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Liebes Universum,  
ich bin dann jetzt bereit für  

die Erfüllung meiner Wünsche! 
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Jeder Moment, in dem etwas beginnt,  
ist der richtige – nicht früher und nicht später. 

 
 
 
 
 

Ein paar Worte vorab …  
 
 
Du und das Universum … Es hilft dir dabei, dir deine kleinen und großen Wünsche 
zu erfüllen, hat dich schon mit den richtigen Menschen zusammengebracht oder 
dir einfach nur schöne Moment beschert. Du und das Universum – da geht was … 
Und mit diesem Arbeitsbuch möchte ich dir zeigen, wie du ab jetzt sogar noch er-
folgreicher bestellen kannst! 
 
Mein Tipp Nr. 1: Schreib deinen Wunsch auf! Das ist eine einfache, aber unfassbar 
wirkungsvolle Wunscherfüllungs- und Manifestationsmethode: Aufgeschriebenes 
erfüllt sich schneller. Es liegt eine ungeheure Manifestationskraft im aufgeschriebenen 
Wunsch bzw. im schriftlichen Auftrag. Oder anders ausgedrückt: Das Geschriebene 
besitzt Manifestationskraft. Ich weiß, das hört sich unglaublich an, aber es ist tat-
sächlich so. 
 
Wir, ich und mit mir viele Leser, haben es immer wieder getestet: Wir haben unsere 
Aufträge ans Universum gerichtet – zuerst einmal mündlich und dann schriftlich. 
Das Ergebnis ist absolut erstaunlich: Wenn wir einen Auftrag mündlich ans Universum 
gerichtet haben, wurde unser Auftrag mal geliefert, mal aber auch nicht. Haben 
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wir den Auftrag aber schriftlich formuliert und aufgeschrieben, dann wurden fast 
alle Aufträge geliefert – und das auch noch sehr schnell! Kann es also wirklich sein, 
dass das Aufschreiben das Geheimnis hinter der Erfüllung bzw. Lieferung ist? Ja, 
absolut! 
 
Und jetzt kommt gleich Tipp 2: Wenn du zusätzlich zum Aufschreiben deines Wun-
sches auch noch eine passende Wunscherfüllungscollage gestaltest, dann entwickelt 
das wahre Wunscherfüllungs- und Manifestationskräfte! Du wirst dich wundern, 
was alles möglich ist … Ich konnte es am Anfang selbst kaum fassen. Also: 
 

Schriftliches Formulieren eines Wunsches  
+ dazu passende Manifestationscollage  

=  
95,7 Prozent Wunscherfüllung  

 
Die Wünsche, die ich schriftlich ans Universum gerichtet habe, haben sich zu 95,7 
Prozent erfüllt. Ich arbeite aber an der 99 Prozent Erfüllung... ? (1 Prozent überlasse 
ich dem Universum, um das Schlimmste zu verhindern. Manchmal wünscht man 
sich ja Dinge, die nicht gut und richtig für einen wären. Deshalb lasse ich dem Uni-
versum etwas Spielraum, um mich vor dem ein oder anderen zu beschützen.) 
 
95,7 Prozent Wunscherfüllung – das kommt dir sehr hoch vor? Ist aber so. Es ist 
absolut erstaunlich, was durch das Aufschreiben und die Wunscherfüllungscollage 
alles möglich wird. Das Universum liefert tatsächlich. 
 
Das Aufschreiben bringt übrigens auch Struktur in deine Gedanken und Wünsche. 
Beim Aufschreiben wird dir klar, ob du diesen Wunsch wirklich möchtest, ob dir die 
Erfüllung tatsächlich am Herzen liegt. 
Die dazu passende Wunscherfüllungs- und Manifestationscollage, mit passenden 
Bildern zu deinem Wunsch sowie Sprüchen und Wörtern, wirkt dann noch zusätzlich 
wie ein Turbo-Wunscherfüllungsbeschleuniger. Und weil sie so wichtig ist, gibt es 
später noch jede Menge Infos dazu …! ?
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Ich habe natürlich alles selbst getestet. Zuerst habe ich mir leichte Dinge bestellt, 
wie zum Beispiel eine Überraschung. Diese Dinge wurden mir prompt noch am 
gleichen Tag geliefert. Schritt für Schritt habe ich dann die »Schwierigkeit« der Auf-
träge erhöht – und: Fast alles wurde geliefert. Wobei »schwierig« nur in unserem 
Kopf existiert (und uns dadurch begrenzt). Als ob für das Universum etwas schwierig 
wäre … ?  
 
