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Mit der letzten Aufgabe hast du deine destruktiven, nicht mehr dienlichen Programme in Bezug auf Geld, Reichtum und Fülle 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 ein 7 spurige 

Autobahn      . 

Gefühlsausprägungen oder auch als Perspektive und Definition 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 habe mehr als genug Geld   

    Ich weiß, wie es sich anfühlt mehr als genug Geld zu haben 

    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt mehr als genug Geld zu haben 

    Ich will  mehr als genug Geld habe 

    Ich weiß, wie ich  mehr als genug Geld habe 

    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und mehr als genug Geld habe 

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist mehr als genug Geld zu haben 

    Ich kenne die Definition des Universum von mehr als genug Geld zu haben 
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2 Ich darf unbegrenzt viel Geld in meinem Leben haben   

    Ich weiß, wie es sich anfühlt unbegrenzt viel Geld in meinem Leben zu haben 

    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt unbegrenzt viel Geld in meinem Leben zu haben 

    Ich will unbegrenzt viel Geld in meinem Leben habe 

    Ich weiß, wie ich  unbegrenzt viel Geld in meinem Leben habe 

    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und unbegrenzt viel Geld in meinem Leben habe 

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist unbegrenzt viel Geld in meinem Leben zu haben 

    Ich kenne die Definition des Universum von unbegrenzt viel Geld in meinem Leben zu haben 

      

3 Geld ist gut für mich   

    Ich weiß, wie es sich anfühlt dass das Geld gut für mich ist 

    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt dass das Geld gut für mich ist 

    Ich will dass das Geld gut für mich ist 

    Ich weiß, wie  das Geld gut für mich ist 

    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und und das Geld gut für mich ist 

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist dass das Geld gut für mich ist 

    Ich kenne die Definition des Universum von Das Geld ist gut für mich 

      

4 Ich bin in Sicherheit, wenn ich unbegrenzt viel Geld habe   

    Ich weiß, wie es sich anfühlt in Sicherheit zu sein, auch wenn ich unbegrenzt viel Geld in meinem Leben habe 

    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt in Sicherheit zu sein, auch wenn ich unbegrenzt viel Geld in meinem Leben habe 

    Ich will in Sicherheit sein, auch wenn ich unbegrenzt viel Geld in meinem Leben habe 

    Ich weiß, wie  in Sicherheit bin, auch wenn ich unbegrenzt viel Geld in meinem Leben habe 
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    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und in Sicherheit bin, auch wenn ich unbegrenzt viel Geld in meinem Leben habe 

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist in Sicherheit zu sein, auch wenn ich unbegrenzt viel Geld in meinem Leben habe 

    Ich kenne die Definition des Universum von sicher zu sein, auch wenn ich unbegrenzt viel Geld in meinem Leben habe 

      

5 Alle sind in Sicherheit, wenn ich unbegrenzt viel Geld habe   

    Ich weiß, wie es sich anfühlt dass alle in Sicherheit sind, auch wenn ich unbegrenzt viel Geld habe 

    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt dass alle in Sicherheit sind, auch wenn ich unbegrenzt viel Geld habe 

    Ich will dass alle in Sicherheit sind, auch wenn ich unbegrenzt viel Geld habe 

    Ich weiß, wie  alle in Sicherheit sind, auch wenn ich unbegrenzt viel Geld habe 

    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und alle in Sicherheit sind, auch wenn ich unbegrenzt viel Geld habe 

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist dass alle in Sicherheit sind, auch wenn ich unbegrenzt viel Geld habe 

    Ich kenne die Definition des Universum von alle in Sicherheit sind, auch wenn ich unbegrenzt viel Geld habe 

      

6 Ich bin reich und ein guter Mensch   

    Ich weiß, wie es sich anfühlt reich und ein guter Mensch zu sein 

    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt reich und ein guter Mensch zu sein 

    Ich will reich und ein guter Mensch zu sein 

    Ich weiß, wie  ich reich und ein guter Mensch bin 

    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und reich und ein guter Mensch zu sein 

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist reich und ein guter Mensch zu sein 

    Ich kenne die Definition des Universum von reich und ein guter Mensch zu sein 

      

