3-Lösung von Verleugnungen

Affirmationen

Affirmationen zum Thema Selbstliebe auf unterbewusster und bewusster Ebene
∞ Ich verstehe nun, dass ich hier bin um Lektionen zu lernen und zu wachsen, aber auch
wenn ich Fehler mache bin ich immer noch liebenswert und unverändert wertvoll.
∞ Ich wähle hiermit die Einstellung, mit mir streng und bedingungslos liebevoll umzugehen.
∞ Ich bin der Meister meines Lebens und ich wähle, mir selbst mein bester Freund anstatt
mein schlimmster Feind zu sein.
∞ Ich wähle mich so zu lieben wie mich Gott liebt: bedingungslos.
∞ Ich wähle nun, dass ich wahrhaft verstehe dass ich perfekt sein will, mit dem Verständnis,
dass Fehler positiv sein und einfach zum Wachstumsprozess dazugehören.
∞ Ich erkenne nun auf der Ebene meiner wahren Identität, dass ich das „ICH“ bin, der
Wählende, die Person, das spirituelle Wesen, die Seele.
∞ Ich bin völlig gleichwertig mit jedem anderen Menschen auf dieser Welt.
∞ Ich wähle nun, dass ich erwache und erkenne dass es nur fehlerhaftes Denken meines
Egos war, warum ich mich nicht selbst geliebt habe.
∞ Ich wähle nun, all das fehlerhafte Denken das die Gesellschaft in mich programmiert hat,
aufzulösen und es mit Selbstliebe zu ersetzen.
∞ Ich wähle zu erkennen, dass ich Liebe verdiene und auch die anderen Menschen Liebe
verdienen.
∞ Ich wähle anzuerkennen, dass ich ohne Schuld und Sünde bin, denn alle Fehler sind nur
Lektionen und Gelegenheiten um zu wachsen. Fehler sind in Wahrheit die Goldstücke der
Weisheit und sind sehr positiv.
∞ Ich erkenne nun, dass Gott/die Göttin mir den falschen Gebrauch der freien Wahl nicht
vorwerfen, also warum sollte ich das tun?
∞ Ich liebe mich. Ich vergebe mir. Ich wertschätze mich und ich verpflichte mich von
diesem Moment an, dass ich mich auf eine spirituelle Art behandle und nicht mehr auf
egogesteuerte Art.
∞ Ich erkenne nun voll und ganz, dass die Art wie ich denke, die Realität bestimmt, in der
ich lebe. Ich habe in meiner selbsterschaffenen Hölle des fehlerhaften Denkens gelebt.
∞ Ich entscheide daher nun, dass ich ab jetzt in meinem selbsterschaffenen Himmel der
Bewusstheit lebe. Es ist wirklich so einfach.
∞ Ich liebe mich bedingungslos, weil ich ein/e Sohn/Tochter Gottes bin und mein falscher
Einsatz der freien Entscheidung wird mir nicht vorgeworfen.
∞ Kann etwas was Gott/die Göttin erschaffen hat nicht liebenswert und wertvoll sein?
∞ Ich liebe mich weil ich ohne Schuld bin.
∞ In diesem unbegrenzten Universum gibt es nur einen der sagt, dass ich Liebe nicht
verdiene, und das ist mein „Ego“.
∞ Ich weise daher mein Ego und seine falsche Einstellung zurück und stimme mich wieder
auf meine wahre spirituelle Haltung und mein wahres Selbst ein.
∞ Ich entlasse hiermit und für alle Zeiten das „ich muss“ - Spiel meines Egos. Ich erkenne
nun ganz und gar, dass ich immer liebenswert und wertvoll war und immer sein werde.
∞ Ich liebe mich und vergebe mir alle Fehler, denn ich erkenne nun dass Fehler positiv sind,
nicht negativ.
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∞ Ich erkenne nun, dass ich Selbstwert habe, denn Gott/die Göttin hat mich erschaffen und
ich muss gar nichts tun um das zu verdienen.
∞ Ich erkenne nun dass ich der Diamant bin, nicht der Schmutz auf dem Diamanten. Mein
Wert ist unveränderbar positiv, denn er ist ein spirituelles Vermächtnis. Er wird durch meinen
Erfolg nicht vergrößert und durch meine Fehler nicht verkleinert.
∞ Ich verstehe nun, dass ich als Person wertvoll bin, unabhängig davon ob ich meine
Lektionen lerne oder nicht.
∞ Ich erkenne nun, dass alles, was in meinem Leben jemals passiert ist, positiv war, denn es
beinhaltete alle Lektionen die ich gebraucht habe.
∞ Ich wähle, im „Jetzt“ zu leben und mir meine Vergangenheit nicht vorzuwerfen.
∞ Ich wähle hiermit, mich selbst anzunehmen und gut zu heißen, und somit brauche ich die
Zustimmung anderer nicht zu suchen.
∞ Ich verdiene Liebe weil mich Gott/die Göttin erschaffen hat und meine Fehler werden mir
nicht vorgeworfen.
∞ Ich erkenne, dass alles was im Leben passiert eine Lehre, eine Lektion, eine Herausforderung und eine Möglichkeit ist, um zu wachsen.
∞ Ich erkenne nun, dass ich das „Ich“, der Wählende, das Bewusstsein und ein spirituelles
Wesen bin und dieser Teil von mir verdient immer bedingungslose Liebe.
∞ Ich bin das Licht und nicht der Lampenschirm, der das Licht bedeckt.
∞ Ich verdiene Liebe, denn meine wahre Identität ist nicht das was ich im Leben mache.
Ich wähle selbst, was ich tue.
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