Du kannst dir natürlich jetzt nicht als einzelne Person den Weltfrieden wünschen 
oder eine allgemeine Klimaverbesserung, das wäre zwar schön, aber es gilt immer 
auch das Gesetz von Ursache und Wirkung. Trotzdem habe ich neulich versucht, 
eine kurzfristige lokale Wetterverbesserung beim Universum zu bestellen. 
Wir hatten eine Feier und es war sehr schlechtes Wetter angesagt, ich war also 
etwas besorgt. Viele meiner Freunde meinten dann nur ironisch zu mir: »Bestell 
doch einfach gutes Wetter beim Universum!« (Damit wollten sie mich natürlich auf-
ziehen.) Aber genau das habe ich dann auch gemacht und beim Universum 
bestellt, dass wir eine wunderschöne Feier haben. Und? Die hatten wir auch – das 
Wetter änderte sich am Nachmittag und war für die Feier genau perfekt. (Danach 
wurde das Wetter übrigens wieder schlecht.) Geht doch! ? Danke, liebes Uni-
versum. 
 
Aufträge ans Universum zu stellen macht total viel Spaß, aber das eigentliche Ziel 
ist ja die Manifestation unserer Wünsche, besonders unserer Herzenswünsche. 
Wir sind hier nicht bei »Wünsch dir was«, sondern bei »Ich richte einen Auftrag ans 
Universum«, bei »Wir manifestieren etwas“. Wie schon im Buch »Danke, liebes Uni-
versum« erwähnt, ist Wünschen eher passiv und kindlich. Du wünschst dir etwas 
und dann wartest du, ob dir das jemand schenkt. Vielleicht wird dein Wunsch 
erfüllt, vielleicht aber auch nicht. An Weihnachten ist das nett – aber die Methode 
ist nicht geeignet für die Erfüllung unserer tiefen Wünsche, unserer Herzenswünsche. 
Wir hingegen »bestellen« etwas beim Universum, richten also einen ganz bestimmten 
Auftrag ans Universum, und dieser Auftrag, diese Bestellung, wird auch geliefert 
werden.  
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Etwas beim Universum zu bestellen ist damit aktiv! Das funktioniert ähnlich wie bei 
einer Bestellung im Internet: Du kannst dir im Onlineshop auch nichts wünschen 
nach dem Motto: »Ich wünsche mir den roten Pullover.« Du musst den roten Pullover 
bestellen, erst dann wird er geliefert! (Wie das mit dem Bezahlen läuft im Universum? 
Das Schönste im Leben ist immer kostenlos. ? ) 
 
Wir wünschen uns also nicht, dass etwas erfüllt wird, sondern wir manifestieren die 
Erfüllung. Wir sind hier bei: Ich manifestiere es – mit der Unterstützung des Uni-
versums. 
 
Du kennst ja inzwischen die beiden Methoden zur Wunscherfüllungsbeschleu-
nigung: 

»1 Bild sagt mehr als 1000 Worte.«  
Und: 

»So tun, als ob es schon wahr wäre.« 
Diese beiden wenden wir hier an. 
 
Notiere zusätzlich auch noch die Zeichen, die du vom Universum bekommst, in 
diesem Buch. Welche wundervollen Dinge dir passieren und, und, und. Das erhöht 
deine Schwingung – und die Schwingung deines Wunscherfüllungsbuches. Und 
eine höhere Schwingung sorgt für eine schnelle Lieferung. ?  
 
