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ieber Mensch, ich freue mich, dass dieses Buch in deine
Hände gefunden hat. Es ist eine Erinnerung an zwei existenzielle Geheimnisse, die du eventuell auf deiner Reise durch

das Leben vergessen hast: Du bist ein Wunder und du hast ein Recht
auf Wunder. Wann hast du das letzte Mal ein echtes Wunder erfahren?
Ich behaupte frech, wenn das nicht heute war, dann schläfst du.
Dann bist du wie die meisten »wissenden, vernünftigen« Menschen
in einem Traum der Routine und der künstlichen Limitierung eingeschlafen. Das Absurde daran ist, dass wir gelernt haben, diesen Traum
auch noch zu verteidigen, selbst wenn er uns leiden lässt und unser
wunderbares Potenzial vor uns verbirgt. Zwischen dir und den für
dich möglichen Wundern lauert ein mächtiger Gegner. Nein, es ist
nicht das Schicksal. Es sind auch nicht die Neurosen, die du dir in der
Kindheit eingefangen hast, oder unsere Gesellschaft. Dein mächtigster Gegner bist du!
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Ich habe großen, wirklich sehr großen Respekt vor deiner Macht.

Denn du hast ein Recht auf Wunder.

Wenn du wählst, am Traum deiner Begrenzungen festzuhalten, wird

Du hast ein Anrecht darauf, durch diese Welt zu wandeln und

dich nichts und niemand davon abhalten. Du wirst dir die Hörner ab-

jeden Tag voller Freude zu staunen. Du hast das Recht und die Fähig-

stoßen, dich sinnlos ausbremsen, deine Flügel anketten und dir am

keit, glücklich zu sein. Egal was gerade im Außen passiert.

Ende eines Lebens weit unter deinen Möglichkeiten bewiesen haben,

Du bist ein schöpferisches Genie. Und weil es keine Zufälle gibt,

dass du recht hattest. So mächtig bist du. Du allein entscheidest auch

ist es wohl der perfekte Augenblick, da dieses Buch in deinem Traum

über die Wirkung dieses Buches. Und so möchte ich dich gleich zu

auftaucht.

Beginn, obwohl wir uns noch gar nicht kennen, zu einem Experiment

Es ist das sanfteste und zugleich radikalste Buch, das ich je ge-

einladen. Ich lade dich ein, jetzt bereits festzulegen, was dieses Buch

schrieben habe. Sanft, weil es nicht darum geht, dich noch mehr an-

am Ende für dich sein wird. Kreuze einfach eine Option an.

zustrengen. Im Gegenteil. Ich lade dich ein aufzuhören, gegen dein

ʮ Zeitverschwendung
ʮ Seltsames Geschwafel
ʮ Habe ich schon gehört. Stimmt alles. Verändert hat sich aber wie-

Licht und die Wunder deines Lebens zu kämpfen. Geh einfach mit

der nichts.

deinem Rechthaben und deiner ermüdenden Einzelanstrengung aus
dem Weg und lass das geschehen, wonach du dich schon so lange
sehnst.

ʮ Eine sanfte und radikale Revolution in meinem Geist, die mich aus

Öffne dich für die Magie des Lebens.

einem Dämmerschlaf erwachen und mich seitdem Wunder leicht

Lebe deine Wunder.

und freudvoll manifestieren lässt.

Sei ein Wunder.

Vielleicht wendest du gerade innerlich ein: »Wie kann ich das jetzt

Nicht irgendwann. Jetzt!

bereits festlegen?« Das meine ich mit deiner schöpferischen Macht!

Es ist zugleich das radikalste meiner Bücher, weil es sich auf die

Dieses Buch könnte von hier an aus leeren Seiten bestehen. Wenn du
wählst, dass es der Durchbruch, die Aufwachpille für einen seltsamen
Traum sein wird, dann wird es so sein. Wirklich!

Wurzel allen Leids und allen Glücks konzentriert – deinen Geist.
Dieses Buch ist aus dem Kurs wunderwerk entstanden und diesen
wiederum habe ich als eine Liebeserklärung für alle Menschen, denen

Mit dieser Power in dir kann und will ich mich nicht anlegen. Des-

ich je begegnen durfte, in die Welt gebracht. Um genauer zu sein, es

halb werde ich meine Vorschläge oft als Einladungen formulieren,

ist meine Liebeserklärung an eine ganz besondere Gabe, über die wir

denn du musst sie freiwillig annehmen.

alle verfügen.

