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Part 3 

Die Power deiner Absicht 
Lieber Mensch, liebes co-kreatives Genie! 

Heute widmen wir uns DER Turbokraft für wirkliche Co-Creation in dir, deiner kristallklaren Absicht. Bitte 

schau dir auf jeden Fall zuerst das Video an, denn ab jetzt werden wir euch auch immer praktische 

Übungen im Video erklären. Stell dir vor, es wäre dir möglich, 

a. herauszufinden, was du wirklich-wirklich willst, 

b. diese Absicht voll in dir zu bejahen, 

c. und sie dann auch noch kontinuierlich nach außen auszustrahlen. 

Du wärest unaufhaltbar! 

In Verbundenheit, Andrea und Veit 
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Selbsterforschung 
 
Was schätzt du? Wie viel % deiner täglichen 50-70.000 Gedanken beschäftigen sich mit dem, was 
du willst, wie viel % mit irrelevantem Zeug und wie viel % mit dem, was du nicht willst? 
 
__ % mit dem, was ich will             __ % irrelevant             __ % mit dem, was ich nicht will 
 
 
Was schlussfolgerst du daraus? 
 
 
 
 
Bewerte auf einer Skala von 1 (trifft gar nicht auf mich zu) bis 5 (trifft voll auf mich zu) folgende 
Aussagen: 
 
Ich bin 100 % überzeugt, dass ich das Recht habe, mich in meinen Beziehungen kristallklar 
auszudrücken. 
 
1 2 3 4 5 
 
 
Ich drücke mich in meinen Beziehungen kristallklar aus. 
 
1 2 3 4 5 
 
 
Ich weiß genau, was ich will. 
 
1 2 3 4 5 
 
 
Ich bin in gutem Kontakt mit meinen Gefühlen. 
 
1 2 3 4 5 
 
 
Ich drücke meine Gefühle offen und ehrlich aus. 
 
1 2 3 4 5 
 
 
Ich bin in gutem Kontakt mit meinen Wünschen. 
 
1 2 3 4 5 
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Ich glaube zutiefst an die Möglichkeit, alle meine wichtigen Beziehungen co-kreativ und erfüllend 
zu gestalten. 
 
1 2 3 4 5 
 
 
Wenn ich mich unerfüllt fühle, kümmere ich mich selbstverantwortlich um meine Erfüllung 
 
1 2 3 4 5 
 
 
Mir ist klar, dass ich 100% die Selbstverantwortung für das Erleben und die Gestaltung meiner 
Beziehungen habe. 
 
1 2 3 4 5 
 
 
Ich agiere 100% selbstverantwortlich im Erleben und Gestalten meiner Beziehungen. 
 
1 2 3 4 5 
 
 
Ich gehe grundsätzlich positiv an das Manifestieren meiner Träume heran. 
 
1 2 3 4 5 
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Übungen zur Stärkung deiner Absicht 
„Ich will…“ 

Aus Liebe macht stark von Gay und Kathlyn Hendricks. 
 

1. Sprich mehrere Male laut aus „Ich will“. Mach dann einige Sekunden Pause und spüre nach. 

Was für Gedanken und Gefühle tauchen in dir auf? 

2. Sprich noch einmal mehrere Male laut aus „Ich will“. Mach dann einige Sekunden Pause und 

spüre nach. Was für Gedanken, Gefühle oder Körperreaktionen tauchen in dir auf? Teile dies 

deinem*r Partner*in mit. 

3. Probiere jetzt verschiedene Körperhaltungen und Stimmlagen aus, während du „Ich will“ sagst. 

Fordernd, jammernd, zögernd, aufrecht,… Was fällt dir auf? 

4. Gib dem*der anderen jetzt einen Gegenstand, der dir etwas bedeutet, in die offene Hand. 

Sprich klar aus: „Ich will“ und greife danach. Wie fühlt sich das an? Mach es mehrere Male. 

