
VORSTELLUNG SCHAFFT WIRKLICHKEIT 

 

 
Die Macht unserer Gedanken kann nie  

größer sein als der Wille Gottes. 
(Gila van Delden) 

 

 

In meinen Kursen gehe ich sehr detailliert auf die Frage ein, warum sich Gedanken 

verwirklichen und wie die Kraft unseres Unterbewusstseins wirkt. 

An einem dieser Seminare hatte Antonia mit ihrer Freundin Sabine teilgenommen. 

Aufmerksam folgten die beiden meinen Ausführungen, vor allem, als ich auf das 

Thema ‚Vorstellung schafft Wirklichkeit‘ zu sprechen kam.  

„Wenn wir Angst vor etwas haben“, erklärte ich, „so verbinden sich unsere 

Angstenergien mit den Schwingungen anderer Menschen und lösen dementsprechende 

Ereignisse aus. Sie ziehen das, wovor wir Angst haben, wie ein Magnet an und bringen 

es in unser Leben.“ 

„Heißt das“, hakte Antonia nach, „dass ich mit meinen Gedanken den Ablauf von 

Ereignissen beeinflussen kann?“ 

„Ja“, stimmte ich zu und sollte erst später erfahren, warum gerade sie diese Frage 

stellte. Denn vier Monate danach besuchte Sabine ohne Antonia ein weiteres Seminar. 

Bedauernd meinte sie, Antonia hätte nicht mitkommen können, denn sie läge im Kran -

kenhaus und wäre einen Tag zuvor operiert worden.  

Am Samstag, vier Tage nach der Operation, telefonierte Sabine in der Pause mit 

Antonia. Ich hörte ein paar Wortfet-zen und gab Sabine ein Zeichen, Antonia ganz 

herzlich von mir zu grüßen. 

Da übergab mir Sabine unerwartet den Hörer, damit ich Antonia den Gruß selbst 

ausrichten konnte. 

„Gila“, meinte Antonia bewegt, „du glaubst gar nicht, was geschehen ist! Erst vor 

kurzem wusste ich, dass ich operiert werden musste. Und durch die Erkenntnisse 

deines Seminars habe ich mir immer wieder vorgestellt, wie leicht und voller Vertrauen 

ich diesen Eingriff, der nicht einfach war, überstehen würde. Ganz im Gegensatz zu 

den anderen Operationen, wo ich mich vorher geradezu verrückt gemacht habe. Ich 

hatte furchtbare Angst vor der Narkose, habe vorher und hinterher seelisch und 

körperlich gelitten. Aber dieses Mal – nichts! Ich bekam noch im Zimmer ein 

Medikament – und wachte erst nach der Operation wieder auf. Keine Angst, keine 

Schmerzen, nur das Gefühl, dass alles gut war. Ich habe so eine Operation noch nie 

erlebt, so leicht – so unkompliziert! Ich kann das noch gar nicht glauben. Weißt du, 

meine beiden Kinder sind durch Kaiserschnitte auf die Welt gekommen. Ich weiß also, 

was es heißt, am Unterleib operiert zu werden.“ 

Gespannt hörte ich Antonia weiter zu. 

„Und jetzt“, lachte sie, „bin ich schon wieder zu Hause – nach vier Tagen! 

Unglaublich! Und das alles nur, weil ich mir immer wieder vorgestellt habe: Alles läuft 

gut ab! Ich hatte unendliches Vertrauen, dass alles gut klappt!“  

 

Einem Menschen geschieht nach seinem Glauben! 

Und so war es auch Antonia geschehen. Sie hatte verstanden, dass sie es 

mitbeeinflussen konnte, wie sie sich vor und nach einer Operation fühlen würde.  



Wenn wir eine Transaktion – sei es ein Verkauf oder ein Ereignis – zuerst im Geiste 

erfolgreich durchspielen und auch vollziehen, haben wir bereits gewonnen. Wir 

können alles erreichen, was wir vertrauensvoll geistig bejahen. Zur Verwirklichung 

jedes starken Wunsches werden durch das Unterbewusstsein Kräfte mobilisiert, die 

anziehend auf Menschen und Dinge wirken.  

 

Was du suchst, sucht auch dich! 