Dieses Buch ist eine einzige Einladung an dich, dich zu erinnern.
An deine Fähigkeit, Wunder zu manifestieren.
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Wir können Wunder in diese Welt bringen. Und de facto glaube
ich, ist dies der ultimative Sinn unseres Daseins.
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Ich durfte in den letzten drei Jahrzehnten mit mehr als hunderttausend Menschen arbeiten. Mit vielen von ihnen sehr nah und ehrlich.

geschieht, wird sich an die Regeln halten, die dir dein kleines Ich aufdiktiert. Und täglich grüßt das Murmeltier …

Was mich dabei immer stark interessierte – für mich so etwas wie der

Doch das ist kein Grund, frustriert zu sein. Es ist tatsächlich eine

Heilige Gral jeder Therapie und jeden Coachings –, ist die Frage: Was

sensationell gute Nachricht. Denn wenn es dir gelingt, diese Stimme

genau löst letztendlich die gewünschte Veränderung aus?

einmal vollständig zu enttarnen, dann steht der Kaiser nackt bezie-

Es ist nicht, was wir intellektuell wissen. Ich bin mir sicher, auch

hungsweise dein Ego ohne Macht über dich da. Dann werden Wunder

du hast einen Bücherstapel zu Hause, den wirklich zu verarbeiten es

möglich. Nicht, weil du plötzlich über Zauberkräfte verfügst, sondern

mehrere Inkarnationen bräuchte. Es ist nicht die Sehnsucht nach Ver-

weil du aus dem Weg gegangen bist und realisierst, dass sich ständig

änderung. Dann wären die meisten Menschen glücklich und geheilt.

Wunder um dich herum ereignen und dass du eines davon bist. Ich

Es ist definitiv nicht der Grad unserer Anstrengung. Denn die verhin-

weiß, das klingt verrückt. Doch ich habe es so oft beobachtet. Men-

dert ganz oft das, wonach wir uns sehnen.

schen, die diesen Switch in sich gefunden haben, leben lässiger und

Ich kürze es ab: Für mich ist es deine und meine Fähigkeit, aus dem
Weg zu gehen.

freier. Sie manifestieren mit weniger Anstrengung ein wunderbares
Leben.

Ja, du hast richtig gelesen. Ich bitte dich, aus dem Weg zu gehen.

Denn das, was du als Wirklichkeit erfährst, passiert dir nicht ein-

Damit meine ich natürlich nicht dich. Ich meine dein kleines Ich, das

fach so. Auch wenn es sich manchmal so anfühlt. Du hast sehr viel

dir tagaus, tagein erzählt, wer du bist und was du kannst. Nichts im

mehr Einfluss darauf, als du denkst. Als Kinder waren wir schon ein-

Außen hat so viel Macht über dich wie diese leise, abgenutzte und

mal in diesem freien Raum. Doch wir haben ihn damals unbewusst

zugleich so rechthaberische Stimme in dir. Du kannst einen Sechser

erfahren und dann, zumindest die meisten von uns, vergessen. Wir

im Lotto haben, den wunderbarsten Geliebten an deiner Seite, eine

sind im Abenteuer des Erwachsenwerdens eingeschlafen. Statt be-

Megaerkenntnis im Coaching, eine tiefe Heilungserfahrung in der

wusst zu staunen und zu zaubern, urteilen wir und bemühen wir uns.

Therapie oder eine echte Offenbarung in einer Meditation.

Wir träumen einen Traum der Begrenzung und verteidigen ihn auch

Solange du dieser Stimme glaubst, wird sie dafür sorgen, dass j edes

noch ziemlich arrogant. Dieser Traum wirkt mächtiger auf uns ein, als

Wunder wieder verblasst und du dich nach jedem Durchbruch schnell

uns oft bewusst ist. Wir kämpfen in ihm gegen die Windmühlen an,

wieder in den alten Wänden deiner dir bekannten Komfortzone wie-

die wir selbst erschaffen haben. Wenn du zum Beispiel in dem Traum

derfindest. Du kannst um die ganze Welt fliegen, dir zu Füßen von

eingeschlafen bist, nicht liebenswert zu sein, und du nun all die Jahre

Gurus die Knie wund scheuern, … du wirst dein Gefängnis immer

versuchst, in diesem Traum Erfolg zu haben, wirst du sehr viel um

mit dabeihaben und es nie wirklich verlassen. Alles, was dir an Gutem

dein Glück kämpfen müssen. Wenn sich kleine und große Erfolge ein-
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stellen, wirst du dir immer wieder beweisen, dass du nicht liebenswert

verstehen, dass Wunder keine Zauberei sind, sondern eine Kunst des

bist. Doch die sehr gute Nachricht dieses Buches lautet: Du kannst

Verlernens und gleichzeitig des Neu-Erinnerns. Ich werde dich aus

aus jedem Traum erwachen.

