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E i n l e i t ung  
 
 
Hallo, ihr Wunscherfüller! 
 
Immer wieder habt ihr mich gefragt, wie das mit der Wunscherfüllung 
genau funktioniert. Ihr habt mich gefragt, ob es Dinge gibt, die man 
unbedingt beachten muss, und vor allem ob es noch mehr Tricks und 
Tipps für eine schnellere Wunscherfüllung gibt. 
 
Die Antwort ist: Ja, die gibt es. 
 
Es gibt Tricks und Tipps, die, wenn man sie beachtet, ganz automatisch 
zu einer schnelleren Wunscherfüllung führen. 
 
Und es gibt allerdings auch einige »Fallen«, die du unbedingt vermeiden 
solltest. 
Das alles hat nichts mit Zauberei oder Hokuspokus zu tun, das sind 
ganz einfach die Grundvoraussetzungen für die Verwirklichung un-
serer Herzenswünsche. Alles im Leben funktioniert nach bestimmten 
Gesetzen und Abläufen, und das gilt auch für die Verwirklichung un-
serer Träume. 
 
Im Moment funktionieren wir noch »irdisch« und stochern oft im Nebel 
herum, doch sobald du beginnst, die Erfüllungstricks zu beachten, 
wird sich deine Welt verändern … und das schneller, als du denkst. 
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Wenn du diese Dinge beachtest und verinnerlichst, dann steht der Er-
füllung deines Herzenswunsches nichts mehr im Weg. Dann kann 
nichts mehr die Erfüllung deiner Wünsche aufhalten. Nicht mal mehr 
dein altes Ich, das so gar keine Veränderung wünscht und in Wahrheit 
auch nicht möchte, dass sich dein Herzenswunsch erfüllt. Denn würde 
es das wirklich wollen, hätten sich deine Wünsche ja längst erfüllt. 
Aber das ist jetzt Schnee von gestern! 
 
Schau immer wieder in diesen Wunscherfüller, so lange bis du diese 
Tricks und Tipps absolut verinnerlicht hast und in keine Falle mehr 
tappst. Nimm dieses Buch dazu einfach in deine Hände und frage, 
was du gerade beachten solltest – und dann schlage eine Seite auf. 
 
Heute in drei Monaten sieht deine Welt schon ganz anders aus – rück-
blickend wirst du dich wundern, wie schnell sich deine Wünsche erfülltt 
haben. 
 
Es spielt übrigens auch keine Rolle, was genau dein Wunsch ist. 
Erfüllung funktioniert immer nach den gleichen Prinzipien. Was auch 
immer dein Wunsch ist, ob 
 

eine glückliche Partnerschaft, 

eine wunderschöne Familie, 

eine Reise um die Welt, 

ein eigenes kleines Café, 

ein kleines Hotel, 

ein Beruf, der für dich Berufung ist, 

ein wunderschönes Zuhause, 

eine Heirat, 

10



ein Buch schreiben, 

ein Start-up gründen, 

eine Ausstellung mit deinen Bildern machen, 

dir deinen Traum erfüllen ... 

 
 
Was immer es ist – es gibt Tricks für eine schnellere Erfüllung. Tricks, 
die du ganz leicht anwenden kannst. Und hier sind sie!  
 
Fangen wir an mit der Erfüllung deiner Wünsche …  

11
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L I F E H A C K  1  
 
 
 

Wünsche erfüllen sich nicht  
 

in der Hektik 
 
79 Prozent der Menschen in der heutigen Welt haben Schwierigkeiten 
damit, nichts zu tun. Sobald wir zur Ruhe kommen, denken wir daran, 
was noch alles erledigt werden muss: die Küche, die Wäsche, die 
Mails, der Sport ...  
 
