
 
 



MODUL 2 (Tag 3 + Tag 4) 
 
Erst SEIN dann HABEN 
 
Die meisten von uns wachsen in dem Bewusstsein auf, dass wir immer zuerst TUN              
müssen um irgendwann etwas HABEN oder SEIN zu können. Schon in unserer            
Kindheit lernen wir das. Denn wollen wir uns später (wenn wir erwachsen sind)             
irgendwelche Ziele realisieren (z.B. einen speziellen Beruf ausüben, Haus bauen,          
Geld verdienen) dann müssen wir zuerst mal etwas dafür tun. Das ist ja auch              
grundsätzlich richtig. Allerdings überspringen wir damit einen wesentlichen Punkt. 
 
Den universellen Gesetzen nach erhalten wir nämlich genau das, was wir SIND.            
Befinden wir uns in einem Mangel (z.B. Mangel an Geld, Mangel an Liebe, Mangel              
an Gesundheit) oder SIND wir der Mangel (pleite, einsam oder krank), dann erleben             
wir diesen Mangel auch im Außen. Und oft können wir noch so viel dagegen TUN,               
der Mangel bleibt trotzdem bestehen.  
 
Einfacher funktioniert es auf diese Weise: Möchten wir uns einen Wunsch erfüllen,            
dann müssen wir das, was wir uns wünschen zuerst SEIN (z.B. Fülle, Liebe und              
Gesundheit). Und aus diesem SEIN entsteht dann ein TUN um schließlich HABEN            
zu können.  
 
Stell dir vor, Günther HAT Schulden oder IST ständig knapp bei Kassa. Bei jedem              
Blick in seine Geldbörse oder auf den Kontostand erlebt er diesen Mangel - oft sogar               
am ganzen Körper. Seine Gedanken drehen sich ständig um das Thema, dass er             
pleite ist. Dadurch, dass er eben pleite ist und sich auch so fühlt, wird ihm das in                 
seiner Außenwelt wieder bestätigt. Merke dir: Du erschaffst immer von INNEN nach            
AUSSEN. 
 
Aber wie kann man dieses Dilemma lösen - aus diesem Kreislauf ausbrechen? Die             
Grundregel lautet: du musst das, was du dir wünschst, zuerst SEIN. Für Peter             
könnte das bedeuten, dass er damit beginnen kann, sich wohlhabend zu fühlen. Das             
ist eine echte Herausforderung. Aus dem fühlen entsteht ein inneres Sein. Jetzt ist             
Peter bereit zu handeln, da aus diesem Sein ein ganz anderes Tun entsteht, als              
würde er aus seinem inneren Mangel heraus handeln. 
 
Zurück zu unserem Trainingsprogramm “Aktiviere deine Schöpferkraft”. Im ersten         
Modul haben wir uns mit deiner Schöpfer-Präsenz beschäftigt. Was ich dir mit den             
oben erläutern möchte, ist, warum es für dich so wichtig ist, dass du deine Schöpfer               
Präsenz spürst. Warum es so wichtig ist, dass du die Schöpferin/der Schöpfer bist.             
Bevor du das nämlich nicht bist, wird jede Mindset-Arbeit nur teilweise wirken            
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können. 
 
Aktionsschritte Modul 2 
 

1. Die vorgeschlagenen Sessions aus dem Modul 1 kannst du weiterhin 
anwenden. 
 

2. Befasse dich mit dem Lebensthema, dass sich für dich gerade am 
präsentesten zeigt. Mach es dir bequem - wenn du möchtest, kannst du dir 
auch eine Kerze anzünden. Schließe deine Augen und fühle dich in dein 
Thema ein. Nimm ganz bewusst wahr, was sich nun zeigt. Es geht hier 
einfach darum, dass du dir bewusst machst, was du in Bezug auf dein Thema 
fühlst bzw. bist. Schreibe dir alles in dein Notizbuch, was sich jetzt zeigt. 
 

3. Beantworte folgende Fragen: 
 

1.) Wie stark kann ich mich darauf einlassen, meine Schöpferkraft zu 
spüren? 
 

2.) In welchen Lebensthemen befinde ich mich im Mangel - oder BIN ich 
Mangel? 
 

3.) Wie leicht oder schwer fällt es mir, mich auf mein neues, mein 
machtvolles Sein einzulassen? Wo halte ich noch fest? 
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