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ERFOLG: Wie du es drehst, wenn du dir bisher den 
Erfolg nicht gegönnt hast 

für dein „ich bin wundervoll“  
 
Hier ist deine BSFF-Korrekturliste. Ich wünsche dir damit heilsame Erfahrungen, Freude und Wachstum. 

1. UB, verdopple meine Fähigkeit, mich zu erden und mit dem Herz der Erde zu verbinden <>. 
2. UB, verdopple meine Fähigkeit, mich zu himmeln und mit der Quelle/dem Universum/Gott/dem 

Schöpfer … zu verbinden <>. 
3. Ich lade meine Seele ein, vollständig in mich einzutreten <> bis ganz tief innen und gleichzeitig 

alle meine Energiekörper auszufüllen <>. 
4. Ich bitte meine Seelenfamilie, mich bei dieser Erfahrung zu begleiten und zu ermutigen und mir 

mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und ich erlaube mir, mich bewusst in diese Verbindung mit 
meinen Seelengeschwistern hineingleiten zu lassen mit euch, die ihr seid wie ich bin und ich bin 
wie ihr seid - so sei es <>. 

5. Ich ermächtige mich, mein volles Schöpferpotential anzuwenden <> jetzt! <>. 
6. Ich wähle, frei und offen zu sein für neue Erfahrungen <> und ich vertraue darauf, dass ich 

meinen Weg gehe <> sicher und geleitet <>. 
7. UB, die Angst nicht erfolgreich genug zu sein, ist eine Ablenkung <> und dies behandle jetzt auf 

der tiefstmöglichen Ebene <>. 
8. Dass ich keinen Erfolg habe, ist meine bisherige Geschichte und diese Geschichte und die 

URSACHE dieser Geschichte gebe ich ab jetzt sofort und zu 100 Prozent auf allen Ebenen 
unabhängig von Raum und Zeit auf <>. 

9. Und gleichzeitig schreibe ich jetzt sofort mit Leichtigkeit diese Geschichte um in: Ich habe einen 
dauerhaften, leichten, smarten und tiefsinnigen Erfolg in meinem Leben <>. 

10. Ich kreiere Erfolg aus ganzem Herzen, mit Freude und Leidenschaft <>. 
11. Ich funktioniere anders als andere und Erfolg funktioniert anders für mich als für andere und 

deshalb lebe ich mein ursprüngliches Potential jetzt zu 100 % und zwar so, wie es für mich 
funktioniert nach dem Gesetz: Wenn ich mehr Freude habe, habe ich mehr Erfolg <>. 

12. UB behandle alles, wo ich mich falsch gemacht habe, obwohl ich gewusst habe, dass ich Erfolg 
anders kreiere als andere Leute, behandle das auf allen Ebenen, Dimensionen, Raum und Zeit und 
auf der tiefsten Ursachenebene <>. 

13. Ich habe viel Freude und viel Leichtigkeit mit Erfolg und damit bin ich anziehend für meine 
Kund*innen und Klient*innen und auch für meine Zielgruppe bzw. für meine Vorgesetzten, 
Kolleg*innen und Kund*innen <>. 

14. Ich setze meine Energie ein, um zu beweisen, dass ich alles erfolgreich schaffen kann, was mein 
Leben schön, entspannt, reich, sicher und glücklich macht. Und wie kann ich das schaffen? <> 

15. UB, behandle die Ursache unter meinen Erfolgs- und Misserfolgsgeschichten auf allen Ebenen 
aktuell, Kindheit, systemisch, karmisch, seelisch und unabhängig von Raum und Zeit <>. 

16. Ich erlaube mir mit Leichtigkeit, ab jetzt die größte Freude, das Glück und das zu empfangen, was 
für mich vorhanden ist und damit habe ich den Erfolg, der mir zusteht und das fühlt sich auf allen 
Ebenen einmalig gut an.  