 

Wenn wir irgendetwas verkaufen möchten, so sollten wir davon ausgehen, dass es 

jemanden gibt, der genau das sucht, was wir gern loslassen möchten. Auch wenn das 

Objekt für uns bereits seinen Zweck erfüllt hat und wir ihm eigentlich keine 

interessanten Seiten mehr abgewinnen können, so gab es auch mal andere Zeiten, in 

denen wir zufrieden oder sogar begeistert waren. Diese Seiten sollten wir beleuchten 

und damit gute Energien für den Verkauf freimachen, um dem Käufer ein 

angenehmes Gefühl zu vermitteln. 

Kommt uns folgende Situation vielleicht bekannt vor? Wir besichtigen ein 

Objekt, das uns interessant erscheint. Wir beginnen, dieses zu inspizieren und 

finden Gefallen daran. Der Verkäufer versucht natürlich, uns die guten Seiten 

nahezubringen, so wie ich es eben beschrieben habe.  

Aber wir spüren eine Art Beklemmung, und irgendetwas hält uns vielleicht vom 

Kauf zurück, obwohl wir rational keinen Grund dafür haben. Wir werden zu Über -

legern – und zu Hause beschleicht uns ein ganz eigenartiges Gefühl, den Kauf nicht 

zu vollziehen. 

Was geschieht hier auf der geistigen Ebene? Der Verkäufer preist zwar sein 

Objekt an, aber im Grunde genommen glaubt er nicht mehr an die Schönheit, die es 

für uns besitzen mag. Er denkt eher an die Mängel, die er über die Art des 

Anpreisens zu kaschieren versucht. Und diese Kraft seiner Gedanken erreicht uns 

– mehr als das gesprochene Wort. 

Hierzu gibt es eine eindrucksvolle Geschichte: 

Ein Juwelier kommt in einen Diamantengroßhandel, um eine Anzahl Diamanten 

zu erwerben. Ein Angestellter zeigt dem Interessenten einen wertvollen Stein nach 

dem anderen. Doch ohne etwas gekauft zu haben, bedankt sich der Interessent nach 

einiger Zeit und will den Laden wieder verlassen. An der Tür spricht ihn der  Chef 

noch einmal an und fragt, ob er zufrieden sei mit dem Angebot. Der Interessent 

bedauert, nichts Passendes gefunden zu haben.  

Nun bittet der Chef den Juwelier, nochmals ein paar seiner Diamanten anzusehen 

und präsentiert diesem wieder die komplette Kollektion. Und wahrhaftig! Der 

Interessent erteilt danach dem Großhändler einen größeren Auftrag. 

Nachdem der Käufer den Laden verlassen hat, kommt der Angestellte zum Chef 

und fragt bestürzt: „Chef, ich habe dem Kunden doch die gleichen Steine gezeigt, 

und er hat nichts gekauft. Jetzt sagen Sie mir mal, warum hat er bei Ihnen gekauft?“  

Da schaut der Chef seinen Mitarbeiter weise lächelnd an und sagt: „Der Unterschied 

ist – ich liebe meine Steine!“ 

 

* 

 

Erlebnisse, an die wir uns bewusst nicht mehr erinnern, oder Ereignisse aus 



früheren Inkarnationen können unser Leben nachhaltig stören. Zwar kann hier die 

Psychotherapie helfen, indem sie diese Traumata durch Bewusstmachung auflöst, 

sei es durch verschiedene Arten der Hypnose oder Entspannung. So mancher 

Mensch wird dadurch von seiner Fehlprogrammierung erlöst, obwohl das 

manchmal Jahre dauern kann.  

Wir können jedoch auch unser Unterbewusstsein selbst umprogrammieren. 

Haben wir erkannt, was wir ändern möchten, versuchen wir wahrscheinlich, uns 

demzufolge anders zu verhalten. Fallen wir aber dennoch wieder in alte 

Gewohnheiten zurück, so ist das Programm des Unterbewusstseins zu stark, um das 

Fehlverhalten abzubauen. In dem Fall können wir die Programmierung durch die 

folgende Methode bewusst ändern: 

Durch ständige Suggestionen und durch das Visualisieren können wir die 

Vorstellung in unserer Fantasie aufbauen, wie wir uns richtig verhalten. Wir sind 

es, die in diesen Fantasiereisen die Ereignisse bestimmen, und brauchen uns nicht 

mehr, wie zum Beispiel in unserer Kindheit, von anderen Menschen bevormunden 

oder sogar manipulieren zu lassen. Je konzentrierter wir dieses Erleben planen und 

vor unserem geistigen Auge mit einem positiven Resultat ablaufen lassen, umso 

stärker wird die Programmierung gesetzt. 

