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Ich bin nicht OK, so wie ich bin

Ich bin OK wie ich bin.

Ich bin nicht gut genug

Auch, wenn ich in Entwicklung und
unvollkommen bin, so bin ich OK.

Ich bin nicht liebenswert

Ich bin liebenswert. Mein Partner, meine
Familie, Freunde, die Menschen lieben mich.
Ich selbst liebe mich bedingungslos.

Ich bin wertlos

Ich bin wertvoll, so wie ich bin. Ich bin ein
wertvolles Mitglied der Gesellschaft. Ich
bin wichtig. Die Menschen schätzen und
lieben mich so, wie ich bin.

Ich habe kein Recht, auf dieser Welt
zu sein

Ich bin ein vom Universum / von Gott
geliebtes, vollwertiges Wesen mit allen
Rechten auf ein erfülltes Erdenleben

Ich bin unbedeutend; anderen egal

Ich bin wichtig / Ich bin ganz

Ich muss mich schämen
- für meine Existenz
- für meine Bedürfnisse

Ich fühle mich in meinem Sein wohl und weiß um die
natürliche Berechtigung meiner Bedürfnisse.
Ich bin stolz auf mich und meine Fähigkeiten.
Ich atme das Leben ein; ich atme die Scham aus.
Ich atme Licht ein; ich atme Furcht aus.
Ich atme Liebe ein; Ich atme Schuld aus.
Ich atme kosmischen Willen ein; Ich atme Ego aus

Ich bin hilflos

Ich bin erwachsen und kann mich sehr gut um
mich selbst kümmern

Ich bin hoffnungslos

Ich habe unbegrenzte Hoffnung in die
Zukunft.
Ich bin immer mehr dabei, die Hoffnung in
meinem Herzen zu entdecken.

Ich bin allein und verlassen

Ich habe mich und meine inneren Kräfte und
Helfer immer bei mir und bin mit Ihnen
verbunden.
Ich bin über das Universum mit allem
verbunden und entdecke dies immer mehr.
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Es gibt nicht genug für mich

Die Welt ist Fülle und Überfluss. Es gibt genug
für alle

Die Zukunft wird wie die
Vergangenheit sein (es wird immer
so weiter gehen)

Meine Zukunft ist frei, offen und unabhängig
von der Vergangenheit

Etwas Schlimmes wird geschehen

Wunderbare Dinge warten auf mich.
Es ist sicher, den Lebensfluss mit anderen zu
teilen.

Ich bin der Welt hilflos ausgeliefert

Ich kann selbstbestimmt Einfluss nehmen

Ich bin in Gefahr (Es ist aus mit mir)

Ich bin jetzt sicher. Es ist vorbei.

Ich kann niemandem vertrauen

Ich öffne mein Herz vertrauensvoll und kann
Schmerzen aushalten.

Menschen nutzen mich aus.
Ich kann mich nicht schützen

Ich kann mir und anderen vertrauen und für
meinen Schutz und meine Sicherheit sorgen.

Ich bin ausgeschlossen / gehöre
nicht dazu

Ich gehöre dazu, bin Teil des Ganzen.

Ich habe keine liebevolle
Partnerschaft verdient

Ich bin es wert und habe die wunderbarste
Partnerschaft verdient!

Ich bin nicht willkommen
Ich bin unerwünscht

Ich bin willkommen

Ich bin im Weg

Ich bin willkommen und gewollt.
Ich gehöre hierher.

Ich bin schuldig (Es war meine
Schuld)

Ich bin unschuldig
Ich habe getan, was ich konnte.

Ich bin böse / schlecht

Ich bin richtig so
Ich bin ein guter Mensch

Mir kann nicht verziehen werden

Mir wird verziehen.
Ich verzeihe mir.
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Ich kann nicht verzeihen / vergeben
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Ich vergebe und löse die Fesseln, die mich an
die verletzende Person gebunden haben.
Dadurch werde ich frei von der
Vergangenheit.

Ich möchte andere bestrafen

Ich geben meinen Wunsch, andere zu
bestrafen, auf und meine Herz füllt sich mit
Liebe

Ich muss perfekt und fehlerlos sein

Ich kann ich selbst sein und darf Fehler
machen.

Das ist nicht fair

Ich bestimme mein Leben selbst und kann
es auch.

Ich kann es nicht, bin unfähig

Ich kann handeln, bin fähig, es zu tun

Andere sollen es für mich tun!