verschiedenen Perspektiven einladen, die Macht deines Glaubens an-

Wunderwerk ist quasi eine Aufwachpille. Jede/r von uns ist ein

zuerkennen und wesentlich größer darüber zu denken, wer du bist

Wunder mit schier unbegrenzten schöpferischen Fähigkeiten. Wenn

und was du kannst. Ich möchte dich einladen, dein Leben – egal wie

du aus deinem anerzogenen Glauben an deine Begrenzung aufwachst,

alt du bist – neu zu entdecken und dich in seine vielen Wunder zu ver-

wirst du verstehen, dass du sehr klug bist und über viele Gaben ver-

lieben. Deine Gedanken haben die Power, in deiner Welt eine stille

fügst, um dein Leben glücklich, reich und intensiv zu gestalten. Du

und zugleich so mächtige Revolution auszulösen.

wirst erkennen, dass du bereits eine Erfolgsgeschichte bist, und diese

Wenn du dieses Buch nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit

Erkenntnis wird jeden weiteren Erfolg wesentlich leichter zu dir kom-

dem Herzen liest, wird es zu einem Date mit einem sehr besonderen

men lassen.

Menschen – dir selbst. Sieh Wunderwerk weniger als einen Ratgeber

Um der möglichen Wirkung des Buches vollen Raum zu geben,

an, sondern vielmehr als einen Prozess des Aufwachens, in dem du

bitte ich dich, dich beim Lesen immer wieder auf folgendes Bild ein-

dein altes, kleines, mittelmäßiges Ich friedvoll und dankbar aus sei-

zulassen: Stell dir vor, dass die meisten von uns im Laufe ihres Älter-

nen Diensten entlässt und dich für eine freiere Version deiner selbst

werdens erblindet sind. Nicht physisch, sondern geistig. Stell dir vor,

öffnest.

du bist jetzt gerade von einer Welt atemberaubender Schönheit und
unendlicher Möglichkeiten umgeben. Jeder Grashalm, jeder Regentropfen, ein Baum, ein Vogel, dein Nachbar … alles strahlt in Wahrheit eine fast überirdische Schönheit aus, die uns Tränen der Glückseligkeit weinen lassen würde, wenn wir sie sehen könnten. Doch weil
so gut wie alle Erwachsenen erblindet sind, halten wir das für eine
Spinnerei. Wir glauben, dass die begrenzte, oft so graue und leidgeprägte Welt, die wir erfahren, die Wahrheit ist.
Dieses Buch hat das Potenzial, dich wieder sehen zu lassen. Nicht,
weil das Buch so powervoll ist, sondern du! Wenn du beschließt, diesem Bild eine Chance zu geben, weil es eine tiefe Ahnung in dir berührt, dann wirst du dein Sehen zurückgewinnen. Und dann wirst du
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BIST DU BEREIT
FÜR EIN WUNDER
IN DEINEM LEBEN?

uns wünschen sich noch mehr Glück, Erfolg, Frieden, … und gleichzeitig haben sie die Schnauze voll davon, sich dafür immer mehr anzustrengen. Die Rechnung unserer stark an Leistung und Konsum orientierten Gesellschaft geht offensichtlich nicht auf. Wenn wir einen
Schritt zurücktreten und uns umschauen, dann ist schnell klar: Die
ganze Welt ächzt unter der krampfhaften Anstrengung des Menschen.
Viele von uns kriegen nicht einmal mehr genug Schlaf. Wir Menschen

Dieses Buch ist für dich …

kämpfen einen zermürbenden Kampf auf so vielen Ebenen. Gegen

… wenn du müde bist von Kampf und Einzelanstrengung;

uns, unsere Mitmenschen, gegen die Umstände. Ich glaube, viele wis-

… wenn du dich nach mehr Erfolg und Erfüllung sehnst, aber

sen gar nicht mehr, wie es sein könnte, dem Leben offen, wach und

keinen Bock auf Tschacka-Tschacka-Motivation und Selbstoptimie-

gleichzeitig entspannt entgegenzugehen. Druck und Stress sind zur

rungswahn hast;

Norm geworden.