Durch Hypnose ist es zum Beispiel möglich, an Informationen des 

Unterbewusstseins zu kommen. Hier ist alles gespeichert, was wir jemals gesehen, 

gehört, gerochen, gefühlt und geschmeckt haben. In der Hypnose passiert nichts 

anderes, als dass der bewusste Verstand ausgeschaltet und das Unterbewusstsein 

ohne Umweg angesprochen wird.  

Damit erreicht man, dass verdrängte und vergessene Bilder und Gefühle wieder 

aktiviert und verarbeitet werden, um durch neue Programme, die heute für uns 

richtig und wichtig sind, ersetzt zu werden. Denn unsere Persönlichkeit und unser 

heutiges Verständnis haben sich im Vergleich zu unserer Kindheit, aus der diese 

Muster stammen können, mit Sicherheit verändert. Alte Programme können als 

Verhaltensmuster auch noch im Leben eines Erwachsenen nachwirken, wenn kein 

neues Programm durch weitere Erfahrungen oder auch Affirmationen gesetzt wird. 

Hier kann auch Hypnose helfen. Es hilft jedoch kaum, wenn man nur aus Interesse 

mal eine Stunde bucht mit der Erwartung, dass sich dadurch sofort etwas ändert. 

Vielmehr setze ich Hypnose ein als einen sehr effektiven Teil einer Therapie, die 

sich über Wochen hinziehen kann.  

Durch Hypnose hat der Therapeut Zugang zu den un-bewussten Schichten – zu 

vergleichen mit der Festplatte eines Computers, auf der alles abgespeichert ist und 

wieder hervorgeholt werden kann. Das Tagesbewusstsein dagegen ist mit dem 

Arbeitsspeicher zu vergleichen, wo aktuelle Dinge auf dem Monitor sichtbar 

verarbeitet werden. 

Ganz anders dagegen wirkt die Show-Hypnose, welche die Hypnose mehr in 

Verruf bringt als ihr nützt. Auf der Bühne erscheint diese äußerst wirksam und 

spektakulär. Sie vermittelt den Zuschauern das Gefühl, als könne der Hypnotiseur 

innerhalb von Sekunden aus einem Wolf ein Schäfchen machen. Nur wird das 

Schäfchen nach einer ganz kurzen Zeit wieder zum Wolf, also dann beherrscht der 

Verstand wieder das Unterbewusstsein, und alles bleibt beim Alten.  

Es gibt jedoch die Möglichkeit der Selbsthypnose, angefangen damit, dass wir 

uns immer wieder aufbauende und positive Glaubenssätze, also Affirmationen, 



eingeben. Damit können wir ein neues Programm in unserem Unterbewusstsein 

setzen, das sich über kurz oder lang je nach Intensität verwirklichen wird. Das zum 

Beispiel ist das Thema meiner Seminare. 

 

* 

 

Vorstellung schafft Wirklichkeit. Wenn wir uns etwas wünschen und ganz sicher 

sind, dass es für unser Leben richtig ist und anderen nicht schadet, so sollten wir 

uns den gewünschten Zustand mit vielen guten Gefühlen und großer Dankbarkeit 

vorstellen. Jeder Gedanke, der immer wieder zuerst das Bewusstsein und dann das 

Unterbewusstsein durchdringt, strebt zu seiner Verwirklichung und nimmt bald 

reale Dimensionen in unserem Leben an. 

So wie damals, als mein zweitältester Sohn Marco heiraten wollte und für seine 

künftige junge Familie bei ziemlicher Wohnungsknappheit eine kleine preiswerte 

Dreizimmerwohnung im Zentrum von Bielefeld suchte.  

Keine Chance – meinten alle, während ich im festen Glauben an das Gelingen 

meiner Aktion eine Anzeige aufgab und mir lebhaft vorstellte, wie die beiden 

glücklich waren, eine bezahlbare Wohnung gefunden zu haben und nach ihrer 

Heirat dort einzogen. 