Ich kann meine Dinge selbst erledigen

Ich habe nicht vollständig
Verantwortung für mein Leben
übernommen

Ich bin voll verantwortlich für mein Leben

Andere bestimmen über mich

Ich bin selbständig und kann entscheiden

Ich kann es nicht abstellen,
beenden

Ich kann damit umgehen.

Ich muss es alleine schaffen.

Ich muss nicht alles selber tun.
Ich bin jetzt erwachsen und kann um
Hilfe fragen.
Ich genieße mein Alleinsein.
Wenn ich einen Freund brauche, kann
ich mich als Erwachsener darum
kümmern.

Ich bin schlecht.

Ich bin gut.
Obwohl auch ich nicht perfekt bin,
verdiene ich Respekt.
Mir steht das Beste der Welt zu!

Ich verdiene es, bestraft zu werden
Ich verdiene nur Schlechtes.
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Tief in mir ist irgendetwas nicht in
Ordnung / Ich bin nicht normal

Ich akzeptiere mich so wie ich bin.
Ich bin OK so, wie ich bin

Man kann mir nicht vertrauen

Man kann mir vertrauen

Ich kann mir selbst nicht vertrauen

Ich traue mir selbst und meinen
Urteilen.

Ich darf keinen Erfolg haben

Ich verdiene Erfolg / bin erfolgreich

Ich bin schwach

Ich bin stark

Ich bin dumm

Ich bin intelligent. Ich kann lernen

Ich bin eine Enttäuschung

Ich bin Ok, wie ich bin

Ich habe etwas verkehrt gemacht

Ich habe daraus gelernt, kann daraus
lernen

Ich verdiene es, zu sterben

Ich verdiene es, zu leben

Ich sterbe jetzt

Die Bedrohung ist vorbei

Ich darf kein Mann / keine Frau sein Ich darf mein männliches / weibliches
Wesen ohne Einschränkung entfalten
und verwirklichen.
Ich kann nie bekommen, was ich
gerne will.

Ich kann das bekommen, was ich will.
Ich erzeuge meine eigene Realität

Ich bin ein Versager

Ich kann Erfolg haben.

Ich bin für immer geschädigt

Ich kann geheilt werden.
Ich bin gesund (kann es werden

Ich bin hässlich

Ich bin völlig OK so, wie ich bin.
Ich akzeptiere meinen Körper.
Ich liebe meinen Körper.

Ich kann niemandem trauen.

Ich kann jetzt ausgewählten Menschen
trauen

Ich verdiene nicht, Geld zu haben

Ich verdiene, Geld zu haben.

Ich bin fehl am Platz

Ich gehöre hierher
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Es ist nicht in Ordnung, meine Gefühle zu zeigen.
Es ist nicht in Ordnung, intelligent zu sein und meine Intelligenz zu zeigen
Es ist nicht in Ordnung (oder gefährlich), Spaß zu haben
Es ist nicht in Ordnung, meinen Körper zu zeigen
Es ist nicht in Ordnung, meinen Körper zu mögen
Sexualität ist schmutzig
Ich muss kämpfen, um zu leben
Es ist hässlich, Ärger zu zeigen
Es ist gefährlich, Ärger zu zeigen
Ich darf keinen Ärger zeigen
Ich darf nicht schön UND intelligent sein
Ich darf nicht erfolgreich UND gesund sein
Ich darf nicht verheiratet sein / eine Beziehung haben UND glücklich sein
Ich darf nicht älter werden UND immer gesünder
Ich kann nicht alt werden UND das Leben immer mehr genießen
Ich kann nicht alt werden UND dabei geliebt werden
Ich kann meinen Vater nicht lieben UND im Beruf erfolgreicher als er sein
Ich kann nicht alles im Leben haben UND dabei völlig gesund sein

Ich bin zu alt

Ich kann in jedem Alter ein glückliches
Leben führen

Das Leben wird immer ein Kampf sein

Mein Leben ist leicht durch glückliche
Zielvisionen und Vertrauen in den Fluss
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Erst die Arbeit, dann das Vergnügen

