
Teilnehmerunterlagen 
  
Themenliste, Affirmationen und die Gliederung der Kursinhalte 
  
Die TeilnehmerInnen erlernen die Heilmethode anzuwenden. 
  
Erst wenn sie den tiefsten Punkt gespürt haben, gehen wir in den 
gegenüberliegenden Pol, und die Umsetzung, und setzen hier eine neue Ursache, 
für die neue und höherschwingende Qualität im Leben.  
 
Hier sehe ich ein aufschwingen in die Qualität der Liebe.  
 
Zur positiven Ausrichtung:  
 
Wer bin ich, um (das) nicht zu können?  
 
Ich will es, also werde ich der Mensch, der das kann.  
 
Ein positiver Mensch. Ein positiv denkender Mensch. Ein konstruktiv und positiv 
eingestellter, positiver Mensch.  
 
Ich entwickele eine positive Grundhaltung und wähle die positivsten Gedanken.  
 
Meine Absicht und Intention ist es das Allerbeste aufzubauen, und das Allerschönste, 
auf die schönste, schnellste und leichteste, die allerbeste Art und Weise.  
 
 

 
Liebe  

Bei der Liebe geht es um Lebensglücklich sein.  
 
Ich liebe mich. Ich liebe mich vollkommen. Ich bin wertvoll. Ich bin liebenswert. Ich 
bin in Liebe und im Vertrauen. Ich bin vollkommen in Liebe. Ich bin vollkommen in 
der Liebe. Ich bin vollkommen im Vertrauen. Ich liebe mich vollkommen. Ich bin gut 
so, wie ich bin. Ich bin wunderbar. Ich bin wertvoll. Ich bin voller Wert. Ich bin 
liebevoll. Ich bin im Vertrauen in Liebe. Ich vertraue mir. Ich bin bewusst in der Liebe. 
Ich bin vollkommen bewusst. Ich bin vollbewusst. Ich werde immer bewusster und 
bewusster. Ich handle in Liebe. Ich schöpfe in Liebe.  
 
Ich bin in jedem Moment präsent und im Licht der Liebe. Ich lebe in der Liebe. Ich 
lebe die bedingungslose Liebe. Ich liebe mich bedingungslos. Ich bin Gewahrsein. 
Ich bin gewahr. Ich werde geliebt.  
 
Ich bin ein würdevoller Aspekt des Ganzen. Ich bin göttlich. Ich bin licht. Ich bin das 
Licht. Ich bin die Liebe. Ich bin das Leben. Ich bin das Leben und verbunden mit 
allem Leben.  
 
Ich bin ein liebevoller Aspekt des Ganzen. Ich bin reines Bewusstsein. Ich bin reines, 
liebevolles Bewusstsein. Ich bin die liebevolle und lichtvolle Essenz des Ganzen. Ich 
bin das Vermögen. Ich öffne mein Herz für die bedingungslose Liebe, damit die 
göttliche Kraft in mir und durch mich wirken kann.  



Ich bin auf Erfolg ausgerichtet. Ich bin Selbstvertrauen. Ich bin Kraft. Ich bin 
liebendes Bewusstsein. Ich bin liebevolles Bewusstsein. Ich bin Wohlstand. Ich bin 
Reichtum. Ich bin völliges Wohlgefühl. Ich bin ganz in Liebe vollkommen.  
Ich verfüge über spirituelle Gaben. Ich lasse mein Licht in der Welt strahlen. Ich lasse 
mein Licht in die Welt strahlen. Ich bin die Achtsamkeit. Ich bin achtsam und 
liebevoll. Ich bin wertschätzend. Ich lebe im liebevollen Flow. Ich bin ganz in Liebe 
und vollkommen im Licht.  
 
Ich bin das Licht in der Welt. Ich liebe das Leben. Das Leben liebt mich. Das Leben 
liebt mich in der Liebe. Das Leben liebt mich vollkommen. Ich bin im liebevollen Flow. 
Ich bin vollkommen im Licht.  
 
Ich bin wundervoll. Ich bin schön. Ich bin dankbar. Ich bin Fröhlichkeit. Ich bin der 
Ausdruck der göttlichen Würde und Schönheit. Ich bin der Ausdruck der Liebe und 
verwurzelt in der Essenz.  
 
Ich bin die vollkommene Intelligenz. Ich bin liebevolles und reines Bewusstsein. Ich 
bin erwacht. Ich bin wach. Und ich bleibe wach. Ich bin ganz wach. Ich bin präsent. 
Ich bin und bleibe präsent. Ich bin ganz präsent. Ich bin vollkommen präsent. Ich bin 
Licht.  
 
Ich bin erleuchtet. Ich bin lichtvoll. Ich bin liebevoll. Ich bin kostbar. Ich handle aus 
der Liebe. Ich bin edel. Liebe ist das was ich bin. Ich bin reines, liebevolles 
Bewusstsein. Ich bin lichtvolles und liebevolles Sein.  
 
Ich bin vollkommen in Liebe. Ich bin ganz in Liebe, und vollkommen. Ich bin 
vollkommen in der Liebe. Ich bin vollkommen in Liebe und dankbar. Ich bin ganz in 
Liebe und vollkommen heil. Ich bin vollkommen und ganz heil in der Liebe. Ich bin 
vollkommen im Licht der Liebe. Ich bin Liebe. Ich liebe mich vollkommen. Ich liebe 
mich. Ich liebe mich bedingungslos. Ich lebe ein gesegnetes und wundervolles 
Leben. Ich ziehe wundervolle Situationen in mein Leben. Ich bin dankbar für mein 
Leben. Ich ziehe dankbare und sehr schöne Situationen in mein Leben. Ich ziehe 
liebevolle Qualitäten an.  
 
Anker: singende Herzen / die Liebenden / Liebesglück und auch das Lebensglück.  
 
 
 
 

Geld  
 
Hier bitte ich Dich ein Reichtumsfeld der Fülle und Liebe zu kreieren und aufzubauen 
und die Werte, deine Lebenswerte, entsprechend deinen Werten anzupassen und 
diese hoch zu setzen.  
 
Aus einem Buffet an Auswahlmöglichkeiten kannst Du hierbei auswählen:  
Um finanziellen Reichtum und Fülle in deinem Leben zu haben, ist es wichtig, das 
Geld in Liebe anzuerkennen, und anzunehmen, um es in Liebe, in deiner Liebe in 
dein Leben zu ziehen.  
 



Eine Werteliste vor deinem inneren Auge zu haben, diese zu sehen, - dein Inneres 
vollkommen auf Erfolg und Reichtum auszurichten, auf Reichtum auf allen Ebenen, 
auf das Füllebewußtsein, die spirituelle Fülle, und die finanzielle Fülle, das Vermögen 
in deinem Leben und im Leben, den Wohlstand, die Vermögensstrukturen und den 
unendlichen Überfluss, die unendliche, reiche Fülle.  
 
Stelle Dir dazu bitte eine Werteliste vor, von 1, als dem kleinsten Wert, bis hoch zur 
10, was dem höchsten Wert entspricht.  
 
Setze, wenn Du das willst, Offenheit, Flexibilität, Achtsamkeit, Mitgefühl, Liebe, Licht, 
Reichtum, Geld, Fülle, Überfluss, Gewahrsein, Wohlstand, finanzielle Freiheit, 
finanzielle Fülle, finanziellen Reichtum, Reichtum auf allen Ebenen, spirituelle Fülle, 
finanziellen Segen, Vermögen in deinem Leben, Leichtigkeit, Wohlergehen, Freude, 
Lebensfreude, Gesundheit, Vertrauen, Urvertrauen, Erfolg, Erleuchtung, Weisheit, 
Lichtpräsenz, Partnerschaft, Glückseligkeit, Begeisterung, Positive Fülle im Leben, 
Frieden, eine reine und klare Wahrnehmung, Würde und Intelligenz, sowie 
Gelassenheit ganz nach oben.  
 
Familie, Freunde und Freundschaft, sowie die kostbaren Beziehungen entsprechend 
deinen Werten nach oben.  
 
Vielleicht willst Du noch etwas ergänzen wie etwa den Lebensmut oder die Schönheit 
mit rein nehmen und wählen.  
 
Um diese Qualitäten in deinem Leben zu leben und auf wundervolle, schöne Art und 
Weise, in dein Leben zu ziehen.  
 
Ich wähle Geld. Geld kommt zu mir, immer da wo ich bin. Ich habe Überfluss. Ich 
lebe im Überfluss. Ich bin vermögend. Ich bin Vermögen. Ich habe Vermögen. Ich 
liebe das Vermögen. Ich bin Reichtum. Ich bin unendlicher Reichtum.  
 
Mein Inneres ist vollkommen auf Reichtum, die Fülle und das Vermögen 
ausgerichtet, wie bereits schon erwähnt und entsprechend klar hochgesetzt.  
Diese Werte stehen bei mir jetzt ganz oben. So habe ich Klarheit über meine Ziele, 
über meine Vision, weil ich meine Werte klar geordnet und strukturiert habe.  
 
