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Tag 5   

Die Wahl deines Herzens 
 

Part 1 | Dein freies Herzensziel 
 

Du hast das Recht auf lebendige Beziehungen, die dich glücklich machen. 

Bevor du deine Wahl formulierst, erfahre mehr über den wichtigen Unterschied 
zwischen einer freien Wahl und einer reaktiven Entscheidung. 

	

Wahl & Entscheidung 

Was würde ich mir mit diesem Menschen wünschen, wenn alles möglich ist? ist nicht nur eine 
gewöhnliche Frage. Sie ist ein Zauberschlüssel. Sie ist eine der kreativsten und machtvollsten Fragen, 
die sich ein menschlicher Geist stellen kann. In dem du dir diese Frage stellst, gestattest du deiner 
schöpferischen Intelligenz FREI ZU WÄHLEN. Es gibt einen mächtigen Unterschied zwischen einer 
Entscheidung und einer Wahl.  
 
Die meisten Menschen entscheiden sich immer wieder nur und wundern sich, warum sich ihre 
Beziehungen nach einer Weile wie endlose Wiederholungsschleifen anfühlen. 
 
Bildhaft ausgedrückt gibt es in deinem Verstand einen kreativen Freigeist und einen reaktive:n 
Archivar:in.  
 
Der Freigeist ist jene Stimme in dir, die daran glaubt, dass deine Sehnsucht heilig ist. Der Freigeist 
glaubt daran, dass es da draußen tausend Wege und Möglichkeiten gibt, die du einfach noch nicht 
kennst. Als Kind hast du deinem Freigeist oft erlaubt, in Führung zu gehen. Du hast immer wieder neue 
Spiele erfunden, bekannten Objekten wie einer Pfütze oder einem Stein völlig neue Bedeutungen 
gegeben. Du hast an deine Träume geglaubt, denn du wusstest noch nicht, was möglich ist und was 
nicht.  
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Dann bist du erzogen worden. Das bedeutete vor allem, dass du die Regeln und Glaubenssätze anderer 
als gegeben hingenommen hast. Deine Eltern haben dir zum Beispiel vorgelebt, was in einer 
Liebesbeziehung eben möglich ist und was nicht. Sie haben dir erzählt und demonstriert, was 
realistisch ist und was nicht, was man darf und was nicht, wie man reagiert und wie nicht. 
 
Im Laufe der Zeit hat der:die Archivar:in in dir all die Regeln, Glaubenssätze und Lösungsansätze deiner 
Umgebung aufgenommen und als so ist es eben abgespeichert. Dabei mögen einige gute Regeln und 
einige schlechte Regeln gespeichert worden sein. Das Hauptproblem: Sie sind immer begrenzt. Sie 
geben niemals wieder, was tatsächlich alles möglich ist, sondern lediglich, was du für möglich glaubst. 
 
Wenn du anderen Menschen begegnest, rennt der:die Archivar:in in die Aktenkammer und schaut 
sofort nach, was hier wohl gehen wird und was nicht. Unter allen in dir abgespeicherten Lösungen wird 
die Beste rausgesucht und sich für sie ENTSCHIEDEN. 
	

Entscheidungen greifen also immer nur auf die für uns bekannten Alternativen 

zurück. 

Entscheidungen sind nicht kreativ. Sie erschaffen nichts Neues, sondern 

lediglich Wiederholungen. 

 
Sie bewegen sich innerhalb der festen Grenzen dessen, was wir als Realität akzeptiert haben. Die 
Spielregeln stehen fest. Das geht und das geht nicht.  Entscheidungen entspringen Fragen, wie:  
 
Was ist realistisch? Was kenne ich? Was kann ich? 
 
Du erkennst, wenn der:die Archivar:in die Führung in deinem Leben übernommen hat, daran, dass kaum 
noch Überraschungen passieren. Selbst wenn du deine Beziehungspartner:innen wechselst, spielen sich 
nach einer Weile wieder dieselben Dramen, oberflächlich nur leicht abgeändert, ab. 
 
