
 

Ein neues Ich…. 

Wenn du glaubst, dass du das nicht werden kannst, oder wenn 

du glaubst, dass du zur Veränderung der Gesellschaft nichts 

beitragen kannst, brauchst du nicht weiterzulesen! 

 

Wenn du aber glaubst, dass du alles erreichen kannst, was du willst und zwar was du willst und nicht 

das was andere glauben, dass du brauchst oder sein sollst, dann, ja dann lies diesen Auszug aus dem 

Buch „Ein neues Ich“ von Dr. Joe Dispenza. 

Ich habe den Auszug genau für dich gescannt, weil ich der Meinung bin, auch du kannst das!!!! 

 

Routine: Andocken an das Ich   

der Vergangenheit 

Was machen die meisten Leute jeden Morgen, sobald sie sich über die Sinneswahrnehmungen, die sie daran erinnern, 
wer sie sind, wo sie sind etc., in ihre Realität »eingestöpselt« haben? Sie gehen unbewusst automatischen 
Verhaltensweisen und Routinen nach und bleiben mit diesem Ich der Vergangenheit verbunden. 
Ein Beispiel: Wahrscheinlich wachen Sie immer auf derselben Seite Ihres Betts auf, ziehen wie gewohnt Ihren 

Bademantel an, schauen in den Spiegel und duschen wie immer, ganz automatisch. Dann machen Sie sich ein 

bisschen zurecht, damit Sie den Erwartungen entsprechen, und putzen sich die Zähne auf dieselbe Art wie immer. 

Sie trinken Ihren Kaffee aus Ihrer Lieblingstasse und essen wie gewohnt Ihr Müsli. Dann ziehen Sie die Jacke an, die 

Sie immer tragen, und machen den Reißverschluss zu, ganz unbewusst und ohne groß darüber nachzudenken. 

Anschließend fahren Sie automatisch auf der gewohnten, für Sie günstigsten Route zur Arbeit. Dort machen Sie all 
das, was Sie aus der Erinnerung heraus so gut können. Sie treffen dieselben Leute, die auf dieselben emotionalen 
Knöpfe drücken, wodurch Sie über diese Leute, Ihre Arbeit und Ihr Leben immer wieder dasselbe denken. 
Später eilen Sie nach Hause und essen schnell einen Happen, damit Sie schnell noch Ihre Lieblingssendung im 
Fernsehen anschauen können, um danach schnell ins Bett zu gehen, um schnell wieder von vorn zu beginnen. Hat 
sich Ihr Gehirn im Lauf des Tages überhaupt irgendwie verändert? 
Wieso erwarten Sie eigentlich insgeheim, dass sich in Ihrem Leben irgendetwas Neues tut, obwohl Sie doch Tag für 
Tag dieselben Gedanken denken, dieselben Handlungen ausführen und dieselben Emotionen fühlen? Das hört sich 
doch nach völligem Unsinn - um nicht zu sagen: Wahnsinn - an, oder? Wir alle sind schon einmal Opfer dieser Art 
von beschränktem Leben geworden. Inzwischen müsste Ihnen klar sein, warum. 
Auf das obige Beispiel angewandt, kann man sicherlich sagen, Sie reproduzieren Tag für Tag dieselbe Geisteshaltung. 
Und wenn, wie die Quantenwelt zeigt, die Umwelt eine Ausdehnung und Erweiterung Ihres Geistes ist (und Geist 
und Materie eins sind), ist klar: Solange Ihr Geist derselbe bleibt, verharrt auch Ihr Leben in seinem »Status quo«. 
Wenn also Ihr Umfeld gleich bleibt und Sie durch die immer selben Gedanken darauf reagieren: Erzeugen Sie 
dadurch gemäß dem Quantenmodell nicht immer wieder dasselbe? Was eingebracht wird, bleibt gleich, also wird 
auch das, was dabei herauskommt, gleich bleiben. Wie sollen Sie da jemals etwas Neues erschaffen können? 
 

