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Modul 3: Dich von der Zukunft rufen lassen 

 

Ist es möglich, im gegenwärtigen Moment die Zukunft zu spüren? Deine 

höchste zukünftige Möglichkeit zu erahnen? Dein Potenzial? Das haben wir in 

der 3. Live-Session erkundet. 
 

Siehe Audio des 3. Online Live-Termins vom 2.12.2015 

 

Hier noch ein Vorschlag zum Weiterüben. Du brauchst dazu Papier und einen 

Schreibstift: 

 

Dialog mit dem Universum 

 
(Quelle: Presencing Institute www.presencing.com, aus dem Englischen übersetzt und leicht 

modifiziert von Regina Schlager) 

 

Das ist eine Übung, die dir hilft, deine Intuition zu schulen und Zeichen des 

Lebens wahrzunehmen.  

 

1. Nimm dir jeden Abend drei Minuten Zeit, um niederzuschreiben, welche 

Vorschläge / Hinweise / Zeichen / Signale du während des Tages von der 

Welt bekommen hast. Tu das, ohne sie als gut oder schlecht zu bewerten. 

 

2. Notiere eine oder zwei Kernfragen, die aus deinen Beobachtungen folgen 

und die mit deinen derzeitigen Herausforderungen des Übergangs in 

Verbindung stehen. 

 

3. Nimm dir am nächsten Morgen fünf oder zehn Minuten Zeit, um die Ideen 

aufzuschreiben, die dir in den Sinn kommen bezüglich der Kernfragen oder 

Beobachtungen, die du am Vorabend notiert hast. Überlass dich dem 

Schreibfluss, schreib nieder, was kommt. 

 

4. Beende die Journaling-Übung, indem du die möglichen nächsten Schritte 

erkundest: Was braucht es, um deine Ideen und die Möglichkeiten, die sich 

daraus ergeben, weiter zu untersuchen oder auszuprobieren? 
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Schreib deine Erfahrungen, Beobachtungen und Fragen in deinem Kurs-

Lerntagebuch auf. Wie wäre es, wenn du das Tagebuch auch über das 

Kursende hinaus weiterführst? 

 

Berichte den anderen über deine Erfahrungen oder die Fragen, die 

auftauchen, in unserer geschlossenen Kurs-Facebookgruppe. Die Gruppe 

lasse ich noch bis Ende Dezember 2015 offen. 
 

Gerne lese ich dein Feedback zum Kurs unter office@reginaschlager.ch 

 

 

Mit Ruhe und Gelassenheit! 

 

Regina Schlager 


