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Mit der letzten Aufgabe hast du deine destruktiven, nicht mehr dienlichen Programme in Bezug auf Selbstliebe und Geschenke des Universums transformiert. Nun 

ist es wichtig neue „Ordner“ und „Dateien“ auf der Festplatte deines Gehirns zu integrieren, damit du neue Erfahrungen sammeln kannst. 

Ich habe hier eine Tabelle für dich erstell mit möglichen Programmen, die du gerne anpassen und für dich erweitern darfst und sollst. 

Wie du schon weiß, erschaffen wir unsere Realität mit Hilfe von Gedanken und Gefühlen, daher geht es bei dieser Aufgabe auch darum nicht nur positive 

Überzeugung dir zu integrieren, sondern auch 7 Gefühlsausprägungen pro Überzeugung. Damit wird deine neue neuronale Verbindung stabil und wie eine 7-

spurige Autobahn      . 

Gefühlsausprägungen oder auch Perspektive und Definition (PUD) genannt: 

• Ich weiß, wie es sich anfühlt… 

• Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt… 

• Ich will… 

• Ich weiß, wie… 

• Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und… 

• Ich weiß, dass es für mich möglich ist… 

• Ich kenne die Göttliche Definition von… 

 

Nr Positive Programme und Gefühlsausprägungen 

1 Ich liebe mich selbst   

    Ich weiß, wie es sich anfühlt Ich liebe mich selbst 

    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt Ich liebe mich selbst 

    Ich will  Ich liebe mich selbst 

    Ich weiß, wie ich  Ich liebe mich selbst 

    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und Ich liebe mich selbst 

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist Ich liebe mich selbst 

    Ich kenne die Definition des Universum von Ich liebe mich selbst 
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2 Ich darf mich selbst lieben   

    Ich weiß, wie es sich anfühlt Ich darf mich selbst lieben 

    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt Ich darf mich selbst lieben 

    Ich will Ich darf mich selbst lieben 

    Ich weiß, wie ich  Ich darf mich selbst lieben 

    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und Ich darf mich selbst lieben 

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist Ich darf mich selbst lieben 

    Ich kenne die Definition des Universum von Ich darf mich selbst lieben 

      

3 Mir ist es erlaubt, mich selbst zu lieben   

    Ich weiß, wie es sich anfühlt mir ist es erlaubt mich selbst zu lieben 

    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt mir ist es erlaubt mich selbst zu lieben 

    Ich will mir ist es erlaubt mich selbst zu lieben 

    Ich weiß, wie  mir ist es erlaubt mich selbst zu lieben 

    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und mir ist es erlaubt mich selbst zu lieben 

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist mir ist es erlaubt mich selbst zu lieben 

    Ich kenne die Definition des Universum von mir ist es erlaubt mich selbst zu lieben 

      

4 Selbstliebe ist mein Geburtsrecht   

    Ich weiß, wie es sich anfühlt Selbstliebe ist mein Geburtsrecht 

    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt Selbstliebe ist mein Geburtsrecht 

    Ich will Selbstliebe ist mein Geburtsrecht 

    Ich weiß, wie  Selbstliebe ist mein Geburtsrecht 
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    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und Selbstliebe ist mein Geburtsrecht 

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist Selbstliebe ist mein Geburtsrecht 

    Ich kenne die Definition des Universum von Selbstliebe ist mein Geburtsrecht 

      

5 Ich wertschätze mich selbst   

    Ich weiß, wie es sich anfühlt Ich wertschätze mich selbst 

    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt Ich wertschätze mich selbst 

    Ich will Ich wertschätze mich selbst 

    Ich weiß, wie  Ich wertschätze mich selbst 

    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und Ich wertschätze mich selbst 

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist Ich wertschätze mich selbst 

    Ich kenne die Definition des Universum von Ich wertschätze mich selbst 

      

6 Ich bin es wert mich selbst zu lieben   

    Ich weiß, wie es sich anfühlt Ich bin es wert mich selbst zu lieben 

    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt Ich bin es wert mich selbst zu lieben 

    Ich will Ich bin es wert mich selbst zu lieben 

    Ich weiß, wie  Ich bin es wert mich selbst zu lieben 

    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und Ich bin es wert mich selbst zu lieben 

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist Ich bin es wert mich selbst zu lieben 

    Ich kenne die Definition des Universum von Ich bin es wert mich selbst zu lieben 

      

