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»Ich handle jetzt. Meine Handlungen 
sind klar, kraftvoll und von innen 
geführt. Sie dienen meiner Wunsch
erfüllung.«

Keine Ausreden! Handeln ist angesagt!

Du wünschst dir eine neue Arbeit? Dann suche nach pas
senden Stellenausschreibungen. Du willst abnehmen? 
Dann beginne, Sport zu treiben und einen Ernährungs
plan zu entwickeln. Du möchtest reisen? Dann buche dei
nen nächsten Urlaub – jetzt. Du willst jemanden treffen? 
Dann verabrede dich. Du willst ein Buch schreiben? Dann 
schreibe jetzt den ersten Satz! Das Universum schickt dir 
so viele Gelegenheiten. Nutzt du sie? Frage dich: »Was 
kann ich heute tun, um meinem Wunsch, meinem Ziel 
näher zu kommen?« Setze um, was du dir wünschst. Be
ginne, aktiv an deiner Wunscherfüllung zu arbeiten. Ach
te dabei auf die Zeichen und Botschaften deiner Umge
bung. 

Aktion 
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Sind deine Magneten auf Wunsch anziehen  
oder Wunsch abstoßen ausgerichtet? 

»Ich bin auf allen Ebenen in voll
kommenem Einklang mit meinem 
Wunsch. Leicht und mühelos ziehe 
ich meinen Wunsch nun in mein 
Leben.«

Wir Menschen haben verschiedene Bewusstseinsebenen. 
Es ist Zeit, diese Ebenen zu untersuchen und neu auszurich
ten. Beispiel: Wunsch nach Partnerschaft. Dein Physischer 
Körper findet die Aussicht auf Nähe super. Dein Emotional
körper sagt: »Nur wegen ein paar Streicheleinheiten den 
ganzen Stress? Uns geht es gerade so gut. Partnerschaft, 
nein danke.« Dein Energiekörper schreit: »Ja, Energie auf
bauen, Partnerschaft, her damit!« Dein Mentalkörper will 
sich nicht schon wieder ernsthaft mit jemandem ausei
nandersetzen. Auch dein Unterbewusstsein trägt so man
che Speicher gegen Partnerschaften. Wie, meinst du, wird 
die Erfüllung deines Wunsches ausfallen? Richte die Mag
neten auf allen Ebenen aus. Finde gute Argumente für die 
Erfüllung deines Wunsches, und kläre unklare Bereiche. 

Bewusstseinsklärung
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Zwischen Ja und Nein gibt es noch »Warte einfach mal 
ab«. Geduldig sein bedeutet, einen langen Atem zu 
haben, stets freundlich und zuversichtlich zu bleiben. 
Manche Dinge brauchen Zeit. Im Universum hat alles 
seine Zeit, da viele Dinge koordiniert werden müssen. 
Du kannst nicht heute einen Samen setzen und morgen 
einen Apfel erwarten. Das Universum arbeitet für dich. 
Genieße die Wartezeit, die Pausen und Umwege, die dir 
das Leben schenkt. Wenn etwas nicht sofort klappt, ist 
dies kein Grund, aufzugeben. Oft werden wir lediglich 
geprüft. In Sagen und Märchen sind es häufig drei Auf
gaben, dreimal Anklopfen, bis sich die Tür öffnet. Wo 
braucht es jetzt Geduld, Ruhe, Ausdauer und Zuversicht 
in deinem Leben? 

Geduld haben bedeutet,  
der Schöpfung zu vertrauen.