Ich genieße mein Leben zu jeder Zeit

Geld ist schlecht

Geld ist Fülle

Geld macht unglücklich

Geld ist Energie und Lebendigkeit

Ich bin voller Angst

Ich bin voller Liebe und Vertrauen

Ich bin feige

Ich bin mutig, obwohl ich vielleicht Angst
habe

Ich bin machtlos

Ich bin im Besitz all meiner Mächtigkeit

Ich brauche eine Beziehung, um
glücklich zu sein

Ich bin zufrieden mit mir selbst

Ich fühle mich allein gelassen /
verlassen

Ich bin immer verbunden mit dem Großen
Ganzen / mit Gott / dem Universum

Ich habe immer Pech

Mir stehen alle Wege und Chancen offen

Ich habe meine Chance verpasst

Mir stehen jederzeit alle Möglichkeiten
offen
Ich brauche mich nur um mich selbst zu
kümmern

Ich muss anderen helfen

Ohne Fleiß kein Preis

Ich habe alles verdient

Schuster, bleib bei deinen Leisten

Mir stehen alle Wege offen

Ich weiß nicht, was ich will

Ich kenne meine Herzensvision

Ich glaube nicht an meine Vision

Ich glaube an meine Vision

Ich darf nicht, was ich will

Ich bin frei, nach meinen Wüschen und
Zielen auszugreifen und drauf zu zu gehen

Ich werde nie darüber hinweg
kommen

Ich habe die Kraft, es zu verarbeiten, zu
überwinden, die Wunde und den Schmerz
heilen zu lassen.
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Positive Glaubenssätze: suchen Sie sich diejenigen mit der für Sie größten Kraft
heraus: (oder: wo verspüren Sie die größten Widerstände oder Abneigungen?
 prüfen Sie sich, ob Sie sich boykottieren!)

Auch als XYZ kann ich reich
werden
Das Geld liegt auf der
Straße, ich muss es mir nur
holen
Das Universum liebt mich
und sorgt für mich.

Alle Details ergeben sich von
selbst, ich vertraue darauf.
Alle meine Beziehungen sind
harmonisch

Erfolg ist fester Bestandteil
meines Lebens.
Es besteht großes
Verlangen nach meinen
Fähigkeiten und Talenten
Es ist gut für mich, Erfolg zu
haben.
Es ist gut wenn ich Geld
erhalte
Es steht mir zu.

Alles ist gut.

Für alles, was ich brauche,
ist immer gesorgt.

Das Universum sorgt liebevoll für
mich

Geld bewirkt viel Gutes

Die Energie und Liebe meiner
Beziehung stärkt mich und ich
fühle mich aufgehoben bein
meinem Partner
Die Liebe erfüllt mich und strahlt
von mir aus.
Die Welt ist sicher und freundlich.

Geld gibt mir viele
Möglichkeiten
Geld ist Energie
Geld ist etwas Angenehmes

Geld ist etwas Schönes und
Gutes
Geld ist Freiheit

Alles in meiner Welt ist gut.

Das Leben begeistert mich und
erfüllt mich mit neuer Energie.
Das Leben liebt mich.
Das Leben wird immer für mich
sorgen.
Das Universum gibt mir volle
Unterstützung.

Egal wo ich hinkomme ich finde
immer einen Grund mich mit den
Menschen verbunden zu fühlen
Es ist gut für mich, zu leben.
Es ist gut, am Leben zu sein.
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Alles was ich tue wird ein
Erfolg
Andere Menschen lieben
und respektieren mich so,
wie ich bin
Das Universum (Gott,
höhere Kraft) unterstützt
mich auf allen meinen
Wegen
Egal was passiert, ich
fühle mich frei und sicher
Es ist gut, die/der zu sein,
die/der ich bin.
Es ist mein Recht, voll,
ganz und frei zu leben.
Es ist wunderbar, eine
Frau / ein Mann zu sein.
Ich achte auf die
Botschaften meines
Körpers.
Ich achte auf mein
Denken und wähle
bewusst gesunde
Gedanken.
Ich atme frei und tief.

Ich atme tief, ruhig und
entspannt.
Ich bewege mich
jederzeit bewusst.
Ich bin begnadet.

Ich bin der Ausdruck
vollkommener Freiheit
Ich bin des Weges, den
ich eingeschlagen habe,
würdig

Glaubenssätze
Geld ist mein Freund
Geld ist reine Energie
Geld ist verbriefte Freiheit
Geld macht sexy
Geld zu verdienen ist
einfach
Gute und intelligente
Menschen sollten immer
vermögend sein
Ich akzeptiere mich, und
meine Entscheidungen sind
immer richtig für mich.
Ich beuge mich Gottes
Gesetz der Fülle und lasse
diese Fülle in meinem
Leben zu.
Ich bewundere die Reichen

Ich bin das Zentrum der
Macht
Ich bin der Schöpfer meines
Wohlstandes
Ich bin die Macht.

