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Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

würde es Ihnen gefallen ein rundherum glückliches und erfolgreiches Leben 

führen? Würden Sie dies gerne mit Spaß, Liebe, Lust und Einsicht tun? Nun, 

dieses Einführungs-Booklet kann Ihnen dabei helfen. 

 

Auf jeden Fall beglückwünsche ich Sie dazu, Wege zu beschreiten, die bei-

des miteinander verbinden und dafür sorgen, dass Sie die Ziele erreichen, die 

Ihnen wirklich wichtig sind. 

 

Sie haben hier einen Weg gefunden, bei dem Sie lernen, der Schöpfer Ihrer 

eigenen Realität zu werden und genau die Dinge, Personen, Erlebnisse und 

Erfahrungen in Ihr Leben zu ziehen, die Sie sich wünschen. 

 

Warum ich weiß, dass dies genau der richtige Weg ist?  

 

Dazu möchte ich Ihnen ein wenig aus meiner Geschichte erzählen: 

 

Nach etlichen Krisen im beruflichen (u.a. konnte ich die erhoffte Karriere in 

der Forschung nicht einschlagen, Bossing), im privaten (Scheidung, Partner-

verlust durch schwere Krankheit, Kinderwunsch, finanzielle Krisen) und 
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im gesundheitlichen Bereich (Depressionen, Burn-Out, psychosomatische 

Krankheiten) war ich schon kurz vor dem Aufgeben. 

 

An diesem Tiefpunkt in meinem Leben zeigte mir eine Freundin den Film 

„The  Secret“  von  Rhonda  Byrne.  Ich  war  von  Anfang  an  fasziniert.  Ich  begann  

das in diesem Film besprochene System auszuprobieren und der Erfolg war 

zunächst überwältigend. Ich hatte gerade beschlossen, mich selbstständig zu 

machen und alles lief einfach nur optimal. Mein Businessplan fand weiterrei-

chend Zustimmung und auch die ersten größeren Aufträge kamen. 

 

Es kam wie es kommen musste, es lief gut, allerdings konnte ich nicht voller 

Vertrauen in die Zukunft blicken, sondern es kamen immer mehr Zweifel, ob 

dieser schnelle Erfolg so gut sei und wie ich diesen Erfolg weiterhin fortführen 

könne.  

 

Diese Mangelgedanken bewirkten, dass sich Fehler in meiner Arbeit einschli-

chen und ich Termine nicht einhalten konnte, da beispielsweise das Compu-

tersystem im letzten Augenblick abstürzte und sich nicht mehr in Gang brin-

gen lies usw. Dadurch sprangen Kunden ab oder ich erhielt keinen Folgeauf-

trag mehr. 

 

Ich fing an mich genauer mit dem Gesetz der Anziehung zu befassen. Ich las 

das  Buch  „The  Secret“,  las  die  Bücher  von  Dr.  Joseph  Murphy,  Dr.  Richard  

Bartlett (Matrix Energetics), Eckart Tolle, Neale Donald Walsch, Esther und 

Jerry Hicks, Bärbel Mohr, Pierre Franckh, Frank Kinslow, Dr. Grigorij 

Grabovoij und vielen weiteren Autoren. Außerdem sah ich mir alle Filme, die 

mir  zu  dem  Thema  in  die  Finger  kamen,  u.a.  „Bleep“  und  alle  möglichen  „You  

Tube“- Videos (einer meiner  Favoriten  ist  der  Kurzfilm  „Validation“)  an. 
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Heute weiß ich mit absoluter Sicherheit, dass es IMMER unsere eigenen Ge-

danken sind, die dafür verantwortlich sind, dass bestimmte Dinge in unserem 

Leben auftauchen, oder eben nicht auftauchen. 

  

Soweit zur Theorie –ich sog alles in mich auf, verstand mehr und mehr die 

Zusammenhänge. Die Erfolge mehrten sich wieder, allerdings wollte sich der 

durchgreifende Erfolg nicht einstellen. Ich merkte ziemlich bald, dass die 

praktische Übung dieser Technik unbedingt für den Erfolg erforderlich ist, ins-

besondere für den Langzeiterfolg. So machte ich mich mit großem Elan an 

die praktische Umsetzung – mit bemerkenswertem Erfolg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese praktische Übung kommt jedoch im normalen Alltag spätestens nach 

einiger Zeit zu kurz. Deshalb ist es unabdingbar, täglich die Technik in 
allen Lebenslagen anzuwenden. 
 