… wenn du bereit bist für ein neues Level an Leichtigkeit, Freiheit
und Glück in deinem Leben;
… wenn du nach einem Weg suchst, deine Visionen entspannt und
staunend zu manifestieren;
… wenn du dich neu in dein Leben verlieben willst.

Ein Wunder ist ein Ereignis,
das du bis eben nicht für möglich
gehalten hast.

Dieses Buch basiert auf einer verrückenden These: Die Welt, so wie
sie wirklich ist, ist (eigentlich) ein Wunder. Jeder von uns lebt tagtäglich inmitten einer Vielzahl von Wundern. Doch in der Regel be-

Deshalb werde ich in diesem Buch nichts mit dir teilen, was noch

merken wir nichts davon. Wir denken zynisch, Wunder seien etwas

mehr Anstrengung von dir fordert. Wunderwerk ist ein Buch, das dich

für Zauberer, die tricksen, oder für kleine Kinder, die noch nicht in

an etwas erinnert, das du vor langer, langer Zeit bereits einmal wuss-

der Wirklichkeit der Erwachsenen angekommen sind. Falsch gedacht!

test. Es ist eine Reise zu dir selbst. Der Schlüssel zu deinem Geburts-

Wunder existieren ganz real, wir müssen uns nur für sie öffnen.

recht. Denn auch wenn wir manchmal müde und zweifelnd in den

Ich habe Wunderwerk geschrieben, weil ich glaube, dass viele Menschen müde sind, körperlich, aber vor allem geistig. Die meisten von
12

Spiegel schauen – in Wahrheit ist jeder von uns ein wunderschönes,
einzigartiges, liebenswertes, schöpferisches Genie.
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Darf ich dich fragen, warum du dieses Buch in die Hand genom-

wünsche mir ein echtes Wunder in

men hast? Kannst du dich noch an den ausschlaggebenden Impuls
erinnern? Es kann sein, dass du einfach nur neugierig warst. Es kann

______________________________________________

sein, dass du das Wort Wunder gelesen hast und dachtest: »Oh wow,
da bin ich mit dabei.« Wie auch immer, ich möchte dich einladen,

______________________________________________

kurz innezuhalten und dich einmal ganz ernsthaft zu fragen: Mal angenommen, durch die Beschäftigung mit diesem Buch werden für

______________________________________________.

dich tatsächlich Wunder möglich.
Wo in deinem Leben würdest du dir gerade ein Wunder wünschen?
Ja, wo brauchst du es vielleicht sogar dringend? Wenn du willst,

Und jetzt, falls du dafür bereit bist, bestätige den nächsten Satz mit
deiner Unterschrift.

schließe dafür einen Moment die Augen.
Wo in deinem Leben ist es Zeit für ein Wunder?

»Ich bin für echte Wunder offen und bin bereit, dafür auf mein

Und fühlst du dich bereit dafür?

Rechthaben zu verzichten.«

So bereit, dass du gewillt bist, dafür dein Rechthaben loszulassen?
Vielleicht sehnst du dich endlich nach Frieden in dir. Oder nach
einer Möglichkeit, leichter Erfolg zu manifestieren – in einem wert-

Datum: ______________ Unterschrift: _________________
(Das Universum schaut dir gerade über die Schultern.)

vollen Projekt oder einer Berufung, die du wirklich liebst. Vielleicht
wünschst du dir eine erfüllende Liebesbeziehung, Gesundheit oder

Gut. Nun habe ich schon so oft das Wort »Wunder« verwendet, es

Geld? Vielleicht bewegt dich auch, was in der Welt passiert, und du

wird höchste Zeit zu erklären, was ich damit meine. Denn es schwir-

wünschst der gesamten Menschheit ein Wunder.

ren sehr verschiedene Interpretationen durch die Welt. Manche verbinden mit Wunder die kindliche Vorstellung, um etwas zu bitten und

Schreib es jetzt einmal auf, selbst wenn du nicht an Wunder glaubst:

irgendeine mysteriöse Kraft regelt das dann für uns. Andere legen ihre
Hoffnung in die Hände von Wunderheilern und werden leider oft ent-

