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TIPPS FÜR
DEINE

Manifestationskraft

»SEI REALISTISCH ERWARTE EIN WUNDER.«
OSHO

Hallo, du liebe Seele!
Wir manifestieren in jeder Sekunde unseres
Lebens. Wir formen uns quasi unsere äußere
Realität durch ein ursprüngliches inneres Gefühl
oder einen zündenden Gedanken.
Das passiert öfter unbewusst als bewusst. Ich
möchte dir mit diesem ePaper dabei helfen,
bewusst zu manifestieren und deine Kraft so nicht
zu verschwenden, sondern gezielt für deine Vision
einzusetzen.
Genieß es & manifestiere mit Leichtigkeit und
Freude!
Von Herz zu Herz,

Caro

TIPP 1:

Dankbarkeit morgens & abends

WORAUF FREUST DU DICH BESONDERS &
WAS WAR DAS BESTE AN DIESEM TAG?
Morgens und abends sind wir unserem Unterbewusstsein am nächsten. Und
das steuert ca. 95% unserer Handlungen. Dort sind so viele Glaubensmuster
und Überzeugungen gespeichert, die uns leider nicht unseren Träumen näher
bringen. Da wir Menschen Gewohnheitstiere sind, ist es so wichtig, dass du
jeden Tag bewusst hier und da den Fokus auf positive Energien lenkst.
Dankbarkeit ist das größte Katapult in Richtung Manifestation, weil
Dankbarkeit eine sehr hohe energetische Schwingung hat, die mehr davon in
dein Leben zieht, was du ohnehin schon besonders schätzt.
KURZ GEFASST:
Nenne (am besten laut ausgesprochen) jeden Morgen im Bett direkt nach dem
Wachwerden sowie jeden Abend vor dem Einschlafen 3 Dinge, für die du
besonders dankbar bist. Fühle die Dankbarkeit auch in deinem Körper.

»NICHT DIE GLÜCKLICHEN
SIND DANKBAR.

Es sind die Dankbaren,

DIE GLÜCKLICH SIND.«
FRANCIS BACON

TIPP 2:

Erdungsübung für mehr Achtsamkeit

SPÜRST DU DIE ERDE UNTER DEINEN
UNENDLICHEN RUHE UND KRAFT?

FÜSSEN

MIT

IHRER

Dich zu erden, indem du deine Füße bewusst fest auf dem Boden stellst, die
Augen schließt, inne hältst und dich mit dem goldenen Erdkern verbindest,
hilft dir dabei, in der Gegenwart anzukommen. Du spürst deinen Körper
bewusst und kehrst von deinen Gedanken an Vergangenheit und Zukunft
zurück in die Gegenwart. Und nur DORT, in der Gegenwart, im aktuellen
Moment, kannst du deine Zukunft erschaffen. Je bewusster du immer wieder
täglich in der Gegenwart ankommst und in deine eigene Energie
zurückfindest, aufgetankt durch die Kraft der Erde, desto aktiver kannst du
deine Energie gezielt für deine Vision einsetzen.

»WENN DU DICH SELBST ERDEST,
KANNST DU AUCH DIE

größten Stürme

IN FRIEDEN ÜBERSTEHEN.«
STEVE GOODIER

TIPP 3:

Verbindung mit deinem Herz-Chakra

WAS KANNST DU TUN, DAMIT ES DIR WARM UMS HERZ WIRD?

Immer, wenn du dich so richtig wohl fühlst, den Moment in vollen Zügen
genießen kannst, vielleicht sogar wirklich körperlich Wärme in der HerzGegend spürst, dann spürst du DICH im tieferen Sinne. Dann spürst du eine
hoch schwingende Energie, die du selbst erzeugst, weil du in Harmonie mit
dir und deiner Bestimmung bist. Sei aufmerksam, wann du dich so fühlst und
warum. Verstärke dieses Gefühl auch gerne, indem du deine Hand auf dein
Herz legst, die Augen schließt und einfach fühlst. Du trittst in Verbindung
mit deinem Herz-Chakra und wenn du dann innerlich auch noch sagst “Ich
öffne mein Herz”, passiert das augenblicklich. Du wirst von Mal zu Mal
schneller eine Verbindung zu deinem Herzen aufbauen. Und durch die
Erzeugung dieser hoch schwingenden Energie weißt du immer öfter, was
richtig für dich ist.

TIPP 4:

Atmen für den Energiefluss

SPÜRST DU DIE SAUERSTOFFVERSORGUNG VON KOPF BIS FUSS?