Auch mir ist es so gegangen, dass ich im Laufe der Zeit meine Konzentration 

vom Manifestieren abgezogen habe. Allerdings hat mich das Leben nicht so 

einfach davon kommen lassen. Jedes Mal, wenn ich nachgelassen habe, 

mich auf die Technik zu konzentrieren, passiert wieder etwas, das ich nicht 

ignorieren konnte.  

 

 

Praktische Übung jeden Tag über mehrere Wochen durchge-

führt ist von ausschlaggebender Bedeutung für den  

durchgreifenden Erfolg bei der Anwendung  

des Gesetzes der Anziehung. 
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So kam es weiterhin zu kleineren und größeren Tiefschlägen in meinem Le-

ben. 

 

Erst als mein geliebter Partner gesundheitlich mehrmals am Abgrund stand 

und ich nichts tun konnte als beten, hoffen und vertrauen, schaffte ich den 

Durchbruch und gewöhnte mir die Technik des Manifestierens in meinem All-

tag an, sodass sie heute nicht mehr wegzudenken ist. 

 

Ich habe angefangen mein Wissen weiterzugeben und mittlerweile konnten 

viele Menschen, denen ich diese Technik beigebracht und mit denen ich die-

se Methode weiterentwickelt habe, sich über das Auftauchen Ihrer größten 

Wünsche in ihrem Leben freuen.  

  

Wichtig ist dabei, sich über einige Wochen mit dieser Technik zu befassen 

und so diese Technik in sein Leben zu integrieren. So lange braucht das Un-

terbewusstsein, bis es die neuen Gedanken angenommen hat und diese als 

wahr akzeptiert.  

Außerdem gewöhnt man es sich so an, ständig seine Gedanken zu überwa-

chen und dadurch sein Leben so zu gestalten, wie man es gerne hätte.  

Der Online-Kurs  „Wünsch  dir  was  – aber  richtig!“ erinnert Sie jeden Tag per 

E-Mail daran, sich Zeit zu nehmen und die Technik Stück für Stück zu trainie-

ren und in den täglichen Ablauf zu integrieren. 

 

Alle erfolgreichen Menschen verwenden die Technik des Manifestierens, ob 

im Spitzensport, im Geschäftsleben oder auch im privaten Bereich. Sie wis-

sen ganz genau, wie sie mit der Kraft der Gedanken alle erwünschten Dinge, 

Ereignisse, Personen und Erfahrungen in ihr Leben ziehen können.  

http://www.quanten-resonanz.de/wuensch-dir-was-aber-richtig-149.html
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Wenn wir alle sowieso ständig dem Gesetz der Anziehung unterworfen sind 

und uns diesem nicht entziehen können, warum nützen wir diese Gesetzmä-

ßigkeit nicht, um unser eigenes Leben so zu gestalten, wie wir es uns er-

träumen. 

 

Ich habe es so oft erlebt, dass Menschen – selbst sehr verzweifelte - mit die-

ser Technik sich schon nach ganz kurzer Zeit ihre größten Wünsche erfüllen 

konnten. 

 

Warum sollte das bei Ihnen nicht klappen? Auch Sie unterliegen dem Gesetz 

der Anziehung. Machen Sie sich diese Methode zunutze und erreichen Sie in 

Ihrem Leben alles, was Sie sich wünschen. 

 

Ich empfehle Ihnen, lesen Sie dieses Einführungs-Booklet sehr aufmerksam, 

buchen Sie den Online-Kurs  „Wünsch  dir  was  - aber  richtig!“ (www.quanten-

resonanz.de/wuensch-dir-was-aber-richtig-149.html) und beginnen Sie sofort, 

Ihre Zukunft in Ihre Hände zu nehmen, und Ihre größten Wünsche werden 

schon bald in Ihrer Realität auftauchen. 

 

Ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg! 

 

Ihre Dr. Susanna Wallis 

Susanna.wallis@quanten-resonanz.de 

 

http://www.quanten-resonanz.de/wuensch-dir-was-aber-richtig-149.html
http://www.quanten-resonanz.de/wuensch-dir-was-aber-richtig-149.html
http://www.quanten-resonanz.de/wuensch-dir-was-aber-richtig-149.html
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Wie funktioniert nun  
die Technik des Manifestierens? 
 