So freue ich mich aus ganzem Herzen auf den Flow in meinem herrlichen Leben.  
Und auf ein gesegnetes, wundervolles, liebevolles und lichtvolles Leben.  
 
Als Schöpferin und Schöpfer meines Lebens bin ich vollkommen auf den Reichtum in 
meinem Leben ausgerichtet, auf den Überfluss und Wohlstand auf allen Ebenen, auf 
den Reichtum und die unendliche Fülle auf allen Ebenen.  
 
Danke. Ich bin so dankbar dafür.  
 
Durch meinen Reichtum helfe ich anderen. Ich bin reich. Und ich liebe es reich zu 
sein. Und ich werde immer reicher. Ich bin erfolgreich. Geld fließt zu mir, überall da 
wo ich bin. Ich ziehe Geld wie ein Magnet an. Ich bin ein Geldmagnet. Geld ist eine 
positive Kraft in meinem Leben. Ich liebe Geld. Ich liebe Wohlstand.  
 



Mit meinem Geld helfe ich anderen. Indem ich spende, beweise ich, dass ich 
Vertrauen habe, in mich und in das Universum.  
 
Beim Geld geht es darum eine mangelnde Fürsorge in Liebe zu wandeln, durch 
Liebe zu sich selbst in Geldfülle zu wandeln.  
 
Geld ist in Fülle da  
 
Danke für die Geldfülle in meinem Leben. Danke für ein erfülltes, wundervolles 
Leben. Danke für ein gesegnetes, lichtvolles Leben. Danke für den Segen in meinem 
Leben. Danke für ein Leben voller Segen.  
 
Danke für die finanzielle Fülle in meinem Leben. Danke für den finanziellen 
Reichtum. Danke für den finanziellen Überfluss. Danke für den finanziellen Segen. 
Danke, für ein erfülltes, wundervolles und erfolgreiches, und liebevolles Leben.  
 
Danke.  
 
Danke für ein gesegnetes Leben. Danke für den finanziellen Flow.  
 
Ich bin eins mit dem unendlichen Reichtum meines Unterbewusstseins. Ich habe ein 
Anrecht darauf, wohlhabend, glücklich und erfolgreich zu sein.  
 
Das Geld strömt mir von unversiegbaren Quellen in reicher Fülle zu. Ich bin mir in 
jedem Augenblick meines wahren Wertes bewusst. Was ich kann und besitze stelle 
ich gerne in den Dienst meiner Mitmenschen. Und ich bin materiell auf’s reichste 
gesegnet.  
 
Das Leben ist herrlich.  
 
Ich lebe mein Leben mit großer Leichtigkeit im Licht der Liebe und Freude.  
 
Ich bin die göttliche, lichtvolle Präsenz und Gegenwart. Ich bin die göttliche, lichtvolle 
Präsenz. Ich bin göttlich. Ich bin die Intelligenz. Ich bin die Kraft der licht- und 
liebevollen Gegenwart. Ich lebe meine Göttlichkeit.  
 
Ich bin Gott. Ich bin die Göttin.  
 
Ich bin eins mit Gott. Ich bin ein liebender und liebevoller Teil des Ganzen.  
Ich bin vollkommen erschaffen. Ich bin lichtvoll.  
Ich bin die Schöpferin meines Lebens. Ich bin der Schöpfer meines Lebens.  
 
In der Analogie:  
Wie der Tropfen und das Meer, oder das Teilchen und die Welle. Verbunden mit 
allem Leben. Als Leben in Liebe verbunden mit allem Leben.  
Oder als Familie, Teil vom Ganzen. So hat meine Saat der Liebe Auswirkungen auf 
das Ganze.  
 
Oder wie Jesus es sprach: „Das was Ihr mir an Gutem getan habt, das habt Ihr Allem 
an Gutem getan.  
 



Eure Oase ist der Brunnen für die Durstigen, und das Brot für die Hungrigen. Ihr gabt 
mir Essen auf das alle satt wurden. Du bist das heilige Licht göttlicher 
Vollkommenheit. Das was ich vollbrachte, könnt Ihr auch, und noch viel mehr. Ich bin 
ein Sohn meines Vaters, so wie Du eine Tochter, und Du ein Sohn bist. Wir kommen 
aus einer Quelle. Wir sind eine große Familie. SchöpferInnen und MitschöpferInnen 
des Lebens.  
 
Mögen wir unsere Mitgeschöpfe in Liebe achten.  
 
Vielleicht ging er als großer Bruder in der Liebe voran, in das Leben, und in das 
Licht, im Leben voran, in die Liebe, in die vollkommene Liebe.  
 
Sodann.  
 
In der wahren Liebe  
Ich bin das Sein. Ich bin Bewusstsein.  
Ich lebe in der finanziellen Freiheit. Ich lebe in der finanziellen Freiheit und im 
Vermögen. Ich liebe das Vermögen. Ich liebe das Vermögen und ich bin das 
Vermögen. Ich liebe Vermögen. Ich bin Erfolg. Ich bin erfolgreich. Mein Innerstes ist 
auf Erfolg, und die oben bereits bekundeten Werte, und Reichtum ausgerichtet. Ich 
bin wohlhabend. Ich bin reich.  
 
Ich lebe in der Fülle. Ich liebe die Fülle und den Wohlstand, den Reichtum in der 
Welt. Ich liebe es Menschen glücklich zu sehen und satt in Liebe zu sehen. Ich lasse 
mein Licht leuchten und strahlen. Ich bin Liebe. Ich bin Licht. Ich bin wundervoll. Ich 
bin dankbar. Ich bin tief dankbar. Ich bin zutiefst dankbar.  
 
Ich bin Weisheit. Ich bin Freiheit. Ich bin frei. Ich bin frei in meiner Liebe. Ich lebe in 
der finanziellen Freiheit. Ich genieße es in der finanziellen Freiheit zu leben. Ich liebe 
es, in der finanziellen Freiheit zu sein. Ich liebe mich.  
 
Ich lebe in der Fülle. Ich lebe in der finanziellen Fülle. Ich lebe im finanziellen 
Reichtum. Ich bin reich. Ich liebe mein Leben. Ich liebe mich. Das Leben liebt mich. 
Ich erfahre Fülle. Ich erfahre Fülle und Reichtum auf allen Ebenen. Ich bin dankbar. 
Ich bin tief dankbar. Ich bin dankbar und voller Freude.  
 
Mein Inneres ist vollkommen auf Erfolg, Reichtum, Wohlstand und Fülle auf allen 
Ebenen in meinem Leben ausgerichtet und bleibt weiterhin auf all die Werte, die ich 
bereits schon hoch setzte, in Liebe ausgerichtet. Auf den Reichtum und Überfluss auf 
allen Ebenen.  
 
Ich bin Überfluss. Ich bin Reichtum und erfahre Reichtum. Ich lebe im Reichtum. Ich 
liebe Reichtum. Ich lebe im immerwährenden, liebevollen Reichtum.  
Ich bin Erfolg. Ich lebe im Überfluss und Reichtum. Ich habe Erfolg. Ich bin 
erfolgreich. Ich bin glücklich. Ich bin sehr erfolgreich. Ich liebe mich. Ich liebe Erfolg. 
Ich bin dankbar für den Erfolg. Ich bin dankbar für den Reichtum und Überfluss auf 
allen Ebenen.  
 
Ich lebe in der Glückseligkeit. Ich bin glückselig. Ich bin im vollkommenen 
Wohlgefühl. Der Reichtum in meinem Haus hat sich vergrößert und er wird noch 



größer. Ich lebe die Glückseligkeit. Ich bin Glückseligkeit. Ich bin vollkommen 
glückselig.  
 
Ich bin glücklich. Ich liebe mich. Ich bin tief dankbar für die Wunder. Ich achte die 
Schöpfung. Ich achte Menschen. Ich achte das Leben. Ich achte mich. Lebe ganz in 
der Fülle und lebe mein Leben wahrhaftig im Licht der vollkommenen Liebe und 
Heiligkeit der innewohnenden Größe. Im Licht der Tugend, Wahrhaftigkeit und 
lichtvollen Würde.  
 
Ich genieße das lichtvolle Sein. Ich genieße das strahlende Sein. Ich liebe mich 
vollkommen. Ich liebe mich.  
 
Bade im Jungbrunnen der Liebe. Im Jadetempel der Fröhlichkeit. Im heiligen Gral der 
Erneuerung. Im lebendigen Wasser. In der Frische unendlicher Schönheit und 
lichtvoller Präsenz.  
 
Ich bin vollkommen im Flow und in der göttlichen Liebe. Und schöpfe aus der Quelle 
der unendlichen, unversiegbaren Liebe. Ich bin reine und göttliche Liebe. Ich lasse 
mein Licht zum höchsten Wohle aller strahlen.  
 
Ich lebe in der göttlichen Gegenwart. Ich lebe in der vollkommenen Liebe. Ich lebe im 
göttlichen Licht. Ich lebe im göttlichen Reichtum. Ich lebe im Wohlstand. Ich lebe im 
vollkommenen Überfluss. Ich lebe im Reichtum auf allen Ebenen.  
 
