
Kreationsspirale

Wie wir Wünsche zur Wirklichkeit werden lassen können.

So wie die Blüten im Frühling die Vorboten sind für das Obst im Sommer, so sind 
Wünsche und Verlangen die Vorboten von dem, was Menschen eigentlich realisieren 
könnten.

So wie Obstbäume die Fähigkeit besitzen, Ihre eigene Obstsorte zu kreieren, so haben 
Menschen die Qualitäten die sie benötigen, um Ihre eigenen Wünsche zu realisieren.

Wie es in der Natur einen vorgegebenen Weg gibt, von der Blüte zur Frucht und vom 
Samen zur Ernte, so gibt es auch einen bestimmenden Weg vom Wunsch zur Wirklichkeit.

Wünschen
Was brauchen Sie, damit Ihr Wunsch Wirklichkeit wird? Einen ganz persönlichen Wunsch. 
Einen Wunsch, den Sie tief in sich spüren. Ein echter Wunsch ist positiv formuliert und gibt 
Ihnen eine Fülle von Energie. Diese Energie werden Sie brauchen, denn Sie benötigen 
11 Schritte bis zur Realisierung Ihres Wunsches. In dieser ersten Phase des Prozesses ist 
es egal, WIE Sie Ihren Wunsch realisieren.

Vorstellen
In dieser Phase visualisieren Sie Ihren Wunsch gedanklich. Was sehen Sie vor Ihrem 
geistigen Auge? Wichtig ist, dass Sie Ihre Aufmerksamkeit dabei auf das visualisierte 
Endergebnis lenken. Der Weg zum Wunsch, bzw. mit wem und wie Sie diesen gehen, 
müssen Sie in dieser Phase nicht vor Augen haben.

Glauben
Ein wichtiger Schritt in diesem Prozess ist das Glauben an Ihrem wirklichen Wunsch. 
Wenn Sie nicht an Ihrem Wunsch glauben, wer sollte es dann? Eine klare Visualisierung 
hilft, Ihren Glauben zu stärken. Wenn Sie Zweifel haben, schauen Sie genau hin. Zweifeln 
Sie an sich oder an Ihrem Wunsch. Sollten Sie an sich zweifeln, seien Sie sich bewusst, 
dass Sie nicht alles für sich allein realisieren müssen. Wenn Sie einen aufrichtigen 
Wunsch haben, werden Sie auf Menschen treffen, die Ihnen bei der Realisation helfen.



äussern
Jetzt ist es Zeit, Ihren Wunsch zu äußern. Legen Sie Ihre Phantasie und den Glauben in 
Ihrem Wunsch und äußern Sie diese. Je mehr Begeisterung Sie an den Tag legen, desto 
kräftiger wird Ihre Botschaft. Erwarten Sie nicht, dass jeder sofort begeistert reagiert. 
Beachten Sie auch, dass es sich um eine Reaktion auf Ihren Wunsch und nicht auf Ihre 
Person handelt. Pflegen Sie die Kommunikation mit den Menschen, die Ihre Begeisterung 
teilen. Diese Personen können Ihre Verbündeten beim nächsten Schritt sein.

Prüfen
Die Kunst im Leben ist, nicht alles zu können. Ein unternehmerischer Mensch ist nicht 
derjenige, der alles alleine kann. Wer immer alles auf eigene Faust macht und machen 
möchte, wird langfristig zu viel Energie einbüßen. Der Trick besteht darin, sich mit 
Menschen zu umgeben, die können, was Sie brauchen. Diese Menschen werden Sie nicht 
immer in Ihrem bestehenden (Arbeits-) Kreis finden. Glücklicherweise glauben Sie fest an 
Ihren Wunsch, so dass Sie auch außerhalb der ausgetretenen Pfade auf die Suche nach 
Verbündeten gehen können.

Planen
Der Kreationsprozess spielte sich bisher in der Welt von Wort und Bild ab. Wir brauchen 
nun eine Technik, die uns vom Traum zur Wirklichkeit bringt. Diese Technik ist das Planen. 
Planen erfolgt genau auf der Grenze zwischen Phantasie und Realität. Was geplant ist, 
hat eine starke Tendenz, um Wirklichkeit zu werden!

Entscheiden
Auf Grundlage des Planens entscheiden Sie sich in dieser Phase nun mit Ihrem 
Verbündeten: Sollen wir den Wunsch realisieren? Diese Entscheidung ist nur dann ein 
schwieriger Schritt, wenn Sie die Prozessevisualisieren, glauben, 
mitteilen und planen außen vor lassen. Wenn Sie die vorherigen Schritte jedoch bedacht 
ausgeführt haben, dann wachsen Sie automatisch in Ihre Entscheidungen hinein.

Handeln
Die eigentliche Arbeit hat begonnen. Sie handeln und setzen nun alles ein. Sie entdecken, 
nutzen und entwickeln Ihre eigenen Talente und die Ihrer Verbündeten, um den Wunsch 
Wirklichkeit werden zu lassen. Auf der Grundlage Ihrer Planung realisieren Sie Ihrem 
Wunsch nun Schritt für Schritt.

Durchhalten
Sie sind sehr gut vorbereitet, aber die Praxis zeigt, dass häufig unerwartete Probleme zu 
überwinden sind. Es dauert länger, als Sie hofften oder Sie vermissen einige praktische 
Fertigkeiten. Kurzum: Sie müssen hartnäckig sein und beharren, hinfallen und wieder 
aufstehen. In dieser Phase wird das Glauben an Ihrem Wunsch auf eine Probe gestellt.

Empfangen
Für viele Menschen ist dieser Abschnitt der schwerste Schritt im Kreationsprozess. Das 
Streben nach Erfolg ist immer einfacher, als der Genuss von positiven Errungenschaften. 
Doch wenn Sie das bereits Erreichte genießen können, erhalten Sie immer neue Energie 
und laden Ihre Batterien wieder auf. Sie werden besser agieren können. Beziehen Sie Ihre 
Verbündeten mit ein: empfangen Sie Komplimente und geben Sie diese weiter.



Würdigen
Nach dem Erfolg ist die Zeit gekommen sich die indirekten Folgen der Realisierung Ihres 
Wunsches zu widmen: 
Welchen Personen sind Sie auf Ihrem Weg begegnet? Was haben Sie gelernt? Wie sind 
Sie geistig gewachsen? In diesem Schritt schauen Sie sich die Themen an, die bis dahin 
in den Hintergrund getreten sind: Wo waren Sie irritiert oder verärgert? Wovor hatten Sie 
Angst? Es ist nun an der Zeit,  diese Themen aufzuräumen (zu vergessen).

Entspannen
Wer geerntet und genossen hat, kann langsam zur Ruhe kommen. Es ist die Zeit der 
Reflexion. Begeben Sie sich in die Stille. Sei es im Wald, vor dem Kamin oder in der 
Meditation. Wenn Sie sich ausreichend auf die Stille konzentrieren, kommen erneut 
Wünsche an die Oberfläche und Sie entdecken, was Sie sich wirklich wünschen. Der 
ganze Kreationsprozess beginnt wieder. Der Zyklus ist rund.


