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POSITIVES: Wie du Positives anziehst 

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. Alle negativen Gewohnheiten oder Gedanken in mir lasse ich jetzt vollständig gehen und ich bin 

frei <> und ich verwandle mich jetzt in eine vollständig positive Person <> und ja, ich liebe es jetzt, 
ein Optimist/eine Optimistin zu sein <>. Und, Unterbewusstsein, lerne: Heute ist ein schöner Tag! 
<> 

8. Das Leben begeistert mich und erfüllt mich mit neuer Energie <> mein Leben ist ausgesprochen 
sinnvoll <> das Leben liebt mich und das Leben wird immer für mich sorgen <> das 
Universum/Gott/Schöpfer/Quelle gibt mir die vollste Unterstützung <>. Und, Unterbewusstsein, 
lerne: Heute ist ein schöner Tag! <> 

9. Die Liebe erfüllt mein Herz, meinen Körper, meinen Geist, mein Bewusstsein, mein ganzes Wesen 
und strahlt von mir in alle Richtungen und kehrt vielfach zu mir zurück <>. 

10. UB, überall, wo ich gewählt habe, negativ und pessimistisch zu denken und nie nie niemals an 
eine gute Wendung zu glauben, weil es mich zerstören würde, wenn ich an das Positive glaube, 
mich darauf verlasse und dann das Leben mit aller Härte zuschlägt blablabla <>  überall dort 
aktualisierst du mich auf mein biologisches Alter, mein Seelenalter und meine Fähigkeiten und 
Widerstandskraft <> so dass ich mich nicht länger mit Pessimismus und Schwarzsehen vor einer 
Zukunft schützen muss, die außerhalb meiner Kontrolle liegt <>. 

11. Ich entscheide mich ab jetzt: ich entspanne mich und erlaube meinem Denken, Frieden zu finden 
<> und die Anerkennung von allem Leben anzunehmen <> und meine eigenen intuitiven 
Fähigkeiten anzuerkennen <> und ich erlaube der Liebe in meinem Herzen, alles zu heilen, was 
ich sehe <>. Und, Unterbewusstsein, lerne: Heute ist ein schöner Tag! <> 

12. Die Menschen, denen ich helfen kann, kommen jetzt von selber zu mir <> und Menschen, die 
hilfreich für mich sind, kommen jetzt von selber zu mir <> und jetzt, liebes Unterbewusstsein 
behandle alles in mir, was verhindert, dass ich voller Vertrauen und Gewissheit bin, dass die Welt 
sicher und freundlich ist <>. 

13. Es ist gut für mich, zu leben <> es ist gut, am Leben zu sein <> es ist gut, dass ich am Leben und 
voll Freude bin <> und es ist gut, die/der zu sein, die/der ich bin <> und ich liebe es, mich gut und 
positiv zu fühlen <>. Heute ist ein schöner Tag! <> 

14. Ich bin im Frieden mit dem Leben <> und mit mir selbst und in meinem Körper, mit meinem 
Körper und ich bin im Frieden, wo ich gerade bin <> denn ich bin im Universum zu Hause <>. 

15. UB, behandle alles, was verhindert, dass ich mich in Sicherheit, geborgen und verstanden fühle <> 
mich in jeder Situation völlig gewachsen fühle <> und ich wähle, ich bin hier und jetzt glücklich <>. 
Heute ist ein schöner Tag! <> 

16. UB, verdopple alles, damit ich voller Selbstvertrauen bin <> damit ich vollkommen für mich 
verantwortlich bin <> damit ich ganz und vollständig bin, wert, wichtig und damit ich vom Leben 
selbst geliebt werde <>. 
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17. UB, überall, wo ich noch nicht bereit bin, zu wachsen und in meine volle Kraft zu gehen <>, wo ich 
Ausreden gebrauche, mich als Opfer, klein und unzulänglich fühle, meine Zweifel füttere blablaba 
<> nur damit ich mich nicht ändern muss <> nur damit ich nicht wachsen muss <> alles das auf 
der tiefstmöglichen Ebene korrigieren <> alle Versprechen, Eide, Gelübde, Schwüre und alle 
Selbstbestrafungs-Szenarien sofort auflösen <>. 