Die Zeit zwischen dem Aufschreiben eines Wunsches und seiner Erfüllung bzw. 
Lieferung scheint neuerdings übrigens immer kürzer zu werden. Man merkt, dass 
wir im Wassermannzeitalter angekommen sind. Oft dauert die Manifestation nur 
einige Stunden oder Tage. Manchmal dauert es natürlich auch länger, aber das 
Universum kennt den besten Zeitpunkt für die Lieferung und weiß, wann etwas für 
uns richtig ist. Das Universum kennt uns besser, als wir uns selbst kennen. 
 

Es dauert so lange, wie es dauern muss.  
Buddha 
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Diese Erfahrung musste bzw. durfte ich selbst auch schon einige Male machen.? 
Ich wollte unbedingt etwas ganz Bestimmtes, aber das Universum hat nicht geliefert 
oder erst sehr viel später. Zuerst war ich enttäuscht, aber dann, irgendwann später, 
habe ich erkannt, dass das Universum mich zu etwas viiiiel Besserem geführt hat. 
Danke noch mal dafür, liebes Universum. Du bist unglaublich! 
 
Das Universum braucht so lange mit der Lieferung, wie es eben braucht. Je mehr 
du vertraust, umso schneller kann das Universum liefern. Und wenn es doch mal 
etwas länger dauert – dann ist es eben so. Das Universum kennt den besten Zeit-
punkt! Und es kennt dich besser, als du dich selbst kennst.  
 

Alles kommt genau im richtigen Moment. 
 
Wenn es um meine eigenen Wünsche bzw. Bestellungen geht, habe ich persönlich 
deshalb beschlossen, dem Universum keine Zeit mehr vorzugeben. Irgendwie 
fühlt sich das für mich jetzt besser, freier an. Das Universum wird den richtigen 
Zeitpunkt schon kennen. (Nur wenn ich mal etwas Lustiges so nebenbei bestelle, 
zum Beispiel einen Flamingo, eine Giraffe oder so etwas, dann möchte ich das 
schon möglichst bald sehen. Das klappt aber inzwischen eigentlich auch immer 
– ich liebe diese Spielchen mit dem Universum. ? ) 
 
Sobald sich dann ein Wunsch erfüllt hat bzw. das Universum geliefert hat, 
markiere diesen Auftrag mit einem roten Herz   . Wenn du dann später durch 
dein Buch blätterst, wirst du bemerken, wie viele deiner Wünsche sich tatsächlich 
erfüllt haben. ? Und wenn du siehst, wie viele Dinge du bereits manifestiert hast 
und was alles möglich ist, wirst du immer noch mehr Dinge manifestieren können 
und wollen. Nach jeder Erfüllung traust du dir noch etwas mehr zu, du wirst 
mutiger, dein Vertrauen ins Universum wird stärker und deine Schwingung erhöht 
sich. Und du weißt ja, das Universum antwortet in der gleichen Schwingung, die 
du aussendest – das Universum antwortet immer auf deiner Schwingungsebene. 
Das ist die reinste Positiv-Spirale! Und so werden wir – du und ich – mit jeder 
»Auftrags-Wunsch-Erfüllung« ein Stück weit mehr wahre Manifestationsprofis. ? 
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Damit alles noch besser klappt, habe ich dir immer mal wieder Tipps und Tricks 
ins Buch eingestreut, die dir helfen sollen, erfolgreich mit dem Universum zusam-
menzuarbeiten.  
 
Das Universum und ich, wir sind inzwischen die dicksten Freunde ever. Das wird 
bei dir auch bald der Fall sein …  
 
P.S.  
Du brauchst ja niemandem von diesem Buch zu erzählen. 
Du kennst ja die anderen, die, die denken, es sei nur ein »Zufall«, wenn du etwas 
manifestiert hast. Die, die denken, so etwas sei eigentlich nicht möglich …  
Aber Unglaubliches ist möglich – aber das bleibt unter uns. ? 
 
