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Ich finde auf alles eine Antwort. Ich finde eine le ichte Lösung, die mit einer Prise Liebe für 
alle Beteiligten zur rechten Lösung führt. Ich find e immer genug Zeit, um kreativ zu sein. Ich 
fülle die Räume mit dem Pulsschlag der Liebe, damit  alle Besucher, die ebenfalls diese Liebe 
fühlen und durch sie gestärkt werden. Ich gebe alle  begrenzenden Vorstellungen auf. Ich 
glaube an meinen Erfolg. Ich habe alles, was ich br auche. (Es geht um Selbstsicherheit) Ich 
habe das Recht, Fehler zu machen. Ich habe das Rech t, mich zu verändern und zu wachsen. 
Ich habe das Recht, zu allem NEIN zu sagen, wenn ic h mich nicht zu einer Sache bereit fühle 
oder unsicher bin. Ich habe den Mut, auf der Bühne zu stehen und in ein Mikrofon zu 
sprechen. Ich habe den Mut, in der Öffentlichkeit z u meinem neuen spirituellen Beruf zu 
stehen. Ich habe den vollkommenen Lebensraum. 
Ich habe die Wahl, glücklich oder unglücklich zu se in, Leben heißt mehr als Überleben. Ich 
habe die Wahl. Ich habe ein großartiges Leben. Ich habe ganz einfach Vertrauen in die 
Wahrheit, dass alles gut ist, dass die Dinge sich s o entfalten, wie es sein soll, und sich in 
meinem Leben alles zum Guten wendet – auf bessere W eise, als ich es mir vorstellen kann. 
Ich habe jetzt alles sehr gut geregelt. Ich habe te il, ich nehme teil. Ich habe Vertrauen in Gott. 
Ich habe viel zu bieten und traue mich an Männer ra n, die Interesse an mir haben. Ich habe 
viel zu lernen und viel zu geben. Ich habe vollkomm enen Glauben und vollkommenes 
Vertrauen in mein höheres Selbst. Ich habe vollkomm enes Vertrauen, dass Gott mich mit 
allem versorgt, was Ich brauche. Ich handle in mein em Interesse und bekomme auch etwas 
zurück. Ich kann allen vertrauen. 
Ich kann beschützt und glücklich sein und ein erfül ltes Leben haben. Ich kann dankbar all 
das hinnehmen, was mich an den Punkt geführt hat, a n dem ich heute stehe. Ich kann 
gefahrlos wachsen und mich entwickeln. Ich kann mei ne Wirklichkeit verändern. Ich kann 
mich gut abgrenzen und achte auf meine Bedürfnisse.  Ich kann mich sehr gut und 
verständlich ausdrücken und werde sehr gut verstand en. Ich kann mir das Gefühl vorstellen, 
das ich haben will. Ich kann mir immer alles leiste n, was ich möchte. Ich kann nicht ändern, 
was geschehen ist, aber ich kann die Vergangenheit umwandeln, indem ich jetzt meine 
ganze Kraft einsetze, sie zu akzeptieren, mich davo n zu heilen und daraus zu lernen. Ich 
komme gut mit Autoritäten zurecht. Ich konzentriere  mich. 
Ich koste jeden Tag voll aus. Ich lasse alle Schock s und Traumata der einzelnen Chakren 
los. Ich lebe ganz und gar im Jetzt. Ich lebe im Je tzt und halte mir nicht länger meine 
Vergangenheit vor. Ich lerne aus jeder Erfahrung. I ch lerne leicht. Ich liebe es zu tanzen. Ich 
liebe es, im Mittelpunkt zu stehen, gesehen und geh ört zu werden. Ich liebe Gott von ganzem 
Herzen, mit meiner Seele, meinem Verstand und all m einer Macht, und ich liebe meinen 
Nächsten wie mich selbst. Ich liebe mich und vergeb e mir für alle meine Fehler vollkommen, 
da ich jetzt erkenne, dass Fehler etwas Positives u nd nichts Negatives sind. Ich liebe, 
unterstütze und inspiriere andere Frauen. Ich löse mich jetzt von dem Bedürfnis, mich zu 
ängstigen. Ich löse mich von dem Muster meines Bewu sstseins, das den Widerstand gegen 
mein Wohlergehen hervorruft. Ich meine es gut mit m ir. Ich muss mich nur entscheiden, 
welchen ich tatsächlich will. Ich nehme Gottes Sege n an. Ich nehme Hoffnung an. 
Ich nehme meinen Schatten an, integriere ihn und la sse ihn von der Energie der Liebe 
heilen. Ich nehme Veränderungen leicht. Ich rede un d tanze gerne mit und vor anderen 
Menschen. Ich ruhe in mir. Ich sage meinem inneren Kind und meinem höheren Selbst wie 
sehr ich die Kooperation und das Teamwork schätze. Zusammen sind wir ein unschlagbares 
Team. Ich sehe wie Krankheit, Selbstbestrafung und Schmerz aus meinem Leben 
ausgesperrt werden, während sich für Harmonie, Wohl gefühl und Freude neue Türen öffnen. 
Ich setze mich durch. Ich spreche frei und gelassen  vor Publikum. Ich spreche ruhig und 
frei. Ich stehe auf meinen eigenen Füssen. 