17. Ich weiß, was ich kann <> und ich kann das <>. 
18. UB, ich darf erfolgreich sein, jetzt und sofort <> entspannt und leicht <>. 
19. UB, passe diese Ansicht an mein System an: Das Universum ist permanent in Bewegung, ich in 

permanent in Bewegung und mit dieser Idee bewege ich mich in Richtung Freude, Liebe, Glück 
und Erfolg <>. 

20. UB, du und mein Körper, ihr wisst genau, was ihr zu meinem tiefsten Wohle und meinem größten 
Erfolg zu tun habt <> tut es jetzt <>. 
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21. UB, korrigiere meine Strategie, mir den Erfolg nicht zu gönnen und dadurch nicht ins Handeln zu 
kommen <> und ersetze es durch vollkommene Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit für 
meinen Erfolg, so wie ich Erfolg definiere <>. 

22. UB, behandle sofort auf der tiefstmöglichen Ebene das, was mir vorgaukelt, dass ich was nicht 
kann, dass ich zu klein, zu dumm, zu langsam, zu-irgendwas-bin, um erfolgreich zu sein <> und 
aktiviere die Erwachsene/den Erwachsenen in mir <> diesen erwachsenen Teil, der weiß „ich 
kann das und ich weiß, was ich kann“ <>. 

23. Ich akzeptiere jetzt bewusst und voller Absicht, dass ich es verdiene, erfolgreich zu sein <>. 
24. Ich akzeptiere jetzt, dass ich es aufrichtig verdiene, erfolgreich zu sein <>. 
25. Ich erlaube jetzt bewusst und aufrichtig meinem ganzen Sein, dass ich erfolgreich bin <>. 
26. Ich wähle jetzt bewusst und aufrichtig mit meinem ganzen Sein, dass ich erfolgreich bin <>. 
27. Ich akzeptiere jetzt bewusst und aufrichtig mit meinem ganzen Sein, dass ich es absolut wert bin, 

erfolgreich zu sein <>. 
28. Ich weiß jetzt, dass ich es schaffen kann. Ich kann alles erreichen, was ich wähle <>. 
29. Ich habe jetzt mehr als genug Mut, erfolgreich zu sein <>. 
30. Ich erteile mir jetzt selbst die Erlaubnis, Erfolg zu erfahren <>. 
31. UB, ich nehme ab jetzt jede Gelegenheit bewusst wahr, meinen Erfolg zu erhöhen und ich handle 

entsprechend <>. 
32. Mein neues Denken ist extrem positiv und erfolgs- und lösungsorientiert <>. 
33. UB, nimm all die kleinen Änderungen vor, damit meine Körpersprache jetzt zeigt, dass ich ein 

erfolgreicher Mensch bin und meinen Seelenauftrag lebe <>. 
34. UB, behandle alles, was verhindert, dass ich bereits jetzt so handle, als wäre ich schon 

vollkommen erfolgreich und dass ich wahrhaftig erfolgreich werde <>. 
35. UB, löse alles auf und lasse alles los, was mich hindert, erfolgreich zu sein <>. 
36. Ich konzentriere jetzt alle meine aktuellen und inkarnativen Fähigkeiten, Kenntnisse und 

Erfahrungen darauf, vollkommen erfolgreich zu sein, in dem ich mit Leichtigkeit meinem 
Entwicklungsziel, meinem Seelenziel und dem Seelenziel meiner Seelenfamilie folge <>. 

37. Unglaublicher Erfolg ist mein Geburtsrecht <>. 
38. UB, heile alle Muster in mir, die Anstrengung und Kampf als zwingend zum Erfolg gesetzt haben 

<> und alle Glaubenssätze, die ich dazu aus meinem Ahnenfeld und dem Kollektiv angenommen 
habe <> ich wähle: das ist nicht meins <> zurück zum Absender <> und in mir alle freiwerdenden 
Räume ersetzen durch Licht und Liebe <>. 

39. Ultimativer Erfolg fließt durch mich <> ultimativer Erfolg erfüllt mich, ist mein Leben <>. 
40. Alles, was ich mache, führt unausweichlich dazu, dass ich mit meinem Seelen- und 

Entwicklungsziel verbunden bin und das führt unausweichlich zu größerem und noch größerem 
Erfolg <>. 

