterstütze dich zudem, indem du dich mit Dingen umgibst, die
dich wirklich glücklich machen. Auch deine Einrichtung beeinflusst deine
Schwingung. Erlaube dir DEINE Wohlfühlatmosphäre!

Atmung:
Wenn der Kopf laut ist, die Seele nicht ansprechbar, dann kann auch der Weg über
die Atmung ein super Tool sein, um wieder klar zu werden. Du brauchst keine
komplizierten Pranayama-Techniken. Einige langsame bewusste Atemzüge in den
Bauch können dich sofort zurück ins Hier und Jetzt bringen.

Energetischer Reset:
Du hast das Gefühl, deine Sekretärin liefert NUR Müll? Das sind deine TopResetoptionen: Schlaf, Sex, Meditation!

CREATOR MODE-KÖRPER
Du bist an der Reihe!
Notiere dir hier deine Erfahrungen mit den Tools für den Körper und erhalte so mit
der Zeit deine personalisierte Toolbox!!! Du kannst dann jederzeit nachschauen, in
welcher Situation welches Tool besonders wirksam war.
Diese Ausgangssituation

Dieses Tool genutzt

Freude-Faktor (1-10)

Beispiel: Frustriert, weil etwas
nicht wie gewünscht geklappt
hat

Bewegung

2 - Es hat geregnet und ich
hatte einfach eh keine Lust
raus zu gehen (! Erinnere dich
auf jeden Fall daran, dass du
nur Dinge ausprobierst, die dir
in dem Moment FREUDE
bereiten! Dieses Beispiel dient
als Hinweis, wie es NICHT sein
sollte!)

SEELE
Wie du deine Gefühle bewusst beeinflussen kannst
Die Gefühle sind letztlich das Kernelement. Unsere Emotionen sind sozusagen
unsere "energetische Währung", mit der wir unsere Manifestationen bezahlen, wenn
du so willst. Alle Tools, auch die für Verstand und Körper, dienen dazu, sich positiv
auf deine Gefühle auszuwirken. Hier findest du einige zusätzliche Tipps, die wahre
Schwingungsbooster sind! Wie bei allem gilt - was fühlt sich nach Freude an, was
bringt dir im HIER und JETZT gute Laune?

Dankbarkeit:
Das hast du bestimmt schon mal gehört, oder sogar ausprobiert. Wichtig: Lass' es
nicht mechanisch werden. Nicht "abspulen", sondern wofür bist
du SO RICHTIG dankbar? Toll ist es, das mit einer Freundin zusammen zu
praktizieren. Tauscht täglich aus, wofür ihr jeweils so dankbar seid/wart.
Irgendwas gibt es immer - und wenn's die Freude der Freundin war (das nennt
sich übrigens emotionale Ansteckung - ein zusätzlicher Booster bei diesem Ansatz).
Falls du keine passende Kandidatin als "Dankbarkeits-Buddy" hast,
melde dich gerne bei mir für eine Dankbarkeitsbuddy-Börse. Es ist wunderschön,
sich auf diesem Weg kennenzulernen!

Gemeinsam manifestieren:
Von unseren Träumen zu erzählen, ist so kraftvoll! Wähle Kommunikationspartner*innen, die darauf auch Lust haben, und dann gehe in die Vollen. Malt es
euch zusammen aus und räume deinem Gegenüber vielleicht sogar einen Platz in
deiner Manifestation ein!

Liebesliste:
Notiere dir alle Komplimente und wertschätzenden Kommentare, die dir
entgegengebracht werden. So kannst du jederzeit schwarz auf weiß nachlesen, wie
klasse du bist - falls du es zwischendrin mal kurz vergisst.

SELF POWER TALK
Rede dich selbst "in Rage" (positiv) mit einer Aufzählung von Dingen, die du liebst du darfst richtig in Fahrt kommen! Fang' einfach an und lass dich von einem zum
nächsten tragen. Werde dabei immer schneller - aus dem Herzen, nicht aus dem
Kopf.

CREATOR MODE - SEELE
Du bist an der Reihe!
..

Notiere dir hier deine Erfahrungen mit den Tools für die Seele und erhalte so mit
der Zeit deine personalisierte Toolbox!!! Du kannst dann jederzeit nachschauen, in
welcher Situation welches Tool besonders wirksam war.
Diese Ausgangssituation

Dieses Tool genutzt

Freude-Faktor (1-10)

Beispiel: Frustriert, weil etwas
nicht wie gewünscht geklappt
hat

Self Power Talk

7 - Eingangs etwas schwierig,
weil ich so frustriert war. Aber
mit der Zeit kam ich richtig rein
und habe gemerkt, wie schön
eigentlich alles gerade ist!

You cannot have a
happy ending to
an unhappy
journey.
Abraham
Hicks

