Von Mangelgedanken Befreien

Du hinterfragst hartnäckig
deine eigenen, negativen und
belastenden Gefühle und
Gedanken und identifizierst
mit Leichtigkeit die dafür
verantwortlichen Glaubenssätze
und Perspektiven.

Dein Unterbewusstsein
verwandelt automatisch all deine
negativen und einschränkenden
Glaubenssätze in unterstützende
und stimmungshebende
Glaubenssätze.

Alle Ursachen für deine
einschränkenden Glaubenssätze
und belastenden Ansichten auf
Dinge sind behoben.

All deine negativen und
einengenden Glaubenssätze und
Perspektiven auf Situationen und
Erlebnisse erscheinen dir plötzlich
völlig sinnlos.

Du kannst all deine limitierenden
Glaubenssätze allein durch deinen
Willen blitzschnell in unterstützende
Glaubenssätze transformieren.

Du bist erstaunt, dass sich all deine
belastenden Glaubenssätze und
Perspektiven plötzlich unwahr und
sinnlos anfühlen.

Du kannst extrem leicht belastende
Glaubenssätze loslassen und
beliebige, unterstützende
Glaubenssätze tief in dein
Unterbewusstsein verankern.

Ausschließlich energetisierende
und zielführende Glaubenssätze
und Ansichten auf Dinge ergeben
Sinn für dich.
Du definierst alle Situationen
und Erlebnisse so, dass sie deine
geistige Entwicklung fördern, dich
energetisieren und dich glücklich
machen.
Du liebst es, alle Situationen und
Erlebnisse automatisch positiv zu
definieren.

Alle Definitionen, die du Situationen
und Erlebnissen gibst, sind
wahr, stimmungsaufhellend und
motivierend.
Du freust dich, Situationen und
Erlebnisse immer aus Perspektiven
zu betrachten, die dich
unterstützen und dir helfen.
All deine Glaubenssätze sind
befreiend, energetisierend und
stimmungsaufhellend.
Dank deinen positiven
Glaubenssätzen, Definitionen und
Perspektiven bist du extrem vital
und lebensfroh.
Du bist sehr dankbar, Situationen
und Erlebnisse immer aus
Perspektiven zu betrachten, die
dich glücklich machen und dich frei
fühlen lassen.
Deine Mitmenschen bemerken
deine unterstützenden und
energetisierenden Glaubenssätze,
Gedanken und Gefühle.
Durch deine energetisierenden
Definitionen und Ansichten
auf Dinge inspirierst du deine
Mitmenschen, ebenfalls positiv zu
denken.
Du hilfst deinen Mitmenschen
sehr gerne dabei, die wahren und
schönen Dinge in ihren Situationen
und Erlebnissen zu erkennen.

Deine Mitmenschen sind sehr
dankbar, dich kennen zu dürfen.
Dir fällt es extrem leicht,
Definitionen für Situationen
und Erlebnisse zu finden, die
der Wahrheit entsprechen, dich
motivieren und dich glücklich
machen.
All deine Glaubenssätze füllen
dich jederzeit mit Vollkommenheit,
Energie, Freiheit und
Selbstvertrauen.
Du freust dich, Dinge immer positiv
zu definieren und feste, positive
Glaubenssätze zu haben, die wahr
sind, dich energetisieren und deine
Stimmung aufhellen.
All deine Glaubenssätze sind in der
Energie der Fülle gewurzelt und
geben dir Kraft und Motivation.
Du findest in allen Situationen
und Erlebnissen sofort Dinge,
die deine Stimmung aufhellen,
dich energetisieren und dich
unterstützen.
Du erkennst automatisch die
wahren und schönen Dinge in
scheinbaren Unvollkommenheiten.
Du bist sehr dankbar für alles, was
du hast.
Du hast mehr als genug.

Du bist voller Fülle.

Du fühlst dich jederzeit vollkommen
und vollständig.
Du erlebst durchgehend inneren
Frieden.
Du bist frei von seelischen
Blockaden und Glaubenssätzen,
die dich und deine Fähigkeiten
limitieren.
Dank deiner Freiheit von inneren
Blockaden fühlst du dich zu jeder
Sekunde deines Lebens voller
Energie und Glückseligkeit.
Lebensfreude und Energie
durchströmen dich dank all deiner
positiven Glaubenssätze und
Perspektiven auf Dinge in jeder
Sekunde deines Lebens.
Dein Leben verläuft mit Spaß und
Leichtigkeit.
Durch deine positiven
Glaubenssätze und Ansichten auf
Dinge fühlst du dich jederzeit wohl,
sicher und vollkommen.
Deine Mitmenschen sind erstaunt
darüber, wie du mit Leichtigkeit
Perspektiven zu allen Situationen
und Erlebnissen findest, die dich
energetisieren und erfreuen.

Du definierst alle Situationen
und Erlebnisse als Möglichkeiten,
geistig zu wachsen.
Du kommst sehr gut mit Fehlern
klar und siehst sie immer als
wertvolle Unterstützung für deine
geistige Entwicklung.
Fehler motivieren dich,
weiterzumachen und aus ihnen zu
lernen.
All deine Glaubenssätze
unterstützen und motivieren dich in
deinem Leben.
Dein Unterbewusstsein ist
komplett frei von belastenden
Glaubenssätzen und ist gefüllt
mit unterstützenden und
energetisierenden Glaubenssätzen.

Du spürst und erfährst enorm
starke, energetisierende und
positive Transformationen all
deiner Glaubenssätze.
Deine Gedanken sind immer klar
und rein.
Du bist sehr dankbar, immer
einen klaren Kopf bewahren zu
können und durch deine positiven
Glaubenssätze motivierende
Gedanken zu haben.
Du pflegst immer mit Leichtigkeit
eine gesunde Gedankenhygiene.