41. Ich fühle mich jetzt erfolgreich <> und ich fühle mich gut dabei <>. 
42. Meine Ausdauer und Beharrlichkeit macht mich enorm erfolgreich, weil ich dem folge, wofür ich 

hier bin <> auch wenn ich meinen Lebensplan, Lebensziel blablabla nicht bewusst kenne – ich 
folge dem auf meinem persönlich, unaufhaltsam erfolgreichen Weg <> danke. 

43. UB, behandle auf der tiefstmöglichen Ebene meine Angst, herauszuragen, hervorzustechen, 
sichtbar zu sein <> und gehe dorthin, wo der stille oder der schrille Alarm losgeht, dass dies 
gefährlich ist und behandle dort alles vollständig, bis der Alarm ausgesetzt wird <>. 

44. UB, heile meine Angst, dass es gefährlich ist, wenn ich aus der sicheren Menge herausrage, 
hervorsteche, sichtbar und hörbar bin <> und ersetze es durch die Gewissheit „es ist vorbei, ich 
bin sicher, es ist vorbei“ <>. 

45. UB, heile meine Angst, dass ich nicht mehr dazugehöre, wenn ich aus meinen gewohnten Kreisen 
herausrage, hervorsteche, sichtbar und hörbar bin <> und ersetze es durch die Gewissheit „es ist 
vorbei, ich bin sicher, es ist vorbei“ <>. 

46. UB, reduziere dort mein Zuviel an Verständnis, wo ich mir damit selbst schade, weil ich Andere 
und die Anliegen anderer für wichtiger halte als mich selbst und meine Anliegen <> weil etwas in  
mir sagt „erst die andern, dann ich“ – und „ich“ ist nie! <> behandle alle Erfahrungen dazu, 
unabhängig davon, ob es meine eigenen oder übernommene sind <>. 

47. Ich anerkenne, dass es für mich vorbei ist, „höher-schneller-weiter“ ohne einen tieferen Sinn in 
die Welt zu bringen <> es ist vorbei <> voller Freude gehe ich auf Forschungsreise, welcher Sinn 
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mir solche Flügel verleiht, dass ich automatisch, leicht und voller Freude höher, schneller und 
weiter komme, weil das, was ich tue, meinem Wohle und dem Wohle anderer dient <> und das 
verleiht mir Flügel, auch wenn ich nicht genau weiß, wie ich das mache <> es darf geschehen <>. 

48. UB, was macht Sinn für mich? Bitte suchen, finden und diesen Sinn verdoppeln und in mein 
Bewusstsein holen, so dass ich den Sinn in meinen Absichten immer besser erkennen kann <> 
und mir immer bewusster die Erlaubnis geben kann, dies erfolgreich in meinem Leben 
umzusetzen <>. 

49. UB, überall, wo ich aus meinem Ahnenfeld übernommen habe, dass ich nicht besser, klüger, 
glücklicher, wohlhabender und erfolgreicher sein darf als meine Mutter <> und mein Vater <> als 
meine mütterliche und meine väterliche Ahnenreihe <> fange ich jetzt an, mein Ahnenfeld zu 
reinigen und zu heilen <> und ich bitte meine Vorfahren: Schaut freundlich auf mich, wenn ich es 
anders mache, als ihr <>. 

50. Meine Vorfahren wollen nicht, dass ich ihr hartes Schicksal teile <> sie schauen freundlich auf 
mich und freuen sich mit mir, wenn es für mich leichter und besser geht <> und ich bleibe 
verbunden <> und gehe meinen Weg <>.  

51. Der Weg meiner Ahnen ist ihr Weg <> und ich gehe jetzt meinen Weg <>. 
52. UB, wir können immer wieder neu anfangen <>. 
53. Ich weiß, was ich kann <> und ich kann das <>. 
54. Ich entscheide mich, das Bild meines Lebens zu entwickeln, das Bild, wo ich wie sein will <> und 

daraus den Sinn zu schöpfen, der alle „ich-bin-nicht-gut-genug-Ablenkungen“ klein hält und mir 
die Kraft meiner inneren Vision schickt, auch wenn ich nicht weiß, was es exakt ist und wie ich es 
erreiche, folge ich der Energie meines Herzens und meiner Seele <>. 