7 Ich verdiene das Geld mit Leichtigkeit und voler Freude   

    Ich weiß, wie es sich anfühlt das Geld mit Leichtigkeit und voller Freude zu verdienen 
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    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt das Geld mit Leichtigkeit und voller Freude zu verdienen 

    Ich will das Geld mit Leichtigkeit und voller Freude verdiene 

    Ich weiß, wie  das Geld mit Leichtigkeit und voller Freude zu verdienen 

    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und das Geld mit Leichtigkeit und voller Freude verdiene 

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist das Geld mit Leichtigkeit und voller Freude zu verdienen 

    Ich kenne die Definition des Universum von das Geld mit Leichtigkeit und voller Freude zu verdienen 

      

8 Das Geld kommt leicht zu mir   

    Ich weiß, wie es sich anfühlt dass das Geld leicht zu mir kommt 

    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt dass das Geld leicht zu mir kommt 

    Ich will dass das Geld leicht zu mir kommt 

    Ich weiß, wie  dass das Geld leicht zu mir kommt 

    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und das Geld kommt leicht zu mir 

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist dass das Geld leicht zu mir kommt 

    Ich kenne die Definition des Universum von das Geld kommt leicht zu mir 

      

9 Ich bin geboren, um in Rechtum und Fülle zu leben   

    Ich weiß, wie es sich anfühlt geboren zu sein, um in Reichtum und Fülle zu leben 

    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt geboren zu sein, um in Reichtum und Fülle zu leben 

    Ich will geboren zu sein, um in Reichtum und Fülle zu leben 

    Ich weiß, wie  geboren zu sein, um in Reichtum und Fülle zu leben 

    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und geboren bin, um in Reichtum und Fülle zu leben 

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist geboren zu sein, um in Reichtum und Fülle zu leben 

    Ich kenne die Definition des Universum von geboren zu sein, um in Reichtum und Fülle zu leben 
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10 Ich bin das gelibte Kind des Universums  

    Ich weiß, wie es sich anfühlt ich bin das geliebte Kind des Universums 

    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt ich bin das geliebte Kind des Universums 

    Ich will ich bin das geliebte Kind des Universums 

    Ich weiß, wie  ich bin das geliebte Kind des Universums 

    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und ich bin das geliebte Kind des Universums 

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist ich bin das geliebte Kind des Universums 

    Ich kenne die Definition des Universum von ich bin das geliebte Kind des Universums 

      

11 Ich verdiene Geld   

    Ich weiß, wie es sich anfühlt Geld zu verdienen 

    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt Geld zu verdienen 

    Ich will Geld verdienen 

    Ich weiß, wie  ich Geld verdienen 

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

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist Geld zu verdienen 

    Ich kenne die Definition des Universum von Geld verdienen 

      

12 Geld dient mir und anderen Menschen auf best mögliche Art und Weise 

    Ich weiß, wie es sich anfühlt dass das Geld mir und anderen auf best mögliche Weise dient 

    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt dass das Geld mir und anderen auf best mögliche Weise dient 

    Ich will das Geld mir und anderen auf best mögliche Weise dient 

    Ich weiß, wie  das Geld mir und anderen auf best mögliche Weise dient 
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    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und das Geld mir und anderen auf best mögliche Weise dient 

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist das Geld mir und anderen auf best mögliche Weise dient 

    Ich kenne die Definition des Universum von Geld dient mir und anderen Menschen auf best mögliche Art und Weise 

      

13 Ich bin machtvoll und dienen mit meinem vollen Potenzial dem Universum 

    Ich weiß, wie es sich anfühlt machtvoll zu sein und mit meinem vollen Potenzial dem Universum zu dienen 

    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt machtvoll zu sein und mit meinem vollen Potenzial dem Universum zu dienen 

    Ich will machtvoll sein und mit meinem vollen Potenzial dem Universum dienen 

    Ich weiß, wie  ich machtvoll bin und mit meinem vollen Potenzial dem Universum diene 

    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und machtvoll bin und mit meinem vollen Potenzial dem Universum diene 

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist machtvoll zu sein und mit meinem vollen Potenzial dem Universum zu dienen 

    Ich kenne die Definition des Universum von Ich bin machtvoll und dienen mit meinem vollen Potenzial dem Universum 

      