7 Schöpfer / Gott / Allah / Universum liebt mich   

    Ich weiß, wie es sich anfühlt Schöpfer / Gott / Allah/ Universum liebt mich 
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    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt Schöpfer / Gott / Allah/ Universum liebt mich 

    Ich will Schöpfer / Gott / Allah/ Universum liebt mich 

    Ich weiß, wie  Schöpfer / Gott / Allah/ Universum liebt mich 

    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und Schöpfer / Gott / Allah/ Universum liebt mich 

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist Schöpfer / Gott / Allah/ Universum liebt mich 

    Ich kenne die Definition des Universum von Schöpfer / Gott / Allah/ Universum liebt mich 

      

8 Ich achte mich selbst   

    Ich weiß, wie es sich anfühlt Ich achte mich selbst 

    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt Ich achte mich selbst 

    Ich will Ich achte mich selbst 

    Ich weiß, wie  Ich achte mich selbst 

    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und Ich achte mich selbst 

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist Ich achte mich selbst 

    Ich kenne die Definition des Universum von Ich achte mich selbst 

      

9 Ich darf Geschenke annehmen   

    Ich weiß, wie es sich anfühlt Ich darf Geschenke annehmen 

    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt Ich darf Geschenke annehmen 

    Ich will Ich darf Geschenke annehmen 

    Ich weiß, wie  Ich darf Geschenke annehmen 

    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und Ich darf Geschenke annehmen 

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist Ich darf Geschenke annehmen 

    Ich kenne die Definition des Universum von Ich darf Geschenke annehmen 
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10 Ich will Geschenke annehmen 

    Ich weiß, wie es sich anfühlt Ich will Geschenke annehmen 

    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt Ich will Geschenke annehmen 

    Ich will Ich will Geschenke annehmen 

    Ich weiß, wie  Ich will Geschenke annehmen 

    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und Ich will Geschenke annehmen 

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist Ich will Geschenke annehmen 

    Ich kenne die Definition des Universum von Ich will Geschenke annehmen 

      

11 Universum beschenkt mich jeden Augenblick   

    Ich weiß, wie es sich anfühlt Universum beschenkt mich jeden Augenblick 

    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt Universum beschenkt mich jeden Augenblick 

    Ich will Universum beschenkt mich jeden Augenblick 

    Ich weiß, wie  Universum beschenkt mich jeden Augenblick 

    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und Universum beschenkt mich jeden Augenblick 

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist Universum beschenkt mich jeden Augenblick 

    Ich kenne die Definition des Universum von Universum beschenkt mich jeden Augenblick 

      

12 Ich empfange die Geschenke des Universums  

    Ich weiß, wie es sich anfühlt Ich empfange die Geschenke des Universums 

    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt Ich empfange die Geschenke des Universums 

    Ich will Ich empfange die Geschenke des Universums 

    Ich weiß, wie  Ich empfange die Geschenke des Universums 
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    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und Ich empfange die Geschenke des Universums 

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist Ich empfange die Geschenke des Universums 

    Ich kenne die Definition des Universum von Ich empfange die Geschenke des Universums 

      

13 Ich bin das Geschenk für dieses Universum 

    Ich weiß, wie es sich anfühlt Ich bin das Geschenk für dieses Universum 

    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt Ich bin das Geschenk für dieses Universum 

    Ich will Ich bin das Geschenk für dieses Universum 

    Ich weiß, wie  Ich bin das Geschenk für dieses Universum 

    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und Ich bin das Geschenk für dieses Universum 

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist Ich bin das Geschenk für dieses Universum 

    Ich kenne die Definition des Universum von Ich bin das Geschenk für dieses Universum 

      

14 Ich fühle mich wohl, während ich Lob oder Komplimente empfange 

    Ich weiß, wie es sich anfühlt Ich fühle mich wohl während ich Lob und Komplimente empfange 

    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt Ich fühle mich wohl während ich Lob und Komplimente empfange 

    Ich will Ich fühle mich wohl während ich Lob und Komplimente empfange 

    Ich weiß, wie  Ich fühle mich wohl während ich Lob und Komplimente empfange 

    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und Ich fühle mich wohl während ich Lob und Komplimente empfange 

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist Ich fühle mich wohl während ich Lob und Komplimente empfange 

    Ich kenne die Definition des Universum von Ich fühle mich wohl während ich Lob und Komplimente empfange 

