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1. Einleitung 
Manifestation wird manchmal fälschlicherweise mit Magie verwechselt und manche 

Menschen stellen sich dabei die Fähigkeit vor, einen Apfel oder gar einen Geldschein 

herzuzaubern. Ich gehe davon aus, dass, wenn wir die energetische Ebene der 

fünften Dimension ausreichend studiert haben, wir vermutlich die Fähigkeit erwerben 

werden, Energie so zu lenken, dass wir bewusst Materie daraus erschaffen können. 

Bis dahin, dauert es jedoch höchstwahrscheinlich noch etwas Zeit und so widmen wir 

uns in diesem Modul dem bewussten Manifestieren im Sinne von bewusstem 

Erschaffen von Situationen, Lebensumständen und letztlich damit natürlich unserem 

ganzen Leben. 

Irgendwann beginnen wir zu realisieren, was uns tatsächlich gut tut und welche 

Aktivitäten, Dinge und Menschen – ehrlicherweise – nicht mehr zu uns und unserem 

Leben gehören. Dies geschieht dann, wenn sich unsere eigene 

Schwingungsfrequenz erhöht hat und somit in Resonanz1 geht, mit Aktivitäten, 

Dingen und Menschen, die die neue, höhere Schwingungsfrequenz in sich tragen. 

An diese, wiederkehrenden, Schwingungsfrequenzerhöhungen müssen wir uns 

etwas gewöhnen.  

Erleben wir sie zum ersten Mal bewusst, bringt dies meist sehr viel Unruhe in unser 

Leben und insbesondere in unsere Gedanken. Wir können uns nicht erklären, was 

da genau vor sich geht. Urteilen, suchen verschiedenste Erklärungen, versuchen 

festzuhalten. Und eigentlich müssen wir nur ganz tief durchatmen, erkennen, dass 

sich unsere eigene Schwingungsfrequenz erhöht hat und sich nun unser Leben 

entsprechend anpasst. Ganz natürlich. Da ist kein Verlust. Auch wenn es dir, im 

ersten Moment, vielleicht so erscheint. Da ist nur Anpassung. Alles was nun von dir 

weggeht, erscheint in höherer und damit passenderer Schwingungsfrequenz wieder, 

in deinem Leben. 

Je nachdem, wie rasch deine Bewusstseins-Erweiterung fortschreitet, kann es dir 

geschehen, dass sich dein Leben unüblich oft anpasst. Eine Begebenheit, die dich 

ziemlich herausfordern wird. Denn, Körperpflegeprodukte wegzuwerfen, weil sich 

dein Körper zu weigern scheint, sie an sich zu lassen. Oder stapelweise Kleider 

wegzugeben, weil sie sich nicht mehr richtig anfühlen. Und dies, obwohl sie noch 

kaum getragen wurden. Diese Verhaltensweisen passen üblicherweise nicht in unser 

Lebensschema. Brüskieren jede Menge innerer Werte und Normen und lassen dich 

allenfalls an dir selbst zweifeln. 

Unser Leben funktioniert zunehmend energiebasiert, je weiter wir fortschreiten, auf 

unserem Weg. Und so lade ich dich ein, dich bewusst und aktiv mit dieser Thematik 

auseinander zu setzen. Diesbezügliche Erfahrungen zu suchen und dabei zu 

erfassen, wie die energetische Ebene funktioniert. Sie ist deutlich anders, als das, 

was du auf materieller Ebene bisher erlebt hast. Dies wirst du mehr und mehr 

erfassen. Wenn du magst und es sich für dich stimmig anfühlt: nimm‘ dir jeden Tag 

zwei bis drei Mal, bewusst Raum und Zeit, um die gerade erlebten Begebenheiten, in 

der Thematik „materielle und/oder energetische Wirkungsweise“ zu reflektieren. 

Reflektiere dabei über Bewusstsein und damit deine erweiterte Wahrnehmung. Dein 
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