Aber das Nichtstun und Entspannung sind sehr wichtig für uns. Denn 
in diesem Seinszustand sind wir der »Wunscherfüllungsebene« sehr 
nahe. In dieser Zeit ohne Ablenkungen sind wir empfänglich für Mög-
lichkeiten. Unsere Wünsche flüstern uns Botschaften zu, und die können 
wir jetzt hören. Jetzt endlich fallen uns Lösungen ein oder wir bekommen 
Geistesblitze und Ideen. Und wir bekommen das auch endlich mit. 
Sonst gehen diese nämlich oft im Lärm und Getöse des Alltags unter.  
 
Nicht umsonst sagte schon Laotse: 
»Im Nichtstun bleibt nichts ungetan.« 
 
Öfter mal nichts tun – gewissermaßen als wichtiger Auftrag. Bewusstes 
Anhalten, das Alltagsgeschehen ausbremsen, das ist der erste Schritt 
zur Wunscherfüllung.  

 

Trick: Entschleunigung – und zwar richtig. Wege und Lösungen kommen 
immer nur jenseits der lauten Welt zu uns. Wenn es ruhig ist, können wir auch 
die leisen Antworten hören – und die verraten uns oft wichtige Geheimnisse. 
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Am besten du beginnst gleich jetzt damit. Setz dich aufs Sofa und tue 
nichts – ganz offiziell. Die laute Welt hat Pause.  
 
 
Achtung: Irdisch! 
Mögliches bisheriges Hindernis bei der Erfüllung: 
Im Alltag rennen wir von Erledigung zu Erledigung, von To-do zu  
To-do: Mails beantworten, Wäsche waschen, XY anrufen. Stopp! 
Dein altes Ich will das, aber so kommen wir nicht weiter. 
 
 
 

UniversumsTRICK: 
Ruhe! 
In der Ruhe kommen dir Ideen, Geistesblitze, in der 
Ruhe fallen dir Lösungen für Probleme ein.  
Dein neues Ich weiß das.  
Wenn du das Bedürfnis nach etwas Ruhe hast, dann nicht 
weil du faul bist, sondern weil dein neues Ich dir etwas 
sagen möchte. 
 



L I F E H A C K  2  
 
 
 

Wünsche definieren –  
 

deine To-be-Liste 
 
Wir haben lange genug To-do-Listen erstellt. Jetzt machen wir mal eine 
To-be-Liste. Sehr hilfreich ist es nämlich, eine Liste von all den Dingen 
zu erstellen, die wir haben möchten und wie wir sein möchten.  
 
Mach das mal. Wenn diese Liste fertig ist, überprüfe jede einzelne Po-
sition und frage dich, ob diese Dinge wirklich wichtig für dich sind. 
Fange an zusammenzustreichen. Es bleiben ein paar Punkte übrig – 
und um genau diese Dinge werden wir uns kümmern.  
 
Um herauszufinden, was du wirklich willst, denke daran, was du in dei-
nem Leben erschaffen möchtest … 
 
Was möchtest du haben?           
 

 

 

 
Wie möchtest du sein? 
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Trick: Vergiss heute alle To-do-Listen und beschäftige dich mit deiner To-
be-Liste. Erstelle ganz in Ruhe deine persönliche To-be-Liste.  
 
P. S.: Mach dir klar, welches deine eigenen Wünsche sind und bei welchen 
Wünschen es sich eher um die Erwartungen anderer Menschen an dich handelt.  
 
Es geht hier um dich. Also: Was willst du? 
 
 
Achtung: Irdisch! 
Mögliches Hindernis bei deiner To-be-Liste: 
Deine wahren Herzenswünsche sind im Laufe der Jahre etwas ver-
schüttet worden. 
Dein altes Ich wollte die anderen nicht enttäuschen und alle Erwar-
tungen erfüllen. 
Dein altes Ich wollte gelobt werden und hat es allen recht gemacht. 
Dein altes Ich ist dazu erzogen worden, brav zu sein. 
 