Fest verankert in schlechten Zeiten 
Indem Sie Ihr Leben Tag für Tag auf dieselbe Art und Weise leben und dieselben neuronalen Muster abspulen, 
passiert unter Umständen noch etwas: Sooft Sie in Reaktion auf die Ihnen vertraute Realität dieselbe Geisteshaltung 
reproduzieren (also dieselben Nervenzellen stimulieren, sodass Ihr Gehirn immer wieder gleich funktioniert), 
»verankern« Sie Ihr Gehirn fest mit den entsprechenden persönlichen Lebensumständen, ob sie nun gut oder 
schlecht sind. 
Ein neurowissenschaftlicher Grundsatz namens Hebb 'sehe Lernregel besagt im Wesentlichen: Nervenzellen, die 
gleichzeitig aktiv sind, reagieren aufeinander und »verdrahten« sich (»What fires together, wires together«). Wenn Sie 
immer wieder dieselben Nervenzellen aktivieren, fällt es diesen Zellen mit jedem Mal leichter, gemeinsam zu 
reagieren, und sie entwickeln mit der Zeit eine nachhaltige Beziehung zueinander. 
Mit dem Begriff »verankern« meine ich also: Neuronencluster wurden so oft immer wieder auf dieselbe Art und 
Weise aktiviert, dass sie sich zu dauerhaften Mustern zusammengefunden haben. Je aktiver diese 
Neuronennetzwerke sind, desto statischer werden ihre Aktivitätsverläufe. Und so wird mit der Zeit aus dem immer 
wieder gedachten Gedanken, aus dem Verhalten oder Gefühl eine automatische, unbewusste Gewohnheit. Wenn 
Ihre Umwelt Ihren Geist so stark beeinflusst, wird Ihr übliches Lebensumfeld zu Ihrer Gewohnheit. 
Indem Sie also dieselben Gedanken, Handlungen und Gefühle ständig wiederholen, wird in Ihrem Gehirn mit der 
Zeit ein festes, begrenztes Muster verankert, das ein Spiegelbild Ihrer begrenzten Realität darstellt. Und so wird es 
für Sie immer natürlicher, dieselbe Geisteshaltung zu reproduzieren. 
Aufgrund dieses unschuldigen Reaktionszyklus verstärkt Ihr Gehirn bzw. Ihr Geist die bestimmte Realität Ihrer 

Außenwelt immer mehr. Je öfter durch Reaktionen auf die äußeren Umstände dieselben Schaltkreise aktiviert 

werden, desto fester verankern Sie die entsprechende Geisteshaltung im Gehirn. Sie sind dann neurochemisch an 
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Ihre Lebensumstände verhaftet und denken mit der Zeit entsprechend »beschränkt«, denn Ihr Gehirn aktiviert ja 

auch immer wieder eine begrenzte Anzahl an Schaltkreisen, die wiederum eine ganz spezifische mentale Signatur 

erzeugen: Ihre Persönlichkeit. 

