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Je perfekter diene Wunschformulierung, umso schneller ziehst du die Erfüllung in dein
Leben.Wenn manche Aufträge ans Universum bisher nicht erfüllt wurden,dann kann das auch
an der Formulierung liegen - denn Vorsicht, der Teufel steckt im Detail.Sag dem Universum
zum Beispiel nie, was du nicht möchtest, z. B. "Ich will kein Zebra sehen". Warum, wirst du bald
verstehen ...10 Regeln für deine perfekte Wunschformulierung - jetzt klappt's auch mit der
Erfüllung.

"Karla McLaren illuminates the rich, textured landscape of emotional intelligence. And in "The
Art of Empathy," Karla wisely explores the most important of all human feelings"-"empathy, the
glue of all positive human relationships.""-"PETER A LEVINE, PhDAuthor of Healing Trauma,
and Freedom from Pain" Empathy and emotional sensitivity are important parts of our psycho-
social makeup. They function, for the most part, in the background of our conscious awareness.
After four decades of study, Karla McLaren has come up with lots of ideas for accessing those
aspects of ourselves in constructive and organized ways. A natural empath, she has combined
her own experience with current advances in neuroscience, psychology, and sociology to
create this indepth, down-to-earth handbook for making empathy an active force in our lives.
She includes specific mindfulness exercises to deal with issues such as grounding,
boundaries, emotional honesty, and recharging our emotional selves. Whether your customers
are highly empathic by nature or more emotionally constrained, this book provides lots of
suggestions for making communication and interaction with others easier and more fulfilling."-
ANNA JEDRZIEWSKI, Retailing Insight -October Issue -"Karla McLaren's unique, empathic
view of emotions surprisingly revalues even the most 'negative' emotions and opens pathways
to understanding the depths of the human soul."-MICHAEL MEADEAuthor of The World
Behind the WorldKarla McLaren illuminates the rich, textured landscape of emotional
intelligence. And in "The Art of Empathy", Karla wisely explores the most important of all
human feelings" "empathy, the glue of all positive human relationships." "Peter A Levine,
PhDAuthor of Healing Trauma, and Freedom from Pain" Empathy and emotional sensitivity are
important parts of our psycho-social makeup. They function, for the most part, in the
background of our conscious awareness. After four decades of study, Karla McLaren has come
up with lots of ideas for accessing those aspects of ourselves in constructive and organized
ways. A natural empath, she has combined her own experience with current advances in
neuroscience, psychology, and sociology to create this indepth, down-to-earth handbook for
making empathy an active force in our lives. She includes specific mindfulness exercises to
deal with issues such as grounding, boundaries, emotional honesty, and recharging our
emotional selves. Whether your customers are highly empathic by nature or more emotionally
constrained, this book provides lots of suggestions for making communication and interaction
with others easier and more fulfilling."ANNA JEDRZIEWSKI, Retailing Insight -October Issue
-"Karla McLaren's unique, empathic view of emotions surprisingly revalues even the most
'negative' emotions and opens pathways to understanding the depths of the human
soul."MICHAEL MEADEAuthor of The World Behind the World" Empathy and emotional
sensitivity are important parts of our psycho-social makeup. They function, for the most part, in
the background of our conscious awareness. After four decades of study, Karla McLaren has
come up with lots of ideas for accessing those aspects of ourselves in constructive and



organized ways. A natural empath, she has combined her own experience with current
advances in neuroscience, psychology, and sociology to create this indepth, down-to-earth
handbook for making empathy an active force in our lives. She includes specific mindfulness
exercises to deal with issues such as grounding, boundaries, emotional honesty, and
recharging our emotional selves. Whether your customers are highly empathic by nature or
more emotionally constrained, this book provides lots of suggestions for making
communication and interaction with others easier and more fulfilling."-ANNA JEDRZIEWSKI,
Retailing Insight -October Issue -"Karla McLaren's unique, empathic view of emotions
surprisingly revalues even the most 'negative' emotions and opens pathways to understanding
the depths of the human soul."-MICHAEL MEADEAuthor of The World Behind the WorldKarla
McLaren s unique, empathic view of emotions surprisingly revalues even the most negative
emotions and opens pathways to understanding the depths of the human soul.MICHAEL
MEADEAuthor of The World Behind the World--This text refers to an out of print or unavailable
edition of this title.About the AuthorKarla McLaren, M.Ed., is an award-winning author, social
science researcher, and empathy pioneer. Her work focuses on her grand unified theory of
emotions, which revalues even the most “negative” emotions and opens startling new pathways
into self-awareness, effective communication, and healthy empathy. She is the CEO of Emotion
Dynamics LLC and the developer of the Empathy Academy online learning site.Karla is the
author of Embracing Anxiety, The Dynamic Emotional Integration Workbook, The Art of
Empathy, The Language of Emotions, and the multimedia online course Emotional Flow:
Becoming Fluent in the Language of Emotions.--This text refers to an out of print or unavailable
edition of this title.