 

UniversumsTRICK: 
Du sollst vor allem dich selbst nicht enttäuschen. 
Dein neues Ich kennt den Weg zu deinem wahren Kern. 
Dein neues Ich will die Komfortzone verlassen und freut 
sich auf die Zeit nach der Erfüllung. Deinem neuen Ich 
ist es egal, was die anderen denken. 
Dein neues Ich will nur, dass DU glücklich bist –   
und zwar richtig glücklich. 
Lass dein neues Ich die To-be-Liste schreiben.

To-Be-Liste
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L I F E H A C K  3  
 
 
 

Dein Seelenplan.  
 

Oder: Folge der Freude 
 
Wir wurden nicht geboren, um unsere Zeit hier auf der Erde einfach 
nur abzusitzen. Wir hatten einen Plan – unsere Seele hatte einen Plan. 
Die Frage ist: Leben wir diesen Plan?  
 
Es sind unsere Wünsche, die uns an diesen Plan erinnern. Es sind 
unsere sehnlichsten Wünsche, die uns die Richtung zeigen, denn diese 
Wünsche kommen direkt aus unserer Seele.  
 
Jeder von uns hat seinen eigenen Seelenplan. Kennst du deinen?  
 
Überlege mal: Welche Dinge machen dir besonders viel Freude? 
Wann und in welchen Situationen bist du glücklich und fühlst dich 
erfüllt? Die Freude und das Gefühl der Erfüllung sind dein Kompass. 
Die Freude und die Erfüllung führen dich direkt zu deinem Seelenplan. 
Wenn wir das finden, was uns überaus erfüllt und glücklich macht, 
dann haben wir unseren Lebenssinn gefunden.  
 

Trick: Beantworte diese beiden Fragen:  

Was macht dir Freude?  

Wann bist du glücklich? 



Und nun folge den Antworten auf diese Fragen. Fange an, Dinge zu 
tun, die dir Freude bereiten und die dich glücklich machen.  
 
Es gibt nur einen einzigen richtigen Weg – und das ist der Weg der 
Freude. Der führt dich auf direktem Weg zu deinem Lebensglück.  
 
 
Was macht DIR Freude?             

 

 

 

 

Wann bist DU glücklich? 
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L I F E H A C K  4  
 
 
 

Erkenne deine Wünsche 
 
Wunsch ist nicht gleich Wunsch. Es gibt zwei unterschiedliche Arten 
von Wünschen: Verstandeswünsche und Herzenswünsche.  
 
Verstandeswünsche sind die Wünsche, die aus unserem Verstand 
heraus entstehen, z. B. wenn in uns der Wunsch entsteht, das Gleiche 
haben zu wollen, was unsere Freunde haben, oder Wünsche, die 
die Werbung in uns weckt. Da flüstert oder schreit unser Verstand 
uns manchmal zu: »Das will ich auch haben!« Weitere Verstandes-
wünsche sind Wünsche, die wir aufgrund unserer Erfahrung meinen 
haben bzw. erleben zu müssen.  
 
Unsere Herzenswünsche dagegen, das sind die Wünsche, die nicht 
vom Verstand, sondern mitten aus unserem Herzen kommen. Unser 
Herz ist mit unserer Seele verbunden und es weiß ganz genau, was 
für uns wirklich gut ist.  
 
Einer der wichtigsten Ratschläge, die ich je bekommen habe, war 
dieser: »Schließe einen Moment deine Augen und fühle, was dein 
Herz will. Und dann tue das, was dein Herz dir sagt.« Diesen Rat-
schlag kann ich nur an dich weitergeben.  
 
 

Trick: Tue immer, was dein Herz dir sagt.  
Unser Herz ist mit einer höheren Ebene verbunden und kennt unseren 
richtigen Weg. Deshalb ist unser Herz unser wichtigster und bester Ratgeber 



überhaupt. Fühle bei jedem Wunsch, ob dieser Wunsch auch wirklich ein 
Herzenswunsch ist.  
 
Herzenswünsche machen langfristig glücklich. Verstandeswünsche 
nur relativ kurze Zeit.  
 
