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Workbook 4   

Imagination - Fantasie 
Beginne wieder zu träumen  

 

"Deine Imagination hilft dir unter Ausblendung Deiner derzeitigen,  
vielleicht ungünstigen Umstände, Dir die Realität vorzustellen, die DU DIR 

wünscht, in der DU glücklich bist, in der DU wirklich den Sinn des Lebens, den 
Sinn DEINES Lebens lebst. Unsere Imagination ist der Schlüssel dafür, dass 

wir uns nicht von äußeren Umständen gefangen nehmen lassen." 
 

Alexander Mark 

 

Die Imagination ist wohl der mentale Muskel, der uns am nähersten an die Göttlichkeit 

bringt, an unsere Innewohnende Schöpferkraft, mit der wir Bilder vom Geist in eine 

Physische Form bringen können, von einer höheren Ebene in eine niedriger Ebene,  

ja so schöpfen wir. 

 

Somit ist die Imagination wohl der wichtigste mentale Muskel auf den wir uns besonders 

konzentrieren dürfen, denn wenn wir diesen Muskel wirklich beherrschen, dann steht der 

Freiheit dein Leben so zu gestalte wie du es liebst nichts mehr im Wege. 
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1) Imaginiere deine perfekten Lebensbereich 
 

„Alles was du je bist, machst, oder haben wirst, im Guten wie im schlechten, 

 ist in deiner Imagination geboren!“ 

 

Alle beginnt also in der Imagination, weshalb wir jetzt die sechs Lebensbereiche durchgehen, 

so wie sie sich auch im Laufe des Lebens entwickeln, aufeinander aufbauen und sich so 

gegenseitig beeinflussen.  

Du hast dich ja jetzt schon tiefer mit deinem „Was will ich wirklich“ beschäftigt, jetzt schauen 

wir uns das zu jedem Lebensbereich genauer an, damit du in Jedem Lebensbereich du dir mit 

deiner Imagination ein klares Bild schaffen kannst.  

 

„Klarheit schafft Ordnung und das streben nach Ordnung ist das erste Kosmische Gesetz“ 

 

Zu jeden Lebensbereich gibt es dann eine Essenzielle Frage: 

 

 Wie möchte ich diesen Lebensbereich haben?  

 Wer muss ich SEIN um das zu erreichen? 

  

Familie 

 

Wir sind geboren in einer Familie und diese Prägungen der ersten Jahr haben unser Leben 

sehr stark beeinflusst. Jetzt übernehmen wir aber wieder die Verantwortung darüber und 

beginnen diesen Bereich Schritt für Schritt in Harmonie zu bringen.   

Wie möchte ich den Lebensbereich FAMILIE haben? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

……. 
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Wer muss ich SEIN um dieses Bild der Familie zu erreichen? 

Selbstbild, Einstellung, Charakter, Was Tut dieser Mensch, wie geht er mit seiner Familie und 

sich selbst um, Körper,  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

……. 

Übung: 

Schließe deine Augen und stelle dir 10 min oder länger das eben beschrieben Wunschbild 

von DIR in deiner idealen Familie vor. 

Nach der Imaginationsübung, aktualisiere deine obige Beschreibung mit den neuen Bildern 

die du eben bekommen hast! Du kannst dafür auch ein neues Blatt Papier nehmen ;) 

Wiederhole diese Übung täglich, bis dieses Bild von dir und dem Lebensbereich klar ist und 

beginnt in dir zu leben, von wo aus es sich mehr und mehr im Außen ausdrückt. 

Anmerkung: 

Hier liegen vermutlich die meisten Konflikte begraben. Wenn du nun beginnst dir deine schöne 

Familie vorzustellen, dann ist es gut möglich das alte Erlebnisse hochkommen die nach Erlösung 

suchen. Denn wenn wir in einer harmonische Familie leben wollen, müssen wir Schritt für Schritt in 

Frieden mit der Vergangenheit kommen. 

 

Es kann durchaus sein, dass du Impulse bekommst etwas zu tun, dann folge ihnen.  

z.B.: Besuche dieses Seminar, lese dieses Buch, schreibe diesen Brief, sprich mit diesem Menschen, 

mache diese Übung, buche dieses Coaching,… oder machen dir einen Termin mit René aus ;) 
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Partnerschaften – Beziehungen außerhalb der Familie 

Hier beginnen wir meist in Kindergarten erste Freundschaften zu entwickeln, gehen in 

größere Gemeinschaften und gehen dann eventuell früher oder Später in eine 

partnerschaftliche Beziehung wo wir vielleicht selbst eine Familie gründen.  