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EINLEITUNGWeißt du, woran es liegen könnte, dass sich der ein oder andere Wunsch noch
nicht erfüllt hat?An der Formulierung.Mittlerweile wissen wir alle, dass man sich nicht einfach
ins Wohnzimmer stellen kann und fröhlich vor sich hin wünschen kann, wenn man die
Traumwohnung, den Traumpartner oder den Traumjob auch wirklich in sein Leben ziehen
will.Damit wir die Erfüllung in unser Leben ziehen können und der »himmlische Lieferservice«
liefert, muss unser Wunsch richtig und treffend formuliert sein. Und genau daran scheitern die
meisten.Ist unser Wunsch nicht richtig oder gar falsch formuliert, zieht er womöglich etwas in
unser Leben, das wir gar nicht haben wollten. Oder er verpufft irgendwo zwischen den Sternen
…Aber wahrscheinlich fragst du dich jetzt: Wie formuliert man dann richtig? Wie sieht die
perfekte Wunschformulierung denn aus? Und wie formulieren wir unseren Wunsch so, dass
das Universum uns genau das Richtige liefert?Dazu gibt es Unmengen an Regeln und Tipps,
und es ist wirklich gar nicht so einfach, sich in diesem Ratgeberdschungel zurechtzufinden.
Das meiste davon ist aber reine Theorie oder verwirrt uns oft nur noch mehr.Aber genau das
ändern wir nun. Wir formulieren unseren Wunsch ab jetzt so, dass der »himmlische
Lieferservice« genau weiß, was zu tun ist …

TEIL IEIN BISSCHEN THEORIE MUSS SEIN …10 REGELN FÜR DIE PERFEKTE
FORMULIERUNGIch habe für uns die 10 wichtigsten Formulierungsregeln zusammengestellt,
mit denen wir jeden Stolperstein umgehen.Und ich zeige dir, wie du falsche Formulierungen –
Simsalabim – ganz einfach umformulierst. Ab sofort gilt: keine Missverständnisse mehr mit
dem Universum.Regeln … Das hört sich so nach Schule an und nach Spaßbremse? Genau
das Gegenteil ist hier der Fall. Unsere Regeln sind Erfüllungsregeln. Es sind irgendwie



magische Regeln. Immerhin sorgen sie dafür, dass wir und das Universum voller Freude
unsere Wünsche verwirklichen können. Und was gibt es Schöneres als die Erfüllung unserer
Wünsche?An unseren 10 Regeln kannst du dich wunderbar orientieren. Damit kannst du
JEDEN deiner Wünsche richtig – auf dich persönlich zugeschnitten und damit hochwirksam –
formulieren.Sie sind:praktisch und magisch,ganz leicht anzuwenden,supereffektiv.Dazu habe
ich uns eine übersichtliche Checkliste zusammengestellt, an der du dich jederzeit orientieren
kannst – das ist ganz einfach und du behältst immer den Überblick. Und du kannst gar keinen
Fehler mehr machen.Es gibt für alles Mögliche Checklisten: Checklisten für den
Sommerurlaub, Checklisten für einen Stromausfall, Checklisten für Arbeitsabläufe, Checklisten
für deine Hausapotheke, Checklisten für den Frühjahrsputz usw. Allerhöchste Zeit also, dass
es endlich auch eine Checkliste für das Wichtigste in unserem Leben gibt: unsere Wünsche.Es
gibt also endlich unsere Wunschformulierungscheckliste.Ab jetzt kannst du deine eigene
Wunschformulierung erst einmal »abchecken«, bevor du sie ins Universum schickst und dir die
Erfüllung deiner Wünsche in dein Leben holst.Und weißt du, was das Geheimnis hinter der
Checkliste ist: Das Geheimnis heißt 12 x Ja. Aber dazu später mehr …Die richtige
Formulierung ist tatsächlich das A und O für die Verwirklichung unserer Wünsche. Je besser