»Ich, __________________________________________ ,
(dein Name)

täuscht.
Die Wunder, die du durch dieses Buch in dein Leben einladen
wirst, sind auf der einen Seite wesentlich bodenständiger, denn du
brauchst keinerlei Hokuspokus für sie. Auf der anderen Seite sind sie
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wesentlich spektakulärer. Denn sie stehen wirklich jedem Menschen

verwirklichung anbiete, sehr viel im Leben eines Menschen bewirken

zur Verfügung und wenn wir dieses Wissen erst einmal in Schulen leh-

kann, wenn es auf den richtigen Boden fällt. Für mich sind die zentra-

ren, werden wir die gesamte Welt wesentlich friedlicher und gleichzei-

len Ideen von Wunderwerk das Fundament eines glücklichen Lebens.

tig kreativer, farbenfroher gestalten. Bitte tu dir den Gefallen und lies

Vielleicht hast du einiges von dem, was ich im Folgenden mit dir

dir den folgenden Satz dreimal hintereinander vor, sprich ihn dabei

teilen werde, bereits gehört. Aber schau, die spannende Frage ist

am besten laut aus: Ein Wunder ist ein Ereignis, das ich bis eben

nicht, ob du etwas schon mal intellektuell gecheckt hast, sondern ob

nicht für möglich gehalten habe. Wie fühlt sich das an? Lies ihn

du es bis in die letzte Zelle deines Wesens integriert hast.

noch mal und betone dabei das »ich«. Das ist bedeutsam für alles,

Ich bin mir beispielsweise relativ sicher, dass die meisten Men-

was ich ab hier mit dir teilen möchte. Es gibt nämlich, wie bereits an-

schen im Laufe der letzten zehn, zwanzig Jahre irgendwo schon mal

gedeutet, einen großen Gegner zwischen dir und den Wundern, die

über das Konzept gestolpert sind, dass wir mittels unserer Gedan-

du verdient hast. Du selbst. Jener Teil in dir, der so arrogant ist zu den-

ken maßgeblich unsere Wirklichkeit beeinflussen. Ich wette, du auch.

ken, er wüsste, was möglich und was unmöglich ist.

Vielleicht sogar in einem meiner Bücher oder in einem unserer Kurse

Vorwarnung: Diese Stimme in dir wird eventuell versuchen, den

auf der Plattform homodea.com. Ich wette, dass du damals dachtest:

Inhalt dieses Buches zu torpedieren. Nicht weil sie böse wäre. Sie

»Ja, das ist logisch, das leuchtet mir total ein.« Aber wenn du jetzt

kann einfach nicht anders. Immer wenn du an den Rand des Bekann-

mal im Zeitraffer auf das letzte Jahr zurückblickst, dann bin ich mir

ten trittst, will sie dich davon abhalten:

relativ sicher, dass auch du dir eingestehen musst: »Wenn ich ehrlich

»So ein Quatsch. Vergiss diese verrückten Gedanken.«

bin, gab es Momente, in denen ich mich nicht so verhalten habe wie

»Vielleicht funktioniert das ja bei anderen, aber nicht bei dir.«

der oder die Schöpfer*in meines Lebens.« Deshalb fordere ich dich

Mein Tipp: Kämpfe nicht gegen diese Stimme. Rufe ihr liebevoll

auf, die Inhalte dieses Buches in einer Mischung aus Demut und fri-

zu: »Danke, dass du mich beschützen willst. Doch woher weißt du

scher Neugier aufzunehmen. So, als wenn du sie zum allerersten Mal

das so genau?«

hörst. Hungrig, wie jemand, der weiß, dass seine Zeit zum Durchstar-

Diese Stimme muss immer auf deine Vergangenheit oder die Ge-

ten gekommen ist. Winke die Gedanken, die ich dir anbiete, nicht ein-

schichten anderer zugreifen, um zu argumentieren. Sie hat keine

fach so durch, sondern lass sie genüsslich auf deiner Großhirnrinde

Ahnung von dem, was kommt, und führt sich doch so gern als Prophet

zergehen. Frage dich bei jedem intellektuellen Aha-Effekt:

auf. Lass ihr den Spaß, aber nimm sie nicht so ernst. Ich arbeite nun

Wie würde ich dies mit meinen Worten erklären?

fast dreißig Jahre als Coach und Trainer. Ich weiß, dass jedes einfache

Was bedeutet das ganz konkret für mich?