Jeder Mensch hat täglich zwischen 40.000 bis 50.000 Gedanken im Kopf. 

Wie viele davon kreisen bei Ihnen um Ihre Probleme? 20%, 30 % oder mehr? 

Und wie viele Ihrer Gedanken sind Gedanken wie: 

x  „Wie  schaffe  ich  es  diese  Rechnung  zu  bezahlen?“ 

x  „Warum  sind  andere  Menschen  so  erfolgreich,  nur  ich  nicht?“ 

x „Alle  anderen  bekommen  einen  netten  Partner,  nur  ich  gerate  immer  

wieder  an  solche  Idioten!“ 

x „Dieser  eingebildete  Affe  hat  es  geschafft  so  eine  tolle  Freundin  zu  be-

kommen. Bei mir stellen sich die  Frauen  immer  als  Zicken  heraus?“ 

x „Ich  bin  so  unglücklich  in  meinem  Job.  Ich  fühle  mich  unterfordert  oder  

überfordert  und  sowieso  macht  das  alles  keinen  Spaß.“ 

x „Ich  möchte  keinen Bluthochdruck ( oder Diabetes oder Kreuzschmer-

zen)  mehr  haben.“ 

x „Ich  möchte  nicht  mehr  dauernd  mit  meinem  Partner  streiten.“ 

x usw. und so fort.... 

Diese Gedanken haben eines gemeinsam. Es sind negative Mangelgedan-

ken. 
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Um zu verstehen, warum Mangelgedanken uns davon abhalten, dass wir al-

les in unserem Leben erreichen können, hier zunächst ein kleiner Einschub: 

 
 
 
 
 
Ein kleiner Ausflug in die  
Theorie des  
erfolgreichen Wünschens 
 

Das Wissen um den theoretischen Hintergrund ist nicht unbedingt notwendig, 

um das Gesetz der Anziehung anzuwenden. Dieses Gesetz ist ein universel-

les Gesetz, das immer und überall gilt.  

 

Das kann man sich wie das Gravitationsgesetz vorstellen. Wir wissen aus Er-

fahrung, dass die Schwerkraft auch gilt, wenn wir überhaupt keine Ahnung 

davon haben, wie und warum sie wirkt.  

 

Der Unterschied zwischen dem Gravitationsgesetz und dem Gesetz der An-

ziehung ist lediglich, dass das Gravitationsgesetz zwar universell gilt, jedoch 

die Schwerkraft nicht überall gleich ist. So ist die Gewichtskraft eines Körpers 

auf dem Mond nur ca. 1/6 der Gewichtskraft auf der Erde. Das bedeutet das 

Gravitationsgesetz ist abhängig von dem Ort und den beteiligten Massen, wie 

Masse der Erde bzw. des Mondes und Masse des Körpers.  
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Wir müssen also nicht genau wissen, wie das Gesetz der Anziehung funktio-

niert, trotzdem sind wir ihm ständig unterworfen. Verständlicher wird dieses 

Gesetz  jedoch durch eine Erklärung:  

 

Je mehr wir darüber wissen, wie dieser Prozess funktioniert und die Zusam-

menhänge verstanden haben, desto mehr Vertrauen bauen wir zu diesem 

Vorgang auf. 

 

Dieses wiederum stärkt den Glauben an die eigenen Fähigkeiten und an das 

universelle Gesetz der Anziehung und erhöht daher unsere Schaffenskraft. 

Insbesondere lernt man durch das Wissen um das Gesetz der Anziehung, die 

Erschaffung von ungewollten Ereignissen zu vermeiden. 

 

Was sind Gedanken denn nun aus quantenphysikalischer Sicht? Gedanken 

sind Energie in Form von Schwingungen, die an die Umgebung und insbe-

sondere an das Universum ausgesendet werden. Übrigens besteht alles um 

uns herum aus Energie. Die gesamte Masse besteht aus Energie (wie in 

Einsteins berühmter Formel der Masse-Energie-Äquivalenz  E = mc2 der spe-

ziellen Relativitätstheorie festgehalten) elektromagnetische Wellen wie Licht, 

Schall oder Radiowellen sind reine Energie, sogar der Mensch ist reine Ener-

gie. Kurzum alles, das uns umgibt ist Energie.  