55. UB, korrigiere jetzt in einem Durchgang die Liste „gut genug“ <>. 
56. Mit dem Bild meines Lebens entsteht der Sinn in mir, der mich ganz leicht in Gewohnheiten, 

Muster, Verhaltensweisen hineingleiten lässt, die automatisch meinen Erfolg hervorbringen <>. 
57. Es gelingt mir jeden Tag ein bisschen besser, mich auf das zu fokussieren, was ich erreichen will 

<>. 
58. UB, schmeiße alle fremdgesteuerten, übernommenen fremden Ziele aus meinem System <> und 

ersetze sie durch die Bereitschaft anzunehmen, dass in mir Ziele, Wünsche, Träume sind von 
etwas, was in einem größeren Zusammenhang steht und für mich und meine Seele sinnstiftend 
ist und was mich damit automatisch erfolgreich macht <>. 

59. UB, meine neue Leitschnur für Erfolg ist 1. die Freude für etwas <> 2. das deutliche Gefühl und die 
innere Gewissheit, dass das jetzt dran ist <> 3. gute, sinnvolle, heilige Gründe finden, warum ich 
es mache <> und 4. jeden Tag eine kleine Aktion dazu machen <>. So sei es. So ist es. 

60. Ich weiß, was ich kann <> und ich kann das <>. 
61. UB, erhöhe meine Frequenz kontinuierlich auf 250 für Vertrauen <> und 350 für Akzeptanz und 

Vergebung <> und auf 540 für Freude und bedingungslose Liebe <>. 
62. UB, verdopple jede Verbesserung in meinem Leben und gib diese Information jedes Mal sofort 

in alle meine Zellen <> lebendig, hell und in höchster Frequenz <> und ich halte, ankere und 
schütze diese Frequenz, so dass ich auf ihr beim nächsten Mal aufbauen kann <>. 

63. UB, wenn ich eine Reife Seele bin, sortiere alles gemäß meinem Seelenauftrag und meinem 
Seelenalter, so dass ich alles erforschen, einordnen, verstehen und assimilieren kann <> und dass 
ich alles aktiv und auf die mir entsprechende Art und Weise angehen und dadurch optimal 
wachsen und reifen kann, im Vertrauen auf mich und diese Inkarnation und dass ich mich mit 
allen Lektionen unabhängig von Raum und Zeit verbinde <>. 

64. UB, wenn ich eine Alte Seele bin, hilf mir, meine Energie, meinen Ausdruck, meine Erkenntnis, 
mein Sosein in meiner authentischsten Form zu gestalten, zu erkennen und die Wirklichkeit 
anzuerkennen <> und bring mich wie von selbst in die Verbindung mit mir selbst, dem großen 
Ganzen und in mein Geschehen lassen <> auf dass ich wirksam sein kann für mich und das Feld <> 
auf dass ich den Fluss des Lebens zwischen mir und der Gemeinschaft und zwischen der 
Gemeinschaft und mir fühlen und gestalten kann und dass ich all das nutze und gestalte, wie es 
meinem Seelenalter, meiner Seelenrolle und dem Ziel meiner Seelenfamilie dienlich ist <>. 
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66. UB, und wann immer ich „Erfolg <Codewort>“ denke oder sage und mein Bändchen - bei 
welchem Thema auch immer - schnalzen lasse, es anfasse, es ansehe oder an mein Bändchen 
denke, korrigierst du diese Korrekturliste „ERFOLG: Wie du es drehst, wenn du dir bisher den 
Erfolg nicht gegönnt hast“ <>. 

67. Und ich entscheide mich, mein ich-bin-wundervoll aus ganzem Herzen zu leben <> in dieser Zeit 
<> in diesem Körper <> bei meiner Seele <>. Danke. 
 