 
 
 
Bevor du mit deinen Manifestationen startest, möchte ich dir gerne ein Beispiel aus 
meinem privaten eigenen Wunscherfüllungs- und Manifestationsbuch zeigen. (Also 
zuerst wollte ich das ehrlicherweise nicht, weil es mir eigentlich zu privat und zu 
intim ist, aber es macht die Sache anschaulicher und deshalb zeige ich es dir jetzt 
doch gerne.    ) 
 
Das ist natürlich nur ein Beispiel und du kannst und sollst dein Wunscherfüllungs- 
und Manifestationsbuch nach deinen ganz persönlichen Vorstellungen gestalten. 
Wie gesagt, es ist nur ein Beispiel für die Gestaltungsmöglichkeiten. Jeder gestaltet 
dieses Buch nach seinen ganz eigenen Zielen, Wünschen und Vorstellungen. Da-
durch ist jedes dieser Bücher auch etwas ganz Besonderes, und jedes gibt es nur 
ein einziges Mal. ?  

Ich liebe mein Wunscherfüllungsbuch.  
 
Ich teste das Universum ja immer weiter und möchte für mich herausfinden, wie weit 
ich mit meinen Bestellungen gehen kann, was alles möglich ist. Ich möchte herausfinden, 
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wo meine persönlichen »Bestellgrenzen« bzw. die »Liefergrenzen« des Universums 
liegen. (Bis jetzt bin ich noch nicht an irgendwelche »Liefergrenzen« gestoßen – bin 
total gespannt, was noch alles mit diesem wunderbaren Universum möglich ist. 
Vielleicht gibt es ja in Wahrheit gar keine Grenzen? Das wäre spannend.) Und so 
kam es jedenfalls, dass ich mir beim Universum »bestellt« habe, dass mein Buch, das 
bereits erschienen war, ein Bestseller wird. Meine Bestellung ans Universum lautete: 
 

Liebes Universum,  

mein Buch “Danke, liebes Universum” ist ein Bestseller. 

Danke dafür. Und danke, dass du mir immer alles erfüllst. 

 
Das war’s schon.  
 
Und dann kam’s – diese Bestellung ist tatsächlich geliefert worden – und zwar viel 
schneller, als ich mir das jemals hätte vorstellen können! So schnell, dass das Buch 
ausverkauft und kurzzeitig nicht lieferbar war. Das hatte ich bei meiner Bestellung 
leider nicht bedacht. 
Also: Bei einer Bestellung immer auch einen Schritt weiter denken – sie könnte 
schneller erfüllt werden, als du denkst. ? 
 
Passend zu meinem Wunsch habe ich dann, nachdem ich den Auftrag ans Universum 
formuliert und aufgeschrieben hatte, die passende Manifestationscollage angefertigt, 
die ich eben schon erwähnt hatte. 
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Meine Wunscherfüllungs- und Manifestationscollage: 
 

Bestseller  
 
 
 

Ein Schmetterling: 
mein Zeichen mit dem Universum Türöffner: 

magisches Wort

Schwingungserhöhung: 
positive Worte erhöhen  
die Schwingung

Zeichen, dass es bereits erfüllt ist 
(Dein Gehirn denkt, es wäre bereits 
erfüllt: Erfüllung zieht Erfüllung an.)

So tun, als ob es 
schon wahr wäre

Das magische Wort

DANKE
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Die Wunscherfüllungsbeschleunigercollage 
 
 
Fühlst du die Energie, die in einer solchen Wunscherfüllungs- und Manifestierungs-
collage liegt? Die unglaubliche Energie, die eine selbst gestaltetete Collage aus-
sendet? Mit der Gestaltung deiner eigenen Wunscherfüllungscollage erschaffst du 
selbst eine ganz bestimmte und besondere Energie. Und diese von dir selbst ge-
schaffene Wunscherfüllungsenergie sendest du ins Universum. 
 