So gewöhnen Sie sich an Ihr vertrautes Ich 
Diese neuronale Gewöhnung führt dazu, dass die beiden Realitäten des inneren Geistes und der äußeren Umwelt 
scheinbar nicht mehr voneinander getrennt werden können. Denken Sie beispielsweise ununterbrochen an Ihre 
Probleme, dann verschmelzen Ihr Geist und Ihr Leben miteinander. Die objektive Welt ist nun gefärbt von den 
Wahrnehmungen Ihres subjektiven Geistes, und damit passt sich die Realität ständig an. Sie verlieren sich in der 
Illusion des Traumes. 
Auf solchen eingefahrenen Gleisen haben wir uns alle schon einmal bewegt, aber das Ganze geht noch weiter: Nicht 
nur Ihre Handlungen, sondern auch Ihre Einstellungen und Gefühle wiederholen sich. In gewissem Sinn sind Sie 
zum Sklaven Ihrer Umwelt geworden und haben ein »Gewohnheits-Ich« ausgebildet. Ihr Denken verläuft analog zu 
Ihren Lebensumständen, und so erzeugen Sie als Quantenbeobachter einen Geist, der lediglich die Umstände Ihrer 
speziellen Realität regelmäßig verstärkt. Sie reagieren nur noch auf Ihr äußeres, Ihnen wohlbekanntes, sich nie 
veränderndes Umfeld. 
So sind Sie auf sehr reale Art und Weise eine Folge der äußeren Umstände geworden. Sie haben die Kontrolle über 
Ihre Bestimmung aufgegeben. Anders als die von Bill Murray verkörperte Figur in dem Film »Und täglich grüßt das 
Murmeltier« kämpfen Sie nicht einmal gegen die unaufhörliche Monotonie Ihres Lebens und Ihrer selbst an, und 
noch schlimmer: Sie sind kein Opfer einer mysteriösen und unsichtbaren Kraft, die Sie in diese Zeitschleife verbannt 
hat — Sie selbst haben die Schleife kreiert. 
Die gute Nachricht lautet: Da Sie die Schleife ja geschaffen haben, können Sie sie auch wieder auflösen! 

 

In der Quantenrealität erfordern Veränderungen im Leben einen grundlegenden Wandel unseres Denkens, Tuns und 

Fühlens. Wir müssen unseren Seinszustand verändern. Unsere Persönlichkeit wird im Wesentlichen von unseren 

Gedanken, Gefühlen und Verhaltensweisen bestimmt, und so erzeugt unsere Persönlichkeit unsere persönliche 

Realität. Um eine neue persönliche Realität, ein neues Leben, zu erschaffen, müssen wir eine neue Persönlichkeit 

kreieren, wir müssen zu einer anderen Person werden. 

Veränderung bedeutet also ein »größeres« Denken und Handeln über unsere derzeitigen Umstände und unser 
gegenwärtiges Umfeld hinaus. 

 

Größe ist, an einem Traum festzuhalten - 
ungeachtet der äußeren Umstände 

Bevor wir nachforschen, wie wir über unsere Umwelt hinausdenken und damit unser gewohntes Ich hinter uns 
lassen können, möchte ich noch einmal betonen: Es ist tatsächlich möglich, über unsere derzeitige Realität 
hinauszudenken. Die Geschichtsbücher sind voll von Menschen, die genau das getan haben: der amerikanische 
Bürgerrechtler und Baptistenpfarrer Martin Luther King, Jr. (1929-1968); der schottische Freiheitskämpfer William 
Wallace (um 1270-1305); die Chemikerin und Physikerin Marie Curie (1867-1934); Mahatma Gandhi (1869-1948); 
der autodidaktische Erfinder Thomas Edison (1847-1931); und die französische Nationalheldin Jeanne d’Arc (um 
1410-1431), um nur einige zu nennen. Sie alle stellten sich eine zukünftige Wirklichkeit vor, die als Potenzial im 
Quantenfeld existierte. Ihre Vision war in der inneren Welt der Möglichkeiten, jenseits der sinnlichen Wahrnehmung 
lebendig, und zur rechten Zeit setzten diese Menschen ihre Vorstellungen in die Wirklichkeit um. 
Gemeinsam ist ihnen allen, dass ihr jeweiliger Traum, ihre Vision bzw. ihr Ziel viel größer war als sie selbst. Sie alle 

glaubten an eine zukünftige Bestimmung, die in ihrem Geist so real war, dass sie lebten, als hätte sich ihr Traum 

bereits erfüllt. Diesen Traum konnten sie zwar weder sehen noch hören, schmecken, riechen oder spüren, aber sie 

waren davon so besessen, dass ihr Handeln dieser potenziellen Realität schon vor deren zeitlicher Verwirklichung 

entsprach. Oder anders ausgedrückt: Sie verhielten sich, als wäre jenes, was sie sich im Geiste »vergegenwärtigten«, 

tatsächlich bereits Wirklichkeit. 

