
Aus Gedanken werden Dinge: So kannst du mit deinem Gehirn Energie in Materie verwandeln 

Manifestieren macht Spaß! Mach mit beim Workshop von Dawson Church, Autor des Wissenschafts-
Bestsellers Geist über Materie, und erlebe einen rasanten Streifzug durch die Welt der Wissenschaft 

Lerne, wie du anhand deines Geistes im Gehirn Botenstoffe erzeugen kannst, die dich in einen 
Glückszustand versetzen, Anti-Aging-Hormone im Körper produzieren und sogar Moleküle in deiner 
physischen Umwelt verändern kannst. 

Du kannst außerdem auf praktische Weise 7 Methoden erlernen, um die Gehirnwellenfrequenzen für 
einen „kohärenten Geist“ zu erzeugen – das typische Muster von „Meistern des Manifestierens“, also 
Menschen, die ganz mühelos etwas kreieren können. Inspirierende Geschichten erzählen davon, wie 
du anhand dieser Methoden profunde Veränderungen in allen Lebensbereichen – von Gesundheit und 
Wohlstand bis hin zu Beziehungen und Spiritualität – bewirken kannst. 

Lerne auf spielerische und praktische Weise faszinierende neue Technologien kennen, die aufzeigen, 
wie schnell Materie auf Gedanken reagiert. Hast du dich schon einmal gefragt, wie du dir dein ideales 
Leben erschaffen kannst? Dann mach mit und erfahre anhand wissenschaftlicher Beweise, wozu dein 
Geist fähig ist. 

 

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG 

Wie neue und verblüffende wissenschaftliche Erkenntnisse belegen, wirkt sich die Art unseres 
Bewusstseins direkt auf unsere Umwelt aus. Befinden wir uns im kreativen Fluss und sind 
eingestimmt auf das Universum, können wir mühelos, synchron und in Harmonie mit der Natur 
kreieren. 

Manchen Menschen gelingt es, immer wieder in diesen Fluss zu kommen und in diesem 
Bewusstseinszustand ganz mühelos zu kreieren. Sie sind sozusagen Meister im Manifestieren. 
Moderne medizinische Bildgebungsverfahren wie Elektroenzephalografie (EEG) und 
Magnetoenzephalografie (MEG) können inzwischen ihre Gehirnzustände abbilden und die 
Gehirnareale und Muster neuronaler Aktivität bestimmen, welche charakteristisch für ihre mentalen 
Aktivitäten sind. 

Anhand dieser Muster können Wissenschaftler Gehirnkartierungen von solchen Zuständen des 
erhöhten Gewahrseins erstellen und auch herausfinden, durch welche Praktiken sie hervorgerufen 
werden. Wie bahnbrechende Forschungen zeigen, interagieren diese Zustände mit den Energiefeldern 
um den Körper herum und können so Veränderungen in materiellen Molekülen in diesen Feldern 
bewirken. 

In diesem Workshop erforschen wir die Wissenschaft hinter jedem Glied der gesamten Kette, vom 
Gedanken zum Ding und entdecken dabei, wie unser Bewusstsein ständig die materielle Außenwelt 
beeinflusst. 

• Energiefelder sind unsichtbar, doch wie jede Menge wissenschaftliche Untersuchungen 
beweisen, bedingen sie die sichtbare Welt der Materie.  

• Wir können lernen, Materie Gestalt zu verleihen, einfach indem wir es uns zur Gewohnheit 
machen, Energie mit Intention auszusenden. 

• Es werden die charakteristischen Gehirnwellenmuster von Menschen vorgestellt, die mühelos 
manifestieren. 

• Wird eine starke Intention über längere Zeit gehalten, kommt es durch Synchronizitäten und 
„Zufälle“ ganz mühelos zu den gewünschten Veränderungen. 