 

Wie möchte ich den Lebensbereich Partnerschaften haben? 

(Freundschaften, Partnerschaft, Dorfgemeinschaft) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

……. 
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Wer muss ich SEIN um dieses Bild der Partnerschaften zu erreichen? 

Selbstbild, Einstellung, Charakter, Was Tut dieser Mensch, wie geht er mit seinen 

Mitmenschen und sich selbst um, Körper, Kommunikation,…  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

……. 

Übung: 

Schließe deine Augen und stelle dir 10 min oder länger das eben beschrieben Wunschbild 

von DIR in deiner idealen Partnerschaften, Freundschaften vor.  

Nach der Imaginationsübung, aktualisiere deine obige Beschreibung mit den neuen Bildern 

die du eben bekommen hast! Du kannst dafür auch ein neues Blatt Papier nehmen ;) 

Wiederhole diese Übung täglich, bis dieses Bild von dir und dem Lebensbereich klar ist und 

beginnt in dir zu leben, von wo aus es sich mehr und mehr im Außen ausdrückt. 

 

Berufung 

Nachdem wir in die Schule kommen, beginnen sich immer mehr unsere Anlagen, 

Fähigkeiten, Talente und Gaben zu zeigen. Alles Dinge, die wir mitgenommen haben um 

unsere Berufung zu leben. Leider wurden die meisten von uns hier nicht genau beobachtet 

und geführt, weshalb nur wenig Menschen wirklich ihre volle Berufung Leben. Also eine 

Tätigkeit ausführen die sie gut können und welche sie besonders lieben. 

 

Aber es ist NIE ZU SPÄT seine Berufung zu finden und zu leben. Also beginne wieder zu 

Leben und nutze die Imagination um deine Berufung wieder zu erwecken und wenn du sie 

schon hast, noch besser und detaillierter auszuleben :) 
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Wie möchte ich den Lebensbereich Berufung haben? 

Welche Tätigkeit liebe ich zu tun? Und wie kann ich damit mir und der Menschheit dienen?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

……. 

 

Wer muss ich SEIN um dieses Bild meiner Berufung zu erreichen? 

Selbstbild, Einstellung, Charakter, Was Tut dieser Mensch, wie geht er mit seinen 

Mitmenschen und sich selbst um, Körper, Kommunikation, was begeistert in richtig, was 

kann er besonders gut?, …  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________



 

           ©René Hillbrand  Workbook 3 – Wie funktioniere das Leben? Seite 7 von 17 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

……. 

Übung: 

Schließe deine Augen und stelle dir 10 min oder länger das eben beschrieben Wunschbild 

von DIR in deiner Berufung, bei deiner Tätigkeit die du liebst vor.  

Nach der Imaginationsübung, aktualisiere deine obige Beschreibung mit den neuen Bildern 

die du eben bekommen hast! Du kannst dafür auch ein neues Blatt Papier nehmen ;) 

Wiederhole diese Übung täglich, bis dieses Bild von dir und dem Lebensbereich klar ist und 

beginnt in dir zu leben, von wo aus es sich mehr und mehr im Außen ausdrückt. 

 

 

Besitz (Geld, Wohnraum, Auto, Gegenstände, Reisen…) 

Nachdem wir nun Beziehungen aufgebaut haben, wir langsam aus der Familie kommen und 

unser eigenes Leben aufbauen, wird Besitz immer wichtiger.  

Aber hier möchte ich gleich vorweg sagen, Besitz ist nicht dazu da um uns glücklich zu 

machen, die Aufgabe von Besitz ist es uns das Leben angenehm zu machen.  

Glücklich sein ist eine Innere Aufgabe und hat mit Achtsamkeit, Gewahrsein und Bewusstsein 

zu tun. Suche also das Glücklich-Sein nie im Außen, sondern immer in dir.  
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Wie möchte ich den Lebensbereich Besitz haben? 

Jetzt wird es Zeit deine Shoppingliste zu schreiben :) 

Wichtig: Lasse dich nicht vom WIE begrenzen!  

Stelle dir vor es ist alles möglich, du hast alle Ressourcen, all die Beziehungen, all das Geld 

was du dafür brauchst, was möchtest du haben? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

…….……. 
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Wer muss ich SEIN um dieses Bild meines Besitzes zu erreichen? 

Selbstbild, Einstellung, Charakter, Was Tut dieser Mensch, wie kann ich der Menschheit viel 

dienen/geben um viel zu empfangen, ich sehe mich als Wertvoll und erlaube mir all die 

schönen Dinge zu empfange, einfach weil ich möchte,…  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

……. 