Die Inder waren Anfang des 20. Jahrhunderts beispielsweise von der imperialistischen Kolonialherrschaft 
demoralisiert. Trotzdem glaubte Gandhi an eine Realität, die zu diesem Zeitpunkt im Leben seines Volkes noch nicht 
existierte. Mit ganzem Herzen vertrat er die Konzepte der Gleichheit, Freiheit und Gewaltlosigkeit, ohne jemals in 
seinen Überzeugungen zu schwanken. 
Gandhi verfocht Freiheit für alle, obwohl damals die Realität unter der Tyrannei der britischen Herrschaft ganz 
anders aussah. Die traditionellen Überzeugungen jener Zeit standen im Widerspruch zu seinen Hoffnungen und 
Bestrebungen. Während der ersten Zeit seines Kampfes um ein neues Indien war die Erfahrung der Freiheit in der 
Realität nicht möglich. Dennoch ließ er sich durch gegenteilige äußere Anzeichen nicht von seinem Ideal abbringen. 
Lange Zeit war für Gandhi in der Außenwelt nicht zu erkennen, dass er wirklich etwas veränderte. Doch nur selten 
ließ er sich von den äußeren Bedingungen beherrschen. Er glaubte an eine Zukunft, die er zwar mit seinen Sinnen 
noch nicht wahrnehmen und erleben konnte, die für ihn geistig aber so lebendig war, dass er gar nicht anders leben 
konnte. Er begrüßte das neue Leben der Zukunft schon, als er physisch noch sein gegenwärtiges Leben lebte. Seine 
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Art und Weise, zu denken, zu handeln und zu fühlen, würde - so war ihm klar - die derzeitigen Bedingungen 
verwandeln. Und schließlich veränderte sich die Realität dank seiner Bemühungen tatsächlich. 
Wenn unsere Verhaltensweisen unseren Absichten entsprechen und wir analog zu unseren Gedanken handeln; wenn 

unser Geist und unser Körper Zusammenarbeiten; wenn unsere Worte und unsere Taten aufeinander abgestimmt 

sind ..., dann verfügt jeder Einzelne von uns über ungeheure Macht. 

 

Giganten der Geschichte: Warum ihre Träume 

»unrealistischer Unsinn« waren 

Die größten Persönlichkeiten der Geschichten engagierten sich standhaft für ein zukünftiges Schicksal, ohne dafür 
von ihrer Umwelt direktes Feedback zu benötigen. Es war ihnen einfach egal, wenn ihnen ihre Sinne noch keine 
Hinweise auf den von ihnen gewünschten Wandel lieferten und es auch keine entsprechenden physischen Anzeichen 
dafür gab; sie erinnerten sich wohl täglich der Realität, auf die sie sich konzentrierten. Ihr Geist war ihrer aktuell 
existierenden Außenwelt vorausgeeilt, da diese Umwelt keine Kontrolle mehr über ihr Denken hatte. Sie waren im 
wahrsten Sinn des Wortes ihrer Zeit voraus. 
All diese Berühmtheiten hatten noch etwas gemeinsam: Sie waren sich vollkommen klar, was sie genau wollten. (Und 
wie wir ja schon gehört haben, überlassen wir das Wie einem höheren Geist - und das wussten sie anscheinend.) 
So mancher Zeitgenosse hat diese Persönlichkeiten als »unrealistisch« bezeichnet. Und es stimmt, sie waren völlig 
unrealistisch, und ebenso ihre Träume. Das von ihnen in ihren Gedanken, Handlungen und Emotionen 
verinnerlichte Ereignis war nicht realistisch, denn diese Realität fand noch nicht statt. Ignoranten und Zyniker 
verspotteten ihre Visionen vielleicht sogar als »Unsinn«, und diese Bedenkenträger hatten durchaus recht: Die Vision 
einer zukünftigen Wirklichkeit war »Un-Sinn«, denn sie existierte in einer Realität jenseits der Sinne. 
Auch Jeanne d‘Arc wurde als töricht, ja sogar verrückt angesehen. Ihre Vorstellungen stellten die Überzeugungen 
ihrer Zeit infrage und machten sie zu einer Bedrohung des herrschenden politischen Systems. Doch als ihre Vision 
sich dann tatsächlich manifestierte, wurde sie als tugendhaft und rechtschaffen gefeiert. 
Wer an seinem Traum, ganz unabhängig vom jeweiligen Umfeld, festhält, ist eine große Persönlichkeit. 

