
Die meisten Menschen wissen gar nicht, was für ein
unglaublich kraftvolles Tool die Vorstellungskraft ist.  
Walt Disney hat einmal gesagt: "Alles, was du dir
vorstellen kannst, kannst du auch erreichen!" Wie
recht er damit hat!

DIE KRAFT DES VISUALISIERENS
Mit Hilfe deiner Vorstellung kannst du dir Dinge in
dein Leben wünschen.  Egal, ob es sich um Dinge,
Eigenschaften, Gefühle oder Situationen handelt. 

Kurz gesagt - wenn du deine Vorstellungskraft
gezielt einsetzt, kannst du das, was du dir vorstellst,
zu deiner Realität werden lassen.

Wie bei vielem im Leben, geht das aber nicht von
heute auf morgen, sondern benötigt etwas Geduld
und Ausdauer. 

VISUALISIERENS
Wie du die Kraft des

für dich nutzen kannst
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KINDERWUNSCH

DR.  JOE DISPENZA 

Beispiele aus dem Leben

Dr. Joe Dispenza hatte mit 23 Jahren einen
schweren Unfall und bekam von den Ärzten die
Diagnose: "Querschnittlähmung - ohne Aussicht, je
wieder gehen zu können". Heute erfreut er sich
bester Gesundheit. Wie er das geschafft hat? 
 Mithilfe der Kraft seiner Gedanken! Über einen
Zeitraum von 10 Wochen, hat er sich seine
Wirbelsäule immer und immer wieder im
gesunden Zustand vorgestellt und wurde entgegen
der Meinung der Ärzte vollständig geheilt. Wenn du
mehr über seine Arbeit erfahren möchtest, findest
du alle weiteren Infos auf seiner Website.
www.drjoedispenza.com

In diversen Foren schreiben Frauen, dass sie mittels
Kraft der Gedanken ihr Wunschkind ins Leben
gerufen haben. Dabei geht es nicht primär darum,
schwanger zu werden. Vielmehr geht es um den
Entwurf einer Lebensvision und die
verschiedensten Wege die zum "Wunschkind"
führen.

Das bedeutet, wenn wir diese große Vision haben
und bereit sind, auch die nötige Energie in diesen
Wunsch zu investieren, dann wird das richtige Kind
kommen. 
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Wie Visualisieren funktioniert - Teil 1
Die Mentalkraft (Macht der Gedanken) kann durch
Training der Gedanken/ des Geistes optimiert werden. Sie
herrscht über den Körper. Der Geist steuert die Gefühle,
den Körper, die Organfunktionen, jede der Bewegungen
und alle Verhaltensweisen. Das bedeutet, dass  durch
"Training" des Geistes Dinge möglich werden, die im
ersten Moment nur schwer vorstellbar erscheinen. 

Hier ein paar Beispiele: 
-  Die weltbesten Apnoetaucher können bis zu 20 Minuten
ohne Sauerstoff auskommen - aus medizinischer Sicht gilt
ein Mensch als hirntot, wenn er länger als 10 Minuten
keinen Sauerstoff bekommt. 
- Shaolin-Mönche können Holz oder Metall zerschlagen,
ohne sich dabei zu verletzen.
- Der Niederländer Wim Hof nutzt unter  anderem das
Tool "Visualisierung", um Dinge zu bewerkstelligen, die
beinahe unmöglich erscheinen. Wim Hof und einige
Freiwillige nahmen an einem Experiment teil. Er wollte
beweisen, dass keiner/keine der Probanden (die  er im
Vorfeld mental auf das Experiment vorbereitet hat) nach
der Injektion von Viren und Bakterien krank werden
würde. Die StudienteilnehmerInnen erlernten die Technik
(sie visualisierten, dass ihnen die Viren/Bakterien nichts
anhaben würden) und ließen sich dann von Ärzten die
Injektionen verabreichen. Das Ergebnis - keiner der
Probanden wurde krank, was die Ärzte fast nicht glauben
konnten. 
Mehr über Wim Hof und seine Methoden findest du hier:
https://www.wimhofmethod.com 
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Wie Visualisieren funktioniert - Teil2
Dein Gehirn unterscheidet nicht zwischen Realität und
Phantasie. Um das zu verdeutlichen, mach gerne das ein  
kleines Experiment. 

Nochmal kurz zusammengefasst: 

Stell dir eine Zitrone vor. Stell dir vor, wie sie aussieht,
riecht und sich in deiner Hand anfühlt. Jetzt stell dir vor,
dass du sie auseinander schneidest und in die Zitrone
reinbeisst. Wenn du dir das in deiner Vorstellung bildhaft
ausgemalt hast, wirst du jetzt zwei Dinge feststellen:
 
1. Dein Mund hat mehr Speichel produziert.
2. Dein Gesicht hat sich zusammengezogen.
 
Die Kraft deiner Gedanken veranlasst deinen Körper zu
reagieren. Dein Körper hat so reagiert, als hättest du
tatsächlich in die Zitrone gebissen. Dabei war das nur
eine Einbildung. Einen ähnlichen Effekt haben auch
negative Gedanken. Wenn du vorwiegend pessimistisch
denkst, wird sich das auf dein ganzes Leben auswirken.
Wenn deine Denkweise tendenziell positiver Natur ist,
wird sich  dein Leben Schritt für Schritt in diese 
 Richtung verändern. 
 

Um im Außen das zu bekommen, was du dir wünscht,
musst du dir in deinem Inneren darüber klar werden,
was du möchtest. Wenn du dir deine Vision erschaffst
und dich immer und immer wieder mit ihr verbindest,
programmierst du so dein Unterbewusstsein auf das,
was du möchtest.
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Schritt - für - Schritt - Anleitung

 Such dir einen Ort, an dem du ungestört bist.1.

    2. Nimm eine bequeme Haltung ein.

    3. Nimm 2-3 tiefe Atemzüge.

    4. Schließe deine Augen.
   
    5. Visualisiere nun den Wunschzustand:

Male dir dein Ziel/deine Vision in Bildern aus.
Versuche Emotionen und Gefühle zu empfinden,
während du die Bilder vor dir siehst. Binde alle
Sinne in die Vision mit ein. 

Gestalte deine Vision so, also ob das, was du dir
wünscht, schon Realität ist.
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Beispiel - Visualisation

WANN?
Am besten  morgens nach dem Aufstehen oder
abends vor dem Zubettgehen. 

WO? 
Überall, wo du für kurze Zeit deine Augen schließen
kannst. (Im Bus, am Morgen beim Frühstück, vor
dem Yoga...)

WIE?
Visualisiere dir dein Kind. Stell dir vor, wie es sich
anfühlt, es zu berühren. Wie es riecht, wie es
aussieht. Spür die Emotionen, die aufkommen,
wenn du diese Bilder siehst. (Freude, Tränen,
Lachen, Glücksgefühle...)
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Los geht´s

KLEINE HILFESTELLUNG:
Möglicherweise fällt es dir zu Beginn noch schwer,
dir die Bilder vorzustellen. Doch ich kann dir
versichern, je öfter du visualisierst, desto einfacher
wird es dir fallen. Schreib dir jetzt genau auf, was du
dir wünscht. 

Meine Vision
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