Übung: 

Schließe deine Augen und stelle dir 10 min oder länger das eben beschrieben Wunschbild 

von DIR und deinem Besitz vor. Wie du das Leben so richtig genießt :D  

Nach der Imaginationsübung, aktualisiere deine obige Beschreibung mit den neuen Bildern 

die du eben bekommen hast! Du kannst dafür auch ein neues Blatt Papier nehmen ;) 

Wiederhole diese Übung täglich, bis dieses Bild von dir und dem Lebensbereich klar ist und 

beginnt in dir zu leben, von wo aus es sich mehr und mehr im Außen ausdrückt. 
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ICH – Persönlichkeitsentwicklung & Spirituelle Entwicklung 

Nachdem wir nun eine gewisse Stabilität in den anderen Lebensbereichen erreicht haben, 

können wir uns immer mehr dem ICH widmen. Denn wenn wir in einer stabilen Familie 

leben, glückliche Beziehungen führe, eine erfüllenden Tätigkeit nachgehen und genug Besitz 

haben um uns nicht ständig ums Überleben kümmern müssen, haben wir eine Stabilität im 

Leben. Eine Stabilität die uns Ruhe, Raum, Zeit und Entspannung gibt, damit wir uns voll 

unserer persönlichen und spirituellen Entwicklung zuwenden können. Seminare und 

Ausbildungen besuchen die wir von Herzen machen wollen, Reisen, Gemeinschaften pflegen 

aber auch alleine sein können, …  

 

Wie möchte ich den Lebensbereich ICH haben? 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

…….……. 
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Wer muss ich SEIN um dieses Bild meines ICH zu erreichen? 

Jetzt geht es schon in die Richtung deiner göttlichen Fähigkeiten zu entwickeln. Hier ist 

dieses Programm natürlich schon super, denn es hilft dir deine mentalen Muskeln besser zu 

verstehen und anzuwenden und gleichzeitig bekommst du Einblicke in die Universellen 

Gesetze. Dein ein Meister des Lebens beherrscht seine 6 mentalen Muskeln und versteht es 

diese im Rahmen der universellen Gesetze anzuwenden.   

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

……. 

Übung: 

Schließe deine Augen und stelle dir 10 min oder länger das eben beschrieben Wunschbild 

von deinem ICH vor. Bist du Selbstbewusst, Mutig und voller Liebe? Erkennst dich immer 

mehr als dein Wahres Selbst und wirst jeden Tag noch glücklicher?  

Nach der Imaginationsübung, aktualisiere deine obige Beschreibung mit den neuen Bildern 

die du eben bekommen hast! Du kannst dafür auch ein neues Blatt Papier nehmen ;) 

Wiederhole diese Übung täglich, bis dieses Bild von dir und dem Lebensbereich klar ist und 

beginnt in dir zu leben, von wo aus es sich mehr und mehr im Außen ausdrückt. 
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Gesundheit & Vitalität 

Wenn alle anderen Lebensbereiche super laufen, hast du hier in der Regel wenig Probleme. 

Wenn nicht, dann ist es immer auch wichtig, dass du dir die vorherigen Lebensbereiche gut 

ansiehst, beginnend von der Familie.  

 

Wie möchte ich den Lebensbereich Gesundheit haben? 

Beschreibe es, was machst du, was ist du und vor allem was machst du regelmäßig um 

Gesund & Vital bis ins hohe Alter zu bleiben? Wie ist deine Liebe zu dir und deinem Körper? 

… 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

…….……. 
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Wer muss ich SEIN um dieses Bild meiner Gesundheit zu erreichen? 

Bist du ein Mensch der sein Leben und seine Gesundheit selbst in die Hand nimmt? Ein 

Mensch der Verantwortung für seine Taten und Handlungen übernimmt? Jemand der sich 

regelmäßig um sich kümmert (körperlich, emotional, geistig/mental)? …   

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

……. 

Übung: 

Schließe deine Augen und stelle dir 10 min oder länger das eben beschrieben Wunschbild 

von deinem Gesunden ICH.  Bist du Fit und Vital? Machst du vielleicht Wanderungen, 

betreibst sportliche Hobbies, du fühlst dich einfach super wohl usw.  