und treffender deine Formulierung ist, umso schneller und effektiver ziehst du die Erfüllung in
dein Leben. Und genau das ist ja unser Ziel: die möglichst schnelle Verwirklichung unseres
Wunsches! Also ich will die Erfüllung immer möglichst schnell. Das geht dir bestimmt genauso,
oder?Wir alle wissen, dass im Leben der Teufel oft im Detail steckt. Und genau das ist hier
auch der Fall. Was der Teufel mit deinem und meinem Wunsch zu tun hat? Viel. Zu viel, um
genau zu sein. Der Teufel im Detail stellt sich nämlich zwischen uns und das Universum. Er
verhindert die »Lieferung«.Das Dilemma fängt bereits beim Aufschreiben unseres Wunsches
an, bei der richtigen Formulierung. Viele wissen zwar immerhin, dass ein Wunsch positiv
formuliert sein soll – aber das war’s dann auch schon.Doch das reicht nicht! Es gibt noch
weitere, sehr wichtige Regeln, die wir beachten müssen. Und zwar unbedingt!Keine Sorge, das
ist nicht schwer – aber wir müssen es eben wissen, sonst tappen wir immer wieder in dieselbe
Falle. In die »Wir-bestellen-die-Erfüllung-versehentlich-wieder-ab-Falle«.Ist unser Wunsch
falsch formuliert, ist es so, als würdest du mit deiner eigenen Formulierung die Verwirklichung
deines Wunsches quasi selbst wieder abbestellen! Mit deiner eigenen Formulierung!Aber zum
Glück ändern wir das ja. Ich zeige dir jetzt, was eventuell bisher schiefgelaufen sein könnte
und welche Regeln du beachten solltest, um eine passende, supereffektive Formulierung für
deinen Wunsch bzw. die Verwirklichung deines Wunsches zu finden – und dann ab damit in
Richtung Universum.Du wirst sehen – dann klappt’s auch mit der Erfüllung. Und du wirst dich
wundern, was so eine richtige Formulierung alles bewirken kann … Ich selbst formuliere
keinen einzigen Wunsch mehr ohne die Wunschformulierungscheckliste. Ich liebe sie. Ich weiß
gar nicht, wie ich früher ohne sie ausgekommen bin …Nehmen wir also unsere bzw. deine
Wunschformulierungen jetzt mal näher unter die Lupe. Unter die Erfüllungslupe …Stell dir mal
kurz vor, du würdest im Universum arbeiten, Abteilung »himmlischer Lieferdienst». Du arbeitest
schon lange dort und weißt genau, wie die Dinge funktionieren. Du weißt, dass das Universum
immer genau das ausliefert, was bestellt wurde.Wie das in etwa funktioniert? Ganz einfach: Es
trudelt z. B. dieser Wunsch bzw. »Auftrag« von Bastian ein:Liebes Universum,ich möchte einen
neuen Job.Danke.Auf der Erde wartet Basti, der diesen Wunsch ins Universum geschickt hat,
auf die Lieferung. Aber irgendwie tut sich nichts.Er erzählt überall: »Bei mir klappt das nicht –
mit dem Universum.«Aber in Wahrheit sieht die Sache ganz anders aus.Das siehst du hier
oben, in der Universumsabteilung »Auslieferung« ganz genau: Was soll das Universum bei
dieser Formulierung »Ich möchte einen neuen Job« liefern? Einen Job als Schornsteinfeger



oder als Bienenzüchter? Als Matrose oder doch lieber als Zirkusdirektor?Selbst wenn wir
davon ausgehen, dass Basti weiterhin als IT-Berater arbeiten möchte, nur eben bei einem
anderen Arbeitgeber, fehlen alle möglichen Angaben. Was soll denn in seinem neuen Job
besser sein, was wünscht er sich? Nettere Kollegen, eine bessere Bezahlung, weniger/mehr
Homeoffice …?Woher soll das Universum das wissen?Was soll es jetzt liefern??In Bastis
Formulierung fehlt die genaue Angabe, welchen Job das Universum liefern soll! Und nicht nur