Nutze und betrachte deinen ganzen Körper als Energiemaschine. Unter
anderem der Sauerstoff (in erster Linie sogar der Sauerstoff) hält die
Zirkulation aufrecht. Leider atmen wir oft viel zu flach und unbewusst und
halten in stressigen Momenten sogar manchmal die Luft an. Das verursacht
energetische “Brüche” und Blockaden in uns, die verschiedenste körperliche
und mentale Symptome auslösen. Wenn du etwas erschaffen und in
Verbindung zu deinem Innersten treten möchtest, ist der Fluss in dir die
Basis. Denn das schafft für dich eine Bewusstheit auf allen Ebenen. Es gibt
kein leichteres Tool als die Atmung, die du dafür nutzen kannst, dich von
Fuß bis Kopf bewusst mit frischer Luft, mit frischem Fluss, mit neuer
Energie zu versorgen, und alle Teile in dir wieder zu verbinden.

TIPP 5:

Goldener Schutzmantel

GRENZT
DU
DICH
ENERGIEN AB?

BEWUSST

VON

ÄUSSEREN

NEGATIVEN

Wir sind in allem, was wir denken, sagen und tun sehr angreifbar. Wir sind
soziale Wesen und wir wünschen uns Anerkennung und Zugehörigkeit. Wenn
unsere Träume und Wünsche mit anderen nicht resonieren, sogar schlecht
gemacht und verurteilt werden, macht das etwas mit uns. Es “zieht uns
runter”, und so auch unsere hoch schwingende Energie. Wenn wir niedriger
schwingen, fühlen wir uns schlapp, lustlos und werden auch schneller
wütend oder unfair. In diesem Zustand ist die Manifestation unserer
Visionen so gut wie unmöglich. Es ist wichtig, zu lernen, Grenzen zu setzen,
liebevoll.
Das musst du noch nicht mal jemandem gegenüber aussprechen, du kannst es
energetisch tun: Stelle dir vor, wie du dich morgens schon (und gerne
mehrmals täglich, wenn du es brauchst) mit einem goldenen riesigen
Schutzmantel umgibst, der eine Armlänge rund um deinen Körper herum
reicht, und zur Erde und dem Universum hin offen ist. Du bleibst im Rahmen
deines goldenen Schutzes mit deiner positiven Energie und lässt negative,
schädliche Energie von Außen nicht in dein System. Du kannst diese
Energien wahrnehmen, aber du musst sie nicht Teil von dir werden und deine
eigene Energie verändern lassen.

TIPP 6:

Vision Board

WIE KONKRET KANNST DU DEINE TRÄUME IN FORM VON BILDERN
UND WORTEN VISUALISIEREN?
Wenn du dir vorstellst, dass jeder Gedanke, jedes Wort und jede Tat immer
eine starke Manifestationskraft hat, aber Gefühle und Bilder mehr als reine
(flüchtige) Gedanken, dann mache dir das zunutze. Es ist klar, dass hier und
da ein wütender Gedanke und mal ein ungerechtes Wort keine große
Auswirkungen auf dein Leben haben, aber alles, was du oft fühlst, denkst
und tust, summiert sich. Also versuche konkret für das, was du dir im Leben
wünschst, Bilder und andere gestalterische Möglichkeiten zu finden, die du
dir in deinem Wohnraum aufhängst. An einem Ort, an dem du oft vorbei
kommst. Du darfst richtig eintauchen in diese Bildwelt und in deinen
Träumen schwelgen, gern mehrmals im Tag. Du bringst dich so immer in das
Gefühl, nach dem du strebst mit dieser Vision - und Gleiches zieht Gleiches
an. Also kommst du deinen Träumen auch näher, indem du Zeit mit der
Vorstellung von ihnen verbringst.

»WENN DU ES

träumen kannst,

KANNST DU ES TUN.«
WALT DISNEY

TIPP 7:

1 Visualisierungsminute

KANNST DU DEINE VISION SCHON VOR DEINEM INNEREN AUGE
SEHEN?
Sieh, fühle, höre, schmecke, rieche jeden Tag alles Mögliche, was mit deiner
Vision zu tun hat. Deine Sinne sind deine Ausdrucksmöglichkeiten, die sich
durch den körperlichen Bezug leicht fühlen lassen. Du manifestierst in
diesem Moment schon ganz aktiv, da du ja körperlich wahrnehmen kannst,
wie du dich beim Leben deiner Vision fühlen wirst. Je konkreter du bist, je
öfter du eintauchst in diese Welt, desto klarer wird deine innere Ausrichtung
in Richtung dieser Vision ganz automatisch. Du programmierst sozusagen
dein Inneres darauf.

