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FELSENFESTER WILLE: Wie du jemand wirst,  
wer tut und beendet 

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. Mein Wille ist felsenfest <> und das fühlt sich unendlich gut an <> und ich lasse alle 

herkömmlichen Bewertungen, Meinungen, Ansichten, Prägungen, Erziehung, Konventionen 
darüber los, dass Wille etwas darüber aussagt, dass es Gewinner und Verlierer gibt, dass es 
Mächtige und Ohnmächtige gibt <> dass Willen durchsetzen nur auf Kosten anderer erfolgen 
kann <> blablabla <> alle diese Konstrukte sofort zerstören, zerschreddern und neu gestalten: 
mein Wille ist meine Kraft um zu erreichen, wofür ich gekommen bin <>. 

8. 8. UB, behandle alles auf tiefst möglicher Ebene, was bislang verhindert, sabotiert und gekillt hat, 
dass ich meinen eigenen Willen als real anerkenne <> dass ich meinen eigenen Willen nicht mit 
dem Attribut „felsenfest“ verbunden habe <> so dass ich stattdessen weiterhin klein und 
bedürftig und Opfer bleiben kann <> und weiterhin aus der Selbstverantwortung aussteigen kann 
<>, weil ich ja so ein armes Opfer bin <> ein Gutmensch, dass ich meinen Willen zurückhalte und 
weiterhin ein unterdrücktes Opfer bin <> sofort auflösen alles das! <> 

9. UB, behandle alles auf tiefst möglicher Ebene, was bislang verhindert, sabotiert und gekillt hat, 
dass ich meinen eigenen Willen anerkenne <> dass ich meinen eigenen Willen nicht mit dem 
Attribut „felsenfest“ verbunden habe <> korrigiere das umgehend und vollständig <> unabhängig 
von Raum und Zeit <> so dass ich ab jetzt ganz leicht die Entwicklung in diesem Leben machen 
kann, die ich mir vorgenommen habe <> so dass ich mein Seelen- und Entwicklungsziel jeden Tag 
lebe <>. 

10. Und ich entscheide mich: Ich richte die unbegrenzte Macht meines Unterbewusstseins jetzt 
darauf, einen felsenfesten Willen zu haben <> zu meinem Wohle und dem Wohle aller <>. 

11. Ich übernehme Verantwortung für alle meine Handlungen <> für mein Handeln und für mein 
Nicht-Handeln <>. 

12. Ich wähle aus ganzem Herzen, dass ich allzeit motiviert bin, zu tun, was zu tun ist <> ich habe 
gewählt und durch mein Tun dessen, was für mich zu tun ist, bekräftige ich meine Wahl <> und 
mein felsenfester Wille hilft mir dabei <>. 

13. Ich bin meinem Erfolg zu 100% verpflichtet <> und ich definiere aus meiner Seele heraus, was 
Erfolg für mich ist <> ich aktualisiere dazu auf mein wahres Seelenalter und meinen Seelenauftrag 
<> denn mein Wirken trägt dazu bei, das Ziel meiner Seelenfamilie zu erreichen <> und mein 
felsenfester Wille hilft mir, so lange ich im Körper bin, mich zu erinnern und umzusetzen, wofür 
ich da bin <>. 

14. Ich habe mich selbst vollkommen unter Kontrolle und bin in meiner vollsten Selbst-
Verantwortung <>. 

15. Ich bin diszipliniert <> und gleichzeitig empfinde ich es als leicht, das zu tun, was ich tun muss <>. 
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16. Und in Bezug auf meinen Willen, meinen freien Willen und meinen felsenfesten Willen gilt ab 
jetzt in Liebe: der Weg meiner Ahnen ist ihr Weg <> und ich gehe jetzt meinen Weg <>. 

17. Ich begrüße die männliche Energie in mir <> die ich als Frau und als Mann von meinem 
männlichen Ahnenfeld zur Verfügung gestellt bekomme <> ich werde gebraucht in meiner 
vollsten männlichen Energie <> für mein Gestalten im Außen, für mein Wirken und mein Tun, für 
meine Handlungsenergie, Gestaltungsenergie, Fokus, Klarheit und Ausrichtung auf meine Ziele 
<>. Icherwarte und begrüße die Kraft meiner männlichen Vorfahren <>. 