5. Gib dem Gegenstand in der Hand des*der anderen eine symbolische Bedeutung. Lass ihn für 

etwas stehen, was dir echt wichtig ist. Sprich klar aus: „Ich will… “ und greife danach. Wie fühlt 

sich das an? Mach es mehrere Male. 

6. Konzentriere dich nun auf eure co-kreative Beziehung. Schließe die Augen und frage dich: 

„Was will ich in dieser Beziehung?“ Lausche dann nach innen. Was steigt in dir hoch? Sprich es 

aus. Achtung! Es geht hier nicht darum, dass der*die  andere deinem Wunsch zustimmen muss, 

sondern dass du lernst, deinen Wunsch klar zu äußern. Sollte einer deiner Wünsche negativ 

fokussiert sein, versuche ihn noch einmal bewusst positiv zu formulieren. 

7. Besprecht, was dir klar geworden ist. Dann tauscht die Rollen. 

 
 

  



 

CoCreation ⏐ Part 3 ⏐ Seite 5 ⏐ Andrea & Veit Lindau | homodea.com 

Dich ganz ausdrücken 

Aus Liebe macht stark von Gay und Kathlyn Hendricks. 
 
 

1. Stellt euch gegenüber hin. Legt die Rollen fest: Sprecher*in und Lauscher*in. 

2. Wenn du mit Sprechen dran bist, lokalisiere in deinem Körper eine Empfindung, z.B. ein Jucken 

oder Hitze, Druck,… Sag dir zuerst, dass es egal ist, dass du diese Empfindung hast. Wie fühlt 

sich das an? Sag dir dann, dass du diese Empfindung nicht hast. Wie fühlt sich das an? Dann 

sprich die Empfindung klar und präzise aus. Wie fühlt sich das an? 

3. Jetzt nimm wahr, was du emotional fühlst. Sag dir zuerst, dass es egal ist, dass du dieses 

Gefühl hast. Wie fühlt sich das an? Sag dir dann, dass du ein ganz anderes Gefühl hast. Wie 

fühlt sich das an? Dann sprich das Gefühl klar und präzise aus. Wie fühlt sich das an? 

4. Jetzt nimm einen Wunsch wahr, den du hast. Er muss nichts mit dem*der anderen zu tun 

haben. Sag dir zuerst, dass es egal ist, dass du diesen Wunsch hast. Wie fühlt sich das an? Sag 

dir dann, dass du dir das gar nicht wünschst. Wie fühlt sich das an? Dann sprich den Wunsch 

klar und präzise aus. Wie fühlt sich das an? 

5. Jetzt nimm einen Wunsch wahr, den du an dein Gegenüber hast. Sag dir zuerst, dass es egal 

ist, dass du diesen Wunsch hast. Wie fühlt sich das an? Sag dir dann, dass du dir das gar nicht 

wünschst. Wie fühlt sich das an? Dann sprich den Wunsch klar und präzise aus. Wie fühlt sich 

das an? 

6. Tauscht euch über eure Erfahrungen aus. Wechselt die Rollen. 
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Deine Glaubenssätze erforschen 

Denke an ein typisches Problem in deinen Beziehungen, welches sich immer wieder wiederholt und dich 
unerfüllt zurücklässt. Schließe deine Augen und fühle dich in diese Situationen hinein. Öffne dann deine 
Augen und beantworte die folgenden Fragen: 
 
Welche Glaubenssätze tauchen in dir bezüglich dieses Problems auf? 
 
 
 
 
Wann sind diese GS wohl zum ersten Mal in dir genährt worden? 
 
 
 
 
Siehst du einen Zusammenhang zwischen diesen GS und dem, was du in deinen Beziehungen erfährst? 
 
 
 
 
Bist du bereit, dafür 100% schöpferische Verantwortung zu übernehmen? 
 
 
 
 
 
Bist du bereit, neue GS zu denken, aufzuschreiben und auch Wirklichkeit werden zu lassen? Wenn ja, 
welche? 
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Das Anerkennungsspiel 

Um deine Selbstwirksamkeit zu stärken 

 

Du musst dafür deinen Tagesablauf nicht unterbrechen. Lege nur einen Moment fest, in dem das Spiel 

beginnt und dann führe es für ca. 10-15 Minuten durch. 