 

Und es wird noch besser. Nicht nur Gedanken sind Energie in Form von 

Schwingungen, sondern auch Gefühle sind Schwingungen. Das bedeutet, al-

les, was wir denken und fühlen, senden wir in Form von Schwingungen an 

unsere Umgebung und somit an das Universum aus und das in jedem Au-

genblick unseres Lebens. 
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Diese ausgesendeten Schwingungen gehen mit den Schwingungen im Universum 

in Resonanz  und das Universum liefert genau das, was man mit seinen Gedan-

ken bestellt. Das bedeutet, dass alles, das wir an das Universum aussenden, in 

Form von Erlebnissen und Erfahrungen wieder in unser Leben zurückkehrt. 

 

Oder anders ausgedrückt: 

 

 

 

 

 

 

Man kann sich das ähnlich wie Radiowellen vorstellen. Die Radiostationen 

senden jeweils Ihr Radioprogramm in Form von elektromagnetischen Wellen 

an die Umgebung ab. Diese Wellen sind also allgegenwärtig, werden jedoch 

von uns im Allgemeinen nicht wahrgenommen. Erst wenn wir unser Emp-

fangsgerät (d.h. das Radiogerät) auf eine bestimmte Frequenz einstellen, 

können wir die Radiowellen empfangen und in Tonsignale umwandeln. 

 

Der Unterschied zwischen den beiden Schwingungen liegt darin, dass die 

Radiowellen je nach Ausstrahlungsstärke einer räumlichen Begrenzung un-

terliegen, wohingegen die Ausstrahlung der Schwingungen von Gedanken 

und Gefühlen nicht räumlich beschränkt ist. 

 

Wenn man diesen Unterschied außer Acht lässt, lässt sich erkennen, dass 

wir bestimmte Dinge in unser Leben ziehen, wenn wir unsere persönlichen 

Frequenzen dafür auf Empfang stellen. Dies bedeutet, unsere 

Alles das, auf das man seinen Fokus richtet, 
zieht man in sein Leben. 
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persönlichen Frequenzen müssen mit den Frequenzen unserer Wünsche in 

Resonanz gehen.  

 

Wichtig ist dabei, dass wir ständig – ob bewusst oder unbewusst – „Wün-

sche“  an  das  Universum  aussenden.  Dazu  muss  man  noch  wissen,  dass  das  

Universum nicht wertet.  

 

Gedanken wie: 

 

„Alle  anderen  sind  erfolgreich,  nur  ich  nicht.“ 

 

fasst  das  Universum  als  „Wunsch“  auf.  Es  liefert  dann  zurück, dass alle ande-

ren erfolgreich sind, nur Sie selbst nicht. Zusätzlich wird Ihnen selbst ständig 

dieser Mangel vor Augen geführt, indem Sie beispielsweise auf den Erfolg 

von anderen Menschen aufmerksam werden. Diese Gedanken verhindern 

also nicht nur, dass Sie selbst erfolgreich werden, sondern sorgen dafür, dass 

Sie sich deshalb immer schlechter fühlen.  

 

Wenn man diese Gedanken auch noch mit negativen Gefühlen wie Neid, Ei-

fersucht oder Verzweiflung hegt, dann bekommt man diese Gefühle immer 

wieder von dem Universum zurückgeliefert, indem man ständig neue Situati-

onen erlebt, in denen man zusätzlich negative Emotionen fühlt. 

 

Noch einmal anders erklärt: Zunächst sendet man den Gedanken – wie die 

Radio-Station - an das Universum aus. Mit anderen Worten: 
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Dieser Wunsch liegt lediglich in einem Frequenzbereich, der für uns noch 

nicht wahrnehmbar ist, da die Stärke dieses Bereiches noch nicht durchgrei-

fend genug ist. 

 

Wenn man sich selbst jetzt ständig durch seine Gedanken auf die Frequenz 

des negativen Ereignisses einstellt – so wie der Radioempfänger-, zieht man 

dieses negative Ereignis unweigerlich in sein Leben. Also: 

 

 

Um seine Wünsche in sein Leben zu ziehen, 

muss man diesen Teufelskreis unterbrechen. 
 
 

 

Und wie geht das? 

 

Die positive Nachricht ist, dass das Gesetz der Anziehung IMMER funktio-

niert. Das bedeutet, wenn man positive Gedanken aussendet und seinen 

„Empfänger“  auf  positive  Frequenzen  einstellt,  kann  das  Universum  nicht  an-

ders als die positiven Dinge/Ereignisse/Erfahrungen/Personen zu liefern. 