Wir werden noch sehen, dass das Überwinden der Umwelt untrennbar mit dem Überwinden von Körper und Zeit 

verbunden ist. Gandhi ließ sich durch die äußeren Geschehnisse (Außenwelt) nicht von seinen Idealen abbringen, er 

scherte sich nicht um seine Gefühle und das, was ihm hätte zustoßen können (Körper), und es war ihm egal, wie 

lange es dauern würde, seinen Traum von der Freiheit in die Wirklichkeit umzusetzen (Zeit). Er wusste einfach: All 

das würde sich früher oder später seinen Absichten beugen. 

Haben all diese Großen der Geschichte in ihrem geistigen Labor ihre Ideen vielleicht so ausgetüftelt, dass ihr Gehirn 
meinte, die Erfahrung wäre schon passiert? Können auch wir rein durch Gedankenkraft unser Ich verändern? 

 

 

Der mentale Probelauf: Wie unsere Gedanken  

zu unserer Erfahrung werden können 
Nach neurowissenschaftlichen Erkenntnissen können wir tatsächlich unser Gehirn verändern - und damit auch 
unsere Verhaltensweisen, Einstellungen und Überzeugungen -, einfach indem wir anders denken (also ohne im 
äußeren Umfeld etwas zu verändern). Durch mentales Proben (sich immer wieder vorstellen, wie man etwas 
Bestimmtes tut) können sich die Schaltkreise im Gehirn umorganisieren, sodass sie unsere Ziele widerspiegeln. Wir 
können unsere Gedanken so real gestalten, dass das Gehirn sich verändert und so ausschaut, als wäre das Ereignis in 
der physischen Wirklichkeit bereits eingetreten. Wir können das Gehirn vor jeglicher tatsächlicher Erfahrung in der 
Außenwelt verändern. 
Dazu ein Beispiel: In meinem Buch »Schöpfer der Wirklichkeit« habe ich davon berichtet, wie Probanden, die mental 

fünf Tage hintereinander zwei Stunden täglich einhändige Fingerübungen fürs Klavier übten (und dabei nie ein 

echtes Klavier unter die Hände bekamen!), fast dieselben Veränderungen im Gehirn aufwiesen wie diejenigen 

Versuchsteilnehmer, die genau dieselben Fingerbewegungen physisch auf einer Klaviertastatur über denselben 

Zeitraum übten. Wie funktionelle Hirnscans nachwiesen, waren bei allen Teilnehmern im gleichen Gehirnbereich 

Neuronengruppen aktiviert und vergrößert worden. Die Gruppe, die ihre Tonleitern und Akkorde nur mental übte, 

konnte dabei ihr Gehirn um fast dieselbe Anzahl an Verschaltungen erweitern wie die Gruppe, die tatsächlich 

physisch übte. 

