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Es folgt ein wichtiger Moment: artikulieren Sie das laut, wonach Sie verlangen, z.B. die Lösung 

eines Problems (man muss konkret sagen, um was es sich handelt) oder einen Wunsch. Man 

soll wirklich ganz konkret sein, ohne dass man dabei Negationen benutzt. Also, die Aussage 

muss positiv und ganz deutlich sein. 

 

Zum Beispiel wäre es falsch zu sagen: „Ich suche jetzt eine Möglichkeit schnell und leicht nicht 

mehr zu rauchen.“ Das Gleiche, aber diesmal richtig formuliert, sollte lauten: „Wie kann ich 

mir schnell und leicht das Rauchen abgewöhnen?“ 

 

Nun folgt der nächste Schritt: nehmen Sie das Glas in beide Hände, schließen Sie die Augen 

und schauen Sie leicht nach oben, konzentrieren Sie sich auf Ihre Frage/Wunsch (wiederholen 

Sie das gedanklich), trinken Sie die Hälfte des Wassers aus und sagen Sie zum Schluss wieder im 

Stillen, also gedanklich: „Das ist alles was nötig ist, um mein Problem zu lösen (oder meinen 

Wunsch zu erfüllen)“. 

 

Decken Sie das halb gefüllte Glas zu, und legen Sie sich schlafen. 

 

Am nächsten Morgen, sofort nach dem Aufstehen, trinken Sie das Wasser aus und halten Sie 

dabei Ihre Augen geschlossen. Gleichzeitig wiederholen Sie gedanklich im Stillen Ihre 

Frage/Wunsch und den Satz „das ist alles was nötig ist, um mein Problem zu lösen (oder 

meinen Wunsch zu erfüllen)“. 

 

Es ist möglich, dass Sie schon in dieser ersten Nacht von der Lösung des Problems träumen, 

oder im Laufe des Tages eine Eingebung haben was Sie tun sollen, oder Sie werden in den 

nächsten paar Tagen in eine Situation geraten, die zur Lösung führt. 

 

  

Warum ist diese Technik wirksam? 

 

Es ist bekannt, dass Wasser die Fähigkeit hat, zu memorieren was man zu ihm sagt. Es nimmt 

das Gesagte auf, memoriert und kodiert die Information und durch diese wirkt es auf das 

Unterbewusstsein. Wenn man mit geschlossenen Augen trinkt wird die Gehirnaktivität erhöht. 

Dabei ist der Weg um das Unterbewusstsein umzuprogrammieren frei gegeben worden, weil 

der rationale, analytische Teil des Gehirns damit beschäftigt ist, zu erkennen was Sie gerade 

trinken. 

 

Für jedes neue Problem soll man die Technik wiederholen. 

 

Eine besonders gute Wirkung soll diese Technik zur Lösungen der zwischenmenschlichen 

Probleme haben. 

 

 
 

 



Ref.  

Ich möchte Euch die Wasserglas-Technik vorstellen, mit der ich bereits geniale Eingebungen 

hatte.  

 

Vor dem Einschlafen füllst Du ein Glas mit Wasser. 

Mit geschlossenen Augen, Pupillen leicht nach oben gedreht, trinkst Du die Hälfte des Wassers. 

Während des Trinkens sprichst Du innerlich: „Dies ist alles, was ich tun muss, um das Problem 

mit ... (XY) zu lösen.“Danach stellst Du das Wasserglas auf den Nachttisch, bedeckst es mit 

einem Tuch, und legst Dich schlafen. 

Am Morgen, gleich nach dem Erwachen (!), wiederholst Du diese Prozedur und trinkst den 

Rest des Wassers. 

Die Lösung wird Dir in derselben Nacht im Traum einfallen. Wenn das geschieht, bedankst Du 

Dich, während Du den Rest des Wassers trinkst. 

 

Es kann auch passieren, dass Du die Antwort wie ein Geistesblitz im Verlauf des nächsten Tages 

bekommst, oder Du begegnest jemandem, der Dir die Lösung präsentiert. ;) 

 

Wenn ich mich morgens an meine Träume erinnern möchte, gehe ich so vor: 

 

Während ich vor dem Schlafengehen aus einem Glas Wasser trinke, sage ich mir: "In dem 

Augenblick, in dem ich morgen früh Wasser trinke, werde ich mich an meine Träume 

erinnern." 

 

Morgens nach dem Aufwachen gleich wieder aus dem Glas trinken. Wie dem 

Unterbewusstsein zuvor einprogrammiert, fallen einem die Träume sofort ein. Und ggf. 

geniale Botschaften. ;) 

 

Unbedingt Schreibzeug ans Bett legen und beim Erwachen sofort aufschreiben! 

 

Bei der Wasserglas-Technik braucht man nicht in den Alpha-Zustand zu gehen. Es werden 

genügend Alphawellen erzeugt, wenn man das Wasser mit geschlossenen Augen leicht nach 

oben gerichteten Pupillen trinkt. 

 