Nach der Imaginationsübung, aktualisiere deine obige Beschreibung mit den neuen Bildern 

die du eben bekommen hast! Du kannst dafür auch ein neues Blatt Papier nehmen ;) 

Wiederhole diese Übung täglich, bis dieses Bild von dir und dem Lebensbereich klar ist und 

beginnt in dir zu leben, von wo aus es sich mehr und mehr im Außen ausdrückt. 
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2) Übung Selbstbild 

 

„ Male dir ein Verlierer-Bild von dir und das alleine macht Gewinnen unmöglich! 

Male dir ein Gewinner-Bild von dir aus und  

das alleine wird schon mächtig zu deinem Erfolg beitragen. 

Ein Großartiges Leben startet mit einem Bild in deiner Imagination von dem was 

du gerne TUN und SEIN möchtest.“  

 

Harry Emerson Fosdick 

 
Übung:  

Dein Selbstbild wurde durch Wiederholung geprägt. 

Wir nütze dieselbe Technik um dein neues Selbst zu kreieren! 

 

1) Setze dich jetzt hin mit einem leeren Blatt Papier und einem Stift = Zauberstift  

Und schreibe die Frage hin:  

2) Wer möchte ich wirklich sein? 

3) Schreibe alles was so aus dir raus kommt hin.  

4) Dann lese es nochmal 

5) Schließe deine Augen, atme ein paar Mal tief ein und aus und entspanne. 

6) Sieh dich wie du als dein neues Selbst verschiedene Lebenssituationen grandios 

meisterst. 

7) Jeden Tag 5 min oder mehr 

8) danach besserst du deine Beschreibung mit der neuen Erfahrung aus und so passt du 

dein Schriftliches Selbstbild immer mehr dem Selbstbild in deiner Imagination an.  

9) wiederhole es jeden Tag, bis du im physischen Leben wirklich dieser Mensch bist. 

 

Du wirst sehen dein SELBSTBEWUSSTSEIN wird jeden Tag mehr wachsen verbunden 

mit den Impulsen diese Dinge dann auch im Leben zu meistern. Also nicht das TUN 

vergessen ;) 
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3) Übung Training Imagination 
 

Imagination Training hat 2 Kernpunkte: 

 

1) Klares Bild schaffen, von dem was ich möchte und dieses Bild lebendig machen, 

ausschmücken, es muss JETZT schon in dir Leben, Details! 

2) Alte Schwungscheibe der Imagination bremsen 

Achtsam sein, welche Bilder bereits in mir wirken, die eventuell in eine ganz andere Richtung 

führen. Erstens erkennen, und dann umtransformieren.  

z.B. mit deiner Imagination dich immer und immer wieder als Gewinner sehen, und nicht als 

Verlierer! (den unbewusst siehst du dich ja ständig als Verlierer, immer wenn dir das durch 

deine Achtsamkeit auffällt,  altes Bild stoppen, neues Bild von dir als Gewinner)  

Siehe auch Übung von Selbstbild. 

Übung zu 1) 

 ab min 22:33 https://www.youtube.com/watch?v=Ui0JOof2DI0 

1. klar definiertes “Was will ich wirklich“ 

2. 30 min/Tag  

beginne mit ein 2-5 Minuten am Tag (Gewohnheit ist wichtiger als Zeit und Qualität) 

und dann erhöhe immer ein paar Minuten pro Woche 

3. Entspanne dich von Kopf bis Fuß 

4. lächle + sanfter Gedanke, dass sich dein Herz öffnet 

5. alte positive Erinnerung holen -> Gute Stimmung (muss nichts großes sein) 

6. Lebhafte neue Zukunft vorstellen 

Detailliert 

Sehe dich ideal und erfolgreich Handeln 

Sehe dich denken, fühlen, handeln und sein wie du möchtest 

Träume dir jedmöglich Zukunft aus. 

Wie würdest du dich fühlen, wenn du schon dort bist, dieses neue Selbst von dir bist? 

Was würdest du lieben? 

Was würdest du von Herzen gerne kreieren? 

Wie würde ein Leben aussehen, dass du liebst? 

7. Übergib dieses Bild am Ende dem Universum, mit dem Vertrauen, es ist schon da. 

DANKBARKEIT 

8. Schreibe auf was du gesehen hast, so als wenn du es jemanden vorlesen würdest, 

dass dieser sofort auch diese Bilder im Kopf bekommt. Dann lebt es in dir und du 

kannst es in anderen auch Lebendig machen! 

9. Passe es regelmäßig neu an. Da dein Bild klarer wird, sich eventuell etwas verändert, 

passe den Text deines Bildes an. 