Entscheidungen erlauben dir nicht, groß zu denken und kreativ zu handeln. 
 

Eine Wahl hingegen fragt: Was will ich wirklich? 

 
Eine Wahl lässt sich nicht dadurch abhalten, dass du den Weg zu deinem Ziel noch nicht kennst. 
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Bitte gib dich nicht mit Mittelmaß zufrieden. 

Vertrau deiner Sehnsucht. 

 
Eine Wahl eröffnet dir neue, bisher unbekannte Möglichkeiten. Sie kommt von dem Punkt: Wenn es das, 
was ich wähle, noch nicht gibt, bin ich bereit, es zu erschaffen. Wahl aktiviert den Freigeist in dir. 
 

Triff eine freie und frische Wahl. 

 
Heute ist der Tag, an dem du die Chance hast, eine Wahl zu treffen, die dein Leben für immer positiv 
verändern kann und wird.  
 
Wähle dafür EINE Wunsch-Beziehung als lebendiges Forschungsfeld für die Zeit von liebeswerk aus. 
 
Natürlich wird liebeswerk all deine Beziehungen positiv verwandeln. Doch um deine Kraft zu bündeln 
und möglichst achtsam lernen zu können, ist es wesentlich, dass du dich zuerst auf eine Beziehung 
konzentrierst. 
 
Das kann die Beziehung zu einem bekannten Menschen sein. Zum Beispiel zu  Liebespartner:in, deinem 
Kind, deinem Vater, deiner Mutter oder deinen Arbeitskolleg:innen. 
 
Es kann auch die Beziehung zu einem Menschen sein, der noch nicht in deinem Leben weilt, den du dir 
aber an deiner Seite wünschst.  
	
Welche Beziehung du auch immer wählst – sie sollte dein Herz zutiefst berühren.  
Es sollte keine rationale Wahl sein. Sondern eine Beziehung, die du wirklich-wirklich willst. 
	
♥ Welche Beziehung beschäftigt dich im Augenblick am intensivsten?  

♥ Welche Beziehung wählt dein Herz? 

♥ Welche Beziehung möchtest du gern stark positiv wandeln bzw. endlich in deinem Leben 
manifestieren? 

	

Komme von dem Punkt, dass wirklich alles möglich ist. 

	
Ich wünsche dir, dass du, wenn du heute deine Herzenswahl formulierst, dies in dem Bewusstsein tust, 
dass du sehr wahrscheinlich einmal auf diesen Tag zurückschauen und denken wirst:  
 

Damals fing alles an! 
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Deine freie Wahl 

Schritt 1. Ich wähle für liebeswerk die folgende Beziehung aus: 

	
	
	
	

Schritt 2. Wenn alles möglich wäre, dann würde ich in dieser Beziehung gern die 
folgenden Qualitäten erfahren:  

Schreib erst einmal ganz frei drauflos. Zensier dich nicht mit Zweifeln oder falscher Bescheidenheit. Du 
musst jetzt noch nicht wissen, wie sich dies erfüllen soll! Komm wirklich aus der Fülle. Deine bisherige 
Erfahrung in dieser Beziehung sagt nichts darüber aus, was möglich ist und was nicht. Komme von dem 
Punkt: Alles ist möglich. Ich habe das Recht und die Fähigkeit, frei zu wählen. Schreib frei, lebendig, mit 
deinen Worten. Gestatte dir zu träumen! 
 

Fragen zu deiner Inspiration: 

♥ Was will ich wirklich-wirklich? 

♥ Was möchte in dieser Beziehung haben? 

♥ Was möchte in dieser Beziehung erleben/tun? 

♥ Was möchte in dieser Beziehung sein/erfahren? 

♥ Welche Qualitäten möchte ich mit diesem Wesen erfahren? (z.B. Innigkeit, Ehrlichkeit, Humor, 
Abenteuer, Freude, …) 

♥ Welche Lebensbereiche möchte ich gern mit diesem Menschen teilen? (z.B. Arbeit, Spiel, Sex, 
Familie,…) 

♥ Welche inneren Bilder bringen mein Herz zum Jubilieren, wenn ich sie mir vorstelle? 
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Schritt 3. Verfeinere nun dieses Rohmaterial in 1-3 Sätzen nach den hier 
aufgeführten Wahlkriterien zu einer klar formulierten Herzenswahl. 

