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Ich lasse alle emotionalen Belastungen los, die ich von meinen Vorfahren geerbt habe

Mein Unterbewusstsein arbeitet mit mir zusammen für mein höchstes Wohl

Ich befinde mich tagtäglich in einer Fülle, die es mir erlaubt zu jeder Zeit aus dem Vollen zu 
schöpfen

Ich entschiede mich bewusst für heilsame Gedanken

Meine Hellsicht ist mein höchstes Gut welches mir immer und überall zur Seite steht, dadurch bin 
ich in der Lage jedem zu helfen der mich um Rat fragt

Ich beginne nun mein Licht auf diese Welt scheinen zu lassen, alles und jedes das mit mir in 
Kontakt tritt wird von mir verzaubert, inspiriert und voller Liebe sein

Ich gebe zu jeder Zeit an jedem immer das Beste. Denn ich bin der Beste und bekomme das Beste 
zu jeder Zeit an jedem Ort wieder zurück, weil ich es mir wert bin und den anderen auch

Ich bin zu jeder Zeit geerdet gereinigt und zentriert

Wenn ich meine Intuition nutze, bin ich geerdet, gereinigt und zentriert

Ich nutze zu jeder Zeit meine spirituellen Energien und Fähigkeiten und dadurch bin ich mit Mutter 
Erde und Gott dem himmlischen Vater zu gleich verbunden

Ich besitze zu jeder Sekunde, zu jeder Stunde und zu jedem Tag, Klarheit und Bewusstheit zu 
wissen wer ich bin, was ich alles kann und wohin ich gehe

Ich lasse auf sichere Art und Weise alle vergangenen Belastungen los, die meine Klarheit blockieren

Ich lasse alle Störungen und Verwirrungen los und öffne mich für die innere Klarheit, die klare 
Führung, göttliche Liebe , Weisheit und Einsicht

Ich bin mir zu jeder Zeit bewusst, dass ich in mir in Frieden ruhe. Dieser Friede in mir strahlt Ruhe 
und Gelassenheit aus 

Jetzt ist die richtige Zeit für mich, mein ganze Potenzial, meine ganze Kraft, meine ganze Liebe, 
mein ganzes Können zu zeigen um die Welt positiv zu inspirieren und zu erreichen

Meine linke und rechte Gehirnhälfte sind voll integriert

Ich bin voller Liebe, voller Werte, voller positiver göttlicher Energie und Liebe
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Mir geht es von Stunde zu Stunde und von Tag zu Tag besser, weil ich mir meiner Kraft bewusst 
bin. 

Meine Gesundheit und meine persönliche Entwicklung steigert sich von Tag zu Tag 
In mir kommt die allgemeine innere Harmonie, positive Erotik, Liebe und Hingabe zum Vorschein.

Ich bin es wert auf allen Ebenen geliebt zu werden. 

Mich begleitet innerer und äußerer Reichtum egal wohin ich gehe. Wohlstand und Gesundheit 
folgen mir auf Schritt und Tritt

Ich durchlaufe jeden Tag eine positive und harmonische Entwicklung jeder Stunde und jeden Tag

Ich habe es verdient eine erotische Partnerin an meiner Seite zu haben, die mich zu jeder Zeit zu 
jeder Stunde liebt,ehrlich zu mir ist, und eine unerschöpfliche Quelle an Sexualität, Erotik, Hingabe,
Friede und Ehrlichkeit ist

http://www.steb-tensor.com/