Sobald ein Wunsch formuliert wird,  

existiert er bereits im Universum! 
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In meinem 30-Tage Online-Kurs  „Wünsch  dir  was  – aber  richtig!“ zeige ich 

Ihnen, wie man seine Wünsche so formuliert und an das Universum aussen-

det, dass diese Wünsche bald in Ihrem Leben erscheinen und Sie mit dem 

Ergebnis rundum glücklich und zufrieden sein werden. 

 

Pierre L. aus Stockstadt schrieb mir: „[...] Ich danke dir so sehr. Ich 

hatte keine Ahnung, dass sich das Leben so schnell und so durchgreifend 

ändern kann. Schon während ich deinen Kurs absolviert habe, konnten 

wir unser altes Haus endlich nach über 2 Jahren gewinnbringend verkau-

fen.  Aber damit nicht genug. Wir fanden auch bald unser neues Haus – 

unser absolutes Traumhaus. [...]“  

 

Der Wunsch existiert also bereits im Universum. Ihre Aufgabe ist es nun, die 

Energien in diesem Frequenzbereich zu halten und zu verstärken, bis Ihr 

Wunsch in der Realität auftauchen kann. 

 

Das bedeutet, dass persönliche Frequenzen mit den Frequenzen der Wün-

sche in Resonanz gehen müssen. 

 

Noch einmal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn wir es schaffen, unseren Wünschen nur mit positiven 

Gedanken und Gefühlen zu begegnen, kann das Universum 

nicht anders, als uns die Wünsche zu liefern. 
 

http://www.quanten-resonanz.de/wuensch-dir-was-aber-richtig-149.html
http://www.quanten-resonanz.de/wuensch-dir-was-aber-richtig-149.html
http://www.quanten-resonanz.de/wuensch-dir-was-aber-richtig-149.html
http://www.quanten-resonanz.de/wuensch-dir-was-aber-richtig-149.html
http://www.quanten-resonanz.de/wuensch-dir-was-aber-richtig-149.html
http://www.quanten-resonanz.de/wuensch-dir-was-aber-richtig-149.html
http://www.quanten-resonanz.de/wuensch-dir-was-aber-richtig-149.html
http://www.quanten-resonanz.de/wuensch-dir-was-aber-richtig-149.html
http://www.quanten-resonanz.de/wuensch-dir-was-aber-richtig-149.html
http://www.quanten-resonanz.de/wuensch-dir-was-aber-richtig-149.html
http://www.quanten-resonanz.de/wuensch-dir-was-aber-richtig-149.html
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Wie schaffen wir es nun, unseren Wünschen nur mit positiven Gedanken und 

Gefühlen zu begegnen? Zunächst braucht dieser Vorgang etwas Geduld. Kein 

Mensch schafft es von jetzt auf gleich in den neuen Zustand umzuschalten. 

Diese Technik kann man sich jedoch aneignen.  

 

Die negativen Gedanken lassen sich wie jede andere schlechte Angewohnheit 

ablegen und die positiven Gedanken lassen sich wie jede gute Angewohnheit 

annehmen. 

 

Mit dem Online-Kurs  „Wünsch  dir  was  – aber  richtig!“ werden Sie 30 Tage lang 

jeden Tag daran erinnert, sich mit dem Manifestieren Ihrer Wünsche in Ihrem 

Leben zu befassen.  

 

Sie lernen die Technik  des  „Wünsche  in  der  Realität  Erschaffens“  kennen  und 

lernen dabei, wie Sie diese Stück für Stück in Ihr Leben integrieren und sich so 

das Leben in Ihre Realität ziehen, das Sie sich erträumen. 

 

Werner R. aus Oldenburg: „  Ich  hatte  schon  einige  Bücher  und  

Filme über das Gesetz der Anziehung und das Erschaffen von 
Wünschen gelesen bzw. gesehen. Jedoch habe ich es nicht 
nachhaltig geschafft meine Wünsche zu manifestieren. Erst 
durch den Online-Kurs habe ich meine größten Wünsche er-
folgreich  in  mein  Leben  gezogen.  Vielen  Dank  dafür!“ 

 

Zusätzlich zu einer guten Formulierung der Wünsche gibt es verschiedene Me-

thoden, wie sich die Frequenzen der positiven Gedanken und Gefühle verstär-

ken lassen, bis diese in unserem Leben auftauchen.  

http://www.quanten-resonanz.de/wuensch-dir-was-aber-richtig-149.html
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Lernen Sie diese Techniken kennen und üben Sie diese mit meinem Online-

Kurs  „Wünsch  Dir was – aber  richtig!“  ein.  Diese  Technik  führte  bei  Tausen-

den von Menschen zum Erfolg. Wenden auch Sie sie bewusst an und errei-

chen Sie, was immer Sie sich wünschen. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt 

als JETZT! 