Immer wenn ich von anderen gefragt wurde, ob Marco und seine Frau schon eine 

passende Wohnung gefunden hätten, antwortete ich fröhlich, dass es geklappt hätte. 

Wurde ich dann gefragt, wann sie einzögen, so pflegte ich zu antworten: „Anfang 

übernächsten Monats.“ 

Nur auf die Frage, wo die Wohnung denn läge, entgegnete ich lachend, das wüsste 

ich noch nicht … 

Es kam, wie es kommen musste – die beiden bekamen ihre preiswerte Wohnung 

im Zentrum Bielefelds zum Ersten des Folgemonats.  

Ich glaube fest daran, dass uns niemals ein Wunsch eingegeben wird, ohne dass 

uns auch die Kraft dazu verliehen wird, ihn zu verwirklichen. Je inniger und 

intensiver das Verlangen der Verwirklichung des Wunsches ist, des-to schneller 

wird er erfüllt. Wenn wir unsere Gedanken auf eine bestimmte Situation lenken, so 

geben wir diesem Ereignis Energie; alles andere verblasst dagegen oder liegt im 

Dunkeln – wie auf einer Bühne. Wir konzentrieren uns nur auf das, was da vor uns 

abläuft. Worauf wir die Aufmerksamkeit lenken, dorthin fließt auch unsere 

Lebenskraft.  

Nehmen wir zum Beispiel das Ereignis einer Trennung, das mit starken 

Schmerzen und Verlustängsten besetzt sein kann. Von allen Seiten wird es 

beleuchtet. Man sucht ständig nach einer Erklärung für das Verhalten des Partners 

oder auch für das eigene. Wo lag der Fehler? Was hätte man anders machen können?  

Immer wieder wälzen wir im wahrsten Sinne des Wortes das Problem von einer 

Seite zur anderen, wobei wir es mit unserer Energie und den entsprechenden 

Gefühlen kräftig füttern. Aber was können wir gegen diese Art der 

Problembehandlung tun?  

Nur wir selbst sind verantwortlich für den Fokus des Lebens. Wir sollten unsere 

Einstellung ändern und nicht mehr dauernd das Problem in den Mittelpunkt stellen, 

sondern bewusst eine andere Szene beleuchten. Diese könnte heißen: Lebensfreude 

– Wärme – Nähe – Zuwendung! Die Welt ist doch so schön! Mit jedem Tag geht es 



mir besser und besser! Mutig und entschlossen gehe ich meinen Lebensweg! 

Wenn sich die Gefühle dann später beruhigt haben, erkennen wir oftmals, dass 

wir ohne die Trennung von einem Menschen vielleicht gar nicht so weit gekommen 

wären, um die eigene Kraft in uns zu entdecken. 

Lassen wir doch unser Problem einfach verhungern, entziehen wir ihm alle 

Energie und geben diese in die Lösung hinein. Aber wie? Nun, ich bin überzeugt 

davon, dass es für jedes Problem eine Lösung gibt. Weiß ich zum Beispiel nicht 

mehr weiter, so bete ich und bitte um ein Zeichen, wie ich diese belastende Situation 

zum Wohle aller Beteiligten lösen kann. Wir alle bekommen Zeichen, aber wir 

müssen auch offen dafür sein.  

Was aber ist, wenn jemand nicht betet oder beten kann? Sollte jemand mit dem 

Begriff ‚Gott“ nicht so gut umgehen können, so kann er sein Problem durch menta-

les Training auch der unendlichen Weisheit oder der Schöpfung anvertrauen. Die 

Energien sind genauso stark. 

Sich die Lösung voller Freude und Dankbarkeit immer wieder vorzustellen heißt, 

das Ereignis Wirklichkeit werden zu lassen. Das, was wir voller Freude bejahen, 

wird sich auch ereignen. Durch tägliches Aufschreiben der Lebenswünsche wird 

die Wirkung noch verstärkt. 

 

Affirmationen: 

 

Ich lebe Liebe.  

Ich bin es wert, geliebt zu sein. 

Ich bin offen für alle Wunder,  

die täglich in mein Leben kommen. 

Ich bin liebevolle Energie. 

 


