Den eigenen Wünschen auf der Spur
Deinen auch noch verborgenen Wünschen kommst du mit einem Zukunftsposter auf die
Spur. Hier das Vorgehen:
§

Besorge dir einen Bogen Fotokarton in deiner Lieblingsfarbe und zwei bis drei
Zeitschriften mit großformatigen Bildern und vielfältigen Themen (Beispiele: stern
View, emotion, happinez). Zudem brauchst du einen Kurzzeitwecker, Schere und
einen Trockenkleber; nasse Kleber schlagen durch die Bilder durch, was nicht so
schön aussieht.

§

Achte darauf, dass du für etwa 90 Minuten ungestört bist. Wenn du magst, wählen
eine Entspannungsmusik und eine Duftlampe zur Bestärkung.

§

Nimm einige tiefe Atemzüge und konzentriere dich auf deinen Atem. Vertraue, dass
du alles erfährst, was wichtig ist. Richte dich darauf aus, was du möchtest: Ich erkenne meine tiefsten Wünsche und bringe sie ans Licht.

§

Stelle den Kurzzeitwecker auf 30 Minuten und schreibe dir diese Frage auf einen
separaten Zettel: Was will werden?

§

Stelle dir diese Frage immer wieder, während du die Zeitschriften durchblätterst. Sie
wirkt wie ein Mantra und steuert deine Aufmerksamkeit auf die Bilder, Wörter oder
Sätze, die jetzt wichtig sind. Achte darauf, was dir ins Auge fällt, dich anspricht oder
berührt und schneide oder reiße dies aus. Überlege und filtere nicht. Du bekommst
alles, was du in diesem Moment brauchst und was wichtig ist. Lege nach Ablauf der
Zeit die Zeitschriften zur Seite. Vertraue, dass du alles hast, was wichtig ist.

§

Stelle den Wecker anschließend erneut auf 30 Minuten und gestalte in dieser Zeit aus
dem gesammelten Material dein Zukunftsposter. Denke nicht lange nach, sondern
klebe spontan und intuitiv auf, was für dich stimmig ist und sich richtig anfühlt. Halte
dich an den Zeitrahmen. Dies führt dazu, dass du nicht darüber nachdenkst – jetzt ist
eine andere Ebene dran :-)

§

Strecke und schüttle dich, wenn die Zeit abgelaufen ist. Was jetzt nicht aufgeklebt ist,
ist auch nicht wichtig. Betrachte dein Zukunftsposter aus verschiedenen Positionen.
Lasse es wirken, ehe du anfängst, Einzelheiten zu interpretieren. Manches Detail
erschließt sich erst im Laufe der Zeit.
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