18. UB, behandle alles, was verhindert, dass ich mich mit meinem bedingungslosen Engagement 
verpflichte, meinen felsenfesten Willen zu entwickeln, damit ich das mache, tue und konkret in 
die Welt bringe, wofür ich gekommen bin <>. Ich verpflichte mich mit meinem bedingungslosen 
Engagement dazu, entschlossen das zu tun, was ich mir vorgenommen habe <>. 

19. Ich kann meine Handlungen leicht kontrollieren <> meine Handlungen fußen auf meiner 
Selbstverantwortung <> und dem, wofür ich in dieses Leben gekommen bin <>. 

20. Ich gebe von Natur aus niemals auf <> denn ich bin mir selbst verpflichtet <>. 
21. Ich mache immer weiter, egal, was kommt <> bei all dem, wofür ich mich entschieden habe <> 

was ich gewählt habe <> worauf ich meinen Fokus richte <> was ich zu meinem Wohle erreichen 
muss und will <>, um das zu gestalten, was meinem Sinn und meinen Werten entspricht <>. 

22. Von Tag zu Tag werde ich disziplinierter und disziplinierter <> denn meine Absichten, 
Handlungen, Entscheidungen sind mit meiner Intuition verbunden <> und ausgerichtet auf mein 
Seelenziel, auch wenn mir dies nicht bewusst ist <> ich folge meinem Seelenweg <> diszipliniert 
und mit voller Herzensenergie <>. 

23. Ich kann meine Ziele leicht verfolgen und gleichzeitig hart dafür arbeiten <> und es wachsen 
lassen <> und es geschehen lassen <> und gleichzeitig aktiv und voller Tatendrang und klarer 
Disziplin und festem Willen alles dafür tun, was es braucht, meinen Willen in die Tat umzusetzen 
<>. 

24. Und überall, wo ich den Willen mit Dominanzstreben verwechsle <> mit Unterwerfungsabsichten 
verwechsle <> alles behandeln und heilen <> und anerkennen: mein Wille ist mein 
Gestaltungspotential in der Welt <> das Element für das Miteinander <>. 

25. UB, verdopple meine Klarheit <> und meinen Fokus <> und meine Absicht, Beitrag in der Welt zu 
sein und meinen felsenfesten Willen dafür einzusetzen <> denn ich bin eine Macherin, ein 
Macher <> und verantwortlich dafür, dass ich der Beitrag bin in der Welt, der ich sein kann <> 
felsenfester Wille hilft mir dabei <> jeden Tag ein bißchen mehr <> Klarheit, Fokus, Wille und 
Intuition verbinden sich zu einer unglaublichen Erfolgsmischung <>. 

26. Ich verwandle mich in jemanden, der immer zur Tat schreitet <> und ich verwandle mich in 
jemanden, der alles zu einem guten Ende führt <> und ich verwandle mich in jemanden, der seine 
Ziele setzt und diese dann erreicht <> und ich verwandle mich in jemanden, der niemals aufgibt 
<>. 

27. UB, stärke meinen Willen so, dass ich trotz Furcht, Zweifel, Sorgen und trotz Unbequemlichkeit 
handle <> und dass ich auch handle, wenn ich nicht in Stimmung bin <>. 

28. Dinge zu Ende zu führen ist einfach und natürlich für mich <> genauso wie erfolgreich sein, der 
Normalzustand für mich ist <> und ich selbst und Andere sehen mich als jemanden, der 
durchziehen kann und konzentriert ist <> felsenfester Wille ist mein neues Normal <>. 

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

30. 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 <>. 

31. 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 <>. 

32. 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 
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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 <>. 

33. UB, und wann immer ich „Wille“ oder „felsenfester Wille“ <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 „FELSENFESTER WILLE: Wie du 
jemand wirst, wer tut und beendet“ <>. 

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