Diese Studie zeigt zwei wichtige Punkte auf: Wir können durch Umdenken nicht nur unser Gehirn verändern. Das 
Gehirn unterscheidet nicht einmal zwischen der Innenwelt des Geistes und der tatsächlichen Erfahrung in der 
Außenwelt, wenn wir uns wirklich auf das eine Ziel fokussieren. So können unsere Gedanken zur Erfahrung werden. 
Diese Vorstellung ist entscheidend für den Erfolg, wenn Sie versuchen, alte Gewohnheiten (verkrustete alte 
Nervenverbindungen) durch neue (frisch keimende Nervennetzwerke) zu ersetzen. Es lohnt sich also, sich einmal 
genauer anzuschauen, wie jene Versuchspersonen, die physisch nie auch nur eine Note gespielt, sondern nur mental 
geübt hatten, dieselben Lernprozesse durchliefen. 
Egal ob wir physisch oder mental etwas Neues erlernen, es sind immer vier Elemente an der Veränderung des 
Gehirns beteiligt: Wissen erlernen - praktische Anleitung erhalten - aufmerksam sein — wiederholen. 
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Lernen schafft synaptische Verbindungen; Anweisungen beziehen den Körper mit ein, sodass eine neue Erfahrung 
stattfinden kann, die wiederum das Gehirn bereichert. Wenn wir dann auch noch mit Aufmerksamkeit dabei sind 
und die neuen Fähigkeiten durch Wiederholung regelmäßig praktizieren, verändert sich das Gehirn. 
Die Gruppe, die physisch auf dem Klavier Tonleitern und Akkorde spielte, erzeugte neue Verschaltungen im Gehirn, 
weil sie dieser Formel folgte. 
Auch die Teilnehmer, die mental übten, befolgten diesen Ablauf, bezogen aber den Körper nicht mit ein. Doch men-

tal konnten sie sich einfach vorstellen, Klavier zu spielen. Nach wiederholtem mentalem Üben wiesen ihre Gehirne 

die gleichen neurologischen Veränderungen auf wie jene der Teilnehmer, die tatsächlich Klavier spielten. Neue 

Neuronennetzwerke wurden ausgebildet, und das zeigte: Sie hatten effektiv bereits Tonleitern und Akkorde auf dem 

Klavier geübt, ohne wirklich am Klavier zu sitzen. Ihre Gehirne existierten sozusagen in der Zukunft schon im 

Vorfeld des physischen Klavierspielens. 

Dank des vergrößerten menschlichen Stirn- bzw. Frontallappens und der einzigartigen Fähigkeit, Gedanken realer zu 
machen als alles andere, kann das Vorderhirn bzw. der Neocortex die »Lautstärke von draußen« herunterfahren, 
sodass nur noch ein einziger, auf ein bestimmtes Ziel gelenkter Gedanke verarbeitet wird. So können wir so starke 
mentale Bilder erzeugen, dass das Gehirn seine Verschaltungen verändert, ohne das tatsächliche Ereignis erlebt zu 
haben. Wenn wir in der Lage sind, unseren Geist unabhängig von unserer Umwelt zu ändern und uns dann 
unerschütterlich und mit beständiger Konzentration auf ein Ideal zu fokussieren, ist das Gehirn der Umwelt voraus. 
Dieser sogenannte mentale Probelauf ist ein wichtiges Hilfsmittel in unserem Bemühen, unser gewohntes, altes Ich 
aufzugeben und ein neues Ich zu kreieren. Indem wir immer und immer wieder nur etwas ganz Bestimmtes im Sinn 
haben, kommt irgendwann der Moment, in dem der Gedanke zur Erfahrung wird. Dann haben sich die physischen 
Strukturen neu verschaltet, um den Gedanken als Erfahrung zu reflektieren. Genau dann verändert unser Denken 
unser Gehirn und damit auch unseren Geist. 
Um erfolgreich ein neues Ich zu erschaffen, müssen wir unbedingt verstehen, dass neurologische Veränderungen 
auch dann stattfinden können, wenn es keinerlei physische Interaktionen in der Außenwelt gibt. Und die 
umfassenderen Auswirkungen des Fingerübungs-Experiments? Indem wir etwas, das wir uns wünschen, anhand 
dieses mentalen Probelaufs »einüben«, können wir unser Gehirn schon vor der konkreten Erfahrung verändern. 
Wenn Sie Ihr Gehirn dahingehend beeinflussen können, sich bereits vor der Erfahrung eines beabsichtigten 