18. Ich gehöre nur mir und ich erlaube mir und gebe mir die Freiheit, unabhängig von äußeren 
Bedingungen, in jeden Teil meiner Welt Liebe und Freude zu bringen <> denn ich habe Frieden 
und Harmonie in mir und um mich <> ich habe Kraft, Stärke, Gewissheit und das Wissen, alles in 
meinem Leben zu bewältigen <> und ich bin bereit, mir jederzeit Hilfe und Unterstützung zu 
kreieren und anzunehmen <>. Heute ist ein schöner Tag! <> 

19. UB, gib den folgenden Aspekten in meinem System eine Markierung (z. B. einen knallroten 
Punkt), alles was zu tun hat mit dem Beweisen-müssen, das Beweisen-wollen <> das Rechthaben 
müssen, das Rechthaben wollen <> das niemals Unrecht haben müssen oder zugeben wollen, 
Unrecht zu haben <> das Tauziehen, das Übertrumpfen, das Gegeneinander, den Kampfwagen <> 
den Kampf, die Wut, den Protest, das Dagegensein um des Dagegenseinwillens <> und jetzt, 
liebes Unterbewusstsein, bitte alles, was eine Markierung hat, jetzt sofort zurückschicken wo und 
wann auch immer es hergekommen ist <> alles zurück zum Absender <> und meine eigenen 
Aspekte sofort auf der tiefstmöglichen Ebene heilen <>. 

20. Ich lasse die Vergangenheit los und erlaube der Liebe, jeden Bereich meines Lebens zu heilen <> 
und aus meinem kompletten System lasse ich jetzt die Wut hinaus <>  lasse ich meinen Protest 
los und sage ja zum Leben <> und jeden Tag liebe ich das Leben ein bisschen mehr <> jeden Tag 
erfüllt mich das Leben im Körper ein bisschen mehr <> jeden Tag achte und ehre ich mich ein 
bisschen mehr <>. Heute ist ein schöner Tag! <> 

21. Ich treffe jetzt die Entscheidung, mein Leben leicht, einfach und freudig zu machen <> und ich tue 
jederzeit das Beste, was mir möglich ist und das ist gut so <> und ich erlaube mir ausdrücklich, die 
Grenzen meiner Eltern zu überschreiten <>. Heute ist ein schöner Tag! <> 

22. Ich tue alles dafür – unabhängig von äußeren Bedingungen - Ruhe und Frieden auszustrahlen und 
zu verbreiten <> Anderen zu vergeben und mir damit meine Macht und meine Kraft wieder 
zurückzuholen, die durch  meine Unverzeihlichkeit gebunden ist <> und ich erschaffe mir jetzt 
mein Leben selbst, wie ich es will <> und dazu vergebe ich den anderen <> und ich vergebe mir 
selbst und ich vertraue darauf, dass das Leben für mich gut ist <>. 

23. Ich bin bereit, alles zu empfangen, was mein männliches Ahnenfeld, die Vorfahrinnen und 
Vorfahren meines Vaters, mir an Ruhe, Gelassenheit, Wertschätzung, Führung, Selbstvertrauen 
und Liebe zu geben haben <> mein Vateraspekt verbreitet Ruhe und Führung <> ich weiß, wer ich 
bin und wofür ich eintrete <>. Heute ist ein schöner Tag! <> 

24. Ich bin bereit, alles zu empfangen, was mein weibliches Ahnenfeld, die Vorfahrinnen und 
Vorfahren meiner Mutter, mir an Verbindung, Gefühlen, Stärke, Verbundenheit, Ernährung, 
Empathie und Liebe zu geben haben <> mein Mutteraspekt verbreitet Empathie und Liebe <> ich 
fühle, wer ich bin und wo ich verbunden bin <>. Und, Unterbewusstsein, lerne: Heute ist ein 
schöner Tag! <> 