Ich bin unendlich dankbar. Ich bin glücklich und dankbar. Ich bin tief dankbar. Ich bin 
dankbar. Ich liebe Wunder und ich selbst bin das Wunder. Ich bin tief dankbar für die  
Wunder, die in meinem Leben geschehen. Ich liebe Gott. Ich liebe die Göttin, das 
Universum, das Lichtmeer, die Quelle.  
 
Ich bin eins mit allem Leben und im Fluss. Ich bin der Lebensenergiefluss. Ich bin der 
reine Energiefluss. Ich liebe den Energiefluss. Den Lebensfluss auf allen Ebenen. Ich 
liebe Energie. Ich liebe Licht. Energie steht mir unendlich zur Verfügung. Ich bin 
vollkommen fit.  
 
Ich bin im Licht der einen wundervollen, wunderschönen und lichtvollen Quelle. 
Schöpfe aus der unendlichen Reife und dem Wissen, der Weisheit, dem 
unbegrenzten Potential all dieser wundervollen, und lichtvollen Möglichkeiten, der 
unversiegbaren, lichtvollen und liebevollen Quelle.  
 
Aus dem unendlichen und unerschöpflichen Potential, aus der Quelle, aus dem Feld 
der unbegrenzten Möglichkeiten, der unversiegbaren licht- und liebevollsten 
Möglichkeiten. Aus dem Schöpferpotential, aus dem Feld der Familie, aus dem Licht. 
Ich bin Licht. Ich bin eins mit dem Ganzen. Ich bin lichtvoll. Ich bin verbunden mit der 
licht- und liebevollen Quelle. Ich liebe meine Göttlichkeit. Ich liebe es meine 
Göttlichkeit zu leben.  
 
Ich bin dankbar für mein Leben und segne das Leben. Ich segne die Welt. Ich wähle 
Geld. Um der Welt zu helfen. Ich wähle Reichtum. Um Gutes zu vollbringen. Ich 
wähle ein gesegnetes Leben. Um Wunder zu vollbringen und zu heilen, und zu 
leben, und in Liebe zu wirken.  
 



Ich bin voller Freude. Ich bin voller Freude und Lebensfreude. Und ich bin voller 
Energie. Ich bin Freude. Ich bin voller Lebensenergie. Ich bin Lebensenergie. Ich bin 
Licht. Ich bin lichtvoll.  
 
Ich bin wundervoll. Ich bin wertvoll. Ich bin kostbar. Ich bin sehr kostbar. Ich bin 
wunderbar. Ich bin intelligent. Ich bin klug. Ich bin flexibel. Ich bin einzigartig. Ich bin 
göttlich. Ich liebe mich. Ich liebe mich bedingungslos. Ich bin dankbar.  
Ich habe vollkommene Fülle verdient. Ich gönne Menschen alles erdenklich Schöne 
und Gute. Danke für das Geld.  
 
Jede einzelne Zelle meines Körpers verbindet sich mit allem, was Leben ist.  
 
Ich bin vollkommen in Liebe. Ich bin vollkommen im Flow. Ich liebe den 
Lebensenergieflow. Ich lebe den Lebensenergieflow. Ich liebe es Geben zu können.  
Ich bin ganz in Liebe. Ich liebe mich. Ich liebe mich vollkommen. Ich liebe mich ganz.  
 
Ich bin Millionärin. Ich bin Millionär. Ich gestehe mir Reichtum auf allen Ebenen zu. 
Ich erlaube mir Fülle, Reichtum und Wohlstand auf allen Ebenen. Ich lebe in der 
Fülle, im Reichtum und Wohlstand auf allen Ebenen. Ich bin reich. Und ich werde 
immer reicher. Ich bin erfolgreich.  
 
Mit jedem Tag geht es in mir in jeder Hinsicht immer besser und besser. Danke dass 
ich Geld habe. Danke dass ich Geld verdiene und bekomme.  
 
Ich bin Erfolg. Ich lasse Erfolg geschehen. Ich bin erfolgreich. Ich bin sehr erfolgreich. 
Ich liebe Erfolg. Ich liebe es erfolgreich zu sein. Ich bin dankbar, sehr dankbar.  
Ich bin Ausdruck des Lebens und der einen unversiegbaren Quelle. Ich bin Licht. Ich 
lebe im Wohlstand und im Reichtum, in der licht,- und liebevollen Fülle und 
Glückseligkeit. In der licht- und liebevollen Glückseligkeit. In der licht- und liebevollen 
Fülle. Im Reichtum. Ich lebe vollkommen in der Fülle und in der vollkommen Liebe.  
Im vollkommenen Wohlgefühl und Wohlergehen.  
 
Ich lebe im immerwährenden fließenden Reichtum. Ich lebe im Überfluss. Und ich 
schöpfe aus der Quelle, aus dem Überfluss.  
 
Ich lebe in der Fülle. Und ich liebe die Fülle. Ich fühle mich wohl. Ich fühle mich sehr 
wohl. Ich erfahre völliges Wohlgefühl. Und ich fühle mich sehr wohl. Ich bin völliges 
Wohlgefühl. Ich liebe mich bedingungslos und bin dankbar. Ich bin dankbar, für die 
Fülle, den Reichtum und den Überfluss in meinem Leben. Für ein gesegnetes, 
wundervolles Leben.  
 
Ich vergebe mir und das Leben lädt mich ein zu leben. Ich liebe das Leben. Ich 
vergebe allen Menschen. Ich vergebe mir aus ganzem Herzen. Ich vergebe allen 
Menschen und allem was ist, durch alle Gezeiten, vollkommen. So ist mein Leben in 
der Liebe, die ich lebe, ein wunderbarer, wundervoller und herrlicher Segen.  
Geld fließt mir aus unversiegbaren, erwarteten und unerwarteten Quellen beständig 
zu.  
 
Mein Energiefeld ist vollkommen auf den Reichtum und Fülle ausgerichtet.  
Ich erhalte und empfange Geld beständig und stetig aus unerwarteten Quellen. Ich 
liebe das Leben. Und das Leben liebt mich. Ich liebe die liebe Liebe und die liebe 



Liebe liebt mich. Ich liebe die liebe Liebe und das Leben liebt mich. Das Leben liebt 
mich vollkommen. Gott liebt mich vollkommen in der Liebe, die ich bin, die ich habe, 
in der ich bin und lebe und heile, und liebe und wirke. Ich bin Liebe. Ich bin 
Glückseligkeit. Ich bin die liebende Kraft, die Wunder schafft. Ich liebe mich. Ich bin 
heil.  
 
Ich gönne Menschen den herzerfüllten Erfolg und die wahrhaftige Liebe in ihrem 
Leben. Ich gönne Menschen das Leben, das sie lieben. Ich gönne Menschen das 
herrliche Leben, das sie voller Wunder erfahren. Ich gönne Menschen ihren 
wahrhaftigen, und lichtvollen Erfolg.  
 
Ich liebe das Leben. Ich bin Liebe. Ich bin Licht. Ich bin wundervoll. Ich bin erfahren. 
Ich bin intelligent. Ich bin klug.  
 
Mit jedem Tag in jeder Hinsicht, geht es mir immer besser und besser. Ich habe 
immer mehr Geld als ich brauche. Geld verursacht Freude in meinem Leben. Geld ist 
gut.  
 
Ich segne das Ganze. Ich segne das Leben. Ich segne die Schöpfung. Meine 
Heiligkeit segnet in Liebe die Welt, und all das, was in Liebe ist. Ich segne alle 
Menschen. Ich liebe Menschen  
aus ganzem Herzen. Ich liebe die Welt. Ich segne die Welt. Ich lasse Liebe fließen.  
 
Ich liebe mich.  
 
Ich erlaube mir jetzt Geld anzunehmen. Geld ist eine positive Kraft in meinem Leben. 
Ich liebe mich. Ich kann sehr gut mit Geld umgehen. Ich bin allezeit gut versorgt. Ich 
bin reich. Und ich werde immer reicher. Ich lebe in der beständigen Fülle und im 
Reichtum in meinem Leben auf allen Ebenen. Ich werde immer reicher. Das 
Universum wird den Ausdruck meines Gebens erschaffen.  
 
Ich bin beständig und allezeit versorgt. Ich habe Vermögen. Ich bin vermögend. Ich 
verfüge über Vermögen. Ich bin wohlhabend. Ich bin Erfolg. Ich bin erfolgreich in 
meinen Unternehmungen. Ich ziehe Erfolg an. Ich ziehe Erfolg und Reichtum an.  
Ich habe einzigartige und wundervolle Gaben. Ich habe herrliche Talente. Ich verfüge 
über außergewöhnliche und wundervolle Fähigkeiten. Ich bin mit Talenten reich 
gesegnet. Ich verfüge über wundervolle und einzigartige Fähigkeiten.  
 
Ich bin reich. Und ich werde immer reicher. Ich liebe Erfolg. Ich bin glücklich. Ich bin 
erfolgreich. Ich bin wohlhabend. Ich verdiene Erfolg. Ich liebe das Leben. Ich liebe 
das Leben und glückliche, strahlende Menschen.  
 
