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GROSS DENKEN: Wie du Tag für Tag größer über dein 
Leben denken lernst 

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, korrigiere alles das, was belastend für mich ist bei dem Gedanken groß zu denken <> was 

irritierend für mich ist und alles, was nicht zu mir gehört <>. 
8. UB, verdopple jeden Tag meine Wahrnehmung für den Raum meines Geistes und hilf mir, immer 

klarer zu werden <> die Klarheit dessen, was meine Seele für mich vorgesehen hat <>. 
9. UB, behandle die Klarheit meines Geistes und entferne alle Strukturen, die diese Klarheit, dieses 

Wissen darüber verhindern, dass ich groß denken kann, darf und soll <> was das eintrübt und 
limitiert <> so dass ich vergesse oder nicht erfahre, wie groß ich bin und wofür ich gekommen bin 
<> und mich stattdessen kontinuierlich limitiere und regelrecht selbst domestiziere bis groß 
denken zu etwas wird, was nichts mit mir zu tun hat <>. 

10. Ich entscheide mich, mich in Zukunft auf meinen guten Willen, auf das Gute in mir zu besinnen 
und ich wähle, dass meine Absicht sich klar in mir ausbilden und zeigen wird <> und im nächsten 
Schritt sofort in meinem Leben Realität sein wird <>. 

11. Alles, was meinen Geist klein macht, fließt ab <> alles, was mich hindert, groß zu denken und was 
mich hindert, meine Möglichkeiten und meine Grenzenlosigkeit zu erkennen, löst sich vollständig 
aus meinem System <> alle Sicherheitskopien, Backups, Speicherungen und infoenergetischen 
Abdrücke lösen sich auf <>. 

12. UB, löse alles aus meinem System, lass alles abfließen, sich rauslösen, was mich klein machen und 
klein halten möchte <> was mich unter Druck setzen möchte <> was den Kampf in mir gegen mich 
und die Welt fordert, was mich in meinem Leben hindert voranzukommen <> und was eine 
einzige Ablenkung ist, damit ich nicht groß denke und nicht groß bin <> nicht in meiner 
Schöpferkraft bin <>. 

13. UB, korrigiere jetzt alle limitierenden Sätze, die ich mitgebracht und erneuert oder neu gestaltet 
habe oder automatisch aufgenommen und behalten habe <> und alles, was mich in kleine, 
limitierende Strukturen zwängt <> korrigiere alles, was mich in die kollektive Angst hineinführt <> 
all dies darf sich jetzt in bedingungslose Selbstliebe und Liebe transformieren <>. 

14. Ich sende die Ängste des Kollektivs zurück und reinige meinen Geist, meine Gedanken von diesen 
unnötigen Ängsten des Kollektivs, die mir nicht dienlich sind <>. 

15. UB, verdopple meine Freiheit in meinem Geist, in meinen Gedanken, in meinem Kopf und 
drumherum <> und lass alles leichter und weiter in mir werden <> und jede Illusion der Angst darf 
jetzt gehen <> wird transformiert in Liebe und wahre Schöpferkraft <> und mein komplettes 
System richtet sich darauf aus <>. 
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16. Ich entscheide mich: Ab jetzt werden ich aktiv im Alltag bei kleinen und großen limitierenden 
Gedanken 1. sofort einen deutlichen Stopp dieser Illusions-Gedanken zu setzen und 2. sofort 
die Ursache mit dem Nennen meines Codewortes aktiv behandeln <> und 3. sofort einen 
ermutigenden, wachstumsfördernden Gedanken denken oder laut aussprechen – 
beispielsweise einen der nachfolgenden groß-denken-Sätze - und mich daran erinnern: groß 
denken schafft die Realität meiner wahren Größe in meinem Leben <>. 