      

15 Ich werde täglich gelobt und bekomme Komplimente 

    Ich weiß, wie es sich anfühlt Ich werde täglich gelobt und bekomme Komplimente 
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    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt Ich werde täglich gelobt und bekomme Komplimente 

    Ich will Ich werde täglich gelobt und bekomme Komplimente 

    Ich weiß, wie  Ich werde täglich gelobt und bekomme Komplimente 

    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und Ich werde täglich gelobt und bekomme Komplimente 

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist Ich werde täglich gelobt und bekomme Komplimente 

    Ich kenne die Definition des Universum von Ich werde täglich gelobt und bekomme Komplimente 

      

16 Ich verdiene es gelobt zu werden und Komplimente zu bekommen 

    Ich weiß, wie es sich anfühlt Ich verdiene es gelobt zu werden und bekomme Komplimente 

    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt Ich verdiene es gelobt zu werden und bekomme Komplimente 

    Ich will Ich verdiene es gelobt zu werden und bekomme Komplimente 

    Ich weiß, wie  Ich verdiene es gelobt zu werden und bekomme Komplimente 

    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und Ich verdiene es gelobt zu werden und bekomme Komplimente 

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist Ich verdiene es gelobt zu werden und bekomme Komplimente 

    Ich kenne die Definition des Universum von Ich verdiene es gelobt zu werden und bekomme Komplimente 

      

17 Ich empfange immer alles was ich mir wünsche 

    Ich weiß, wie es sich anfühlt Ich empfange immer alles was ich mir wünsche 

    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt Ich empfange immer alles was ich mir wünsche 

    Ich will Ich empfange immer alles was ich mir wünsche 

    Ich weiß, wie  Ich empfange immer alles was ich mir wünsche 

    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und Ich empfange immer alles was ich mir wünsche 

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist Ich empfange immer alles was ich mir wünsche 

    Ich kenne die Definition des Universum von Ich empfange immer alles was ich mir wünsche 
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18 Ich kenne mich selbst 

    Ich weiß, wie es sich anfühlt Ich kenne mich selbst 

    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt Ich kenne mich selbst 

    Ich will Ich kenne mich selbst 

    Ich weiß, wie  Ich kenne mich selbst 

    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und Ich kenne mich selbst 

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist Ich kenne mich selbst 

    Ich kenne die Definition des Universum von Ich kenne mich selbst 

      

19 Ich weiß was ich will 

    Ich weiß, wie es sich anfühlt ich weiß was ich will 

    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt ich weiß was ich will 

    Ich will ich weiß was ich will 

    Ich weiß, wie  ich weiß was ich will 

    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und ich weiß was ich will 

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist ich weiß was ich will 

    Ich kenne die Definition des Universum von ich weiß was ich will 
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Ergänze die Liste mit deinen eigenen positiven Downloads! 
20   

    Ich weiß, wie es sich anfühlt   

    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt   

    Ich will   

    Ich weiß, wie    

    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und   

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist   

    Ich kenne die Definition des Universum von   

      

21   

    Ich weiß, wie es sich anfühlt   

    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt   

    Ich will   

    Ich weiß, wie    

    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und   

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist   

    Ich kenne die Definition des Universum von   

      

22   

    Ich weiß, wie es sich anfühlt   

    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt   

    Ich will   

    Ich weiß, wie    
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    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und   

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist   

    Ich kenne die Definition des Universum von   

      

23     

    Ich weiß, wie es sich anfühlt   

    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt   

    Ich will   

    Ich weiß, wie    

    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und   

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist   

    Ich kenne die Definition des Universum von   

      

24   

    Ich weiß, wie es sich anfühlt   

    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt   

    Ich will   

    Ich weiß, wie    

    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und   

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist   

    Ich kenne die Definition des Universum von   

      

25   

    Ich weiß, wie es sich anfühlt   
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    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt   

    Ich will   

    Ich weiß, wie    

    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und   

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist   

    Ich kenne die Definition des Universum von   

 

Ergänze die Liste um deine eigenen Glaubenssätze aus der vorherigen Aufgabe und trage diese in die grau hinterlegte Zeilen. 

Wenn du fertig bist, dann lese dir alles Programme einmal bewusst durch integriere die Energie dieser Überzeugungen mit Hilfe der nächsten Meditation. 

Viel Erfolg! 

 

Deine Larissa 
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