Beispiel:

Ich fühle mich so, als wäre sie jetzt hier – glücklich!

Ich begebe mich in einen „schlafnahen Zustand“.

Das ist im Grunde alles. Dieses Szenario können Sie entsprechend Ihren Wunschvorstellungen beliebig abändern. In Ihrem Fall könnte es zum Beispiel so aussehen:

Zu Nevilles Zeiten war die Terminologie der Psychologie noch nicht auf dem heutigen
Stand, er meinte damit aber das, was heute als „Alpha-Zustand“ bezeichnet wird. Er
selbst sagte:
„Das ist ein Dämmerzustand, in dem Sie Ihre Gedanken zwar noch steuern können
und aufmerksam sind, jedoch nicht angespannt“.
Solche Übungen im „Beta-Zustand“ zu machen, ist sinnlos und bezweckt nichts. Der
Zustand, in dem ich mich jetzt befinde, während ich diese Zeilen schreibe, ist der Beta-Zustand. Das Tagesbewusstsein befindet sich dann typischerweise zwischen 13 Hz
und 21 Hz und ist viel zu angestrengt, als dass der Weg zum Unterbewusstsein offen
sein könnte.
Im Alpha-Bereich schwingt das Gehirn etwa zwischen 8 und 12 Hz, ist also wesentlich
entspannter. Wenn ich auf dem Sofa liege und meine Katze zu schnurren beginnt, weiß
ich, dass ich mich im Alpha-Zustand befinde. Mein Zustand überträgt sich auf sie. Wenn
ich aber rasch aus dem Haus muss und meine Katze im Vorbeigehen kurz streicheln
will, läuft sie weg (Beta-Zustand).
Ich mache es mir also bequem, stelle meinen Körper ruhig und ...
stelle mir vor, dass Aya glücklich ist!
Nur sie alleine!
Denn das ist es ja, was ich will. Ich will sie glücklich sehen.
Nun wenden Sie vielleicht ein: „Aber sie doch jetzt mit einem anderen zusammen!“ –

Sie liegen mit dem geliebten Menschen im Bett.
Sie spüren das frische Bettzeug und das weiche Kopfkissen.
Sie riechen eine Duftkerze auf dem Nachtkästchen.
Sie spüren einen leichten Luftzug, der durch das angelehnte Fenster hereinweht.
Sie hören Ihre Partnerin ruhig atmen.
Dann wenden Sie ihr den Kopf zu und streicheln ihr sanft über die Wangen.
Sie sehen sie lächeln.
Sie sind froh, dass Sie zusammen sind.
Was immer Sie sich ausgedacht haben, fühlen Sie sich wirklich in die Szene hinein – so,
als würde sie sich jetzt gerade abspielen. Es spricht nichts dagegen, dass sie der imaginär anwesenden Dame bereits die Beifahrertür aufhalten. Sollte Sie jemand darauf
ansprechen, binden Sie ihm einfach einen Bären auf, zum Beispiel: „Ich mache gerade
einen Benimm-dich-Kurs. Das ist die Hausaufgabe für diese Woche.“
Denken Sie vom Zustand der bereits eingetroffenen Endsituation aus! Denken Sie nicht
aus der Ferne an die Situation. Es ist bereits so!
Allerdings: Es ist nicht gesagt, dass es genauso eintritt. Es kann ganz anders kommen.
Doch nachdem Sie wieder zusammen sind, spielt es eh keine Rolle, auf welche Weise es
geschah.
„Alles, worum ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es erhalten habt,
und es wird euch zuteil.“
(Markus 11,24)

Das blende ich aus. Das ist nur eine Phase der Verliebtheit; in einem halben Jahr ist das
auch wieder anders. (Laut Dr. Susan Campbell gibt es fünf Phasen der Beziehung: 1.
Verliebtheit; 2. Machtkampf; 3. Stabilität; 4. Bekenntnis; 5. Glückseligkeit).

Alles muss völlig normal geschehen; keine Spur von Druck oder Manipulation! Sie würden sich nur schlecht fühlen und Ihre gemeinsame Zukunft wäre auf Sand gebaut.

Der „andere“ hat in meinem Vorstellungsbild somit überhaupt nichts zu suchen.

Bleiben Sie beharrlich bei Ihrer Szene. Gehen Sie fest davon aus, dass es nur eine Frage
der Zeit ist, bis Sie es genauso oder besser erleben.

Mich selbst sehe ich in diesem Bild überhaupt nicht. Allerdings halte ich die räumliche
Distanz gering. Ich stelle mir also nicht vor, dass sie irgendwo in der Weltgeschichte ist
und ihren Spaß hat, sondern sie befindet sich in meinem Haus, vielleicht eine Armlänge
entfernt.

Sie müssen möglichst oft „gut drauf“ sein und für eine gute Laune sorgen. Sie dürfen
niemals etwas erzwingen!

Dann lade ich sie ein, Teil meines Lebens zu sein.
In meiner Vorstellung baue ich ein glückliches Leben mit ihr auf. Sie aber behält immer
ihre Entscheidungsfreiheit.
Ich liebe und ich fühle mich geliebt.