17. UB, lass durch die folgenden mutmachenden und groß-denken-fördernden Sätze groß-
denkender Menschen alle limitierenden, kleinmachenden Gedanken, Aussagen und 
Erinnerungen auftauchen <> und dann sofort die Ursache des jeweiligen negativen 
Glaubenssatz tiefstmöglich bearbeiten und auflösen <> inklusiver aller Widerstände und 
Pseudoargumente, dass das nicht meine Werte seien <> dass mir das nicht entspricht <> dass 
ich das gar nicht will <> dass das für mich anders funktioniert <> dass ich als Reife oder Alte 
Seele so was nicht will, nicht brauche <> blablaba, alle Widerstände auflösen <> und mit 
meinem persönlichen neuen Satz oder einem oder mehreren der nachfolgenden Sätze so oder 
besser überschreiben und optimal auf mich anpassen, bis groß denken meine neue Realität ist 
<> bis groß denken so ist, wie es mir und meinem Seelenalter wahrhaftig entspricht <>. Es 
betrifft alle diese Sätze – erledigen und optimieren <> jetzt! <>. 
 

a. Ich richte die unbegrenzte Macht meines Unterbewusstseins jetzt darauf, auf allen 
Ebenen groß zu denken <>. 

b. Ich denke immer in großen Dimensionen <>. 
c. Ich maximiere den Erfolg in allen Bereichen meines Lebens <>. 
d. Ich ziele hoch und motiviere mich maximal <>. 
e. Ich denke groß und setze meine Ziele um <>. 
f. Ich träume groß und setze große Dinge um <>. 
g. Ich verbessere Dinge in nie da gewesener Form und erziele unglaubliche Erfolge <>. 
h. Ich bin jemand, der Grenzen durchstößt und das Maximale aus dem Leben herausholt <>. 
i. Ich erreiche das, was ich wähle, mit Selbstvertrauen und Hingabe <>. 
j. Ich bin voller Hingabe und erreiche deshalb immer meine Träume, Wünsche und Ziele <>. 
k. Ich richte mich nach dem höchstmöglichen Erfolg aus - und erreiche ihn <>. 
l. Ich denke von Tag zu Tag größer und größer über mein Leben <>. 
m. Mit jedem vergangenen Tag erhalte ich mehr und mehr Gutes vom Leben <>. 
n. Ich ziele noch höher und erreiche noch mehr <>. 
o. Ich bin jemand, der nicht lockerlässt und immer motiviert ist <>. 
p. Ich bin jemand, der extrem fokussiert ist und gleichzeitig seine Ziele mit Leichtigkeit 

erreicht <>. 
q. Ich bin sehr lebendig, leidenschaftlich und ganz ich, wenn ich an meine Ziele und ihre 

Erreichung denke <>. 
r. Ich denke von Natur aus groß <>, denn eine Blume, ein Baum begrenzt sich auch nicht in 

seinem Wachstum <>. 
s. Ich finde es leicht, motiviert zu bleiben und meine Träume zu erreichen <>. 
t. Ich bringe Erfolg auf eine ganz neue Stufe und schöpfe mein Potenzial maximal aus <>. 
u. Ich bin immer motiviert und inspiriert, meinen Seelenimpulsen und großen Ideen 

nachzugehen und Taten sprechen zu lassen <>. 
v. Ich bin die Sorte Mensch, die niemals aufgibt, sondern Ziele leicht erreicht <> egal ob es 

Ziele, Träume, Absichten von mir sind oder meine Seelenziele <> oder die Seelenziel 
meiner Seelenfamilie <>. 

w. Ich bin von Natur aus motiviert, meine größten Träume wahr werden zu lassen <>. 
x. Meine Ziele zu verfolgen - egal, was auch kommt - ist für mich ganz einfach <>. 
y. Ich weiß nicht, wie mein großes Gutes zu mir kommt. Ich weiß nur, dass ich es jetzt habe. 

Und ich bin in Dankbarkeit erfüllt <>. 
z. Es geht mir mit jedem Tag in jeder Hinsicht immer besser und besser <>. 
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18. UB, erhöhe meine Frequenz kontinuierlich auf 250 für Vertrauen <> und 350 für Akzeptanz und  
Vergebung <> und auf 540 für Freude und bedingungslose Liebe <>. 

19. 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 <>. 

20. 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 <>. 

21. 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 <>. 

22. UB, und wann immer ich „gut genug <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 „GUT GENUG: Wie du dich akzeptierst und ein gutes 
Gefühl für dich entwickelst <>. 

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