Ich bin erfolgreich
Ich bin erfolgreich
Ich bin erfolgreich in allem
was ich unternehme
Ich bin erfolgreich, was
immer ich auch tue
Ich bin es mir wert Geld zu
verlangen
Ich bin es mir wert mir alles
zu leisten
Ich bin es mir wert reich zu
sein
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Es ist gut, dass ich am Leben und
voll Freude bin.
Es ist gut, zu fühlen.

Ich bin die schöpferische
Kraft in meiner Welt.
Ich bin die vollkommene
Reflexion Gottes.
Es kann mir nichts passieren
Ich bin ein göttlicher
Ausdruck des Lebens
Für alles, was ich tun will, sind
Ich bin ein liebender
Zeit und Raum vorhanden.
mitfühlender Mensch
Grenzenlose Energie strömt durch Ich bin eine Oase des
meinen Körper.
Friedens, der Liebe und
Freude.
Gutes ist für mich überall, und ich Ich bin eine unendliche
bin sicher und geborgen.
Quelle der Liebe.
Ich achte auf meine Ernährung

Ich bin eins mit allem
Leben.

Ich baue auf die göttliche
Weisheit und Führung, die mich
jederzeit schützen.

Ich bin eins mit Gott.

Ich begebe mich gerne in den
Fluss neuer Erfahrungen,
Richtungen und Veränderungen.
Ich bekomme genug

Ich bin es mir wert

Ich empfinde meinen Körper als
harmonisches Ganzes.

Ich bin ganz in meiner
Mitte und lebe in
Frieden.
Ich bin genug

Ich bin es wert geliebt zu
werden
Ich beschließe, das Leben als ewig Ich bin es, die alle meine
und freudvoll zu betrachten.
Erfahrungen erschafft.
Ich beschließe, mich zu lieben und Ich bin frei, das
Freude zu genießen.
bestmögliche Ich zu
werden.
Ich betrachte mich und was ich
Ich bin frei, das Leben zu
tue mit Augen der Liebe.
lieben und zu genießen.
Ich bin dankbar für alles gute in
Ich bin frei.
meinem Leben
Ich bringe Harmonie, Frieden und Ich bin Freude
Freude zum Ausdruck.
Ich empfange und zeige Freude.
Ich bin Frieden

Ich entdecke jetzt, wie wunderbar
ich bin.
Ich entspanne mich und erlaube
meinem Denken, Frieden zu
finden.
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Ich bin gesegnet.
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Ich bin es wert das man
mich gebührend bezahlt
Ich bin gut darin,
Wohlstand zu erzeugen
Ich bin in meinem Beruf ein
Ass
Ich bin mein Gehalt wert

Ich bin mein Geld wert

Ich bin reich
Ich bin reich und
wohlhabend
Ich bin stark und fähig
Ich bin wertvoll
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Ich erfahre Anerkennung von
allem Leben.
Ich erhalte jeden Tag neue
Möglichkeiten
Ich erkenne meine eigene
intuitive Fähigkeit.
Ich erlaube der Liebe in meinem
Herzen, alles zu heilen, was ich
sehe.
Ich erlaube meinem Körper dem
Rhythmus von Ebbe und Flut zu
folgen.
Ich erlaube mir, mich gesund zu
ernähren
Ich erschaffe mein Leben selbst.
Ich erzeuge nur Gutes in meinem
Leben.
Ich esse gut und gewissenhaft

Ich bin wertvoll und
einzigartig
Ich habe Erfolg

Ich esse, wenn ich Hunger habe

Ich bin unendlich reich

Ich freue mich über meine
Weiblichkeit/Männlichkeit.
Ich freue mich, die/der zu sein,
die/der ich bin.

Ich darf Geld verlangen

Ich entscheide mich für
Fülle
Ich entscheide mich für
Fülle in meinem Leben
Ich entscheide mich für
Reichtum
Ich erklimme die
Karriereleiter mit
Leichtigkeit
Ich fühle mich wohl mit viel
Geld
Ich gehe sorgfältig mit Geld
um
Ich genieße es mir alles
leisten zu können

Ich freue mich über meine
Ausdrucksform des Lebens.