14 Ich behalte mein Reichtum, Fülle, Geld 

    Ich weiß, wie es sich anfühlt mein Geld, Reichtum und Fülle behalte, ohne daran anzuhaften 

    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt mein Geld, Reichtum und Fülle behalte, ohne daran anzuhaften 

    Ich will mein Geld, Reichtum und Fülle behalten, ohne daran anzuhaften 

    Ich weiß, wie  ich mein Geld, Fülle, Reichtum behalte, ohne daran anzuhaften 

    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und ich mein Geld, Fülle, Reichtum behalte, ohne daran anzuhaften 

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist mein Geld, Reichtum und Fülle behalte, ohne daran anzuhaften 

    Ich kenne die Definition des Universum von mein Geld, Reichtum und Fülle behalte, ohne daran anzuhaften 

      

15 Mir wird mein Reichtum gegöhnt 

    Ich weiß, wie es sich anfühlt dass mein Reichtum mir gegöhnt wird 
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    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt dass mein Reichtum mir gegönnt wird 

    Ich will dass mein Reichtum mir gegönnt wird 

    Ich weiß, wie  mein Reichtum mir gegönnt wird 

    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und mein Reichtum mir gegönnt wird 

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist dass mein Reichtum mir gegönnt wird 

    Ich kenne die Definition des Universum von mein Reichtum mir gegönnt wird 

      

16 Ich vergebe meinen Neider und meinem eigenen Neid 

    Ich weiß, wie es sich anfühlt wenn ich mir und anderen das Neiden vergebe 

    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt mir und anderen das Neiden zu vergeben 

    Ich will mir und anderen das Neiden vergeben 

    Ich weiß, wie  ich mir und anderen das Neiden vergebe 

    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und mir und anderen das Neiden vergebe 

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist mir und anderen das Neiden zu vergeben 

    Ich kenne die Definition des Universum von Ich vergebe meinen Neider und meinem eigenen Neid 

      

17 Ich göhne mir und anderen die Fülle in allen Bereichen des Lebens 

    Ich weiß, wie es sich anfühlt mir und anderen die Fülle zu gönnen in allen Bereichen des Lebens 

    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt mir und anderen die Fülle zu gönnen in allen Bereichen des Lebens 

    Ich will mir und anderen die Fülle gönnen in allen Bereichen des Lebens 

    Ich weiß, wie  ich mir und anderen die Fülle gönne in allen Bereichen des Lebens 

    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und mir und anderen die Fülle zu gönnen in allen Bereichen des Lebens 

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist mir und anderen die Fülle zu gönnen in allen Bereichen des Lebens 

    Ich kenne die Definition des Universum von mir und anderen die Fülle zu gönnen in allen Bereichen des Lebens 
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18 Ich erfreue mich am Reichtum und Fülle der anderer 

    Ich weiß, wie es sich anfühlt mich am Reichtum und Fülle der anderer zu erfreuen 

    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt mich am Reichtum und Fülle der anderer zu erfreuen 

    Ich will mich am Reichtum und Fülle der anderer erfreuen 

    Ich weiß, wie  mich am Reichtum und Fülle der anderer erfreue 

    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und mich am Reichtum und Fülle der anderer erfreue 

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist mich am Reichtum und Fülle der anderer zu erfreuen 

    Ich kenne die Definition des Universum von mich am Reichtum und Fülle der anderer zu erfreuen 

      

19 Ich bin immer mit den Gott / dem Schöpfer / Allah / dem Universum verbunden 

    Ich weiß, wie es sich anfühlt mit dem Schöpfer immer verbunden zu sein 

    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt mit dem Schöpfer immer verbunden zu sein 

    Ich will mit dem Schöpfer immer verbunden sein 

    Ich weiß, wie  mit dem Schöpfer immer verbunden sein 

    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und mit dem Schöpfer immer verbunden bin 

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist mit dem Schöpfer immer verbunden zu sein 

    Ich kenne die Definition des Universum von mit dem Schöpfer immer verbunden zu sein 

      

20 Ich empfange Geld, Reichtum, Fülle in allen Ausprägungen und Formen 

    Ich weiß, wie es sich anfühlt das Geld, Reichtum, Fülle in allen Ausprägungen und Formen zu empfangen 