Werkzeug, das ich in meiner Arbeit als Experte für integrale Selbst-

Wie und wo kann ich dies auf mein Leben anwenden?
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und der Mensch entstanden sind. Wenn ich dann an einer Rose rie-

Das ist zumindest in diesem Buch unsere Definition von Wundern:

che oder den Ruf einer Amsel an einem Frühlingsmorgen höre oder

Etwas, was du und ich bis eben nicht für möglich hielten.

dir in einem vertrauten Gespräch in die Augen schaue, erlebe ich viel

Auch wenn uns das häufig nicht bewusst ist, wird unser Leben

mehr als Fakten. Ich erfahre dann, wenn ich dafür offen bin, Schön-

stark von einer unsichtbaren Linie bestimmt, die wir in unserem Geist

heit, Tiefe, Zauber …

zwischen möglich und unmöglich ziehen.

Es mag ängstliche Wissenschaftler geben, die sich an Datenreihen
krallen, um die Welt zu erklären. Die meisten, deren Biografien ich gelesen habe, waren tief in ihrem Herzen Mystiker*innen.

Was hältst du – Stand heute – nicht für möglich?
Ist es nicht möglich, bestimmte Krankheiten zu heilen? Ist es nicht
möglich, psychische Heilung von Traumata außerhalb von Zeit jetzt

Wenn ich in diesem Buch von Wundern schreibe, möchte ich we-

sofort stattfinden zu lassen? Ist es nicht möglich, dass du einen Beruf

der alten Aberglauben noch eine Wünsch-dir-was-vom-Universum-

findest, in dem du dich voller Freude verwirklichen und die Welt ret-

Flachlandspiritualität beleben. Ich komme von dem wissenschaftlich

ten kannst? Ist es nicht möglich, für dein Herzensprojekt Geldgeber

bewiesenen Punkt, dass

zu finden? Ist es nicht möglich, eine Liebesbeziehung zu eröffnen und

ʮ die menschliche Wahrnehmung extrem begrenzt ist und wir also

langfristig zu gestalten, die alle deine Sehnsüchte diesbezüglich erfüllt?

per se permanent einen Großteil der Wirklichkeit ausschließen.

ʮ wir in ein Universum schier grenzenloser Energie geboren wurden,

Halte kurz inne und dann schreibe fünf Dinge auf, die du im
Augenblick für unmöglich hältst.

dessen stärkster Drang darin zu bestehen scheint, permanent neue
Möglichkeiten zu erschaffen.

Ich halte nicht für möglich, dass …

Wenn es dir nun gelingt, deine Wahrnehmung kontinuierlich und
sanft zu erweitern, wirst du mehr Wirklichkeit sehen können.

1. ____________________________________________

Wenn du außerdem lernst, die Energiequellen des Universums
weiser und wirksamer anzuzapfen, wirst du spielerischer und freier

2. ____________________________________________

mehr Möglichkeiten erschaffen.
Mit anderen Worten, du wirst mehr sehen, was alles möglich ist,

3. ____________________________________________

und du wirst mehr möglich machen. Du wirst, wenn alles nach Plan
läuft, morgen mehr Phänomene und Zusammenhänge sehen, die du

4. ____________________________________________

heute noch nicht für möglich gehalten hast. Und du wirst selbst Dinge
und Ergebnisse erschaffen, an die du heute noch nicht geglaubt hast.

5. ____________________________________________
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Lies dir die Liste noch einmal durch. Fühle die Schwere dieser Aus-

gelesen; du warst fleißig; du hast dich angestrengt. Und jetzt kommt

sagen. Was, wenn ich dir sage, dass die Lösung für alle diese Punkte

dieser Typ und sagt: »Du kannst das erreichen, aber mit weniger

irgendwo da draußen beziehungsweise in dir existiert. Wäre es nicht

Anstrengung.« Dann grenzt das an ein Wunder, stimmt’s? Was alles

ein Wunder, wenn du sie findest? Und bist du dafür bereit, dein

hältst du im Augenblick nicht für möglich? Das zu erschaffen wäre

Rechthaben loszulassen?

laut meiner Definition ein Wunder.

Wenn jemand vor zwanzig Jahren zu mir gesagt hätte: »Veit, eines

Dich genau so zu lieben, wie du bist. Mit dem, was du gerne tust, einen

Tages wirst du einen Bestseller über Beziehungen schreiben«, hätte

siebenstelligen Jahresgewinn zu erzielen. Eine Krankheit zu heilen, die als

ich einen Lachkrampf bekommen. Denn vor zwanzig Jahren – ich bin

unheilbar gilt. Mit deinem Wirken zur Lösung eines der großen Mensch

jetzt seit 28 Jahren mit Andrea, meiner Liebsten, zusammen – haben

heitsprobleme beizutragen. Mitten in einem scheinbar ordinären, welt

wir uns noch total gefetzt. Ich war unglaublich kompliziert und hatte

lichen Leben aufzuwachen und zu erkennen, dass du jetzt bereits ein Wun

das Gefühl, der größte Beziehungsidiot zu sein, den es überhaupt gibt.

der bist. Deinen perfekten Lebensplatz zu erschaffen.