»Ich vertraue auf das Universum 
und freue mich meines Lebens. Ich 
bleibe dran. PESA! Perfekt entfaltet 
sich alles.« 

Geduld & Ausdauer
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»Ich liebe und achte mich selbst.  
Ich danke für meinen Kraftplatz.  
Ich sorge für mich. Wenn es mir gut 
geht, ist für alles gesorgt.« 

Errichte einen Kraftort in deiner Wohnung, und/oder wäh
le einen in der Natur. Wähle einen Ort, den du jederzeit 
aufsuchen kannst, an dem du dich wohlfühlst, wo du alles, 
was für dich wichtig ist, stehen lassen kannst. Gestalte dei
nen Platz mit allem, was zu dir gehört: Bilder, Spiegel, Ker
zen, Tagebuch, Kristalle, Öle, Musik, Orakelkarten, all dem, 
was dir wichtig ist und dir Kraft gibt. Dieser Ort beginnt 
von nun an, ein Eigenleben zu führen und dich zu spiegeln. 
Wie oft bist du bei dir? Wann kümmerst du dich um deine 
Bedürfnisse? Wie bist du in Kontakt mit dir? Wann nimmst 
du dich wahr? Nimm dir vor, täglich für mindestens 30 Mi
nuten Zeit mit dir allein zu verbringen, um dich zu fühlen, 
wahrzunehmen, dir zuzuhören, dich auszubalancieren, zu 
reflektieren und aktiv an deiner Lebensvision zu wirken. 

Kraftorte speichern universelle Energie.  
Sie unterstützen die Visionserfüllung! 

Kraftort
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Der Lichtsame ist die Verbindung von Formlosem und 
Form. Er gibt der Idee die Energie der Verwirklichung. 
Dein Gedanke, dein Ziel, ist ein Lichtsame, den du jetzt 
säen kannst. Er entsteht im Geiste und bildet die Grund
lage für ein neues Werden. Nimm dir heute Zeit, und 
stelle dir bildhaft vor, wie du einen Lichtsamen mit dei
nem Wunsch erfüllst und ihn in deinem inneren Garten 
der Liebe säst. Schließe deine Augen, spüre die kraftvolle 
Energie des Universums, die sich nicht zähmen oder be
grenzen lässt. Atme die freie und unbändige Energie in 
deinen Lichtsamen hinein. Stelle dir vor, wie er in einen 
gesunden Nährboden gesetzt wird. Dein Lichtsame zieht 
unweigerlich alles an, was deinen Wunsch zu deinem und 
zum höchsten Wohle aller verwirklichen wird. 

»Ich säe, was ich in meinem Leben 
ernten möchte. Ich bin der Schöpfer 
meiner erfahrbaren Wirklichkeit. Alles 
entfaltet sich auf beste Weise. Danke!« 

Was du ernten willst, solltest du säen.

Lichtsamen
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Im Traumzustand sind wir mit höheren Ebenen und Di
mensionen verbunden. Die besten Eingebungen und 
Wege erhalten wir im Traum. So nimm dir Zeit zum Träu
men. Stelle Telefon, Türklingel und Handy ab. Lege dich 
gemütlich hin, schließe deine Augen. Versetze dich in 
den Zustand, den du aus deinen Kindertagen kennst, als 
du unbedarft in den Tag geträumt hast, voller Liebe und 
Vertrauen. Spüre, wie sich das Urvertrauen in dir ausbrei
tet. Spüre, wie sich die Grenzen zwischen der sichtbaren 
und der unsichtbaren Wirklichkeit aufheben. Nimm die 
beseelte Natur wahr, deine Engel und himmlischen Hel
fer, die dich stets von der anderen Seite aus begleiten. Er
zähle ihnen von deinen Wünschen, und lasse dich führen. 
Träume, dass dein Wunsch bereits erfüllt wurde.

Träume, um zu verstehen!  
Wir träumen alles, bevor es sich manifestiert. 

»Träume sind Post aus anderen 
Welten. Ich achte auf meine Träume. 
Traumbotschaften zeigen sich jetzt 
immer klarer und deutlicher. Danke!« 

Träume
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Widmung 

Dieses Visionskartenset widme ich den großartigen 
schöpferischen und lichtvollen Krä� en, die dem Herzen 
eines jeden Menschen innewohnen. Mögen wir sie jeder 
für sich und gemeinsam sinnvoll anwenden, um die gol-
dene Ära des Friedens auf Erden einzuläuten. Möge Frie-
den sein auf Erden. Frieden über alle Grenzen. Mögen alle 
Wesen und alle Welten glücklich sein. 