das – hier fehlt noch einiges mehr. Was genau, das zeige ich dir gleich.Wichtig ist aber, dass
du verinnerlichst, dass das Universum nur das liefern kann, was du bestellst!Ab jetzt also:
keine Missverständnisse mehr mit dem Universum!Wenn du deinen Wunsch ins Universum
schickst, dann stell dir immer vor, du würdest diesen in der »himmlischen
Auslieferungszentrale« entgegennehmen. Weiß das Universum anhand deiner Bestellung, was
es tun soll?Es gibt also gewisse Kriterien, die unsere Formulierung erfüllen sollte, damit das
Universum genau weiß, was zu tun ist. Das Gute ist: Diese Kriterien sind immer die gleichen –
für dich und für mich und egal, um welchen Wunsch es sich handelt. Das ist natürlich super für
uns – es vereinfacht alles sehr.Und hier sind sie – 10 Regeln für die perfekte
Wunschformulierung:1.Positive Merkmale verwenden.2.Nicht mit »kein« und nicht mit »nicht«
formulieren.3.Nicht mit »…frei« formulieren.4.Keinen Konjunktiv benutzen wie hätte, sollte,
könnte, würde.5.Personen-, firmen-, standortunabhängig formulieren.6.Die Zukunft ins Jetzt
holen. So tun, als ob es schon wahr wäre.7.Einen Schritt weitergehen, dem Universum
Möglichkeiten lassen8.Es für möglich halten.9.Nicht wünschen, sondern danken.10.Das
Gefühl der Begeisterung und Vorfreude in sich spüren.Sieht auf den ersten Blick vielleicht viel
aus, ist es aber nicht. Mit unserer Checkliste ist das Wünschen ab sofort ein Kinderspiel.Und
so sieht sie aus: unsere WunschformulierungschecklisteCHECKLISTE 1FÜR DEINE
PERFEKTE WUNSCHFORMULIERUNGMit dieser Liste kannst du jede deiner
Wunschformulierungen kurz abchecken und bist so immer auf der sicheren Seite. Diese
Checkliste ist die direkte Verbindung zum Universum.Sieh dir jede Wunschformulierung genau
an und checke ab, ob du die folgenden Punkte beachtet hast:RegelInhalt deiner
Formulierungjanein 1Hast du positiv formuliert?2Sag nicht, was du nicht willst!Verwende kein
»kein«.Verwende auch kein »nicht«.3Kommst du bei deiner Formu– lierung ohne »…frei« aus?
4Ohne hätte, sollte, könnte, würde?5Hast du personen-, firmen- und standortunabhängig
formuliert?6Die Zukunft ins Jetzt geholt?Als ob dein Wunsch schon wahr wäre?7Dem
Universum Möglichkeiten gelassen?8Hältst du die Erfüllung selbst für möglich?9Hast du ohne
»bitte«, aber mit »danke« formuliert?10Spürst du die Vorfreude?Das Geheimnis hinter der
Checkliste ist: Je genauer und besser die Formulierung, umso schneller die
Verwirklichung.Falls du aber auch mal ein Nein angekreuzt hast – kein Problem, dann
verwandeln wir jetzt jedes Nein in ein Ja. Dafür ist diese Checkliste ja da – damit wir unsere
Fehler korrigieren können. Dafür liebe ich sie auch. Eigentlich ist es eine
»Erfüllungscheckliste«: Durch sie schicken wir die richtige Wunschenergie ins
Universum.Unsere Wunschformulierung sollte so gestaltet sein, dass du in der Checkliste bei
allen Punkten JA angekreuzt hast. Aber keine Sorge – das ist ganz einfach. Das kriegen wir
locker hin. Auch für deine Wünsche.12 x Ja – führt zur Erfüllung!12 x Ja – verbindet dich direkt
mit dem Universum.Bevor du dich nun mit deiner eigenen Wunschformulierung beschäftigst,
schauen wir uns die 10 Regeln zuerst einmal etwas genauer an.TIPP: Die Checkliste 1 und 2
kannst du dir auf als PDF herunterladen und immer wieder ausdrucken und benutzen.

