Warum das mit dem Wünschen nicht wirklich funktioniert
Auch wenn der Hype um "The Secret" und das Gesetz der Anziehung längst vorüber ist, versuchen
immer noch sehr viele, sich die Welt zu manifestieren, die sie sich so sehr wünschen. Manchmal
funktioniert es, so z.B. bei dem freien Parkplatz. Doch oftmals bleibt es beim Wunschtraum. Woran kann
das liegen?
Die Antwort ist ganz einfach. Drei Dinge hindern uns daran:
1. Wir fühlen nicht, was wir uns visualisieren!
2. Der Mangel hat die Oberhand!
3. Unser Glaube an das Neue ist nicht groß genug!
Der erste Aspekt ist einfach. Im Buch und Film "The Secret" wird zwar darauf hingewiesen, dass ich das,
was ich mir wünsche, mir nicht nur mental vorstellen , sondern es auch in der Tiefe fühlen muss. Leider
wird darauf nicht explizit eingegangen. Doch ist es ja gerade unser Gefühl, das uns mit dem Universum
verbindet. Wir manifestieren über unser Herz, nicht über den Verstand bzw. unsere Vorstellungskraft.
Wenn ich mir also sehnlichst ein glückliches und zufriedenes Leben wünsche, es mir in den buntesten
Farben vorstelle, doch das Glück in dem Moment nicht fühlen kann, dann fehlt mir dabei die
Herzenskraft. Und somit bleibt alles beim Alten.
Der zweite Aspekt ist äußerst interessant. Das Gesetz der Anziehung besagt, dass die Energie der
Aufmerksamkeit folgt. Wenn ich mir also etwas wünsche bzw. visualisiere, was im Augenblick noch nicht
da ist, z.B. die Segelyacht, die Weltreise, den Traummann, hohes Selbstvertrauen oder ein Leben in
Frieden, dann signalisiere ich, dass ich zur Zeit noch im Mangel bin. Weil mir ja genau das, was ich
haben will, noch fehlt. Was schwingt also im Wunsch mit? Mangel! Und da mir der Mangel viel mehr
bekannt ist als das, was mir fehlt, manifestiere ich mehr Mangel als das, was ich haben will. So einfach
ist das.
Der dritte Aspekt betrifft unser Glaubenssystem und genau jenen Grund, weshalb das Manifestieren bei
einigen leicht klappt und bei anderen nicht. Angenommen, ich wünsche mir finanzielle Freiheit in
meinem Leben, habe jedoch ein unbewusstes Glaubenssystem mit Glaubenssätzen wie "Reich sind nur
die anderen", "Schuster bleib bei deinen Leisten", "Geld glänzt sowieso immer mit Abwesenheit" usw.,
dann kann ich manifestieren, bis der Arzt kommt. Wir verhalten uns zu 95% unbewusst und lediglich zu
5% bewusst. Das heißt, meine 5% Manifestationskraft gehen gegen 95% Prägung aus der frühesten
Kindheit an. Prägungen bzw. Programmierungen, die sich über Jahrzehnte fest in die Körperzellen
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eingebrannt haben. Verändere ich also nicht meine unbewussten Überzeugungen, wird das Gesetz der
Anziehung weiterhin dafür sorgen, dass ich dem Geld hinterher laufen muss.
So ist das mit "The Secret" also zwar ganz einfach, doch nur dann, wenn ich weiß, wie es wirklich geht.
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