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Part 12 
Manifestation 

Lieber Mensch, liebes co-kreatives Genie, 
 
in der letzten Lektion beschäftigen wir uns mit der Kunst der Manifestation.  
 
Bis jetzt haben wir uns stark darauf konzentriert, das Feld der Co-Creation zu bereiten und auf 
Empfang zu gehen. Nun stehen wir vor der spannenden Herausforderung, die von uns erahnte 
Zukunft auch Wirklichkeit werden zu lassen.  
 
In Verbundenheit,  
Andrea und Veit 
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Tat 

Im Abschnitt Tat geht es um die Transformation einer begeisternden Vision in die bewegende Kraft 
des Momentums. Dafür brauchen wir ein großes Herzensziel, wichtige Etappenziele und den Sprint. 
 
Schritt 1. Fasst am Ende eurer Co-Creation-Session alle wertvollen Ideen noch einmal zusammen. 
 
Schritt 2. Wenn ihr es noch nicht getan habt: Einigt euch auf ein großes Herzensziel (GHZ).  
 
Kriterien 

q Zeitraum: 6 Monate bis 2 Jahre. 
q Herausforderungsgrad: Außerhalb der Komfortzone, aber möglich. Der Sweet Challenge 

Spot. 
q Sinnhaftigkeit: Es passt zu eurer großen, gemeinsamen Lebensvision. 
q Konkretheit: Konkret, messbar. 
q Freude: Löst in allen Beteiligten echte Begeisterung aus. 
q Formulierung: Konkret, positiv, emotional, in der Gegenwarts-Zeitform. 

 
Schritt 3. Schaut euch den Weg bis zu eurem GHZ an. Teilt ihn in mögliche, sinnvolle, machbare 
Etappenziele ein. 
 
Schritt 4. Schaut euch das nächste Etappenziel an. Plant die Aufgaben und die Schritte für den 
nächsten Sprint, also die kommenden 14 Tage. 
 
Schritt 5. Konzentriert euch in den kommenden 14 Tagen auf die Umsetzung dieses Sprints und auf 
viele glückliche Momente. 
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Korrektur 
 

 
 
 
Die Phase, in der die Ergebnisse des letzten Zyklus ausgewertet werden: Ende Sprint, erreichtes 
Etappenziel, erreichtes GHZ. Kreiert gemeinsam eine Atmosphäre, in der Fehler willkommen sind. 
 
Schritt 1. Kommen wir unserem Ziel näher? Was lief gut? Welche Zwischenerfolge wollen wir heute 
feiern? 
 
Schritt 2. Was wurde nicht umgesetzt? Wer übernimmt dafür die Verantwortung? Was war der 
wahre Grund? 
 
Schritt 3. Was lief falsch? Wer übernimmt dafür die Verantwortung?  
 
Schritt 4. Was können wir aus den Fehlern lernen? Wie wollen wir es ab jetzt besser machen? Wie 
stellen wir sicher, dass sich derselbe Fehler nicht wiederholt? Beschreibt genau und konkret. 
 
Schritt 5. Fehlen uns eventuell noch Ressourcen in Form von Vertrauen und Freude, Wissen, 
Unterstützung durch weitere Personen? Wenn ja, wie können wir uns diese Ressourcen im 
nächsten Sprint erschließen? 
 
Schritt 6. Jede*r fasst noch einmal zusammen, was er*sie verstanden und gelernt hat. 
 
Schritt 7. Anerkennungsrunde am Ende. Wofür willst du dich anerkennen? Wofür willst du die 
anderen anerkennen? Sorgt dafür, dass ihr mit einer Atmosphäre von Wertschätzung abschließt. 
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Ab hier… 

…könnt ihr zum Beispiel in die Phase der Stille und des co-creativen Empfangs gehen oder, wenn 
gerade alles klar ist, direkt in die Planung des nächsten Sprints. 
 
 

Wichtig 

Sowohl in Tat, als auch in Korrektur, kann es manchmal auch eng, schwer, heiß werden. Das ist 
okay. Nehmt euch Raum, das zu artikulieren, aber ganz klar zeitlich begrenzt, sonst mutiert 
Schöpfung schnell in einen Problemsumpf. Legt euch eine Sammlung erhebender, erfreuender 
Tricks zu. Hier einige Beispiele: 
 

• Frische Luft 
• Bewegung 
• Tanzen 
• Kurze Besinnung auf die Vision 
• Ein Witz 
• Routineunterbrechung, wie eine Sitzplatzänderung 
• Meditation 
• Eine Pause 
• Eine Runde Dankbarkeit. 

 
Da dies die letzte Lektion ist, möchten wir die Gelegenheit nutzen, uns bei dir von Herzen für dein 
Vertrauen zu bedanken. Möge dieser Kurs in deinem Leben Wurzeln schlagen und dir dabei helfen, 
all deine wichtigen Beziehungen in co-creative Heilungs- und Schöpfungsbiotope zu verwandeln. 
 

Mögest du glücklich sein. 
 

In Liebe, 
Andrea und Veit 
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