Ich liebe singende Herzen. Ich atme den Atem der liebevollen Vollkommenheit. Der 
liebevollen Verbundenheit. Ich atme den Atem der lichtvollen und vollkommenen 
Schönheit. Ich atme den Atmen der lichtvollen Vollkommenheit und allerkostbarsten 
Schönheit. Die Schöpfung atmet mich.  
 
Ich bin das Leben und verbunden mit allem Leben. Ich bin lichtvolle Schöpferkraft. 
Ich bin die Präsenz, die Wunder erschafft. Ich bin die lichtvolle Präsenz, die in Liebe 
Wunder erschafft.  
 



Ich bin vollkommen erschaffen. Ich erkenne meine Göttlichkeit in meiner Liebe an. 
Und erlaube mir in meiner Präsenz, die Liebe jetzt vollkommen in meinem Leben zu 
leben. Ich lebe meine Göttlichkeit vollkommen. Ich liebe mich.  
 
Ich erkenne mich als göttliches Wesen an. Als multidimensionales Wesen. Als 
SchöpferIn meiner Realität. Als GestalterIn der Wirklichkeit. Als geistiges Wesen. Als 
DesignerIn des Lebens. Als Quelle, von der Leben in der Liebe ausgeht und 
wahrhaftig in der Liebe entspringt.  
 
Ich übernehme meine vollkommene Macht und Verantwortung zu 100 Prozent. 
Meine gottgegebene Kraft. Damit übernehme ich meine Selbstverantwortung und 
höre auf, anderen die Schuld zu geben.  
 
Ich nehme Geld an. Ich liebe Geld. Mit meinem Geld helfe ich anderen. Je mehr Geld 
ich habe, desto mehr Gutes, Schönes und Sinnvolles kann ich in Würde leisten. Und 
in Liebe geben.  
 
Ich bin vollkommen verantwortlich für mein Leben. Und ich gestalte mir in meiner 
Verantwortung, und vollkommenen Liebe für das Ganze, ein Leben, das ich wahrhaft 
liebe.  
 
Ich erlaube mir meinen göttlichen Funken jetzt in der Welt zu leben und in Liebe 
strahlen zu sehen. Ich erlaube mir mein Licht in dieser Welt jetzt zu leben. Mein Licht 
in der Welt strahlen zu sehen. Ich erlaube mir meine Größe im Leben zu feiern und 
zu lieben, - wahrhaft zu leben. Ich lasse mein Licht strahlen.  
 
Ich habe Taschen voller Geld. Ich bringe mein Geld für konstruktive und sinnvolle 
Ziele ein.  
 
Ich feiere mein Licht, und bin verbunden mit allem, was Leben ist. Ich liebe das 
Paradies das ich erschaffe. Ich liebe das Paradies, das wir erschaffen. Ich liebe das 
Paradies, das wir miteinander erschaffen. Ich liebe die Welt. Ich liebe es zu leben. 
Ich liebe es zu Geben.  
 
Ich erlaube mir finanzielle Fülle zu erhalten. Im Reichtum zu leben. Ich bin reich und 
werde immer reicher. Ich liebe mein Leben.  
 
Ich bin verbunden mit dem göttlichen Atmen, und mit der licht- und liebevollen 
Quelle, aus der, aus dem unbegrenzten Potential aller Möglichkeiten, Leben in 
wahrhaftiger Liebe entsteht. Aus der ich Leben in wahrhaftiger und wirklicher Liebe in 
Schönheit und Würde erschaffe.  
 
Ich bin SchöpferIn meines Lebens.  
 
Ich lebe im Reichtum. Ich nehme meinen Reichtum in Liebe an. Geld ist im Überfluss 
vorhanden. Geld ist eine positive Kraft in meinem Leben. Geld strömt mir aus 
unversiegbaren Quellen zu. Geld ist eine unerschöpfliche Kraft in meinem Leben. 
Geld fließt mir in unbegrenztem Reichtum zu. Wohlstand ist mein Geburtsrecht. Ich 
liebe mich. Ich liebe das Leben. Ich liebe die Welt.  
 



Geld steht mir unbegrenzt und aus vielen unterschiedlichen Quellen zur Verfügung. 
Ich liebe Geld. Ich bin ein Geldmagnet. Ich ziehe Geld automatisch an. Ich ziehe 
Geld magnetisch an. Geld fließt zu mir unbegrenzt.  
 
Ich erlaube es mir, es mir sehr gut gehen zu lassen. Ich lebe im beständigen, sich 
erfüllenden Reichtum. Ich liebe Reichtum. Ich liebe den Überfluss. Ich habe die 
Glaubenssätze eines reichen Menschen. Ich lebe im Reichtum. Ich lebe im 
Überfluss. Ich bin vermögend. Ich bin reich. Und ich werde immer reicher. Ich bin 
wohlhabend. Ich ziehe Fülle und Reichtum in mein Leben. Mein Leben ist voller 
Segen.  
 
Ich lebe im beständigen Reichtum. Ich liebe den Überfluss. Ich liebe den universellen 
Reichtum. Die universelle Fülle. Ich bin dankbar für den Reichtum in meinem Leben. 
Ich lebe ein gesegnetes Leben.  
 
Ich liebe den Wohlstand und den Reichtum auf allen Ebenen. Ich liebe den Reichtum 
in meinem Leben. Ich liebe die Fülle. Ich liebe die finanzielle Fülle. Ich liebe das 
Vermögen. Ich liebe die beständige Fülle und den Reichtum in meinem Leben, auf 
allen Ebenen. Ich liebe die Fülle und den beständigen Reichtum in meinem Leben. 
Ich liebe den göttlichen Segen.  
 
Ich lebe im Überfluss und im Wohlstand. Ich genieße den spirituellen Reichtum in 
meinem Leben und die wahrhaftige Fülle und die vollkommene Liebe.  
 
Danke für die finanzielle Erfüllung auf meinem Bankkonto. Danke für die finanzielle 
Fülle, den Überfluss, Wohlstand und unendlichen Reichtum. Danke für die Fülle und 
den Reichtum, die Erfüllung auf allen Ebenen, und für die Fülle auf meinem 
beständig sich erfüllten und gefüllten Bankkonto. Danke, dass das Geld in 
konstruktive und sinngebende, sinnerfüllte, liebevolle Projekte fließt und strömt.  
Danke für den Reichtum in meinem Leben, und den finanziellen Segen.  
Ich lebe im Reichtum und genieße die finanzielle Erfüllung, die Freude und die Fülle.  
Ich lebe im Reichtum und genieße die Fülle und den Wohlstand, den Reichtum auf 
allen Ebenen.  
 
Ich lebe im Reichtum und genieße den finanziellen Überfluss. Ich genieße den Flow.  
Ich lebe im Reichtum und genieße den finanziellen Flow und den Überfluss. Ich liebe 
das Vermögen in meinem Leben. Ich liebe das Leben. Ich lebe das Vermögen. Ich 
bin reich. Und ich werde immer reicher.  
 
Ich genieße den finanziellen Segen. Ich genieße das Leben. Ich liebe mich.  
Ich lebe im Reichtum. Ich liebe Geld. Ich liebe das Vermögen. Ich liebe das Geld in 
meinem Leben. Ich liebe Überfluss. Ich liebe Wohlstand. Ich liebe das Vermögen und 
den Reichtum auf allen Ebenen. Ich liebe die finanzielle Fülle. Ich liebe die Fülle.  
Ich bin glücklich. Ich bin glückselig. Ich bin dankbar. Ich bin vollkommen mit allem 
Guten und Schönem, und Lichtvollen erfüllt.  
 
Geld kommt zu mir. Ich bin erfolgreich. Ich erhalte Geld. Ich liebe Geld. Ich empfange 
Geld. Geld fließt zu mir. Geld strömt zu mir. Und in sinnvolle und sinnerfüllte 
Projekte. Geld fließt in der Welt Kindern zu. Für das Lachen und die Lebensfreude.  



Alles Gute kommt zu mir, immer da wo ich bin. Ich ziehe wunderschöne Situationen 
in mein Leben. Ich ziehe wundervolle Situationen an. Ich ziehe wunderschöne und 
wundervolle Situationen in Liebe an.  
 
Ich liebe Wunder in meinem Leben. Ich liebe das Leben und das Leben liebt mich. 
Ich liebe das Leben, das ich in meiner Liebe lebe. Ich liebe Wunder. Ich liebe erfüllte, 
und glückliche, strahlende Menschen.  
 
Ich liebe die Erfüllung, die Erfülltheit und die Größe im Menschen, die in seiner 
wahrhaftigen Liebe und Größe in Liebe erstrahlt. Ich liebe das wunderschöne, 
liebevolle Leben. Ich liebe ebenso die Freiheit, die ich mir in Liebe gewähre. Ich liebe 
die Freiheit.  
 