Kriterien einer freien Wahl in Beziehungen 

1. Es ist wirklich eine Wahl deines Herzens. Hat die Vorstellung dieser Beziehung die Zustimmung 
deines Herzens? Löst das innere Bild dieser Beziehung freudige Erregung in dir aus? Fühlt es sich 
richtig gut an? 

2. Konzentriere dich mehr auf die erwünschte Qualität, anstatt auf die Form. Wichtiger ist die Frage 
Was willst du erfahren? anstatt In welcher Form willst du es erfahren? Das lässt dem Universum 
wesentlich mehr Möglichkeiten, deinen Wunsch zu erfüllen. 

Beispiel für Qualitäten: Nähe, Humor, würdevolle Sexualität 

Beispiel für Form: rothaarig, 33 Jahre alt, bayrisch,  

Lieber: Ich genieße mit meiner Frau täglich wundervollen Humor. 

Anstatt: Meine 33jährige, rothaarige Frau erzählt mir jeden Tag vier Witze. 

Vorstellungen über die konkrete Form der Wunscherfüllung kommen aus deiner bekannten Matrix. 
Sie begrenzen die Möglichkeiten, wie dein Wunsch in Erfüllung gehen kann. Wer weiß, wie viele 
andere Wege es gibt, dieselbe Qualität miteinander zu erfahren. 

3. Die von dir formulierten Qualitäten sind für dich spezifisch erfahrbar. Das heißt, du erkennst 
deutlich, wenn du sie erfährst.  
Beispiel: Was bedeutet Nähe für dich? Woran erkennst du, dass du jemanden nahe bist? Hast du 
dafür ein klares Gefühl? Wenn dich ein:e Freund:in anruft und fragt: Erfährst du gerade Nähe in der 
Beziehung zu…?, dann sollte deine Antwort eindeutig ausfallen. Ja oder Nein. 

4. Deine Wahl steht mit deiner aktuellen Gegenwart in angenehm-herausfordernder Resonanz. Deine 
Wünsche sollten so hoch angesetzt sein, dass sie deine aktuellen Erfahrungen mit dieser 
Beziehung kraftvoll herausfordern. Gleichzeitig solltest du deine Wünsche nicht so hoch ansetzen, 
dass du die Möglichkeit ihrer Erfüllung überhaupt nicht mehr fühlen kannst oder sie in einer 
Größenordnung liegen, die nur noch Stress in dir auslöst.  

5. Formuliere deine Wahl positiv. Ich streite nicht mehr mit meiner Ehefrau ist eine negative 
Formulierung. Ich begegne meiner Frau liebevoll und verständnisvoll ist eine positive Formulierung.  

6. Formuliere deine Wahl in der Zeitform der Gegenwart. Schreibe nicht Ich will mit meiner Frau 
glücklich sein. sondern Ich bin mit meiner Frau glücklich.  

7. Formuliere einfach, klar und kurz. Fasse deine Wahl in einem, maximal drei Sätze zusammen. 
Verwende eine Formulierung, die dir leicht über die Lippen geht. 

8. Die realistische Verfügbarkeit der anderen Person. Ist der Mensch, mit dem du dir die Beziehung 
wünschst (sofern du ihn bereits kennst) real verfügbar?  

Beispiele für Nichtverfügbarkeit: 
Er ist bereits glücklich verheiratet. Er hat dir bereits sehr klar signalisiert, dass er keine Beziehung 
mit dir möchte. Er ist ein Hollywoodstar, den du schon seit deiner Kindheit anschmachtest.  
Bitte beachte: liebeswerk hilft dir nicht, andere Menschen zu etwas zu manipulieren, was sie nicht 
wollen; bereits bestehende Verbindungen auseinanderzubringen oder Traumschlössern hinterher 
zu jagen. 