 
Achtung: Irdisch! 
Mögliches bisheriges Hindernis: 
Dein wahrer Wunsch versteckt sich hinter der Fassade. 
Wir zeigen der Welt ein bestimmtes Gesicht und vergessen darüber 
unser wahres Ich.  
Dein altes Ich beschäftigt sich viel mit der Fassade.  
Dein altes Ich will die Dinge, die die anderen auch haben. 
Dein altes Ich fragt deinen Verstand. 
 
 
 
 
 
 

TRICK zur schnelleren Verwirklichung: 
Wenn du nur dein Herz wärest, 
was würdest du dir dann wünschen? 
Dein neues Ich hat keine Lust auf Fassade. 
Dein neues Ich fragt bei allem zuerst das Herz. 
 
Dein neues Ich wird glücklich sein. 

19

Tue, was dein Herz dir sagt. 
Immer!
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L I F E H A C K  5  
 
 
 

Wer wartet  
 

hinter der Erwartung? 
 
Wer bist du in Wirklichkeit? – Oft wissen wir gar nicht mehr, wer wir 
in Wahrheit sind. Von Kind an wurden wir mit Erwartungen konfrontiert 
und haben diese verinnerlicht. Mit der Zeit haben wir gelernt, dass wir 
besonders geliebt werden, wenn wir Erwartungen erfüllen. Bei jeder 
Erwartungserfüllung wurde uns übers Köpfchen gestreichelt und gesagt: 
»Gut gemacht.« Und wir haben uns gefreut und mit dem »Schwanz 
gewedelt«, wie ein Hündchen.  
 
Zu allem Überfluss handelt es sich aber nicht nur um die Erwartungen 
von anderen Menschen, nein, es kommt noch besser: Wir selbst haben 
auch noch jede Menge Erwartungen an uns selbst.  
 
Jetzt nimm dir mal ein paar Minuten Zeit und schau nach, was da übrig 
bleibt, wenn du alle Erwartungen, auch deine eigenen, von dir nimmst. 
Was für eine Persönlichkeit verbirgt sich hinter bzw. unter diesen 
ganzen Erwartungen? Wer wärest du, wenn niemand etwas von dir 
erwarten würde? Was würdest du dann tun?  
 

Trick: Finde deinen wahren Kern. Beantworte die Frage aller Fragen: Was 
würdest du machen, wenn niemand etwas von dir verlangen oder erwarten 
würde?  
 
Dein Herz liebt diese Frage, spürst du das auch sofort? 



Der Tipp zur Herzenswunschfindung ist die Kernfindung: Erwartungen 
erkennen, zur Seite legen und den eigenen Kern finden. Denn nur dann 
sind deine Wünsche auch wirklich deine und bereichern dein Leben. 
 
 

Universumswegweiser: 
Was würdest du tun, wenn niemand etwas von dir  
erwarten würde? 
Nicht einmal du selbst. 
 
 

Achtung: Irdisch! 
»Das hast du gut gemacht!« 
Wenn wir gelobt werden, haben wir meist fremde Erwartungen  
erfüllt. Unser altes Ich liebt diesen Satz und freut sich: »Oh, das 
habe ich gut gemacht.«  
Doch das ist trügerisch. Denn dieses gute Gefühl ist abhängig vom 
Lob der anderen.  
Unser neues Ich braucht kein Lob.  
Es weiß, dass du gut bist. 
 
Wir müssen niemandem etwas beweisen.  
Warum sollten wir auch?! 
 
Mögliches bisheriges Hindernis: 
Wir haben von Kind auf gelernt, die Erwartungen anderer zu erfüllen. 
Lob = richtiges Verhalten. Das steckt tief in uns. 
Aber wir müssen raus aus diesem alten Glaubensmuster. 
Dein altes Ich ist immer noch dieses Kind, das es allen recht machen 
möchte. 
Dein neues Ich braucht das nicht mehr.
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Also:  
Was würdest du tun, wenn niemand etwas von dir erwarten würde: 
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