Ich hätte es nicht für möglich gehalten.

Vieles von dem, was für dich selbstverständlich ist, wäre für an-

Wenn du mir vor dreißig Jahren gesagt hättest, dass ich eines T
 ages

dere ein Wunder. Etwa jemand, der anderswo auf der Welt hungert.

für eine der größten Life-Coaching-Plattformen in Europa mitver-

Wenn dieser Mensch in deinen Kühlschrank gucken würde, wäre das

antwortlich sein würde, mit einem positiven Impact für Hundert-

für ihn ein Wunder. Für dich ist es völlig normal. Du denkst mögli-

tausende Menschen, hätte ich dich ausgelacht. Ich hätte es nicht für

cherweise sogar, dass du nicht viel Geld hast und beim Essen etwas

möglich gehalten.

sparen musst. Doch für jemanden, der viel, viel ärmer ist als du und

Denn ich war ein Chaot und hatte nichts im Griff. Schau dich heute

der plötzlich in deine Realität käme, wäre dein Reichtum ein Wunder.

einmal bewusst in deinem Leben um. Wir sind umgeben von Dingen,

Ich kann dir nicht versprechen, dass die Lektüre dieses Buches zu

die unsere Eltern nicht für möglich gehalten hätten.

körperlicher Heilung führt. Und das werde ich auch nicht tun. Aber

Vielleicht bist du seit zehn Jahren Single und wenn du mal ganz

mal angenommen, du bist körperlich sehr krank und sehnst dich da-

ehrlich bist, hast du eine Liebesbeziehung innerlich eigentlich schon

nach, heil zu sein, auch wenn die Chancen dafür gerade nicht beson-

abgehakt. Du denkst: »Das ist für mich nicht mehr drin.« Du hältst

ders gut stehen; dann wäre Heilung in deinem Leben ein Wunder.

es nicht für möglich. Wenn du dann auf einmal jemanden triffst, mit

Ich glaube an körperliche Wunderheilung. Ich habe mit Menschen ge-

dem du eine glückliche Beziehung eingehst, wäre das ein Wunder.

sprochen, denen sie nachgewiesenermaßen geschehen ist. Ich glaube

Vielleicht bist du jemand, der seit Jahren versucht, beruflich einen
ganz bestimmten Traum zu realisieren. Du hast mehrere Bücher dazu
22

zutiefst daran, dass unser Körper-Geist-System die Fähigkeit der Heilung besitzt, die die Wissenschaft bis jetzt nicht erklären kann.
23

Part 1
Anerkennen,
was ist

D

er erste Schritt in der Kunst der Wunder erfordert das Anerkennen dessen, was ist. Mit anderen Worten: Du kommst
in der Wirklichkeit, die du jetzt gerade erlebst, voll an. Du

machst eine nüchterne und ehrliche Bestandsaufnahme. Nimm dabei
das Gute wie das Schlechte, das Angenehme wie das Unangenehme
wahr.
Mit diesem Buch möchte ich dich nämlich nicht dazu ermutigen,
dir dein Leben schönzureden. Es ist ganz wichtig zu verstehen, dass
die Kunst der Wunder nicht bedeutet, das Dunkle oder das Schmerzhafte auszublenden. Wenn Dinge in deinem Leben schieflaufen, laufen sie schief; dann solltest du sie genau so adressieren und nicht so
tun, als ob sie nicht da wären. Wenn es wehtut, tut es weh. Wenn du
traurig bist, bist du traurig. Das Schlimmste, was du während einer depressiven Verstimmung machen kannst, ist darüber hinwegzugehen
und dir einzureden, dass diese Gefühle eigentlich gar nicht da sind.
29

Part 2
Du bist ein
schöpferisches
Genie

I

m Kern dreht sich alles um die Frage: Wie kannst du Ereignisse
ermöglichen, von denen du eben noch nicht geglaubt hast, dass
sie möglich sind?