Ich fühle mich gesund
Ich fühle mich in jedem
Augenblick mit meinem Körper
verbunden.
Ich fühle mich sicher, ich selbst zu
sein.
Ich fühle mich von innen heraus
wohl
Ich fühle und ich weiß, daß ich in
jeder Hinsicht vollkommen bin.
Ich gehe auf eine weitere
Dimension meines Daseins zu.
Ich gehöre nur mir.
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Ich bin gesund und
schlank
Ich bin gewillt, das Leben
zu erfahren.
Ich bin glücklich
wohlhabend zu sein
Ich bin glücklich, ich
selbst zu sein.
Ich bin göttlich.

Ich bin gut genug
Ich bin gut genug so, wie
ich bin.
Ich bin heil und gesund
Ich bin hier und jetzt
glücklich.
Ich bin ich
Ich bin im Fluss mit dem
Rhythmus meines
Körpers.
Ich bin im Frieden mit
dem Leben.
Ich bin im Frieden mit mir
selbst und mit dem
Leben.
Ich bin im Frieden, wo ich
gerade bin.
Ich bin im Frieden.

Ich bin im Universum zu
Hause.
Ich bin immer in
Sicherheit und geborgen.
Ich bin in Frieden mit
dem Leben.
Ich bin in meinem Körper
zu Hause.
Ich bin in Sicherheit,
geborgen und
verstanden.

Glaubenssätze
Ich genieße es reich zu sein

Ich genieße es, Geld zu
verdienen
Ich habe ein Recht auf Fülle
und Wohlstand
Ich habe ein Recht auf
Reichtum
Ich habe es verdient
befördert zu werden
Ich habe es verdient den
Job zu bekommen den ich
haben möchte
Ich habe es verdient Geld zu
empfangen
Ich habe es verdient in Fülle
zu leben
Ich habe es verdient jeden
Job zu bekommen, den ich
haben möchte
Ich habe es verdient, ein
gutes Leben zu haben

Ich habe es verdient, reich
und erfolgreich zu sein
Ich habe es verdient, reich
zu sein
Ich habe es verdient, viel
Geld zu haben
Ich habe Kraft, Stärke und
Wissen, alles in meinem
leben zu bewältigen.
Ich kann alles in meinem
Leben erreichen
Ich kann in jedem Job
erfolgreich werden
Ich kann mit jedem Job viel
Geld verdienen
Ich kann so viel Geld
besitzen wie ich nur möchte
Ich kenne den Wert des
Geldes
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Ich genieße es, anderen
Menschen körperlich und seelisch
ganz nahe zu sein
Ich genieße immer mehr, mich zu
bewegen
Ich gestatte mir, mein
Wunschgewicht zu haben
Ich habe die Freiheit, in jeden Teil
meiner Welt Liebe und Freude zu
bringen.
Ich habe es verdient glücklich zu
sein
Ich habe Frieden und Harmonie in
mir und um mich.

Ich bin in Sicherheit.

Ich habe mich unter Kontrolle,
wenn ich möchte
Ich habe mit jedem Menschen
irgendetwas gemeinsam und das
finde ich
Ich halte mein Gewicht mit
Leichtigkeit

Ich bin liebenswert

Ich kann keine Fehler machen,
sondern nur Erfahrunge, weil
mich alles, was ich tue, etwas
Neues lehrt
Ich kann mir aussuchen, was ich
will
Ich lasse alles los, das nicht der
Liebe entspricht.
Ich lasse alles los, das nicht Liebe
ist.
Ich lasse das Muster, das zu
diesem Zustand geführt hat, aus
meinem Bewusstsein gehen.
Ich lasse die Vergangenheit los
und erlaube der Liebe, jeden
Bereich meines Lebens zu heilen.
Ich lasse die Wut jetzt auf
positiven Bahnen hinaus.
Ich lebe gesund und ausgewogen

Ich bin selbstbewusst

Ich lebe in liebevollen und
ehrlichen Beziehungen
Ich lebe mit jedem, den ich kenne
in Harmonie und
Ausgeglichenheit.
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Ich bin jeder Situation
völlig gewachsen.
Ich bin jederzeit sicher
und geborgen.
Ich bin körperlich und
geistig flexibel.
Ich bin kraftvoll und
lebendig.
Ich bin Liebe

