
  

 

 

ABSICHT FÜR MICH SELBST UND MEINE / ODER EINE KOMMENDE BEZIEHUNG 

 

Damit Ihr Alltag nicht all die neue Kraft und die neuen Einsichten überschattet, die Sie in diesem Kurs 

gewinnen ist es wichtig, dass Sie lernen, sich in Gedanken, Gefühlen und Zielen bewusst auszurichten. 

Dabei hilft das Aufschreiben. Alles, was Sie aufschreiben, bekommt einen viel stärkeren und konkreteren 

Fokus und damit mehr Kraft zur Realisation… 

 

 

 

SCHRITT 1 – IHRE ABSICHT, IHR WUNSCH 

 

Bitte schreiben Sie auf ein Blatt Papier die Absicht, den Wunsch und das Ziel auf, das Ihnen jetzt zu Beginn 

am wichtigsten ist. Fangen Sie die Formulierung an mit „Ich beabsichtige für meine Beziehung, …“  

 

Zum Beispiel: Ich beabsichtige, mich wieder für Sex mit meinem Partner zu öffnen...“ oder: „Ich möchte 

wieder liebevoller, mit mir selbst sein…, oder Ich möchte wieder liebevoller, aber auch klarer in meiner 

Begegnung mit (m)einem Mann sein… oder... 

 

 

 

SCHRITT 2 – IHRE DREI GRÜNDE 

 

Schreiben Sie dann darunter mindestens drei Gründe, warum.  

Beginnen Sie wieder mit: Ich beabsichtige…  und dann den Grund. 

 

Als Beispiel: Ich beabsichtige aus den folgenden Gründen, mich wieder mehr für meinen Partner zu öffnen, 

weil...: Ich mir mehr Verbindung wünsche... Weil ich selbst wieder freier und spontaner sein möchte... Weil 

ich mich nach mehr Frieden sehne... Weil ich möchte, dass er loslassen kann und ich dadurch auch...  

 

Wenn Ihnen mehr als nur drei Gründe in den Sinn kommen, dann lassen Sie sich freien Lauf und schreiben 

solange, bis alles raus ist. 

 

 

 

 

 

 



  

 

SCHRITT 3 – IHR WARUM 

 

Drehen Sie jetzt das Blatt um und schreiben Sie spontan auf die andere Seite alle Gründe auf, aus denen 

Sie wissen, warum Sie Ihre Absicht oder Ihren Wunsch verwirklichen, warum Sie Ihr Ziel erreichen werden. 

 

Zum Beispiel: Ich weiß es, weil ich...  

 

Wenn Sie alles aufgeschrieben haben, dann haben Sie eine der wichtigsten Arbeiten überhaupt getan. Sie 

haben Ihre Absicht durch das Aufschreiben konkretisiert und nach draußen ins Leben gebracht. Damit 

haben Sie den ersten Schritt hin zu ihrer Verwirklichung gemacht.  

 

Schreiben ist da viel kraftvoller, als nur über etwas nachzudenken. Jetzt ist es wichtig, dass Sie der 

Verwirklichung nicht mit Fragen und Zweifeln im Weg stehen, sondern Sie alles einfach vertrauensvoll wie 

einen kleinen Samen reifen lassen. 

 

 

 

SCHRITT 4 – IHRE MANIFESTATION 

 

Nehmen Sie die ERFÜLLTE Absicht jeden Morgen mit in Ihre persönliche Dankbarkeitspraxis.  

 

Das geht so:  

Nehmen Sie sich möglichst direkt nach dem Aufwachen ein paar Minuten Zeit, in denen Sie ungestört sein 

können – Sie dürfen gerne auch noch im Bett liegen. Und dann formulieren Sie laut oder leise Dankbarkeit 

für die Erfüllung Ihrer Absicht.  

 

Sie tun einfach so, als ob sie schon erfüllt ist. Lassen Sie Ihre Fantasie schweifen. Träumen Sie!!! Seien Sie 

wie ein Kind!  

 

Aber Achtung: Lassen Sie alle anderen Leute raus. Wünschen Sie sich nichts, was andere tun sollen. Bleiben 

Sie bei sich.  

 

 

 

Üben Sie regelmäßig! Und fühlen Sie so lebendig Sie können das, was Sie sich wünschen! 

 

Das hat die Kraft, die Wunder bewirken kann!  