Einleitung 

Die Welt ist das, wofür wir sie halten. Wir sind Schöpfer 
unserer Realität. Wir sind das Licht in dieser Welt und 
tragen unbegrenzte kreative und gestalterische Krä� e in 
uns. Mit der richtigen Schulung und Anwendung dieser 
können wir ein glückliches Leben erfahren und den Plan, 
nach dem wir angetreten sind, vollständig erfüllen. 

Es gibt nicht nur einen Weg, sondern eine unbegrenzte 
Fülle von Wegen, sein Leben glücklich zu gestalten und 
seine schöpferischen und kreativen Krä� e einzusetzen, 
um Visionen und Wünsche zu erfüllen. Diese Karten 
ermöglichen einen vielfältigen Einblick in eine positive 
und kra� volle Lebensgestaltung. Sie zeigen verschiedene 
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Blickwinkel und Perspektiven auf und helfen, mit spie-
lerischer Leichtigkeit neue Felder zu erkunden und un-
sere eigenen Erfahrungen zu machen. Einiges wird dich 
sofort ansprechen, anderes wird dir vielleicht nicht so 
zugänglich sein. Es ist wunderbar, aus einer Fülle von 
Möglichkeiten wählen zu können und zu fühlen, was dir 
zusagt und deinem Weg entspricht und was nicht. 

Achte auf Folgendes: 

• Auf welches � ema reagiert mein Körper positiv? 
• Was will mein Herz? 
• Welches � ema geht sofort mit mir in Resonanz? 
• Was ist mein Beitrag in der Welt? 

Die Karten mögen dir allzeit helfen, dich auszurichten, 
dich zu erinnern und die schöpferischen Krä� e in dir an-
zuregen. Mögen sie eine Quelle der Inspiration für dich 
sein und dich auf dem Weg der Wunscherfüllung hilfreich 
begleiten. 

Viel Freude in der Erkundung und Anwendung deiner 
schöpferischen Krä� e. Mögest du ein erfüllendes Leben 
erscha� en, in Frieden, Güte, Kreativität, Gesundheit, 
Glück, Liebe und Partnerscha� , Wohlstand und Fülle.  
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Anwendung der Karten

Du kannst die Karten fü r dich selbst ziehen, fü r eine Le-
benssituation, in der energetischen Arbeit mit Gruppen 
und immer dann, wenn dir diese Karten in den Sinn 
kommen. 

Zur Vorbereitung entzü nde eine Kerze, um dich auf dein 
Anliegen einzustimmen. Nimm die Karten in deine lin-
ke Hand (sie kommt von Herzen), und halte sie an dein 
Herz. Heiße die Karten mit ihren lichtvollen Botscha� en 
auf deine Weise willkommen, z. B. mit den Worten: »Ich 
danke und bitte um Hilfe und Unterstü tzung, mein der-
zeitiges � ema zu erkennen, zu beantworten und in die 
Hände des göttlichen Lichts zu geben.« Sprich dein An-
liegen in die Karten. Du kannst sie dafü r dicht an deinen 
Mund halten und deinen Wunsch bzw. dein Anliegen in 
sie hinein� ü stern. Mische anschließend die Karten. Wenn 
dabei eine einzelne aus dem Deck fällt, so ist dies eine 
Botscha�  des Kosmos an dich. Breite dann die Karten wie 
einen Fächer aus. Vertraue auf deine Intuition, und achte 
auf die Zeichen: Wenn du mit deinen Händen ü ber die 
aufgefächerten Karten gehst und Wärme, ein Kribbeln, 
einen Energiestrom oder ein Stopp fü hlst, so ru�  dich 
diese Karte. 
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Die Karten können dich als Tageskarte, als Wochenkarte 
oder über einen anderen, von dir gewählten Zeitraum 
begleiten. Stelle sie an einem Platz deiner Wahl gut sicht-
bar auf, und lasse sie im Laufe des Tages immer wieder 
auf dich wirken. Ich stelle die Karten gern an meinen 
Arbeitsplatz und ziehe sie immer dann, wenn ich einen 
lichtvollen Impuls meiner schöpferischen Krä� e brauche.