zukünftigen Ereignisses zu verändern, schaffen Sie dadurch die passenden neuronalen Schaltkreise, die es Ihnen 

ermöglichen, sich entsprechend Ihrer Absicht zu verhalten, noch bevor es in Ihrem Leben Wirklichkeit wird. Durch 

wiederholtes mentales Proben (einer besseren Denk-, Handlungs- oder Seinsweise) »installieren« Sie sozusagen die 

erforderlichen physischen Nervenleitungen, um sich auf das neue Ereignis physiologisch vorbereiten zu können. 

Doch Sie tun sogar noch mehr. Die »Hardware« des Gehirns sind seine physischen Strukturen, seine Anatomie bis 
hin zu den Neuronen. Wenn Sie Ihre neurologische Hardware immer weiter installieren, verstärken und ausbauen, 
entsteht durch die Wiederholung ein Nervennetzwerk - eine neue »Software«. Wie bei einem Computer läuft dieses 
Programm (beispielsweise eine Verhaltensweise, eine Einstellung oder ein emotionaler Zustand) dann automatisch 
ab. 
Sie haben Ihr Gehirn also auf die neue Erfahrung vorbereitet, und Ihr Geist ist dafür gerüstet, mit dieser 
Herausforderung umzugehen. Wenn Sie Ihren Geist verändern, verändert sich auch Ihr Gehirn. Und wenn Sie Ihr 
Gehirn verändern, verändert sich auch Ihr Geist. 
Sofern Sie also einmal in die Situation kommen, ein Idealbild demonstrieren zu müssen, das gar nicht zu den 
aktuellen äußeren Umständen passt, können Sie durchaus mit unerschütterlicher Überzeugung entsprechend diesem 
Ideal denken und handeln. Je stärker Sie sich Ihr Verhalten in der Zukunft vorstellen, desto einfacher wird es für Sie 
sein, auf neue Art zu leben und zu sein. 
Können Sie an eine Zukunft glauben, die Sie zwar mit Ihren Sinnen noch nicht sehen oder erfahren können, über 
die Sie aber schon so oft nachgedacht haben, dass Ihr Gehirn sich tatsächlich so verändert hat, als hätte die 
Erfahrung bereits vor dem physischen Ereignis in der Außenwelt stattgefunden? Falls ja, dann bewahrt Ihr Gehirn 
nicht mehr nur die Erinnerung an Ihre Vergangenheit, sondern zeigt Ihnen auch den Weg in die Zukunft. 
Jetzt wissen Sie also, wie Sie durch Umdenken Ihr Gehirn verändern können. Sind Sie damit auch in der Lage, Ihren 
Körper so zu verändern, dass er »ausschaut«, als hätte er eine bestimmte Erfahrung ebenso schon vor dem 
tatsächlichen beabsichtigten Ereignis gemacht? Sind Sie wirklich so mächtig? 
Bleiben Sie dran, dann werden Sie es erfahren! 
 
 
 

Wenn du nun glaubst, du kannst dich tatsächlich verändern, dann höre nicht mehr hin, wenn andere 
beim Abschied sagen „bleib so wie du bist“ oder bleib die/der „Alte“. Auch wenn es noch so gut 
gemeint ist, es programmiert dein Gehirn und dein Gefühl. Es lässt dich fühlen, so wie du bist, liebt 
man dich!!! Die Tatsache ist, du bist für die anderen „bequem“. Denn wenn du dich veränderst, wird 
es u.U. für die anderen anstrengend…… und du, kommst aus deinem Hansterrad nicht raus. Immer 
wieder ereignet sich das gleiche, immer wieder dieselbe Situation, immer wieder die gleichen 
Aussagen, von dir selbst und von den anderen. 
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Aufgrund der obigen Studie des Klavierspielens habe ich etwas ausprobiert: 
Meine Frage dazu war, was kann ich im Alltag tun, dass effektiv mir selbst hilft und der Umwelt! 
 