TIPP 8:

Bringe es zu Papier

WIE KANNST DU DEINE VISION VERSCHRIFTLICHEN?

Du musst nicht regelmäßig schreiben, nicht gut, nicht schön, nicht auf eine
besondere Art. Aber Schreiben ist auch eine aktive Form des Manifestierens
und hat eine starke Wirkung. Du sortierst deine Gedanken und verschaffst
dir Klarheit. Du kommst dadurch in deinen Überlegungen oft einen Schritt
weiter - als würdest du mit jemand anderem sprechen - und hältst zum
später Nachlesen auch spontane Ideen fest. Monate oder auch Jahre später
wirst du wahrscheinlich fasziniert davon sein, wie deine Anfangsgedanken
waren und was du dir gewünscht, aber gar nicht gewagt hast, für realistisch
zu halten. Wir vergessen das einfach. Oft fühlen sich erreichte Meilensteine
völlig natürlich an, weil wir in sie hinein gewachsen sind. Sodass wir uns
auch ab und an erinnern dürfen an die größen Sprünge, vom
Herzensgedanken hin zur Umsetzung der Vision.

TIPP 9:

Reminder aufhängen

WIE KANNST DU DEINE VISION VERSCHRIFTLICHEN?

Welche Mantras helfen dir in deinem Alltag als kleine Erinnerungen an deine
Manifestationskraft?
Liebevolle Notizen an dich selbst kannst du an folgenden Orten in deinem
Wohnraum platzieren und dich an deine Manifestationskraft erinnern: An
Spiegel, an die Haustür, gegenüber deines Betts, auf deinen Nachtisch, an
den Kühlschrank, an die Innenseite der Bad/Klo-Tür (da schauen wir viel
drauf!), in dein Auto, an dein Schuhregal…

Hier ein paar Vorschläge:
»FÜHLE DIE FÜLLE.«
»ICH HABE DAS GROSSE TALENT: …”«
»ICH LIEBE MEINE VISION.«
»ICH FÜHLE MEINE VISION.«
»ICH WERDE VOM UNIVERSUM
UNTERSTÜTZT.«
»ALLES PASSIERT ZUM PERFEKTEN
TIMING.«
»ICH KANN DAS.«

TIPP 10:

Meditation

GÖNNST DU DIR AB UND AN INNERE REISEN FÜR GEIST UND
SEELE?
Meditieren ist auf so viele verschiedene Arten möglich. Es bedeutet nicht,
lange still zu sitzen und nichts zu denken. Sieh es als Genuss an. Gönn es
dir, ab und an im Alltag abzutauchen durch verschiedene Möglichkeiten:
Fantasiereisen,
Verbindung
mit
deinem
inneren
Kind,
Zukunftsvisualisierung, Vergebungsrituale, Powertalks, Bodyscans…
Damit tust du dir, körperlich und seelisch etwas Gutes, spürst dich selbst,
was dich gerade beschäftigt, was dein Körper dir sagen will, tankst Kraft. All
das ist notwendig dafür, dass du dich gesund hältst und selbst bestimmst, in
welcher Energie du sein möchtest. Aus deiner Wunsch-Energie (hoch
schwingend im besten Fall) heraus kannst du auch leichter deine Wünsche
erschaffen.

»FRIEDEN BEGINNT
DAMIT, DASS

jeder von uns sich jeden Tag
UM SEINEN KÖRPER
UND SEINEN GEIST
KÜMMERT.«
THICH NHAT HANH

MEIN SUPPORT
FÜR DICH!
Du bist jederzeit eingeladen, all deine Gedanken mit mir zu teilen, die du gerne
teilen möchtest. Du kannst immer auf mich zukommen, wenn du Fragen hast,
dich Dinge beschäftigen oder du ratlos bist.
Wir finden ganz sicher eine Möglichkeit, wie ich dich unterstützen kann!
Lasse dich von mir außerdem unterstützen durch:
... täglichen Mehrwert in Stories & Posts auf Instagram (homana_vision)
... regelmäßig neue kostenlose ePaper rund um das Thema Vision
... den monatlichen HOMANA Circle zu verschiedenen Themen
... HOMANA Retreats in Andalusien (ab 2022 wieder!)
Ich freue mich, wenn HOMANA
Entwicklungsreise sein darf.

ein

Teil

deiner

ganz

Alles Liebe,
Caro
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