Ich genieße den finanziellen Erfolg und den Flow in meinem Leben. Ich genieße die 
Fülle in meinem Leben. Ich bin dankbar dafür. Ich bin dankbar für den finanziellen 
Segen. Ich bin dankbar für die Freude. Ich bin dankbar für den Reichtum und die 
Liebe auf allen Ebenen. Für die Fülle, die Erfüllung, den Überfluss, das Vermögen 
und den Reichtum in meinem Leben, auf allen Ebenen.  
 
Danke. Danke. Danke.  
 
Ich bin dankbar für das Geld und die Geldscheine in meinem Leben. Für den 
finanziellen Energiefluss. Für den Lebensenergiefluss. Für die Freiheit.  
Für den finanziellen Fluss und Erfolg. Ich bin dankbar für den finanziellen Wohlstand, 
und das finanzielle Vermögen, das finanzielle Wohlergehen. Dankbar für das 
Vermögen. Für das Leben voller Vermögen, Liebe und voller Segen. Für das Leben 
voller Leben. Für die Wunder die in meinem Leben geschehen. Für die Wunder, die 
in meinem Leben in tiefer Dankbarkeit und Freude geschehen. Die in meinem Leben 
in tiefer Dankbarkeit und Freude in Glückseligkeit geschehen.  
 
Für den finanziellen Überfluss. Danke, für die Wunder die in meinem Leben 
geschehen, und den finanziellen Wohlstand und Reichtum auf allen Ebenen. Für die 
Fülle in meinem Leben. Für die finanzielle Fülle und den Reichtum auf allen Ebenen, 
den göttlichen Segen.  
 
Danke für den finanziellen Segen. Danke, Danke, Danke aus ganzem Herzen.  
 
Danke für den Überfluss aus dem ich in meiner Liebe für das Ganze schöpfe und den 
vollkommenen Reichtum, sowie das Vermögen, den Wohlstand und die Fülle in 
meinem Leben auf allen Ebenen.  
 
Mein Bankkonto ist stets und reich gefüllt. Ich habe immer mehr, als ich brauche. Ich 
lebe im beständigen Überfluss und Reichtum. Geld ist eine positive Kraft in meinem 
Leben. Ich bin stets versorgt in meinem Leben. Ich lebe im Überfluss.  
Danke für das Vermögen in meinem Leben und die finanzielle Fülle, die beständig 
auf mein stets reich gefülltes Bankkonto fließt.  
 
Mit meinem Geld helfe ich anderen. Geld ist eine positive Kraft in meinem Leben. Ich 
liebe Geld. Geld kommt zu mir, überall da wo ich bin.  
 



Danke für ein Leben im finanziellen Wohlstand und im Reichtum. Danke für ein 
Leben voller Licht, Liebe und Segen. Danke für den finanziellen Reichtum und die 
Erfüllung auf meinem Bankkonto und den finanziellen Flow. Danke für den 
liebevollen und lichtvollen Reichtum auf allen Ebenen, für den lichtvollen Segen, in 
meinem Leben.  
 
Danke für den Reichtum auf allen Ebenen.  
 
Danke für die finanzielle Freiheit in meinem Leben. Danke für den finanziellen Flow in 
meinem Leben. Danke für ein reich gesegnetes, wundervolles, und herrliches, 
glückseliges Leben. Ich lebe das Füllebewußtsein.  
 
Ich bin Reichtum. Ich lebe im Reichtum. Ich lebe im Reichtum und im finanziellen 
Flow. Danke für den finanziellen Flow und den Reichtum. Für das liebevolle Leben. 
Für das Licht in meinem Leben und den Reichtum auf allen Ebenen.  
 
Danke für den lichtvollen und göttlichen Reichtum. Danke für den göttlichen Segen.  
Danke für den lichtvollen Segen und den Reichtum auf allen Ebenen in meinem 
Leben, danke, danke, Dankeschön, tiefsten Dank, allertiefsten Dank, Dankeschön 
aus ganzem Herzen.  
 
Danke für ein Leben voller Segen, Liebe, Licht und Reichtum auf allen Ebenen.  
 
Danke für den Überfluss. Danke für ein Leben im Wohlstand und den Reichtum in 
jeder erdenklichen, positiven Form. Danke für die Freude. Danke für das 
Wohlergehen. Danke für die Leichtigkeit. Danke für ein sehr reich erfülltes, 
selbstbestimmtes und freies, sehr glückliches, glückseliges Leben. Danke für die 
Fülle in meinem Leben. Für die Fülle auf allen Ebenen. Für den Reichtum. Danke für 
ein erfülltes, lichtvolles, liebevolles und wundervolles Leben. Danke für ein Leben, 
das ich wahrhaftig liebe.  
 
Danke für den Wohlstand in meinem Leben. Danke für das Geld auf meinem Konto, 
das beständig auf mein gefülltes Konto fließt. Danke für das Geld das ich habe und 
besitze. Danke für den finanziellen Reichtum in meinem Leben. Für den Wohlstand 
und die Fülle auf allen Ebenen. Danke für den Reichtum in meinem Leben.  
Ich liebe Geld. Geld ist eine positive Kraft in meinem Leben. Danke für den 
finanziellen Segen. Danke für das Geld auf meinem Bankkonto. Danke für die 
finanzielle Fülle in meinem Leben. Danke für den finanziellen Flow.  
 
Danke für die finanzielle Freiheit in meinem Leben. Danke für den finanziellen Flow in 
meinem Leben. Danke für das Geld und das Vermögen in meinem Leben und den 
finanziellen Segen. Danke für das Wohlgefühl. Ich bin völliges Wohlgefühl. Danke für 
die finanzielle Freiheit.  
 
Danke für den Wohlstand. Danke für die finanzielle Freiheit und die Fülle. Danke für 
den Reichtum auf allen Ebenen. Ich bin auf Erfolg ausgerichtet. Ich bin vollkommen 
erfolgreich. Danke für den Reichtum und die Fülle auf allen Ebenen. Danke. Danke. 
Dankeschön.  
 
Danke für den Wohlstand in meiner Liebe für das Ganze. Danke für die finanzielle 
Fülle und den Flow. Danke aus ganzem Herzen. Dankeschön. Dankeschön.  



Danke für das sehr feine Essen und Trinken jeden Tag. Danke für das saubere 
Trinkwasser. Danke für das sehr schöne Zuhause. Danke, dass ich mir jeden Tag in 
meiner Liebe für das Ganze sehr schöne und wundervolle Dinge leisten kann. Danke 
für den Überfluss in meinem Leben. Und ein Leben voller Segen. Danke für den 
lichtvollen und liebevollen Segen.  
 
Danke für den Reichtum. Den lichtvollen und liebevollen Segen in meinem Leben. 
Den Reichtum in meinem Leben auf allen Ebenen.  
 
Danke für ein Leben voller Licht, Liebe, Vermögen und Segen. Danke für den 
finanziellen Segen und den Wohlstand, den Reichtum in meiner Liebe und in meinem 
Vermögen, in meiner Liebe für das Ganze, - in meinem Leben. Danke für den 
wundervollen Segen.  
 
Danke für den Reichtum und das Vermögen.  
Danke für den Reichtum, die Fülle und das lichtvolle Wohlergehen auf allen Ebenen 
des Seins in meinem Leben. Ich lebe meinen spirituellen Reichtum. Ich lebe Liebe. 
Ich liebe das Leben. Das Leben liebt mich. Ich liebe mich. Ich liebe mich in meiner 
Liebe für das Ganze.  
 
Danke für den finanziellen Flow in meinem Leben. Danke für die finanzielle Fülle. 
Danke für den finanziellen Reichtum. Danke für den finanziellen Überfluss. Danke für 
den Reichtum und das Wohlergehen, das Wohlgefühl auf allen Ebenen.  
Danke für den Reichtum und die Fülle in meinem Leben.  
 
Ich habe unendlichen Überfluss in meinem Leben.  
 
Danke für den finanziellen Segen. Danke für den unendlichen Reichtum und den 
Überfluss in meinem Leben.  
 
Danke für ein lichtvolles, und gesegnetes, und liebevolles Leben.  
Danke, dass ich im Reichtum und im Überfluss lebe.  
 
Ich bin Reichtum. Ich bin Überfluss. Ich bin Wohlstand. Ich bin Fülle. Ich bin das 
Vermögen.  
 
Danke für die Wunder, die in meinem Leben geschehen. Ich bin vollkommen in der 
Glückseligkeit. Ich bin Glückseligkeit. Ich bin ganz im Flow. Ich gehe voller Kraft, 
Genialität und Vitalität durchs Leben, und gehe vollkommen aufrecht. Ich bin vital 
und voller vitaler Lebensenergie. Ich bin voller Kraft und vitaler, lichtvoller und 
liebevoller Lebensenergie.  
 
Ich bin voller Lebensenergie und vitaler Lebenskraft. Ich bin glücklich und glückselig.  
Danke für das Geld und das Vermögen in meinem Leben und den lichtvollen Segen.  
Ein Leben voller Segen.  
 
Danke für den finanziellen Reichtum und das Vermögen in meinem Leben. Danke für  
den Reichtum in jeder positiven Form und auf allen Ebenen. Danke in Liebe aus 
ganzem Herzen.  
 