    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt das Geld, Reichtum, Fülle in allen Ausprägungen und Formen zu empfangen 

    Ich will das Geld, Reichtum, Fülle in allen Ausprägungen und Formen zu empfangen 

    Ich weiß, wie  das Geld, Reichtum, Fülle in allen Ausprägungen und Formen zu empfangen 
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    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und das Geld, Reichtum, Fülle in allen Ausprägungen und Formen zu empfangen 

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist das Geld, Reichtum, Fülle in allen Ausprägungen und Formen zu empfangen 

    Ich kenne die Definition des Universum von das Geld, Reichtum, Fülle in allen Ausprägungen und Formen zu empfangen 

      

21 Meine Familie, meine Freunde sind immer bei mir, auch wenn ich reich bin 

    Ich weiß, wie es sich anfühlt dass meine Familie, Freunde bei mir bleiben, auch wenn ich reich bin 

    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt dass meine Familie, Freunde bei mir bleiben, auch wenn ich reich bin 

    Ich will dass meine Familie, Freunde bei mir bleiben, auch wenn ich reich bin 

    Ich weiß, wie  dass meine Familie, Freunde bei mir bleiben, auch wenn ich reich bin 

    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und dass meine Familie, Freunde bei mir bleiben, auch wenn ich reich bin 

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist dass meine Familie, Freunde bei mir bleiben, auch wenn ich reich bin 

    Ich kenne die Definition des Universum von Meine Familie, meine Freunde sind immer bei mir auch wenn ich reich bin 

      

22 Ich entwickle mich immer weiter 

    Ich weiß, wie es sich anfühlt mich immer weiter zu entwickeln 

    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt mich immer weiter zu entwickeln 

    Ich will mich immer weiter zu entwickeln 

    Ich weiß, wie  mich immer weiter zu entwickeln 

    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und mich immer weiter zu entwickeln 

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist mich immer weiter zu entwickeln 

    Ich kenne die Definition des Universum von mich immer weiter zu entwickeln 

      

23 Alles was ich mache, gelingt mir   

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

    Ich will dass es mir alles gelingt 

    Ich weiß, wie  dass es mir alles gelingt 

    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und dass es mir alles gelingt 

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist dass es mir alles gelingt 

    Ich kenne die Definition des Universum von mir gelingt alles 

      

24 Meine Arbeit/Tätigkeit/Beschäftigung bringt mir und anderen einen wertvollen Nutzen 

    Ich weiß, wie es sich anfühlt dass meine Arbeit einen wertvollen Nutzen bringt 

    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt dass meine Arbeit einen wertvollen Nutzen bringt 

    Ich will dass meine Arbeit einen wertvollen Nutzen bringt 

    Ich weiß, wie  dass meine Arbeit einen wertvollen Nutzen bringt 

    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und dass meine Arbeit einen wertvollen Nutzen bringt 

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist dass meine Arbeit einen wertvollen Nutzen bringt 

    Ich kenne die Definition des Universum von meine Arbeit bringt einen wertvollen Nutzen 

      

25 Ich empfange wertschätzenden Lohn für meine Arbeit 

    Ich weiß, wie es sich anfühlt wertschätzend entlohnt zu werden 

    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt wertschätzend entlohnt zu werden 

    Ich will wertschätzend entlohnt werden 

    Ich weiß, wie  wertschätzend entlohnt zu werden 

    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und wertschätzend entlohnt werde 

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist wertschätzend entlohnt zu werden 

    Ich kenne die Definition des Universum von wertschätzend entlohnt zu werden 
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26 Das Nehmen und Geben, Verdienen und Ausgeben ist bei mir im Gleichgewicht 

    Ich weiß, wie es sich anfühlt dass das Nehmen und Geben / Verdienen und Ausgeben bei mir im Gleichgewicht ist 

    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt dass das Nehmen und Geben / Verdienen und Ausgeben bei mir im Gleichgewicht ist 

    Ich will dass das Nehmen und Geben / Verdienen und Ausgeben bei mir im Gleichgewicht ist 

    Ich weiß, wie  dass das Nehmen und Geben / Verdienen und Ausgeben bei mir im Gleichgewicht ist 