Diese Frage ist das Tor zu einer neuen Wirklichkeit für dich. Um dieses Tor zu passieren, brauchst du keine neue Superpower, sondern
lediglich das Erkennen, dass du bereits ein schöpferisches Genie bist
und Wunder am Fließband erschaffst. Vielleicht lachst du über diesen Gedanken, weil er dir absurd vorkommt und dein Alltag dir momentan etwas ganz anderes widerspiegelt. Dann umso besser, dass du
jetzt dieses Buch liest. Du verfügst nämlich über schöpferische Superpower an Stellen, an denen du sie wahrscheinlich gar nicht vermuten
würdest. Eine ist zum Beispiel deine Fähigkeit zu antworten. Schauen
wir uns diese doch einmal näher an. Bist du bereit?
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Part 3
Im Universum
der unendlich
vielen
Möglichkeiten

A

nerkennen, was ist, und Verantwortung für dein Erschaffen der Wirklichkeit zu übernehmen sind zwei wesentliche
Elemente in der Kunst des Wunderns. Sie helfen dir zu er-

kennen, wo du stehst, und dir bewusst zu machen, dass du in jeder Sekunde deines Lebens gravierend mehr Gestaltungsspielraum hast, als
du bisher dachtest. Diesen kannst du jedoch nur wirksam nutzen, wenn
du dich für das Universum der unendlich vielen Möglichkeiten öffnest.
Wunder sind eine sanfte Revolution, keine angestrengte. Um Wunder immer mehr und deutlicher wahrzunehmen, musst du nicht hart
an dir arbeiten und erst ein besserer Mensch werden. Alles, was du
brauchst, ist deine angeborene Fähigkeit zu staunen.
Wenn du wissen willst, was mit Staunen gemeint ist, beobachte ein
kleines Kind. Es ist noch nicht angepasst. Es hat einen anderen Blick
als Erwachsene. Offen, nichtwissend, neugierig. Für das Kind ist alles
ein Wunder und nichts scheint unmöglich. Erwachsenwerden bedeu63

Part 4
Die
Wunderversion
deines Lebens

L

ass uns einmal kurz zurückschauen. Ich weiß, dass du dieses
Buch liest, weil es Dinge gibt, die du dir wünschst. Vielleicht
traust du dich noch nicht, deinen Wunsch klar zu formulie

ren. Aber es gibt Dinge, von denen dein Herz sagt: »Das will ich. Und
es steht mir auch zu!« Angefangen haben wir mit der fundamenta
len Frage: Was ist e igentlich ein Wunder? Und wir haben uns darauf
geeinigt, dass ein Wunder ein Ereignis ist, das du bis eben nicht für
möglich gehalten hast. Dann haben wir über das Funktionieren unse
res Geistes gesprochen und über unsere Fähigkeiten, das Mögliche
überall neu zu entdecken, indem wir unsere vier Filter dehnen. Nun
steht ein weiterer bedeutsamer Schritt an. Ich bitte dich, mit mir für
einen Moment innezuhalten und dich für die Möglichkeit zu öffnen,
dass dieses Kapitel die Tür zu einem neuen L
 evel deines Lebens ist;
einem Level, das schon immer für dich verfügbar war. Und nun ist es
Zeit, dieses Level zu betreten. Komm von dem Punkt, dass das Stück
107

Part 5
Manifestation

F

ür mich persönlich ist dieser fünfte Part die Königsdisziplin
in der Wissenschaft der Wunder. Die Lektionen bis hierher
waren – in aller (nicht vorhandenen) Bescheidenheit – eine

richtig gute Erklärung dessen, was ein bodenständiges, reifes Wunder
ist. Lies sie dir immer mal wieder in Ruhe durch. Das mache ich selbst
auch, denn diese radikale Perspektive geht im Alltag schnell verloren.
Da hilft ein kleiner Anstupser, um sich erneut und tiefer für Wunder
zu öffnen. Wenn du eine kraftvolle Vision empfangen hast, steht die
alles entscheidende Etappe im Kreislauf der Schöpfung an: Willst du
ewig träumen oder willst du deinen Traum leben?
Lass uns also die Frage klären: Wie setzt du das Wunder, das du auf
der höheren Ebene deiner Visionsreise empfangen hast, tatsächlich
um? So viel sei an dieser Stelle schon mal verraten: Es ist einfach, aber
nicht immer leicht. Es ist für dich absolut möglich, wenn du bereit
bist, die folgenden Schritte zu gehen.
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