Wenn es dir also irgendwie möglich ist, dann gestalte dir zu jedem deiner größeren 
Wünsche solch eine Collage. Je liebevoller du diese gestaltest, desto höher ist die 
Schwingung, die du damit erzeugst. Schneide dir passende Fotos, Sprüche etc. 
aus, alles, was du für geeignet hältst. Und dann kann es schon losgehen … Denn 
noch mal: 
 
Das schriftliche Formulieren deines Wunsches + deine Manifestationscollage 

=  
95,7 Prozent Wunscherfüllung ? 

 
Du gibst deinem Wunsch dadurch eine unglaublich hohe Schwingung und sendest 
eben diese Schwingung ins Universum hinaus. Du weißt ja, das Universum liefert 
auf der Schwingung, die du sendest! 
 
Das Geheimnis hinter der Wunschcollage ist die Erfüllung! Deshalb ist es eigentlich 
auch keine Wunschcollage, sondern eine Wunscherfüllungs- und Manifestations-
collage! 
 
Durch die Bilder und Worte denkt dein Gehirn, dein Wunsch sei bereits wahr und 
hätte sich schon erfüllt. Das ist ein absoluter Wunscherfüllungsbeschleuniger. Du 
kennst ja die Technik des Visualisierens: Stell dir vor, wie du dich fühlst, wenn dein 
Wunsch sich erfüllt hat. Stell dir den Zustand der Erfüllung vor … Die reine Vorstellung 
verbindet uns bereits mit der Erfüllung. Das bedeutet: 
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Sobald du dir die Erfüllung deines Wunsches vorstellst,  
verbindest du dich direkt mit der Erfüllung! 

 
Genau das geschieht, wenn du dir deine Collage anschaust! 
 
Und du kennst ja auch die »So tun, als ob es schon wahr wäre«-Methode: In dem 
Moment, in dem du fühlst, dein Wunsch sei bereits wahr, erhöht sich deine Schwin-
gung, deine Frequenz. 
Wenn du deine Collage anschaust, denkt dein Gehirn, dein Wunsch sei schon 
wahr geworden. Deine Schwingung erhöht sich und du sendest die Frequenz der 
Erfüllung aus. 
Und das Universum kann gar nicht anders, als dir auf dieser Frequenz zu antworten. ? 
 

Erfüllung zieht Erfüllung an –  
das ist das Geheimnis der Wunscherfüllungs- und Manifestationscollage. 

 
Du fragst dich, was ist, wenn du kein passendes Bild zu deinem Wunsch findest? 
Das kannst du ruhig etwas lockerer angehen. Es reicht, wenn du ein Bild findest, 
das in etwa deinem gewünschten Erfüllungszustand entspricht. 
Reisewünsche sind da ja sehr leicht zu bebildern – es gibt Fotos von fast allen Plätzen 
dieser Erde. Aber welches Bild sollst du für einen eher abstrakten Wunsch verwenden? 
Wenn du dir beispielsweise wünschst, dass du jemanden triffst, der dich beruflich wei-
terbringt oder den du lange nicht mehr gesehen hast? Hier kannst du ganz einfach 
ein Foto aus einer Zeitung ausschneiden, auf dem zwei Menschen zusammen sind, 
reden, arbeiten oder Kaffee trinken etc. Dazu klebst und schreibst du passende 
schwingungserhöhende Worte und Sprüche – und dann kann’s losgehen. 
 
Entscheidend ist, dass dein Gehirn den gewünschten Endzustand akzeptiert und 
unsere Manifestierungsstrategie »So tun, als ob es schon wahr wäre« annimmt. 
 

Liefere deinem Gehirn ein Bild, das es akzeptiert –  
dann kann das Universum liefern.
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Wunscherfüllungs- und Manifestationscollage:  
 

Partner

Zeichen, dass es bereits erfüllt ist Positive Worte

Das magische Wort

So tun, als ob es 
schon wahr wäre

Positive Wörter

Dein Zeichen mit 
dem Universum

DANKE

FREUDE

LACHEN
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Jetzt bist du dran!
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Liebes Universum, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danke, liebes Universum. Danke, dass du mir immer alles erfüllst.
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Wunscherfüllungs- und Manifestationscollage: 
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