 

 

 

Der 30-tägige Online-Kurs  
„Wünsch  dir  was –aber  richtig!“ ist  
für Sie geeignet, wenn: 
 

 

9 Sie sich möglichst schnell und erfolgreich alle Wünsche erfüllen wollen. 

9 alle Ihre Wünsche, in der optimalen Umgebung und zum optimalen 

Zeitpunkt in Ihr Leben treten sollen. 

9 Sie in Ihrem Leben größtmögliches Glück und Zufriedenheit spüren wol-

len. 

9 Ihre gesamte Lebenssituation und das gesamte Umfeld bestmöglich auf 

den Empfang Ihrer Wünsche vorbereitet sein soll. 

9 Sie Ihr Leben in Zukunft mit Liebe, Lust, Kraft, Stärke, Gesundheit, Ge-

wissheit, Entspannung, Einsicht und Vertrauen führen wollen.  

9 alle Personen in Ihrem Umfeld sich für Sie und Ihr Glück freuen sollen. 
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9 Sie mit Ihren Gedanken Personen, Dingen und Ereignisse beeinflussen 

wollen. 

9 Sie jeden Ihrer Lebensbereiche nach Ihren Vorstellungen gestaltet wol-

len. 

9 Sie in jedem Lebensbereich von der erlernten Technik profitieren wol-

len. 

 

 

Wenn Sie den 30-tägigen  
Online-Kurs  „Wünsch  dir  was 
- aber richtig!“ 
 buchen, lernen Sie: 
 

9 wie Sie herausfinden, was Sie wirklich wollen und welche Ziele Sie in 

Ihrem Leben haben. 

 

9 wie Sie diese Ziele und Wünsche so formulieren sollten, dass sie in Ih-

rem Leben auftauchen.  

 

9 durch welche Techniken Sie die Schwingungen, die beim Aussenden 

von Wünschen an das Universum abgesendet werden, verstärken kön-

nen, damit diese erfolgreich in Ihrer Realität auftauchen. 

 

9 wie Sie das Vertrauen in sich und die Anwendung des Gesetzes der  
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Anziehung aufbauen können, damit die Wünsche mit dem Gefühl der 

Zuversicht an das Universum geschickt werden können.  

 
9 wie sich positive Gedanken im eigenen Unterbewusstsein verankern 

und leicht wieder abrufen lassen.  

 
9 warum Prägungen, Blockaden und Widerstände verhindern, dass wir 

ein Leben voller Glück, Zufriedenheit und Fülle führen. 

  
9 wie Sie diese Prägungen, Blockaden und Widerstände aufspüren und 

beseitigen können. 

 
9 warum Sie die alte Situation oder die IST-Situation akzeptieren und los-

lassen müssen, damit eine neue Situation in unser Leben treten kann, 

und wie Sie dieses erreichen. 

 
9 warum Ängste mitunter die größten Hindernisse auf dem Weg zu Zu-

friedenheit, Glück und Überfluss sind, und wie Sie diese überwinden 

können. 

 
9 wie Sie nicht zu guter Letzt noch alles zunichte machen. 

 

Nehmen Sie noch heute Ihr Schicksal in die eigenen Hände und lernen Sie, 

wie Sie sich ein glückliches und zufriedenes Leben erschaffen können. Bu-

chen Sie noch heute den Online-Kurs  „Manifestieren“. 

 

 

 

 

 

 

 

Online-Kurs „Wünsch dir was – aber richtig!“ (im Wert von 249,00 €) 

Jetzt zum Einführungspreis von 149,00 € buchen 
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Wie läuft der  30-tägige Online-Kurs  
„Wünsch dir was – aber richtig“ ab? 
 

 

Nachdem Sie den Kurs gebucht haben, erhalten Sie jeden Tag eine E-Mail 

von mir. Diese E-Mail enthält jeweils ein PDF-Skript von 3-5 Seiten. Dieses 

Skript umfasst das aktuelle Thema, Erklärungen, Beispiele, Hintergrundinfor-

mationen und eine Aufgabe für diesen Tag. 