25. UB, behandle alles, was noch immer verhindert, dass ich die Vergangenheit ganz loslasse <> dass 
ich die Vergangenheit in Liebe loslasse <> und verdopple alles in mir, was dazu führt, dass ich 
voller Freude und Vertrauen weiter gehe und dass ich fühle und weiß, dass in meiner Zukunft 
alles gut ist <>. 

26. Ich liebe jetzt meine extrem positive Grundhaltung <> und ich liebe jetzt meine positive 
Geisteshaltung, mein positives Denken <> und es fühlt sich jetzt unendlich gut an, eine 
Optimistin, ein Optimist zu sein <> das Glas halb voll zu sehen <> und ich liebe an mir, dass ich 
positiv denke <> denn meine positive Grundhaltung macht mich jetzt glücklich und ich wähle, 
jetzt und für alle Zeiten alle Dinge von ihrer positiven Seite zu sehen <>. Heute ist ein schöner 
Tag! <> 
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27. Ich anerkenne, dass ich positive Dinge fühle, denke und tue <> und dass dies meine Freiheit ist <> 
durch die ich agiere <>, unabhängig von äußeren Bedingungen, harten Zeiten, schlimmen 
Erlebnissen <> dass ich alles dafür tue, immer wieder und immer schneller und immer stabiler in 
eine positive Grundhaltung zu kommen <> dass ich Zuversicht nach innen ausstrahle, damit mein 
Gehirn sich entspannen und seinen Job für meine bestmögliche Lösung und Lebensqualität 
machen kann <>. 

28. UB, verdopple meine Dankbarkeit für alles, was gut ist in meinem Leben <> und erhöhe meine 
Neutralität für alles, was sich nicht ändern lässt in meinem Leben <> und verzehnfache meine 
Güte, mit der ich auf mich, mein Leben und meine Mitmenschen schaue <>. Heute ist ein schöner 
Tag! <> 

29. Damit ich Positives anziehe und empfange, nimmst du liebes Unterbewusstsein, zuletzt alle 
Veränderungen, Anpassungen, Optimierungen und ein Feintuning zu folgenden Punkten vor:  
löschen von genetische Energien, Ahnen-Energien oder Energie aus vergangenen Leben, die sich 
im Ätherkörper befinden <>, die Hypothalamus-Funktion balancieren, den Sauerstoffaustausch 
verbessern <> sowie Oxytocin <> Glücklichsein und Sauerstoffsättigung erhöhen <> und dazu 
muss ich nicht wissen, wie das geht – wir machen es einfach <>. 

30. Damit ich Positives anziehe und empfange, nimmst du liebes Unterbewusstsein, zuletzt alle 
Veränderungen, Anpassungen, Optimierungen und ein Feintuning zu folgenden Punkten vor: alle 
Muster, infoenergetischen Informationen und Raum-Zeit-Verschränkungen entfernen, die in allen 
Zeiten Ängstlichkeit <> und emotionale Unterdrückung erzeugen <>. Ich muss nicht wissen, was 
das ist und wie es geht – wir machen es einfach <>. 

31. UB, alles löschen oder von der Geistigen Welt löschen lassen, was meine spirituelle und 
energetische Verbindung mit meiner Schöpferkraft, mit meiner Seelenkraft, mit Spirit und dem 
Universum unterbindet <> und alles anziehen, vergrößern und mit Energie versorgen, was die 
Verbindung mit und meine Schöpferkraft, Seelenkraft, Spirit und Universum erhöht <>. 

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

33. 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 <>. 

34. 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 <>. 

35. 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 <>. 

36. UB, und wann immer ich „Positives <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 „POSITIVES: Wie du Positives anziehst“ <>. 

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