    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und dass das Nehmen und Geben / Verdienen und Ausgeben bei mir im Gleichgewicht ist 

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist dass das Nehmen und Geben / Verdienen und Ausgeben bei mir im Gleichgewicht ist 

    Ich kenne die Definition des Universum von dass das Nehmen und Geben / Verdienen und Ausgeben bei mir im Gleichgewicht ist 

      

27 Ich gehe mit meinem Geld, meinem Besitz, meinem Reichtum weiße um 

    Ich weiß, wie es sich anfühlt Ich gehe mit meinem Geld, meinem Besitz, meinem Reichtum weiße um 

    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt Ich gehe mit meinem Geld, meinem Besitz, meinem Reichtum weiße um 

    Ich will Ich gehe mit meinem Geld, meinem Besitz, meinem Reichtum weiße um 

    Ich weiß, wie  Ich gehe mit meinem Geld, meinem Besitz, meinem Reichtum weiße um 

    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und Ich gehe mit meinem Geld, meinem Besitz, meinem Reichtum weiße um 

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist Ich gehe mit meinem Geld, meinem Besitz, meinem Reichtum weiße um 

    Ich kenne die Definition des Universum von Ich gehe mit meinem Geld, meinem Besitz, meinem Reichtum weiße um 

      

28 Ich bin es wert, ich habe es verdient, viel Geld zu haben 

    Ich weiß, wie es sich anfühlt Ich bin es wert, ich habe es verdient, viel Geld zu haben 

    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt Ich bin es wert, ich habe es verdient, viel Geld zu haben 

    Ich will Ich bin es wert, ich habe es verdient, viel Geld zu haben 

    Ich weiß, wie  Ich bin es wert, ich habe es verdient, viel Geld zu haben 
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    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und Ich bin es wert, ich habe es verdient, viel Geld zu haben 

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist Ich bin es wert, ich habe es verdient, viel Geld zu haben 

    Ich kenne die Definition des Universum von Ich bin es wert, ich habe es verdient, viel Geld zu haben 

      

29 Ich darf mehr als meine Familie haben 

    Ich weiß, wie es sich anfühlt Ich darf mehr als meine Familie haben 

    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt Ich darf mehr als meine Familie haben 

    Ich will Ich darf mehr als meine Familie haben 

    Ich weiß, wie  Ich darf mehr als meine Familie haben 

    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und Ich darf mehr als meine Familie haben 

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist Ich darf mehr als meine Familie haben 

    Ich kenne die Definition des Universum von Ich darf mehr als meine Familie haben 

      

30 Geld trägt zu meiner Freiheit bei    

    Ich weiß, wie es sich anfühlt Geld trägt zu meiner Freiheit bei  

    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt Geld trägt zu meiner Freiheit bei  

    Ich will Geld trägt zu meiner Freiheit bei  

    Ich weiß, wie  Geld trägt zu meiner Freiheit bei  

    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und Geld trägt zu meiner Freiheit bei  

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist Geld trägt zu meiner Freiheit bei  

    Ich kenne die Definition des Universum von Geld trägt zu meiner Freiheit bei  

      

31 Ich bin Gott nahe, auch wenn ich reich bin   

    Ich weiß, wie es sich anfühlt Ich bin Gott nahe, auch wenn ich reich bin 
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    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt Ich bin Gott nahe, auch wenn ich reich bin 

    Ich will Ich bin Gott nahe, auch wenn ich reich bin 

    Ich weiß, wie  Ich bin Gott nahe, auch wenn ich reich bin 

    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und Ich bin Gott nahe, auch wenn ich reich bin 

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist Ich bin Gott nahe, auch wenn ich reich bin 

    Ich kenne die Definition des Universum von Ich bin Gott nahe, auch wenn ich reich bin 

      

32 Ich werde auch als reicher Mensch geliebt   

    Ich weiß, wie es sich anfühlt Ich werde auch als reicher Mensch geliebt 

    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt Ich werde auch als reicher Mensch geliebt 

    Ich will Ich werde auch als reicher Mensch geliebt 

    Ich weiß, wie  Ich werde auch als reicher Mensch geliebt 

    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und Ich werde auch als reicher Mensch geliebt 

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist Ich werde auch als reicher Mensch geliebt 