Ich bin liebevoll und
liebenswert.
Ich bin reines
Bewusstsein

Ich bin sicher, an jedem
Punkt des Universums.
Ich bin sicher.
Ich bin spirituell.
Ich bin sprühendes
Leben.
Ich bin stark und
begehrenswert.
Ich bin stolz auf die
Person, die ich bin
Ich bin Teil des
universellen Planes.
Ich bin und bleibe jung
und dynamisch.
Ich bin voller Energie.
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Ich liebe die Reichen
Ich liebe es Geld zu
verdienen
Ich liebe Geld

Ich liebe das Leben.
Ich liebe es, Sport zu betreiben

Ich liebe mich und meinen
Erfolg
Ich liebe mich, und deshalb
übe ich einen Beruf aus, der
mir wirklich Freude bereitet
Ich liebe Reichtum

Ich liebe nahrhaftes Essen

Ich mag mich gerne mit
reichen Menschen
umgeben
Ich segne die Reichen
Ich verdiene viel Geld,
während ich das mache,
was mir gefällt
Ich weiß, dass ich die
richtigen Leute auf meinem
Lebensweg automatisch
anziehe
Ich weiß, dass ich wertvoll
bin.
Ich weiß, ich kann von und
mit anderen Menschen sehr
viel lernen
Ich werde auf positivste
Weise bemerkt und
geschätzt.
Ich werde gut bezahlt
Ich werde mit jedem Tag
erfolgreicher
Ich werde mit jedem Tag
reicher und reicher
Ich werde täglich in jeder
Hinsicht besser und besser
Ich ziehe Erfolg an
Ich ziehe Geld an

Ich liebe Früchte

Ich löse mich innerlich von dem
Muster, das dieses Erlebnis zu mir
gezogen hat.
Ich mache mir selbst eine
angenehme Entspannung zum
Geschenk
Ich nehme das Gute in mir an und
weiß, dass alle meine Bedürfnisse
und Wünsche erfüllt werden.
Ich nehme die göttliche Führung
an und bin immer in Sicherheit.
Ich öffne mich dem Leben.

Ich respektiere und liebe meine
Familie so wie sie ist

2016-04

Ich bin voller neuer Kraft
Ich bin voller
Selbstvertrauen.
Ich bin vollkommen für
mich verantwortlich.
Ich bin vollkommen, ganz
und vollständig.
Ich bin vollkommen, wie
ich bin.
Ich bin von Natur aus in
Ordnung, weil ich gut bin
Ich bin wichtig und werde
vom Leben selbst geliebt.
Ich bin wichtig.
Ich habe die
Verantwortung für mein
Leben selbst in der Hand.
Ich ändere mich, wenn
ich möchte

Ich schreite mit Leichtigkeit voran. Ich wandle mich stetig
und wachse.
Ich schreite vertrauensvoll und
Ich bin wunderbar.
leicht voran.
Ich selbst bin ewig und freudvoll
und in Frieden.

Ich habe ein grenzenloses
Selbstvertrauen

Ich spüre und genieße meine
Vitalität.
Ich stehe unter dem Schutz
göttlicher Liebe.
Ich treffe jetzt die Entscheidung,
mein Leben leicht, einfach und
freudig zu machen.
Ich überlasse alle Kontrolle dem
Universum.
Ich vertraue darauf, dass das
Leben für mich gut ist.
Ich vertraue darauf, dass in
meinem Leben immer das
Richtige unternommen wird.

Ich habe ein Recht auf
dieser Welt zu sein
Ich kann alles erreichen
was ich mir vornehme
Ich lausche liebevoll
meiner inneren Stimme.
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Ich liebe es, Frau/Mann
zu sein.
Ich liebe meinen Körper.
Ich liebe mich selbst und
werde geliebt.
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Ich ziehe Geld an wie ein
Magnet
Ich ziehe genau die
Herausforderung in mein
Leben, die ich brauche
Ich ziehe Reichtum an

Ich ziehe Wohlstand an
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Ich vertraue dem Prozess des
Lebens.
Ich vertraue meinem höheren
Selbst.

Ich liebe mich selbst.

Ich vertraue meinen
Mitmenschen und diese
vertrauen mir
Ich vertraue und fließe mit dem
Prozess des Lebens.

Ich liebe mich und ich bin
erfüllt.

Jeder kann reich und
erfolgreich werden

Ich wähle den Frieden.

Macht ist etwas Schönes

Ich wende mich, voller Liebe
meinem Partner zu

Mein Leben ist erfüllt und
reich

Ich zeige mich frei und freudig.

