
Entscheidungen für's Leben
Ich entscheide mich hier und heute aus tiefstem Herzen, gut für mich zu sorgen und

alles zu tun, was mir gerade zuträglich ist. Ich erlaube mir ALLES. Jeden Zustand und

jeden Umstand, der jetzt da ist und der noch kommen wird, jedes Bedürfnis, jede

Regung, jede Neigung und Abneigung. Alles ist richtig. Alles darf sein. Aus diesem

Frieden heraus treffe ich eine neue Wahl. Ich wähle alle Qualitäten, die ich in diesem

Leben erfahren möchte, die ich zum Ausdruck bringen will.

Ich nehme alle Urteile über mich selbst zurück. Ich nehme alle Urteile zurück, die ich

vielleicht über andere gefällt habe. Ich werde weich und milde mit mir und anderen.

Ich zeige mir jeden Tag mehr, wie sehr ich mich schätze. Ich achte und ehre mich. Ich

behandle mich mit höchstem Respekt und Güte. Ich bin freundlich zu mir.

Ich bin es mir wert, dass es mir gut geht. Ich erlaube mir Freude, Leichtigkeit, Genuss

und Erfüllung. Ich erlaube mir Gesundheit und Vitalität, Freiheit und Wohlstand.

Ich nehme alle Macht zu mir zurück. Alle Macht, die ich bewusst oder unbewusst

abgegeben habe, fließt mir wieder zu und steht mir voll und ganz zur Verfügung. Ich

gehe komplett in die Eigenverantwortung. Jegliche Verantwortung, die ich an andere

abgegeben habe, nehme ich zurück zu mir und entlasse die anderen aus dieser

Verantwortung.

Ich lasse alles los, was nicht der höchsten Liebe entspricht. Ich entziehe all dem die

Existenzberechtigung, durch alle Zeiten, auf allen Ebenen, vorwärts, rückwärts. Ich

entziehe allem die Existenzberechtigung, was mich zurückhält, was mich klein hält,

was mich bremst und hindert, was mich begrenzt. Ich entziehe all dem meine Macht,

die Macht mit der ich es einst genährt und erschaffen habe. Ich nehme auch hier

meine Macht zu mir zurück und diene nur noch mir. Diese Macht steht ab sofort

wieder MIR zur Verfügung und nur MIR.

Indem ich mir diene, diene ich automatisch allen anderen, dem Leben. Hier und heute

entscheide ich mich für die höchste Liebe, zu meinem Wohl und zum höchsten Wohle

aller.

Ich stelle mich komplett dem Leben zur Verfügung. Meine Seele geht voran. Sie kennt

den Weg. Ich entscheide mich dafür, dass in jedem Moment das durch mich in die

Welt fließen darf, was durch mich in die Welt möchte. Durch mich erfährt sich das

Leben selbst und ich stelle mich bereitwillig zur Verfügung mit allem, was mich

ausmacht.

Ich entscheide mich, der zu sein, als der ich gedacht bin. Ich erschaffe aus mir heraus

das, was der göttlichen Ordnung entspricht, der höchsten Liebe, dem Plan meiner

Seele und des großen Ganzen.

Ich erhebe mich selbst in meine Größe. Ich nehme sie bereitwillig an, nehme meinen

Platz als Schöpfer und Gestalter wieder ein und führe ab sofort jeden Tag mehr und

mehr ein selbstbestimmtes Leben.
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