Danke für den finanziellen Flow und den Reichtum in meinem Leben.  



Danke für die Fülle in meinem Leben, und die Fülle auf allen Ebenen.  
Danke für die Fülle in meinem Leben. Danke für die vollkommene Erfüllung, die Fülle 
und den Reichtum auf allen Ebenen.  
 
Danke für die vollkommene Fülle, den absoluten Überfluss, und die völlige Erfüllung, 
den Flow im Licht meiner Liebe, und den Segen, den ich dankbarst erfahre.  
Ich lebe Fülle. Ich gebe aus der Fülle. Ich schöpfe aus der göttlichen Quelle der 
unendlichen Fülle. Ich lebe im Überfluss. Ich bin reich und ich werde immer reicher. 
Ich bin göttlich. Ich bin ein göttliches Wesen. Ich bin Reichtum und erfahre diesen 
unendlichen Reichtum.  
 
Das Universum erschafft einen Ausdruck für mein Geben.  
 
Mein Leben ist ein vollkommener Segen. Mein Leben ist ein Segen.  
Mein Leben ist vollkommen gesegnet.  
 
Hier geht es um einen gesunden, nachhaltigen und konstruktiven Aufbau.  
Erhalten, Empfangen, Vermehren, Überfluss, Fülle und den liebevollen Reichtum, 
den Überfluss auf allen Ebenen, den konstruktiven und liebevollen Aufbau. Und 
entspannte Geldsituationen.  
 
Anker: finanzielle Fülle und Geldscheine, Geldfülle, Reichtum und Überfluss, ein 
Reichtumsschiff, das mit Edelsteinen voll beladen, im eigenen Lebenshafen ankert, 
Füllebewusstsein und Reichtumsbewusstsein leben, Reichtum auf allen Ebenen 
verankern.  
 
Die Fülle im Leben leben.  
 
 
 
 
 

Finanzielle Fülle  
Ich lebe in der finanziellen Fülle. Danke.  
Ich lebe im Reichtum. Ich lebe im Wohlstand.  
Ich lebe im Wohlergehen.  
 
Danke dass ich jeden Tag satt bin. Dass ich jeden Tag zu essen und zu trinken 
habe, und auch sehr schön wohne. Danke.  
 
Danke für die finanzielle Fülle. Danke für die finanzielle Fülle in meinem Leben.  
Danke für den finanziellen Flow.  
 
Danke. Danke. Danke.  
 
Dankeschön in der Liebe für das Ganze, das ich reich und in meiner Liebe sehr 
erfolgreich bin.  
 
Danke dass alle Menschen zu Essen und zu Trinken haben.  
 
Anker: finanzielle Fülle, Reichtum und Wohlstand, Freiheit, Überfluss  



 
 
 
 

Finanzielle Freiheit  
Danke für die finanzielle Freiheit. Danke für die finanzielle Fülle und den Flow.  
Danke für die finanzielle Freiheit in meinem Leben.  
Danke für den finanziellen Überfluss.  
Danke für die Entfaltungspotentiale, die sich in der finanziellen Freiheit bieten und 
eröffnen.  
 
Danke für die Entfaltungspotentiale.  
 
Danke. Danke. Danke.  
 
Ich genieße und liebe das Sein.  
Ich genieße die finanzielle Freiheit.  
 
Hier geht es um das Sein, dieses in der Liebe wahrhaft zu genießen.  
 
Anker: Finanzielle Freiheit -entspannte Geldsituationen, Unabhängigkeit, Potentiale 
entfalten, Potentialentfaltung, Erlebnisse, Freude, Liebe, Gesundheit, Wohlstand, 
Licht  
 
 
 
 
 

Fülle in Liebe  
Danke, dass ich in der Fülle lebe.  
Danke für die Fülle auf allen Ebenen. Danke.  
Danke für die Fülle in meinem Leben. Danke für den Reichtum und die Liebe.  
Danke für das Vermögen.  
Danke aus ganzem Herzen.  
Allertiefsten Dank.  
 
Danke für die Fülle in Liebe, mit der Verantwortung in Liebe einhergeht.  
Danke für die Fülle in meinem Leben. Danke aus ganzem Herzen.  
Danke dass ich diese Verantwortung aus ganzem Herzen wahrlich liebe.  
 
Ich lebe und bin vollkommene Fülle.  
Danke für die Fülle in Liebe.  
Danke für die Wahrheit. Danke für die Wahrheit in meinem Leben.  
 
Hier geht es darum, den Wohlstand und den Reichtum zu genießen.  
 
Anker die wir setzen können: Geldscheine, und die Sonne in meinem Leben,  
Leben, Freiheit, Überfluss  
 
 
 



Gesundheit  
Danke dass ich in vollkommener Gesundheit lebe. Danke.  
Ich erlaube Heilung. Ich erlaube vollkommene Heilung. Ich erlaube Heilung 
vollkommen. Ich bin bereit für Veränderung. Ich erlaube Veränderung. Ich erlaube 
vollkommene Veränderung. Danke für die Heilung. Danke für die Heilung auf allen 
Ebenen. Danke für die vollkommene Heilung. Ich bin vollkommen heil. Ich bin heil.  
Ich liebe mich vollkommen. Ich bin ganz heil in Liebe. Ich bin ganz in Liebe. Ich 
erfahre vollkommene Heilung. Ich erfahre vollkommene Heilung und Gesundheit. Ich 
gehe voran in meinem Leben. Mein Leben ist voller Segen.  
 
Danke für ein gesegnetes, wundervolles Leben. Danke, dass ich vollkommen gesund 
bin. Danke dass ich gesund bin. Danke dass ich gesund lebe. Danke dass ich heil 
bin. Danke, dass ich heil lebe. Danke dass ich vollkommen gesund und heil lebe. 
Danke dass ich vollkommen heil und gesund bin. Danke dass ich in vollkommener 
Gesundheit lebe. Danke.  
 
Danke für die vollkommene Heilung und Genesung.  
Danke dass ich vollkommen heil bin. Danke dass ich vollkommen gesund bin.  
Danke für die vollkommene Heilung. Danke für die vollkommene Heilung und 
Genesung.  
 
Danke dass ich heil bin und heil bleibe. Danke für die Genesung. Danke dass ich 
vollkommen heil bin. Danke dass ich vollkommen gesund bin. Danke dass ich heil 
bin. Ich bin heil. Ich bin vollkommen heil. Ich bin vollkommen gesund.  
 
Danke für die vollkommene Heilung. Danke dass ich vollkommen heil bin. Danke 
dass ich vollkommen heil und gesund bin. Danke dass ich jetzt in Gesundheit lebe. 
Danke dass ich gesund bin. Ich gehe liebevoll mit mir um. Ich liebe mich.  
 
Ich bin vollkommen heil. Ich bin ganz im Licht. Ich bin ganz heil. Ich entspanne mich. 
Ich entspanne mich vollkommen. Ich bin gesegnet. Ich bin entspannt. Ich bin 
vollkommen entspannt. Ich bin locker. Ich bin locker und entspannt. Ich bin 
vollkommen locker und entspannt. Ich bin vollkommen locker. Ich bin gesund. Ich bin 
Genesung. Ich bin heil. Ich bin Gesundheit. Ich bin vollkommen gesund. Ich bin 
vollkommen heil und gesund. Ich bin in Liebe und im Licht. Ich bin in Harmonie. Ich 
bin gesund. Ich bin vollkommen gesund. Ich bin ganz heil.  
 
Ich bin gesund. Ich bin vollkommen gesund. Ich bin vollkommen heil und gesund. Ich 
erfreue mich bester Gesundheit. Ich erfreue mich absoluter Gesundheit. Ich bin vital, 
und voller Lebensenergie. Ich bin vital, und voller vitaler Energie. Ich bin voller 
Lebensenergie. Ich bin voller Lebenskraft. Ich bin voller Energie. Ich bin heil und 
gesund. Ich bin vollkommen heil. Danke dass ich vollkommen heil bin. Danke dass 
ich vollkommen heil und gesund bin. Danke, dass ich in vollkommener Gesundheit 
lebe. Danke.  
 
Ich bin voller und vitaler Lebensenergie.  
 
Alle meine Zellen sind gesund, und kommunizieren miteinander. Alle meine Zellen 
sind gesund, und es findet Kommunikation statt. Ich liebe es, gesund zu sein.  
Ich bin vollkommen gesund und lebe in Liebe.  



Ich bin der Ausdruck göttlicher Vitalität und Gesundheit. Ich bin der Ausdruck 
göttlicher Vitalität, Schönheit und Gesundheit. Ich bin voller Wohlgefühl. Ich lebe im 
Licht und bin im Licht.  
 
Danke für die Gesundheit in meinem Leben. Danke dass ich vollkommen gesund bin.  
Danke dass ich gesund bin und lebe. Danke dass ich gesund bin, bleibe und lebe. 
Danke dass ich vollkommen heil und gesund bin und gesund bleibe, und in meiner 
Liebe gesund lebe.  
 