    Ich kenne die Definition des Universum von Ich werde auch als reicher Mensch geliebt 

      

33 Ich bin bestimmt dazu großartig zu sein   

    Ich weiß, wie es sich anfühlt Ich bin bestimmt dazu großartig zu sein 

    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt Ich bin bestimmt dazu großartig zu sein 

    Ich will Ich bin bestimmt dazu großartig zu sein 

    Ich weiß, wie  Ich bin bestimmt dazu großartig zu sein 

    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und Ich bin bestimmt dazu großartig zu sein 

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist Ich bin bestimmt dazu großartig zu sein 

    Ich kenne die Definition des Universum von Ich bin bestimmt dazu großartig zu sein 

http://www.theta-power.de/


  POSITIVE GLAUBENSSÄTZE UND GEFÜHLE 

 

ThetaPower / Larissa Behr / www.theta-power.de     
 14  

      

34 Ich lebe frei vor Verurteilung und Schuldzuweisung   

    Ich weiß, wie es sich anfühlt Ich lebe frei vor Verurteilung und Schuldzuweisung 

    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt Ich lebe frei vor Verurteilung und Schuldzuweisung 

    Ich will Ich lebe frei vor Verurteilung und Schuldzuweisung 

    Ich weiß, wie  Ich lebe frei vor Verurteilung und Schuldzuweisung 

    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und Ich lebe frei vor Verurteilung und Schuldzuweisung 

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist Ich lebe frei vor Verurteilung und Schuldzuweisung 

    Ich kenne die Definition des Universum von Ich lebe frei vor Verurteilung und Schuldzuweisung 

      

35 Ich lebe ohne Leid erschaffen zu müssen   

    Ich weiß, wie es sich anfühlt Ich lebe ohne Leid erschaffen zu müssen 

    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt Ich lebe ohne Leid erschaffen zu müssen 

    Ich will Ich lebe ohne Leid erschaffen zu müssen 

    Ich weiß, wie  Ich lebe ohne Leid erschaffen zu müssen 

    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und Ich lebe ohne Leid erschaffen zu müssen 

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist Ich lebe ohne Leid erschaffen zu müssen 

    Ich kenne die Definition des Universum von Ich lebe ohne Leid erschaffen zu müssen 

      

36 Meine Eltern lieben mich voll und ganz 

    Ich weiß, wie es sich anfühlt Meine Eltern lieben mich voll und ganz 

    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt Meine Eltern lieben mich voll und ganz 

    Ich will Meine Eltern lieben mich voll und ganz 

    Ich weiß, wie  Meine Eltern lieben mich voll und ganz 
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    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und Meine Eltern lieben mich voll und ganz 

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist Meine Eltern lieben mich voll und ganz 

    Ich kenne die Definition des Universum von Meine Eltern lieben mich voll und ganz 

      

37 Meine Geschwister lieben mich voll und ganz   

    Ich weiß, wie es sich anfühlt Meine Geschwister lieben mich voll und ganz 

    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt Meine Geschwister lieben mich voll und ganz 

    Ich will Meine Geschwister lieben mich voll und ganz 

    Ich weiß, wie  Meine Geschwister lieben mich voll und ganz 

    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und Meine Geschwister lieben mich voll und ganz 

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist Meine Geschwister lieben mich voll und ganz 

    Ich kenne die Definition des Universum von Meine Geschwister lieben mich voll und ganz 

      

38 
Ich bin glücklich und in meiner Mitte, egal wie die äußere 
Umstände sind   

    Ich weiß, wie es sich anfühlt Ich bin glücklich und in meiner Mitte, egal wie die äußere Umstände sind 

    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt Ich bin glücklich und in meiner Mitte, egal wie die äußere Umstände sind 

    Ich will Ich bin glücklich und in meiner Mitte, egal wie die äußere Umstände sind 

    Ich weiß, wie  Ich bin glücklich und in meiner Mitte, egal wie die äußere Umstände sind 

    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und Ich bin glücklich und in meiner Mitte, egal wie die äußere Umstände sind 

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist Ich bin glücklich und in meiner Mitte, egal wie die äußere Umstände sind 

    Ich kenne die Definition des Universum von Ich bin glücklich und in meiner Mitte, egal wie die äußere Umstände sind 

