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Schreib dich 
zum Erfolg

J O U R N A L I N G  W O R K S H O P

NADJA POLZIN

Deine Zukunft beginnt jetzt



Vielleicht weißt du bereits, dass ich die Bibel als spirituelle, also geistige, 
 Schrift sehr schätze. Nicht so sehr hingegen die Religion, die wir darum
gebastelt haben, aber das steht auf einem anderen Blatt. Wir wollen
heute einmal die Religion beiseite lassen und uns selber Gedanken
machen.  

Die Schöpfungsgeschichte gibt es in der Bibel zweimal. Einmal in
Genesis und einmal im Evangelium Johannes. Es geht dabei nicht so sehr
um die Kreation des Universums und der Welt, das auch, aber vor allem
um den Prozess der Schöpfung in unserem menschlichen Leben.

Nun hast du schon viel über Sprache gelernt und kannst ihren
Symbolcharakter vielleicht auch schon etwas besser verstehen. 

Nimm dir gern einmal ein paar Minuten Zeit und lass die folgenden
ersten Zeilen des Johannes-Evangeliums auf dich wirken. 

In Johannes 1, 1-5 heißt es: 

(1) Im Anfang war das Wort, / und das Wort war bei Gott, 
/ und das Wort war Gott.
(2) Im Anfang war es bei Gott.
(3) Alles ist durch das Wort geworden / 
und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist.
(4) In ihm war das Leben / und das Leben war das Licht der Menschen.
(5) Und das Licht leuchtet in der Finsternis / und die Finsternis hat es
nicht erfasst.

Kannst du daraus etwas für deinen persönlichen Schöpfungsprozess
lernen? Darüber, wie das Wort in Verbindung zu Gott steht? Und was das
über Gott sagt? Und was sagt es über dich und deine Verbindung zum
göttlichen?

Was du glaubst, wird Realität
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Im Wesentlichen steckt in diesen Zeilen schon alles, was du zum
erfolgreichen manifestieren in deinem Leben brauchst. 

Das Wort, das möglichst hell strahlen darf und ein bisschen Achtsamkeit,
wenn die Finsternis an manchen Tagen hereinbricht. 

Ein schlechter Tag oder eine anstrengende Lebensphase ist noch lange
kein schlechtes Leben. Manchmal verlieren wir etwas, nur um zu lernen,
wie wertvoll es ist. Manchmal, weil es in dem Leben, was für uns gedacht
ist, nun wirklich keinen Platz mehr hat. 

Im Journaling kannst du deine Zukunft auf verschiedenen Wegen
beschreiben. Einen davon hast du gestern kennengelernt. 

Eine Alternative dazu ist, dass du die gleiche Geschichte aus der
Perspektive des erreichten Zieles schreibst. Mache es dir einfach
gemütlich und begib dich in Gedanken an einen Zeitpunkt in deiner
Zukunft, an dem du das Ziel erreicht hast. Blicke zurück auf den heutigen
Tag und erzähle die phantastische Geschichte deines Erfolgs. 

Was ist nacheinander passiert, damit du dein Ziel erreicht hast?

Je tiefer du in die Entspannung und Meditation eintauchst, desto näher
wird deine Geschichte an dem sein, was nachher tatsächlich in deinem
Leben passieren wird. Immerhin steuert dein Unbewusstes dein Leben
sowieso jeden Tag. Es weiß oft schon sehr genau, was zu tun ist. Es
schickt dir ständig Impulse. Das Problem bei den meisten Menschen ist,
dass sie ihm nicht zuhören und der unendlichen Weisheit ihres eigenen
Unbewussten nicht vertrauen. 

Je häufiger es uns aber gelingt unserer eigenen Intuition zu folgen,
desto eher werden wir mit dem, was uns ruft auch erfolgreich sein.  

Für alles andere gibt es unsere spirituellen Begleiter und solche
Menschen, die uns wirklich sehen und spüren und aus ehrlichem Herzen
wollen, dass wir unser Ziel erreichen. 

2



Automatisches Schreiben ist heute etwas aus der Mode gekommen, war
aber lange sehr beliebt, wenn es darum ging Nachrichten aus der
geistigen Welt zu empfangen. 

Du brauchst dabei an nichts bestimmtes zu glauben. Es geht viel mehr
um die Erfahrung und das Experiment. Am Ende ist jeder Engel und jeder
Meister oder Lehrer eine Instanz in deinem Inneren und in deinem
Unbewussten. So auch dein höheres Selbst oder deine Seele oder was
auch immer es ist, das da gerade unter anderem in deinem Körper ein
Zuhause hat.

Im Zustand der tiefen Trance können wir Antworten aus diesen Welten,
aus dem individuellen und kollektiven Unbewussten erhalten. 

Für die letzte Übung in diesem Workshop habe ich dir eine geführte
Meditation zum automatischen Schreiben vorbereitet. Je besser du in
den Zustand der Trance eintauchen lernst, desto faszinierender und
klarer werden deine Antworten sein, die du erhältst. 

Du kannst dir die Meditation auf der Kursplattform herunterladen und auf
deinem Endgerät speichern. So brauchst du nicht online zu sein. Es spielt
keine Rolle, ob du mit der Hand oder der Tastatur schreibst. Manche
Menschen "channeln" auf diese Art und Weise ganze Bücher.

Wenn du die Antworten etwas seltsam findest oder sie dir Angst machen,
dann ist das ganz normal. Die Freiheit liegt oft hinter der Angst. Du kannst
dann auch mit kleineren Fragestellungen aus dem Alltag beginnen und
nach und nach Vertrauen in diese Methoden aufbauen. 

Nur Mut! Oder: Was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn du
beginnst an dich zu glauben?

Automatisches Schreiben
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Heute darfst du basierend auf der gestrigen Arbeit über deine Zukunft
deine eigene Frage oder deine eigenen Fragen an das Leben oder an
deine geistigen/spirituellen Führer stellen. 

Alle Lehrer und Meister, die je über diese Erde gewandelt sind, stehen dir
ebenso wie dein höheres Selbst in der geistigen Welt jederzeit zur
Verfügung.

Formuliere zunächst deine Frage.  

Höre dir dann die Meditation zum automatischen Schreiben an und lass
die Antwort auf deine Frage einfach durch dich hindurch fließen,
möglichst ganz ohne sie zu bewerten. Das kannst du im Anschluss
machen. 

Je mehr du entspannen, loslassen und geschehen lassen kannst, ohne
Erwartungen, ohne Bewertung, ohne Agenda, desto beeindruckender
und klarer werden deine Begegnungen und die Antworten sein.

Übung 8
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„Fast unser ganzer Geist ist
unbewusst. Wir müssen lernen,

mit diesem mysteriösen Teil
unseres Geistes zu

kommunizieren. Dieser hat seine
eigene Sprache und Symbole

helfen uns, ihn zu entschlüsseln."
 

Elsa Punset