 

Für das Lesen der E-Mail und die jeweilige Aufgabe sollte man ca. 30 Minu-

ten täglich einplanen. Die Uhrzeit, an dem Sie sich diese 30 Minuten nehmen, 

bleibt Ihnen überlassen, ich rate Ihnen jedoch, jeden Tag ungefähr dieselbe 

Uhrzeit zu nehmen. Dann wird das zu einer Selbstverständlichkeit und Sie 

gewöhnen sich die Anwendung des Gesetzes der Anziehung an. 

 

Zwar ist es wichtig, sich möglichst täglich mit dem Manifestieren zu befassen, 

jedoch ist das nicht immer möglich. Da manche Übungen sehr tiefgreifend 

sind, kann es auch passieren, dass Sie sich manchmal mehrere Tage mit ei-

nem Thema oder einer Aufgabe befassen wollen. In diesen Fällen können Sie 

eine Versandpause eingeben. Dazu ist am Ende jeder E-Mail ein Link ange-

geben. Wenn Sie diesem Link folgen, können Sie die Anzahl der Tage ange-

ben, an denen Sie keine E-Mail erhalten wollen. 
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Zusätzlich dazu haben Sie jederzeit die Möglichkeit, mir per E-Mail Fragen zu 

stellen oder Anmerkungen loszuwerden. Ich werde sie so bald wie möglich 

beantworten. 

 

Für weitergehende Fragestellungen und/oder eine eingehendere persönliche 

Betreuung steht Ihnen außerdem das Telefoncoaching zur Verfügung, wel-

ches per Telefon oder auch per Skype durchgeführt werden kann. 

 

Überdies führe ich auch Seminare durch. Beachten Sie dafür bitte Hinweise, 

die ich auf meiner Homepage veröffentliche. 

 

 
 
Lesen Sie hier, was  
begeisterte  
Kurs-Teilnehmer  
geschrieben haben: 
 

„Hallo  Susanna,  wahrscheinlich  musste  es  so  sein,  dass  ich  

dich gefunden habe. Mit deinem Kurs habe ich den Arbeits-
platz erhalten, den ich mir schon immer vorgestellt habe. Da-
bei sah es eine zeitlang gar nicht gut aus. Mit deiner Hilfe ha-
be ich es jedoch geschafft, dran zu bleiben. Trotz aller Wider-
stände konnte ich meine Gedanken bei der neuen Stelle las-
sen  und  nicht  bei  meiner  Angst,  sie  nicht  zu  bekommen.“   
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„Liebe  Susanna,  am  Tiefpunkt  meines  Lebens habe ich zufällig dei-
ne Seite gefunden und fühlte mich von deiner Art Dinge zu be-
schreiben sofort angezogen.  Heute konnte ich mit Deiner Hilfe alle 
Schwierigkeiten beseitigen. Mein Leben hat sich um 180° zum bes-
seren    gewendet  [...]“ 
 
„[...]  Ich  hatte  mich schon eingehend mit dem Gesetz der Anzie-
hung befasst. Anfangs lief alles immer gut. Dann schaffte ich es je-
doch nicht dran zu bleiben. Dafür ist dein Kurs hervorragend geeig-
net. Ich habe mir jeden Tag eine halbe Stunde in der Kaffeepause 
genommen.  Dabei habe ich mir das Manifestieren so angewöhnt, 
dass ich mir bis heute schon viele Dinge erschaffen konnte. Dein 
Kurs  war  der  totale  Durchbruch.  Vielen  Dank  [...]“ 

 

Ich bedanke mich herzlich für Ihr Vertrauen und hoffe, Ihnen mit den Informa-

tionen dieses Einführungs-Booklets weitergeholfen zu haben. 

 

Ich kann Ihnen nur empfehlen, JETZT aktiv zu werden und Ihr Schicksal in 

die eigenen Hände zu nehmen. Sie selbst haben die Macht, alles in Ihrem 

Leben zu erschaffen, was Sie sich wünschen. Machen Sie den ersten Schritt 

und eine neue Welt voller Möglichkeiten wird sich Ihnen eröffnen. 

 

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Gestaltung Ihres Lebens und hoffe, Sie 

bald beim Online-Kurs  „Wünsch  dir  was  – aber richtig!“ begrüßen zu können. 

 

Herzlichst 

 

Dr. Susanna Wallis  
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