Danke dass ich vollkommen heil bin. Danke dass ich vollkommen heil und gesund 
bin. Danke dass ich es liebe, vollkommen gesund zu sein. Danke dass ich mein 
Leben liebe. Danke, dass ich vollkommen heil und gesund bin. Danke dass ich es 
liebe, vollkommen gesund und heil zu sein.  
 
Danke dass ich gesund lebe. Danke dass ich gesund und bewusst lebe. Danke dass  
ich gesund bin. Danke dass ich vollkommen gesund bin. Danke dass ich vollkommen 
heil bin. Danke für die Gesundheit in meinem Leben. Danke aus ganzem Herzen.  
Ich bin gesund. Ich bin vollkommen heil. Ich bin vollkommen heil und gesund. Danke 
dass ich vollkommen heil und gesund bin. Danke dass ich heil bin. Danke dass ich 
vollkommen heil bin. Ich bin heil. Ich bin vollkommen heil. Ich bin vollkommen heil 
und gesund. Ich bin gesund. Danke dass ich gesund bin. Danke dass ich 
vollkommen gesund bin. Ich bin vollkommen gesund. Ich bin vollkommen heil. Ich bin 
vollkommen heil und gesund. Danke, dass ich vollkommen heil und gesund bin. 
Danke. Danke. Danke aus ganzem Herzen.  
 
Ich bin vollkommen heil. Danke dass ich in vollkommener Heilung lebe. Danke dass 
ich in vollkommener Heilung und Gesundheit lebe.  
Ich bin heil. Ich bin gesund. Ich liebe mich.  
 
Ich bin vollkommen in Liebe. Ich bin ganz heil und gesund.  
Ich liebe das Leben. Ich liebe mein Leben. Danke dass ich vollkommen heil und 
gesund bin. Ich liebe meine Gesundheit. Ich bin Gesundheit. Ich bin gesund. Danke, 
dass ich vollkommen gesund bin.  
 
Ich bin vollkommen heil und gesund. Danke.  
Danke, dass ich in vollkommener Gesundheit lebe. Danke.  
Ich bin voll, und ganz gesund.  
 
Ich bin ganz und vollkommen in Liebe. Vollkommen heil und gesund. Danke dass ich 
in vollkommener Gesundheit lebe. Danke.  
Danke dass ich vollkommen heil und gesund bin.  
Ich bin vollkommen gesund. Ich bin vollkommen heil. Ich bin vollkommen heil und 
gesund. Danke, dass ich vollkommen heil und gesund bin.  
Danke, dass ich heil und vollkommen gesund bin. Ich bin heil. Danke.  
Ich bin gesund. Danke. Danke dass ich vollkommen heil und gesund bin. Danke, 
dass ich in vollkommener Gesundheit lebe. Danke, dass ich vollkommen heil und 
gesund bin. Danke für die vollkommene Gesundheit in meinem Leben. Danke dass 
ich vollkommen gesund und heil lebe. Danke für ein Leben voller Segen. Danke für 
die vollkommene Gesundheit in meinem Leben. Danke dass ich vollkommen heil und 
gesund bin.  
 



Danke, dass ich in vollkommener Gesundheit lebe. Danke.  
Danke, dass ich gesund bin.  
Danke, dass ich heil bin.  
Danke, dass ich in der Gesundheit lebe.  
Danke dass ich in vollkommener Gesundheit lebe. Danke.  
Danke dass ich vollkommen heil und gesund bin.  
Danke für die Gesundheit in meinem Leben. Für ein Leben voller Segen.  
Für ein Leben voller Segen und in vollkommener Gesundheit.  
Danke, dass ich vollkommen gesund bin.  
Danke, dass ich in der vollkommenen Gesundheit lebe. Danke.  
Ich bin vollkommen heil und gesund. Danke.  
Danke dass ich in vollkommener Gesundheit lebe und in vollkommener Gesundheit 
bin.  
 
Danke, dass ich vollkommen heil und gesund bin und in vollkommener Gesundheit 
vollkommen gesund und heil lebe.  
Danke dass ich gesund bin. Danke dass ich vollkommen gesund bin. Danke dass ich 
vollkommen heil und gesund bin. Danke dass ich in vollkommener Gesundheit lebe. 
Danke.  
 
Danke dass ich vollkommen heil und gesund bin.  
Danke aus ganzem Herzen.  
Ich liebe mein Leben.  
 
Hier geht es um die Gesundheit, diese erlangen, feiern, gesund sein und leben, und 
diese lieben und in der Liebe achten.  
 
Anker, die wir setzen können: grüne Wiese, Wohlergehen, völliges Wohlgefühl, 
smaragdgrüne Energie, Erzengel wie Raphael, und Michael, die Throne, die Sonne  
 
 
 
 
 

Lebensfreude  

Ich lebe die Lebensfreude und bin in Lebensfreude. Danke aus ganzem Herzen.  
 
Ich bin die Lebensfreude.  
 
Anker: die Lebensfreude, Lachen, Geburtstagskuchen  
 
Ich bin die pure Lebensfreude. Ich bin dankbar. Ich liebe das Leben.  
 
Ich sah auch ein Bild der puren Lebensfreude.  
 
 
 
 
 
 

 



Vertrauen  
Ich vertraue in das Leben. Danke.  
 
Ich bin Vertrauen.  
 
Anker: Sonne, glücklich, Lachen  
 
 
 
 
 

Urvertrauen  
Ich lebe im Urvertrauen. Danke aus ganzem Herzen.  
 
Ich bin Urvertrauen.  
 
Anker: geliebtes Kind einer göttlichen und reinen Quelle  
 
 
 
 
 

Erfolg  
Ich bin erfolgreich. Ich bin Erfolg.  
Das Leben leben und in Liebe meistern.  
Ich ziehe Erfolg und Reichtum auf allen Ebenen in mein Leben. Ich ziehe Erfolg und 
Reichtum an. Ich ziehe Erfolg und Reichtum in Liebe an. Ich ziehe Erfolg und 
Reichtum auf allen Ebenen an.  
Ich liebe Reichtum. Ich liebe Erfolg.  
Ich liebe die Fülle und den Wohlstand in meinem Leben.  
Ich liebe dieses wundervolle Leben.  
Ich liebe dieses lichtvolle Leben. Ich bin Erfolg.  
Ich bin Reichtum.  
Ich bin reich.  
 
Anker: umfassender Erfolg 
 
 
 
 
 

Positive Fülle im Leben  
Ich lebe dankbar und in Liebe in Fülle, und ich lebe dankbar und in der Fülle in Liebe, 
ich bin dankbar, ich bin glücklich, ich liebe mich, ich bin glückselig. Danke aus 
ganzem Herzen.  
 
Ich lebe im Überfluss. Ich lebe im Überfluss und in der Fülle.  
Ich liebe die Positive Fülle in meinem Leben. Ich liebe die Positive Fülle im Leben.  
 
Anker: erfüllt sein und im Licht der Liebe, der Überfluss  



Abschlussgesprächskreis  
für den ersten Tag  
Bewusstseinspräsenz, Achtsamkeit und Liebe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weisheit in Liebe  
Ich lebe die Weisheit.   
 
Ich bin Weisheit.  
 
Die Weisheit anwenden, in praktisches und anwendbares Wissen umsetzen, 
Menschen in die Liebe erheben.  
 
Anker: die Weisheit  
 
 
 
 
 

Glauben  
Ich glaube an die heilige Macht.  
 
Vertrauen in Dich selbst  
 
Anker: das höhere  
 
 
 
 
 

Lichtpräsenz  
die Lichtfülle sehen  
 
Anker: erfüllt sein, dein Licht strahlen sehen  
 
 
 
 
 

resonierender Erfolg  
Umfassende Erfolge resonieren in unserer Liebe füreinander. Danke aus ganzem 
Herzen.  



Anker: umfassende Erfolge  
 
resonierender Erfolg verbindet Themen (feine Aspekte)  
 
 
 
 
 

Meditation:  

„Reise zu sich“  
zu sich kommen / ankommen  
 
es ist runder / achtsamer  
 
 
 
 
 

Freundschaftsfeld  
Danke für die licht- und liebevollen Freunde in meinem Leben. Danke aus ganzem 
Herzen.  
 
Danke für die lichtvollen Freunde in meinem Leben. Danke für die liebevollen 
Freunde in meinem Leben.  
Danke für die Freunde in meinem Leben.  
 
Ich habe lichtvolle und liebevolle Freunde in meinem Leben.  
Ich habe lichtvolle Freunde in meinem Leben. Ich habe liebevolle Freunde in meinem 
Leben.  
 
Danke für ein wundervolles, und herrliches Leben.  
Freunde sind jetzt da in meinem Leben. Danke für die licht- und liebevollen Freunde. 
Danke für die lichtvollen Freunde. Danke für die liebevollen Freunde.  
 
Wirkliche, aufrichtige und ehrliche Freunde sind jetzt da in meinem Leben. Danke in 
Liebe, für den liebevollen Segen, und die Wunder die geschehen. Danke aus 
ganzem Herzen in Liebe.  
 