9. WICHTIG: Verzichte zuerst darauf, einen Namen einzutragen! (Die Erklärung findest du im Video. 
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Beispielformulierungen 

Ich genieße eine innige, wache, tiefe und humorvolle Liebesbeziehung zu einem Mann, der mich in 
meinem Wesen erkennt, meinen Geist achtet und meinen Körper sehr erotisch findet. Wir gehen 
gemeinsam einen Weg der Freude, des Wachstums und der Heilung. 
 
Wir sind ein Powerteam von 4 bis 8 einzigartigen Menschen, die sich voller Freude gefunden haben, um 
die Mission unserer Company „…“ voller Passion, in hoher Selbstverantwortung und mit Exzellenz 
umzusetzen. Wir sehen uns. Wir unterstützen uns. Gemeinsam versetzen wir Berge. 
 

Herzlichen Glückwunsch! 

Die schriftliche Formulierung deiner Herzenswahl ist ein elementarer Schritt in Richtung Lebendigkeit! 
Viele Untersuchungen weisen daraufhin, dass wir ein Ziel signifikant wahrscheinlicher erfüllen, wenn wir 
es schriftlich festhalten. Genieße diesen Schritt! Genieße es, als ein:e Schöpfer:in zu denken, zu fühlen 
und zu handeln.   
 
 

Meditationstipp für den Tag 

Genieße zur Dehnung deines Geistes 
 
♥ die stille Meditation Deine Beziehung in der Zukunft  

oder 
♥ die aktive, dynamische Meditation Empfange deine Vision. 

 
Du findest sie im Kursbereich. 
 
 

Affirmation des Tages 

Heute wähle ich frei eine lebendige Beziehung, die in der Zukunft genauso 

bereits existiert. 
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Part 2 | Wer darf mit dir glücklich sein? 

Hast du eine Wahl getroffen, die dein Herz jubilieren lässt? 

Wer ist die glückliche Person? 

 
Wenn du einen konkreten Menschen in deinem Beziehungsziel siehst, solltest du diesen Menschen nun 
zu diesem Abenteuer einladen.  
 
Wenn du ein Ziel für ein Team aufgestellt hast, informiere alle Menschen, die in diesem Team sind bzw. 
sein wollen. 
 
Wichtig. Bitte schau dir das Video des heutigen Abends an, um auf alle Reaktionen vorbereitet zu sein. 
 
Diese Auserwählten müssen nicht unbedingt an liebeswerk teilnehmen. Doch sie sollten dir eine 
freudige Offenheit für diese Form der Beziehung signalisieren. 
 
 

Wenn ihr gemeinsam an liebeswerk teilnehmt 

Herzlichen Glückwunsch! Das wirkt natürlich noch viel stärker. 
 
Bitte setzt eure Visionen erst einmal allein auf. Setzt euch dann an einen Tisch und teilt eure Visionen 
miteinander. Nicht gleich einen Schreck bekommen, wenn sie scheinbar voneinander abweichen. Oft 
schauen Menschen aus verschiedenen Perspektiven auf dieselbe Möglichkeit oder verwenden andere 
Worte. Sprecht miteinander, bis ihr das Gefühl habt, ihr sitzt wirklich im selben Boot und rudert in 
dieselbe Richtung. Jeder Person sollte Worte benutzen, die sie persönlich berühren. 
 

Wenn du noch nicht weißt, wer es konkret sein wird… 

Schreibe diesem Menschen heute Abend eine Einladung, siehe Video. 
Schaffe diesem Menschen einen magischen Platz in deiner Wohnung oder deinem Office. 
 
	
 
 

Meditationstipp für den Abend 

Wenn du mit dem Menschen, den du auserwählt hast, vorher noch etwas zu heilen und zu vergeben 
hast (bevor ihr wirklich neu beginnen könnt), empfehlen wir dir die Meditation Heilung und Frieden in 
deinen Beziehungen.  
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Tagesresümee 

Was habe ich heute über mich und meine Beziehungen erkannt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wofür bin ich dankbar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mein Vorsatz für morgen? 
 