Meine Arbeit ist ein Genuss
und erfüllt mich

Je mehr Liebe ich verbreite und
gebe, desto mehr habe ich zu
geben.
Jede Zelle meines Körpers wird
geliebt.

Meine einzigartigen und
kreativen Fähigkeiten und
Talente durchströmen mich
Meine Vorstellungskraft ist
grenzenlos
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Jeden Tag gebe ich immer mehr
Liebe

Mir wurden alle Werkzeuge
um Reichtum zu erlangen in
die Wiege gelegt

Jeden Tag gebe und empfange ich
immer mehr Liebe

Mir wurden Begabung,
Kreativität, Talent, Freunde,
Familie und eine Menge
Kraft gegeben, weil ich all
dies für mein Lebenswerk
brauche
Mit Macht und Geld kann
ich viel Gutes bewirken
Reich sein bedeutet frei
sein

Jeder Atemzug gibt mir neue
Energie.

Liebe umgibt und schützt mich.
Liebevoll akzeptiere ich meine
Entscheidungen und weiß, dass
ich die Freiheit habe, etwas zu
ändern.
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Ich liebe mich und bin es
wert geliebt zu werden

Ich liebe mich und weiß,
dass meine Zukunft hier
sicher ist
Ich liebe mich, und
deshalb begegne ich allen
Menschen liebevoll
Ich liebe mich, und
deshalb schaffe ich mir
ein schönes Zuhause
Ich liebe mich, und
deshalb sorge ich
liebevoll um meinen
Körper
Ich liebe mich.

Ich liebe und akzeptiere
mich ganz.
Ich liebe und akzeptiere
mich und traue dem
Prozeß des Lebens.
Ich liebe und akzeptiere
mich und vertraue
darauf, dass mir der
Prozess des Lebens nur
Gutes bringt.
Ich liebe und akzeptiere
mich voll und ganz, so
wie ich bin

Ich liebe und akzeptiere
mich, so wie ich bin
Ich liebe und akzeptiere
mich.

Glaubenssätze
Reich sein ist einfach

Reich sein ist schön
Reiche Menschen tun mir
gut
Reichtum ist ein natürlicher
Zustand in meinem Leben
Reichtum ist schön
Reichtum macht potent
Reichtum steht mir gut

Reichtum und Erfolg sind
fester Bestandteil meines
Lebens
Reichtum und Wohlstand
sind ein natürlicher Zustand
für mich
Viel Geld gibt mir viele
Möglichkeiten Gutes zu tun
Viel Reichtum bedeutet viel
Macht
Wenn ich meine Berufung
ausübe wird Reichtum und
Fülle automatisch zu mir
kommen
Wohlstand und Überfluss in
allen Bereichen fließen mir
jetzt zu
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Mein Gewicht pendelt sich mit
der Zeit genau da ein, wo es gut
und richtig für mich ist
Mein Herz zeigt mir immer den
nächsten Schritt
Mein Körper ist ein Körper Gottes,
ich bin heil und vollkommen.
Mein Körper ist schön und
geschmeidig.
Mein Körper weiß zutiefst, was
Gesundheit bedeutet
Mein Leben ist das Leben Gottes,
ich bin jetzt vollkommen.
Mein Leben steht unter göttlicher
Führung, und ich gehe immer in
die beste Richtung.
Meine Familie ist ein
wundervoller Ort der Kraft

Ich liebe und schätze
mich.

Mir fällt es leicht, andere
Menschen zu lieben und zu
akzeptieren
Mir fällt es leicht, mich für die
Belange anderer Menschen zu
öffnen
Mir steht Raum zum Atmen und
Wachsen zur Verfügung

Ich weiß, was für mich
am Besten ist

Ich nehme mich so an,
wie ich bin.
Ich schaffe alles was ich
erreichen möchte
Ich tue das Beste, was
mir möglich ist.
Ich bin frei von meinen
Eltern
Ich verbinde im Atmen
Körper Geist und Seele.
Ich verdiene nur das
Beste und öffne mich
jetzt dafür
Ich vertraue meiner
inneren Stimme.

Ich werde geliebt.

Voll Freude und Vertrauen gehe
ich weiter und weiß, dass in
meiner Zukunft alles gut ist.

Intelligenz, Mut und
Selbstwert sind Teil von
mir.
Liebevoll achte ich auf die
Botschaften meines
Körpers

Voller Liebe lasse ich die
Vergangenheit ganz los.

Mein Selbstbewusstsein
ist grenzenlos
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