Danke für den licht- und liebevollen Segen.  
Danke, für die licht- und liebevollen Freunde in meinem Leben, und die 
Freundschaften, die wir im Feld der Liebe pflegen.  
 
Aus ganzem Herzen tiefsten Dank.  
Danke für die wundervollen Freunde in meinem Leben und den himmlischen, wie 
göttlichen Segen.  
 
Danke für die liebevollen und harmonischen Freundschaften, die ich und wir in Liebe 
leben und pflegen. Wahre, und wirkliche, echte Freundschaften in Liebe für das 
Leben.  
 



Danke für die Freunde und die Freundinnen in meinem Leben und das Wohlergehen, 
den liebevollen, wie lichtvollen Segen.  
 
Ich liebe das wundervolle Leben. Ich liebe das Leben. Ich bin das Leben. Ich liebe es 
zu leben. Ich liebe wirkliche Freundschaften in Liebe in meinem Leben. Ich liebe es 
mit Freunden zu Lachen und die Begeisterung zu teilen.  
 
Danke für die Freunde und Freundinnen in meinem Leben, was für ein kostbarer und 
wunderbarer, herrlicher Segen. Danke für das Lachen, und die Leichtigkeit in 
meinem Leben.  
 
Danke in Liebe, für die Freunde in meinem Leben.  
Danke in Liebe für das Wohlergehen.  
Danke in Liebe für die herrlichen Momente, die wir erfahren und die kostbaren 
Momente die wir miteinander genießen.  
Für die Freundschaft, die wir erleben und feiern.  
Danke für die Wunder in meinem Leben. Danke für die wundervollen Freundschaften 
in meinem Leben.  
 
Danke aus ganzem Herzen.  
 
Anker: Freunde im Leben, wahre und echte Freunde  
 
 
 
 
 

Liebe satt leben  
Ich lebe Liebe.  
 
Ich bin Liebe.  
 
Das versteht dein Unterbewusstsein.  
 
hier geht es um ein Strahlen  
die zweite Stufe  
du strahlst noch mehr…  
 
Anker: ein umfassenderes Strahlen sehe ich da  
 
 
 
 
 

Erfolg ist jetzt da  
Erfolg ist jetzt in meinem Leben.  
 
Danke.  
 
Intention gesetzt  
 



Ich bin Erfolg. Ich liebe Erfolg. Ich bin Liebe. Ich liebe es erfolgreich zu sein. Ich liebe  
ein erfolgreiches Leben.  
 
Ich bin erfolgreich, und ich liebe es.  
 
Danke. Danke. Danke.  
 
Anker: Erfolg  
 
resonierender Effekt  
endlich ist der Erfolg da, da lacht das Herz  
 
 
 
 
 

Herzensenergiekreis  
strömen  
 
Anheben der Energie, des Bewusstseinsfeldes  
harmonisieren  
 
 
 
 
 

Herzheilung und Herzöffnung  
Eine Reise durch die Herzen der Inkarnationen  
 
 
 
 
 

globales Herzresonanzfeld  

Aufbau eines Herzresonanzfeldes in das Herzresonanzgeschehen hinein  
Liebe, Harmonie, Geborgenheit, - klarer aufgestellt, es geht konstruktiver voran  
 
Ergebnis: Liebe, Leben, Leichtigkeit  
 
 
 
 
 

Wahrnehmung  
 
Was nehmt Ihr noch schönes beim anderen wahr?  
 
Warum bist Du hier, was willst Du hier und was ist dein Warum? 
 
Welcher Beitrag willst Du sein oder bist Du schon? 
 



Gott was hast Du für mich gedacht? 
 
Was für ein Problem löst Du, mit welchen Werkzeugen und/oder, welchen Dienst 
erbringst Du? 
 
Was fällt Menschen positiv an Dir auf? 
Zum Beispiel, waow das würde ich auch gerne können, was Du besonders gut 
kannst.  
 
Was hast Du als Kind schon gern gemacht? 
Und was machst Du mit absoluter Begeisterung? 
 
Was sind deine 5 Top Stärken? 
Beispiele aus deiner Selbstwahrnehmung, mit der Selbstwahrnehmung anderer in 
der Unterscheidung und im Abgleich, - in der Stimmigkeit? 
 
Was sind die besten Charaktereigenschaften von Dir? 
das Wissen ist bereits in Dir. 
 
Akasha-Chronik lesen, im Raum der wahren Lebensaufgabe,  
Deine wahre Lebensaufgabe lesen. 
 
 
Wahrnehmungsübung zur Entwicklung der eigenen Stärke  
ein stärkender Aspekt  
 
es stärkt zusätzlich  
 
Feedback der TeilnehmerInnen 
 
 
 
 
 

göttliche Kommunikation  
 
Interaktion  
 
Möge Gott durch Dich wie durch mich kommunizieren. Möge Gott durch Dich 
kommunizieren. Möge Gott durch mich kommunizieren.  
 
Möge die göttliche Kommunikation sich durch uns ausdrücken.  
 
Möge Gott sich durch Dich wie durch mich ausdrücken.  
 
Möge Gott durch uns kommunizieren.  
 
Möge er oder sie durch Dich wie durch mich kommunizieren. Möge er oder die 
Göttin, sich durch uns ausdrücken.  
 



Möge Gott sich durch uns ausdrücken. Möge Gott sich durch dich wie durch mich 
ausdrücken.  
 
Hier geht es um die Unterscheidung der individuellen und göttlichen Wahrnehmung.  
 
 
 
Ich lebe und liebe meine Göttlichkeit. Ich liebe mein göttliches Sein. Meine lichtvolle 
Göttlichkeit. Ich lebe meine Göttlichkeit vollkommen in der Liebe. Ich lebe meine 
Göttlichkeit vollkommen im Licht.  
 
Ich bin Liebe.  
Ich lebe meine Göttlichkeit im Licht der Liebe.  
 
Alles Gute kommt durch mich, da wo ich bin. Alles Gute geschieht durch mich, jetzt.  
Ich bin mit der licht- und liebevollen Quelle verbunden.  
Ich lasse mein Licht zum höchsten Wohle aller strahlen.  
Ich lasse mein Licht strahlen.  
 
Ich lebe meine Göttlichkeit. Ich liebe meine Göttlichkeit. Ich liebe es meine 
Göttlichkeit zu leben. Ich bin dankbar für mein Leben. Ich bin reine und göttliche 
Liebe. Ich bin wundervoll. Ich bin authentisch. Ich liebe mich. Ich liebe mich 
vollkommen.  
 
Ich ziehe wundervolle Situationen in mein Leben. Ich lebe ein gesegnetes und 
wundervolles Leben. Ich bin geliebt. Ich bin vollkommen geliebt.  
Ich bin glücklich. Ich bin dankbar. Ich bin wundervoll. Ich bin liebenswert. Ich bin 
voller Wert.  
 
Ich bin wertvoll. Ich bin vollkommen im Licht. Ich liebe mich. Ich bin vollkommen im 
Flow. Ich lebe im Flow.  
 
Ich bin begeistert.  
Ich bin voller Begeisterung im Leben und empfange göttlichen, liebevollen, lichtvollen 
Segen.  
 
Ich empfange den Segen für mein Leben. Ich lebe mein Leben voller Begeisterung 
im Licht der Liebe und Freude. Ich liebe mein Leben voller Begeisterung.  
 
Ich liebe mein Leben, denn mein Leben ist ein wundervoller und herrlicher Segen, für 
all das wundervolle und herrliche Sein, im Licht der Liebe so unendlich kostbar und 
rein. Mein Leben ist ein vollkommener, und lichtvoller Segen. Mein Leben ist 
gesegnet. Mein Leben ist segenvoll. Ich lebe ein Leben voller Segen im Licht der 
Liebe, Dankbarkeit und Freude. Mein Leben ist voller Dankbarkeit und Glückseligkeit, 
im wahrhaftigen Licht der vollkommenen Liebe. Mein Leben ist lichtvoll. Mein Leben 
ist voller Leichtigkeit und Glückseligkeit. Mein Leben ist wundervoll und voller 
Wunder. Für das Kind in uns: Mein Leben ist voller lichtvoller Wunder.  
 
Mein Leben ist voller Segen, durch die Liebe Gottes die ich erfahre. Mein Leben ist 
wundervoll. Wunder geschehen jeden Tag. Wundervolle Begebenheiten ereignen 
sich jetzt. Ich bin gefördert. Im Licht der Liebe bin ich vollkommen gefördert. Ich bin 



voller Liebe und Mitgefühl. Ich bin voller Harmonie. Ich bin voller Kraft, Energie und 
Elan. Ich bin voller Segen in meinem Leben. Mein Leben ist voller Leichtigkeit und 
Harmonie. Ich bin voller Leben, Licht, Liebe und Dankbarkeit. Ich bin gesegnet in 
meinem Leben. Mein Leben ist vollkommen in Freude, Leichtigkeit und Harmonie. 
Mein Leben ist im Licht voller Harmonie und Schönheit. Ich bin voller Freude und 
Harmonie.  
 

du trittst in Resonanz mit dem Schwingungsfeld anderer 


