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Artikel 

 

CREATIVE CORNER  

updated on the first of January, March, May, July, September 
and November 

Probleme lösen mit dem Auge 

Kanaloas 
von Jim Fallon  

 

Visualisiere ein goldenes Auge des Kanaloas, wie das darüber 

Imaginiere das dieses goldene Auge des Kanaloas auf einer 
Kinoleinwand etwa 1m vor dir ist, zentriert mit deinem Nabel 
und denke über es als eine Art Gitter auf die du Bilder 
platzieren kannst 

Denke an etwas dass du magst und dem gegenüber du positiv 
eingestellt bist. Es könnte eine nette Erinnerung sein, wie am 
Strand sein, oder ein Objekt einer bestimmten Art, wie eine 
Eistüte. Lass ein Bild dieser Art auf dem Auge vor Dir 
erscheinen und achte wo es sich niederlässt. Zum Beispiel, 



 

 

 

sagen wir es erscheint oben links „EckeÒ oder Sektion des 
mentalen goldenen Auge des Kanaloas. 

 

Jetzt denke an etwas worüber du negative Gefühle hast, oder 
das was ein Problem ist. Bemerke wo sich das von selbst 
lokalisiert auf dem Auge des Kanaloas. Zum Beispiel könnte 
es im unteren rechten Bereich erscheinen. 

Als nächstes, denke an etwas worüber du neutral denkst. 
Bemerke wo am mentalen Auge dieses erscheint. Zum 
Beispiel, sagen wir in der Mitte. 

Als du dies getan hast hast du registriert wo positive, negative 
und neutrale Areale des Auges Kanaloas in deinem Geist sind. 
Dieses Raster ist dort wo wir wirklich denken, wir denken 
nicht in unseren Köpfen. 

Jetzt der Teil der Spaß macht. Nimm eine Situation die du 
nicht magst und mit deinen vor dir ausgestreckten Armen, 
gehe in das mentale Auge und bewege was du nicht magst 
von dem „negativen Bereich“ des Auges zum neutralen 
Bereich deines Auges. Das wird der Situation die spitze 
Energie nehmen und neutralisiere sie! 

Du könntest auch mentales Kahi zwischen den zwei 
definierten Punkten verrichten, oder man könnte den Ort die 
das Gebiet von etwas das du nicht magst zeigte und es in den 
„positiven Bereich“ des Auges schieben. 

Mehr als irgendetwas, wird dies helfen die eigenen 
Emotionen zu kontrollieren, daher das eigene Leben besser zu 
kontrollieren. 

Man könnte sogar an eine Begebenheit wo man etwas 
manifestiert hat denken und achten wo in welchem Areal des 
Auges das lokalisiert ist wenn du daran denkst oder es einfach 
wieder aufrufst. 

Dann nimm eine Situation die Du manifestieren willst sie Du 
Õ darüber denkst, schau wo das am Auge ist und bewege 
dieses Ereignis / diese Situation zu dem Bereich des Gitters 
wo es sich zuvor manifestiert hat. 

 

 
 

 