      

39 Ich bin finanziell frei und unabhängig   
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    Ich weiß, wie es sich anfühlt Ich bin finanziell frei und unabhängig 

    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt Ich bin finanziell frei und unabhängig 

    Ich will Ich bin finanziell frei und unabhängig 

    Ich weiß, wie  Ich bin finanziell frei und unabhängig 

    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und Ich bin finanziell frei und unabhängig 

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist Ich bin finanziell frei und unabhängig 

    Ich kenne die Definition des Universum von Ich bin finanziell frei und unabhängig 

      

40 Die Welt ist perfekt, so wie sie ist   

    Ich weiß, wie es sich anfühlt Die Welt ist perfekt, so wie sie ist 

    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt Die Welt ist perfekt, so wie sie ist 

    Ich will Die Welt ist perfekt, so wie sie ist 

    Ich weiß, wie  Die Welt ist perfekt, so wie sie ist 

    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und Die Welt ist perfekt, so wie sie ist 

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist Die Welt ist perfekt, so wie sie ist 

    Ich kenne die Definition des Universum von Die Welt ist perfekt, so wie sie ist 

      

41 Meine Familie ist in Sicherheit, immer   

    Ich weiß, wie es sich anfühlt Meine Familie ist in Sicherheit, immer 

    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt Meine Familie ist in Sicherheit, immer 

    Ich will Meine Familie ist in Sicherheit, immer 

    Ich weiß, wie  Meine Familie ist in Sicherheit, immer 

    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und Meine Familie ist in Sicherheit, immer 

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist Meine Familie ist in Sicherheit, immer 
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    Ich kenne die Definition des Universum von Meine Familie ist in Sicherheit, immer 

      

42 Ich lasse das Leiden los   

    Ich weiß, wie es sich anfühlt Ich lasse das Leiden los 

    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt Ich lasse das Leiden los 

    Ich will Ich lasse das Leiden los 

    Ich weiß, wie  Ich lasse das Leiden los 

    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und Ich lasse das Leiden los 

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist Ich lasse das Leiden los 

    Ich kenne die Definition des Universum von Ich lasse das Leiden los 

      

43 Ich entscheide mich für Freude   

    Ich weiß, wie es sich anfühlt Ich entscheide mich für Freude 

    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt Ich entscheide mich für Freude 

    Ich will Ich entscheide mich für Freude 

    Ich weiß, wie  Ich entscheide mich für Freude 

    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und Ich entscheide mich für Freude 

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist Ich entscheide mich für Freude 

    Ich kenne die Definition des Universum von Ich entscheide mich für Freude 

      

44 Als Frau verdiene ich unbegrenzt viel Geld   

    Ich weiß, wie es sich anfühlt Als Frau verdiene ich unbegrenzt viel Geld 

    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt Als Frau verdiene ich unbegrenzt viel Geld 

    Ich will Als Frau verdiene ich unbegrenzt viel Geld 
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    Ich weiß, wie  Als Frau verdiene ich unbegrenzt viel Geld 

    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und Als Frau verdiene ich unbegrenzt viel Geld 

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist Als Frau verdiene ich unbegrenzt viel Geld 

    Ich kenne die Definition des Universum von Als Frau verdiene ich unbegrenzt viel Geld 

      

45 Als Mann verdiene ich unbegrenzt viel Geld   

    Ich weiß, wie es sich anfühlt Als Mann verdiene ich unbegrenzt viel Geld 

    Ich erlaube es mir und mir ist es erlaubt Als Mann verdiene ich unbegrenzt viel Geld 

    Ich will Als Mann verdiene ich unbegrenzt viel Geld 

    Ich weiß, wie  Als Mann verdiene ich unbegrenzt viel Geld 

    Ich weiß, wie ich mein tägliches Leben lebe und Als Mann verdiene ich unbegrenzt viel Geld 

    Ich weiß, dass es für mich möglich ist Als Mann verdiene ich unbegrenzt viel Geld 

    Ich kenne die Definition des Universum von Als Mann verdiene ich unbegrenzt viel Geld 

        

 

Ergänze die Liste um deine eigenen Glaubenssätze aus der Aufgabe 1. 

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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