Wer mich kennt, weiss, ich fuhr 19 Jahre ein Auto mit entsprechenden PS’s und damit verbunden 
erheblichen Verbrauch an Kosten und Ressourcen. 
So altersschwach wie das Auto war, segnete es schlussendlich das Zeitliche. Wir entschieden uns für 
das „Schweizer Auto des Jahres 2017“. 
Huwww, der benötigte  selbst in der Stadt nur noch die Hälfte an Benzin und über Land 1/3. Ich 
dachte, wie kann ich noch mehr rausholen an Kosteneinsparung und Ressourcenschonung? 
Klar favorierte die Variante das Auto stehen lassen, wa sich so oft wie möglich tue. 
Als weitere Möglichkeit optimierte ich meine Fahrweise. 
Ich schaltete den „Verbrauch“ konstant in den Display vor dem Lenkrad. Also sah ich genau, was es 
bedeutet das Gaspedal zu treten oder abrupt zu bremsen. Ich sah, dass besonnenes Fahren weite 
Strecken 0.00 Verbrauch anzeigte. Einen Monat fuhr ich konsequent sehr bedacht auf möglichst 
wenig Verbrauch und freute micht tierisch, fast 1/3 meines Weges mit 0.00 zu fahren und notierte 
mir km und Benzinkosten. Siehe da, ich fuhr mit der gleichen Liter-Menge 37,3 km weiter. Das sind 6x  
Arbeitsweg hin und zurück. 
Nun werde ich mich mit Üben so optimieren, dass mir diese Fahrweise in Fleisch und Blut übergeht  - 
Huchhhhh, ich kann Klavierspielen…..!!!!!! 
 
Damit schone ich ja noch viel mehr als Treibstoffkosten und –Ressourcen. Z.B. Pneu, und viele andere 
Autoteile, aber auch meinen Konzentrations-Stresspegel. Und mit Sicherheit die Vermeidung von 
Bussen für zu schnelles Fahren. Ich habe Zeit allen anderen Verkehrsteilnehmern zuzulächeln, ihnen 
die Einfahrt zu signalisieren, usw. usw. Und ich habe festgestellt, auch mir lächeln viel mehr zu und 
gewähren mir die Einfahrt aus einer Seitenstrasse oder im Reissverschlusssystem auf der Autobahn. 
 
************************************************** 
Fühlst du dich von diesem Text und meinen Erfahrungen angesprochen und möchtest wissen, wie du 
auch zu einem neuen Ich kommst, dann melde dich bei mir. Ich organisiere eine Gruppe, die durch 
das gemeinsame Lesen und diskutieren dieser Inhalte oder auch Mediationen  zu neuen „Ich’s“ 
werden und ein neues Leben führen können auf allen Ebenen. 
 
Du möchstest Menschen anziehen, die dir gut tun, die dich weiter bringen, mit denen du auf 
Augenhöhe bist? Du möchtest einer Arbeit nachgehen, an der du Freude hast und die deine 
Kreativität fördert? Du möchtest für deinen Lebensunterhalt und –gestaltung genügend Geld zur 
Verfügung haben? Du möchtest gesund und voller Kraft sein? Du möchtest wissen, wer du bist? 
 
Dann warte auch du nicht länger. Ich habe mich entschieden mein neues Ich zu leben und meine 
Visionen Wirklichkeit werden zu lassen. 
 
14-tägig jeweils Montag 19 - 21.30 h, freiwilliger Unkostenausgleich, die 3 Bücher zu kaufen steht 
frei, sie sind aber schon vorhanden und wenn wir daraus lesen, können die Bücher damit einfach 
zirkulieren. 
 

Start: 14. August 2017 
 
Theodora Mis 
theodora.mis@gmx.ch 
071 244 18 40 
079 230 27 21 
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