DER FEINSCHLIFFSO WIRST DU EIN FORMULIERUNGSPROFIFORMULIERUNGSREGEL
NR. 1Dein Wunsch/Auftrag muss immerpositiv formuliert sein.Sage nie, was du NICHT haben



möchtest.Dieser Punkt ist eigentlich der Oberbegriff für mehrere Punkte aus unserer
Checkliste:Dein Auftrag ans Universum muss immer positiv formuliert sein.Beachte stets
diesen Grundsatz: Das Universum will nicht wissen, was du nicht möchtest. Es interessiert
nicht, was du NICHT willst!Wenn du beispielsweise formulierst: Ich möchte bitte keinen
Fahrradunfall haben – dann steckt hier ein tückisches Teufelchen versteckt, eigentlich schon
eher ein richtiger Teufel.Du ziehst mit dieser Formulierung einen Unfall geradezu an – dein
Gehirn übersieht »kein« und zieht damit womöglich einen Unfall in deinen Erfahrungsbereich.
Du ziehst also versehentlich an, WAS DU NICHT WILLST!Deshalb IMMER das formulieren,
was du bekommen möchtest. Dazu gleich noch mehr unter Regel 2.Aber das ist noch nicht
alles. Es gibt noch einen weiteren Punkt, den wir unbedingt beachten sollten: Schauen wir uns
das Beispiel mit der Überraschung noch einmal näher an. Das machen wir für diejenigen, die
das Buch »Danke, liebes Universum« noch nicht gelesen haben. Für die anderen ist es eine
kleine Wiederholung.Das Überraschungsbeispiel: Wir bestellen eine Überraschung beim
Universum.Liebes Universum,ich bekomme eine Überraschung.Danke.Klingt gut, oder? Und
ist dazu noch eine positive Formulierung, aber Vorsicht: Hier fehlt noch etwas.Hier fehlt das
Wort positiv.Diese Formulierung verbessern wir jetzt:Liebes Universum,ich bekomme eine
positive Überraschung.Danke.Für uns ist eine Überraschung positiv, aber das ist sie nicht von
Natur aus. Eine Überraschung kann beides sein: positiv oder negativ. Eine Kündigung kann
durchaus auch eine Überraschung sein … Eine Gehaltserhöhung aber auch. Je genauer wir
also formulieren, umso besser für uns.Soll deine Formulierung etwas Gutes in dein Leben
ziehen, dann formuliere immer positiv.Wenn wir demnach eine positive Überraschung
bekommen möchten, dann sollten wir das auch genauso formulieren.Positiv kannst du
natürlich auch durch Wörter ersetzen, die eine positive Wirkung haben. Schauen wir uns
deinen Wunsch einmal näher an und ergänzen wir etwas Positives:Du wünschst dir z. B. eine
neue Kollegin? Das reicht nicht!Eine neue Kollegin kann auch eine Zumutung sein. Was ist
positiv an deiner neuen Kollegin? Du willst eine richtig nette Kollegin, mit der du dich blendend
verstehst? Dann schreibe das auch auf: »… eine sehr nette Kollegin, mit der ich mich
wunderbar verstehe.«Du wünschst dir:Einen neuen Nachbarn?Was ist positiv an dem neuen
Nachbarn. Ergänze das dann: »… einen sehr netten Nachbarn, mit dem ich befreundet
bin.«Eine neue Wohnung ?Ergänze noch, wie sie aussehen soll. Was ist positiv an der neuen
Wohnung? »… eine helle, lichtdurchflutete 3-Zimmer-Wohnung mit einem schönen
Südbalkon.«Einen neuen Job?Was ist besonders positiv an deinem neuen Job? Füge das
unbedingt hinzu: »… die gute Bezahlung und die tollen Kollegen.«Schau dir jede deiner
Wunschformulierungen noch einmal ganz genau an, und überprüfe, ob du vielleicht besser
noch etwas »Positives« hinzufügen solltest. Sicher ist sicher.ZUSAMMENFASSUNG REGEL
NR. 1

Silvia, “Sehr gutes Buch. Kann nichts sagen, war ein Geschenk”
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