10. Jeden Tag wiederholen -> tägliches Training ist der Schlüssel 

https://www.youtube.com/watch?v=Ui0JOof2DI0
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Anmerkungen: 

 

 Werde so groß und wild mit deiner Imagination wie du möchtest 

 Erlaube dir Dinge Vorzustellen welche du dir nie erlaubt hast dir überhaupt 

vorzustellen! 

 Diese Übung kreiert neue Erinnerungen im Gedächtnis, ein neues Neuronales 

Netzwerk -> kreiert ein neues Selbstbild im Gehirn 

 Verstand wird mehr und mehr für dich arbeiten 

 nach ein wenig Übung -> anders Handeln als sonst, automatisch & spontan ohne 

große Anstrengung 

 Joe Dispenza sagt aktuelle Studien 50% unserer Erinnerungen an Vergangenheit sind 

falsch. Durch wiederholen von erlebten in der Erinnerung, drehen wir Erlebtes. 

 Wenn der Verstand zu wandern beginnt, was am Anfang normal ist → sei liebevoll zu 

dir und komme einfach wieder zurück zu deinem Bild! 

Bewusstes Imaginationstraining braucht Praxis/Training 

 

Und vergiss nie, alles ist möglich! 

 

„Was die eine Person für unmöglich hält, macht die Andere einfach.  

Die eine nützt die Imagination richtig, die andere nicht.“ 

Bob Proctor 

Die Kraft der Imagination mach uns unendlich! 

„Alle was der Geist sich vorstellen kann und glauben kann, kann er auch 

erreichen!“ 

Napoleon Hill – Essenz seiner Schriften 

Gehe durch die Phasen des Zweifels durch, bis die ersten Samen aus der Erde kommen! 

 

-> Durchhaltevermögen ist der Erfolgsfaktor der durch nichts anderes ersetze werden kann! 

 Halte dein Bild bis es da ist! 

Egal welche Herausforderungen nötig sind um dich zu formen, der zu sein, der dieses 

Bild empfangen kann! 
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4) Abschluss Workbook 4 

 

Zum Abschluss möchte ich dir noch einen Text mitgeben, der MÄCHTIG ist. Diese enthält die 

Kernessenz des Visualisieren. Wenn du diesen Text also verinnerlichst, wird sich dein Leben 

sehr verändern. Ich lade dich als ein, ihn die nächten 90 Tage jeden Tag einmal zu lesen und 

ich verspreche dir, du wirst dafür belohnt! 

Die Ordnung des Visualisierens 
 

Die Schulung der Fähigkeit zu visualisieren, hält Ihren Geist in der richtigen 
Ordnung und sorgt dafür, dass Sie die Dinge anziehen, die Sie 

brauchen, um das Leben viel lebenswerter zu machen. Dies geschieht 
in einer wohlstrukturierten Weise. 

 
Wenn Sie sich selber darin schulen, absichtsvoll Ihr Verlangen zu visualisieren 

und Sie Ihr Bild sorgfältig untersuchen, dann werden Sie herausfinden, 
dass Ihre Gedanken und das, was Sie verlangen, auf eine 
sehr viel geordnetere Weise voranschreiten, als je zuvor. 

 
Wenn Sie den Zustand eines geordneten Geistes erreicht haben, dann 
werden Sie nicht länger in einem Zustand andauernder mentaler Eile 
sein. Denn Eile ist eine Form der Angst und deswegen zerstörerisch. 

 
Mit anderen Worten, wenn Ihr Verstand die Macht erlangt, das Verlangen 
ihres Herzens zu visualisieren und dieses Bild willentlich aufrechterhalten 

kann, dann werden Sie all das anziehen, was Sie zur Erfüllung 
dieses Bildes benötigen und zwar durch die harmonischen Schwingungen 

des Gesetzes der Anziehung. 
 

Sie erkennen, dass Ordnung das erste Gesetz des Himmels ist. Visualisierung 
bringt die Dinge in ihre natürliche Reihenfolge. Deshalb muss 

es eine himmlische Sache sein, zu visualisieren. 
 

Jedermann visualisiert, ob er sich dessen bewusst ist oder nicht. Visualisierung 
ist das große Geheimnis des Erfolges. 

 
Die bewusste Anwendung dieser großen Macht sorgt dafür, dass Sie 

ein Vielfaches der bisherigen Ressourcen anziehen, sie intensiviert Ihre 
Weisheit und erlaubt es Ihnen, Vorteile zu nutzen, die Sie vorher überhaupt 

nicht wahrgenommen haben. 
 

Genevieve Behrend in „Your invisible Power” 
[Übersetzung von Alexander Mark] 


