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GEWINNER: Wie du es lieben lernst, ein Gewinner, eine 
Gewinnerin zu sein 

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 all die Bewertungen, Ansichten, Zuschreibung und Abwertungen, die opfer- und 

jammerbasierte Menschen mit gewinnen, Gewinner sein, Gewinnerin sein verbinden <>. 
8. Gewinnen um des Gewinnens willen <> Kampf um des Kampfes willen <> gewinnen wollen, um 

andere zu besiegen <> um selbst gut dazustehen und den anderen schlecht da stehen zu lassen, 
ist das Mindset von Verlierern <> ist das Mindset von Jungen Seelen <> und jetzt, liebes 
Unterbewusstsein alles das in mir korrigieren, wo ich mir aus meiner Jung-Seelen-Zeit dieses 
Verhalten bis heute nicht verzeihen kann <>. 

9. UB, alles korrigieren, wo ich bis heute meine ganze Energie und Zeit vergeude, um Ausreden und 
Entschuldigungen zu suchen <> mir Geschichten zu erzählen <> Andere von diesen Geschichten 
zu überzeugen <> weshalb ich nicht in der Größe und in der Leuchtkraft bin, die mir entspricht <> 
und wo ich alles darauf anlege alles auf dieser Welt zu sein, alles <> aber kein Gewinner <>. 

10. UB, überall wo ich Anderen abgekauft habe, dass Menschen, die Gewinner, Gewinnerinnen sind, 
dass die böse sind, ausbeuterisch sind, nur auf Kosten anderer gewinnen, dass ihnen alles in den 
Schoß gefallen ist oder vererbt wurde <> dass sie arrogant, überheblich, zynisch, kalt sind und 
über Leichen gehen und blablabla <> willst du alles das sofort an die Absender zurückschicken <> 
unabhängig davon, von wem es kam und wann ich es angenommen habe <>. 

11. Und überall, wo in meinem Ahnenfeld das Muster „wir sind keine Gewinner und wir wollen keine 
Gewinner sein“ vorherrscht, Unterbewusstsein zeige mir gute Wege auf, wie ich dies verändern 
und heilen kann <> denn ich stehe hier vorne <> und ich will eine Gewinnerin, ein Gewinner sein 
zu meinem Wohle und dem Wohle aller <>. 

12. Der Weg meiner Ahnen ist ihr Weg und ich gehe jetzt meinen Weg <>. 
13. Ich bin zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle zu meinem höchsten Wohle und ich bin immer in 

Sicherheit und Geborgenheit <>. 
14. Ich öffne mich dem Leben und den Veränderungen des Lebens <> leicht, einfach, freudig <> ich 

bin vollkommen frei <> frei eine Gewinnerin, ein Gewinner meines Lebens zu sein <>. 
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15. UB, lass durch die folgenden mutmachenden Sätze von Menschen mit Gewinner-Mentalität alle 
limitierenden, kleinmachenden Gedanken, Aussagen und Erinnerungen auftauchen <> und 
dann sofort die Ursache des jeweiligen negativen Glaubenssatzes 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 Gewinnerin, Gewinner meines Lebens sein meine neue Realität ist <> bis es 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, das 
Bewusstsein und die Einstellung eines Gewinners zu entwickeln und aufrecht zu erhalten 
<>. 

b. Ich denke jetzt wie eine Gewinnerin, wie ein Gewinner; ich handle jetzt wie ein Gewinner 
<>. 

c. Ich mache weiter und ich gewinne <>. 
d. Zu gewinnen ist für mich vollkommen normal und natürlich <>. 
e. Wenn ich etwas sehe, das ich möchte, dann konzentriere ich mich darauf und erhalte es 

<>. 
f. Ich denke jetzt, dass ich eine erfolgreiche Gewinnerin, ein erfolgreicher Gewinner bin; 

denn ich bin eine erfolgreiche Gewinnerin <>. 
g. Erfolgreich sein und zu gewinnen sind jetzt meine Realität <>. 
h. Ich denke, handle und habe Erfolg wie ein Gewinner, wie eine Gewinnerin <>. 
i. Ich löse jede Form von Negativität in mir auf <>. Ich löse mich von der Negativität 

anderer <>. 
j. Ich denke jetzt nur noch positive, erfolgsorientierte Gedanken <> und wähle jetzt 

bewusst und voller Absicht, ein erfolgreicher Gewinner, eine erfolgreiche Gewinnerin zu 
sein. 

k. Ich habe jetzt die Haltung eines Gewinners, einer Gewinnerin als die Grundlage des 
Erfolges in mir <>. 

l. Ich verstehe, akzeptiere und weiß, dass ich ein erfolgreicher Gewinner, eine erfolgreiche 
Gewinnerin bin <> 

m. Ich verwandle mich jetzt in einen erfolgreichen Gewinner, eine erfolgreiche Gewinnerin 
<>. 

n. Ich nutze jetzt meine nächtlichen Träume, so dass ich eine erfolgreiche Gewinnerin, ein 
erfolgreicher Gewinner bin <>. 

o. Ich weiß nicht, wie mein großes Gutes zu mir kommt. Ich weiß nur, dass ich es jetzt habe. 
Und ich bin in Dankbarkeit erfüllt <>. 

p. Der Weg meiner Ahnen ist ihr Weg. Ich folge jetzt meinem eigenen Weg <>. 
q. Was ich über eine Gewinnerin sein, ein Gewisser sein gehört habe, ist nicht 

notwendigerweise wahr <>. 
r. Ich entscheide mich für eine neue Denkstruktur, die mein Glück und meinen Erfolg 

unterstützt <>. 
s. Ich lasse meine nicht hilfreichen Erfahrungen über gewinnen, nicht-gewinnen, verlieren 

der Vergangenheit los <>. 
t. Ich erschaffe eine neue und reiche Zukunft <>. 
u. Ich beobachte meine Gedanken und lasse nur Gedanken zu mir, die mich befähigen und 

mir Kraft geben <>. 
v. Ich verpflichte mich mit meinem bedingungslosen Engagement dazu, ein Gewinner, eine 

Gewinnerin zu sein <>. 
w. Ich denke in großen Dimensionen. Ich entscheide mich bewusst dafür, tausenden 

Menschen zu helfen <>. 
x. Ich konzentriere mich stets mehr auf die Chancen als auf die Hindernisse <>. 
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y. Ich kann alles wählen. Ich kann mit jedem Problem umgehen. Ich bin größer als alle 
Probleme <>. 

z. Ich handle trotz Furcht. Ich handle trotz Zweifel. Ich handle trotz Sorgen. Ich handle trotz 
Unannehmlichkeiten. Ich handle trotz Unbequemlichkeit. Ich handle auch, wenn ich nicht 
in Stimmung bin <>. 

16. UB, erhöhe meine Frequenz kontinuierlich auf 250 für Vertrauen <> und 350 für Akzeptanz und  
Vergebung <> und auf 540 für Freude und bedingungslose Liebe <>. 

17. 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 <>. 

18. 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 <>. 

19. 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 <>. 

20. 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 <>. 

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