Du kannst auch je eine Karte für Vergangenheit, Gegen-
wart und Zukun�  ziehen. Bilde dafür drei Stapel, und 
wähle aus jedem Stapel eine Karte aus. Im Gesamtbild 
ermöglicht sich o�  ein tiefer Blick in die Seele. Die Karten 
können auch in anderer Form in Kombination angewen-
det werden und auf diese Weise ganz neue Räume und 
Möglichkeiten erö� nen. Im Zusammenspiel von zwei bis 
drei Karten ergeben sich unerwartete Botscha� en.

Tipp: Wenn du die Karten an andere Menschen wei-
tergereicht oder sie in Gruppen verwendet hast, so ist 
es empfehlenswert, sie nach der Anwendung wieder an 
dein Herz zu nehmen und dich mit ihnen zu verbinden. 
Du kannst symbolisch fü r die Reinigung krä� ig ü ber die 
Karten pusten oder dreimal auf sie klopfen und dir dabei 
vorstellen, wie alles, was noch in den Karten hängt, sich 
löst und ver� iegt. Dann kannst du sie noch einmal an 
dein Herz halten, dich bedanken und die Karten segnen. 
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Weitere Anwendungs möglichkeiten 

Einige Karten gehören thematisch zueinander und kön-
nen dir Einblick in verschiedene Bereiche deines Lebens 
geben. Sortiere die Karten dafür folgendermaßen. 

Chakras
Die Chakras sind runde, sich drehende Energiezen tren, 
die kontinuierlich Energie aus dem Universum anziehen. 
Sie verbinden den physischen mit den feinsto�  ichen Kör-
pern des Menschen und sind in einer senkrechten Achse 
in der Mitte des Körpers angeordnet. Jedes Chakra steht 
für einen bestimmten Lebensbereich. Wenn die Chakras 
gleichmäßig und kra� voll arbeiten, haben wir mehr als 
genug Energie aus dem Universum zur Verfügung, um 
weitere Energie für die Verwirklichung unseres Wunsches 
anzuziehen. 

Suche dir folgende Chakrakarten aus dem Set: Drittes 
Auge (7), Erden stern (11), Wurzelchakra (56), Sakralchakra 
(44), Solar plexus (48), Herzchakra (25), Kehlchakra (29), 
Kronenchakra  (33) und Himmelsstern (27). Lege die Kar-
ten verdeckt vor dich, und ziehe drei für folgende Fragen: 

• Welches Chakra blockiert die Wunscherfüllung? 
• Welches Chakra unterstützt die Wunscherfüllung? 
• Welches Chakra darf ausbalanciert werden? 
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Arbeite mit deinen Chakras, indem du dich auf sie kon-
zentrierst. Halte deine Hand über das betre� ende Chakra, 
und frage dich: Zu wie viel Prozent arbeitet das Chakra auf 
einer Skala von 1–100 %? Nimm die Antwort intuitiv wahr. 
Verbinde dich mit deinen Engeln, und bitte sie, das Licht 
deiner Chakras zu reinigen und wieder in den Energie� uss 
zu bringen. Du kannst anschließend nochmals die Hände 
über das Chakra legen und nachfühlen auf einer Skala von 
1–100 %, ob sich dein Energielevel verändert hat. 

Selbst
Wir haben drei Ebenen des Bewusstseins in uns. Wenn 
wir in einem guten Kontakt mit uns selbst, mit unserer 
dreifaltigen Gestalt, sind, können sich Wünsche und Visi-
onen in schlafwandlerischer Sicherheit mühelos erfüllen. 

Wähle folgende vier Karten aus dem Set: Hohes Selbst (28), 
Mittleres Selbst (39), Kra�  des Unterbewussten (31), Licht-
volle Ahnen (36). Mische sie, und lege sie verdeckt vor 
dich. Frage dich nun: 

• Welche Kra�  blockiert mich? 
• Welche Kra�  unterstützt mich? 
• Mit welcher Kra�  sollte ich intensiver arbeiten und 

wirken? 

Wähle je eine der vier Karten. Sie ist deine Antwort!
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