 

● Überlege dir, was du eh gleich machen wolltest, z.B. vom Sofa aufstehen. 

● Sage laut: „Ich wähle jetzt, vom Sofa aufzustehen.“  

● Tu es. 

● Sage nun laut: „Supercool! (oder ein anderes Lob in deinen Worten). Ich habe manifestiert, was 

ich wollte.“  

● Überlege dir, was du als nächstes machen willst, z.B. einen Kaffee kochen. 

● Sage laut: „Ich wähle jetzt, ein Kaffee zu kochen.“  

● Tu es. 

● Sage nun laut: „Supercool! (oder ein anderes Lob in deinen Worten). Ich habe manifestiert, was 

ich wollte.“  

● Usw., für mindestens 10-15 min. 

● Achte danach darauf, wie du dich fühlst. 

 

PS. Das könnt ihr auch als Familie zusammen machen. Kids lieben das Spiel. 
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Keine Kompromisse 

 
a. Stell dich vor deinen CC-Buddy und sage aufrecht und selbstbewusst: „Ich bin bereit, exakt das 

zu bekommen, was ich wirklich will.“ Pause. Spür nach. Sag es wieder. Sag es so oft, bis es voll 

in dir ankommt. 

b. Jetzt sagt der*die andere: „Ich will, dass du exakt das bekommst, was du wirklich willst.“ Pause. 

Spür nach. Sag es wieder. Sag es so oft, bis es voll in dir ankommt. Pause. Spür nach. Sag es 

wieder. Sag es so oft, bis es voll in dir ankommt. 

 

Hinweis: Es geht nicht darum, dass du dafür verantwortlich bist, deinem Buddy diesen Wunsch zu 

erfüllen. Es geht darum, es ihm zuzugestehen. 

 

 

Wünschen trainieren 

Das geht am besten mit Menschen, mit denen du zusammen lebst oder arbeitest. Sprich immer wieder 

spontan, mehrmals am Tag, deine Wünsche laut aus. Sie können sich an den*die andere*n richten oder 

auch nicht. Sie können sehr konkret oder eher allgemein sein. 

 

Beispiele: 

„Weißt du, was ich mir wünsche? Ich will glücklich sein.“ 

„Weißt du, was ich mir von dir wünsche? Einen Blumenstrauß.“ 

 

Der*die andere antwortet bestätigend: 

„Ja, du wünschst dir, glücklich zu sein. Das ist dein Recht. Danke, dass du deinen Wunsch mit mir 

teilst.““ 

„Ja, du wünschst dir von mir einen Blumenstrauß. Das ist dein Recht. Danke, dass du deinen Wunsch 

mit mir teilst.“ 

 

Auch hier geht es nicht zwangsläufig darum, dass du dafür verantwortlich bist, deinem Buddy diesen 

Wunsch zu erfüllen. Es geht darum, es ihm zuzugestehen. 
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Deine Absicht für eure Co-Creation 

Formuliere, erst einmal nur für dich, kristallklar deine Absicht für eure gemeinsame Co-Creation. Geh 

darauf ein, was du erkennen, fühlen, erfahren und manifestieren möchtest.  

Achte auf eine positive Formulierung, also kein nicht, kein,….  

Benutze Worte, die dich berühren. 

Schreibe eine Version mit „Ich will…“. Beispiel: „Ich will Freude mit dir erfahren“. 

Dann nochmal eine Version in der Gegenwartszeitform.  Beispiel: „Ich erfahre Freude mit dir“. 

Welche fühlt sich für dich powervoller an? 

Lies sie deinem*r Partner*in noch nicht vor! 

 

 
Buchtipp 

Liebe macht stark | Gay und Kathlyn Hendricks | zum Buch 

Ist leider meist ausverkauft. Gibt es aber auch auf Englisch | zum Buch 

 
 
 
 

https://amzn.to/31RRvk6
https://amzn.to/30nIGhT
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