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GLÜCKS-MAGNET - Wie du dein Glück verbessern 
kannst 

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. Ich lasse die Vergangenheit los und kann in den wunderbaren gegenwärtigen Moment treten und 

Freude und Glück erfahren <>. 
8. Mein Unterbewusstsein, lösche aus der Festplatte meines Unterbewusstseins alle Ursachen, 

weshalb ich jemals schlecht von mir gedacht, mich verglichen, herabgesetzt, mir nicht verziehen 
habe und mich permanent gesorgt habe, mich gekränkt gefühlt habe, voller Groll gegen das 
Universum war und mich insgesamt als Opfer, Spielball und Pechvogel gefühlt habe sowie den 
Glaubenssatz, dass etwas oder ein anderer Mensch mich glücklich machen kann/muss <>. Und 
wann immer ich das Wort „GLÜCK“ + mein Codewort denke oder sage, aktualisierst du diesen 
Behandlungsauftrag, danke <>. 

9. Und lösche damit auch aus den 60 Trillionen Zellen meines physischen Körpers sowie aus meinem 
Energie- und Mentalfeld alle Ursachen, weshalb ich jemals schlecht von mir gedacht, mich 
verglichen, herabgesetzt, mir nicht verziehen habe und mich permanent gesorgt habe, mich 
gekränkt gefühlt habe, voller Groll war gegen das Universum und mich insgesamt als Opfer, 
Spielball und Pechvogel gefühlt habe sowie den Glaubenssatz, dass etwas oder ein anderer 
Mensch mich glücklich machen kann/muss <>. Und wann immer ich das Wort „GLÜCK“ + mein 
Codewort denke oder sage, aktualisierst du diesen Behandlungsauftrag, danke < >. 

10. Mein Unterbewusstsein, fülle den frei gewordenen Speicher mit der goldenen Sonne sowie 
Dankbarkeit, Selbstwertschätzung, Verzeihen und Zufriedenheit, so dass ich ab jetzt Chancen und 
Möglichkeiten nutze und Glücksmomente willkommen heiße <>. Wow! ich bin ein Glückskind, das 
Leben ist gut zu mir und mein Gehirn programmiert sich kontinuierlich selbst auf „Glück“ um und 
schüttet Glückshormone aus <>. 

11. Und auch die 60 Trillionen Zellen meines physischen Körpers sowie mein Energie- und Mentalfeld 
sind gefüllt mit der goldenen Sonne, sowie Dankbarkeit, Selbstwertschätzung, Verzeihen und 
Zufriedenheit, so dass ich ab jetzt Chancen und Möglichkeiten nutze und Glücksmomente 
willkommen heiße. Wow! ich bin ein Glückskind, das Leben ist gut zu mir und mein Gehirn 
programmiert sich kontinuierlich selbst auf „Glück“ um und schüttet Glückshormone aus <> 

12. Und wann immer ich das Wort „GLÜCK“ + mein Codewort denke oder sage, füllst du mich 
vollständig von ganz weit außen und bis auf die kleinste Ebene in mir mit Licht, Liebe und einem 
dankbaren Gefühl von Glück auf, danke. <Codewort>. 

13. UB, erhöhe meine Dopaminproduktion auf einen regelmäßig hohen, situationsangemessenen 
Dopaminspiegel und repariere und optimiere meine Dopamin-Transporter für optimale 
Freisetzung meines Dopamins <>. 
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14. UB, falls ich eine Freude-Leid-Umkehrung habe, dies ab sofort und jede Minute korrigieren, bis 
die Freude-Leid-Umkehrung aufgehoben ist <> und Leid wieder Leid und Freude wieder Freude ist 
und auslöst <>. 

15. Das Glück meines Lebens hängt von der Beschaffenheit meiner Gedanken ab <> und ich bin das, 
was ich denke <> und das, was ich heute bin, folgt aus den Gedanken, die ich gestern hatte <> 
und mein gegenwärtiges Leben bestimmt das, was ich morgen bin <>. 

16. Ich bin bereit, alles zu tun und alles zu sein, damit ich aufhöre, mich gedanklich mit anderen 
(negativen?) Dingen zu beschäftigen <> statt mich für das Glück zu öffnen <>. Ich wähle, mich ab 
jetzt für das Glück zu öffnen <> 

17. Ich richte die unbegrenzte Macht meines Unterbewusstseins jetzt darauf, mein Glück anzuziehen, 
es zu vergrößern, zu verdoppeln, zu verzehnfachen und in meinem Leben erscheinen zu lassen 
<>. 

18. UB, löse alle Stolpersteine auf meinem Weg zum Glück sind jetzt auf <>. 
19. Ich wähle: Mein Weg zu meinem Glück ist für mich frei <> und ich gehe jetzt meinen Weg zum 

Glück <> und ich bin jetzt Glück in meinem Sein <>. 
20. Ich erschaffe jetzt in meinem Leben all die positiven Dinge, die ich bewusst wähle, um sie zu 

erfahren <> ich bin hier, um Beitrag zu sein <> und es ist allein schon mein Beitragen, wenn ich 
mich um mein Glück in meinem Leben kümmere <> und mein Glück ausstrahlen lasse <> Glück 
liebt es, sich zu vermehren <>. 

21. UB, das ist ein Auftrag für dich: Manifestiere alle die positiven Dinge, die mein Verstand wählt 
und braucht <>. 

22. Ich werde jetzt glücklicher und glücklicher und das zeigt sich auch in meinem Leben in mehr und 
mehr offensichtlichen Gelegenheiten <> und das fühlt sich unendlich gut an <>. 

23. Ich bin jetzt eine extrem glückliche Person <>. 
24. Ich akzeptiere, verstehe und weiß, dass ich mein Glück verbessern kann <>, dass ich mein Leben 

und meine Realität an all den positiven Dingen ausrichten kann, die ich bewusst wähle <> zum 
Besten aller Beteiligten <>. 

25. Ich wähle jetzt, mein Glück zu mehren und mein Leben und meine erfahrbare Realität mit all den 
positiven Dingen in eine Linie zu bringen, die ich bewusst wähle <>. So ist es! <> 

26. Ich nutze jetzt meine nächtlichen Träume, um mein Glück zu mehren und mein Leben und meine 
erfahrbare Realität mit all den positiven Dingen in eine Linie zu bringen, die ich bewusst wähle <>. 

27. Ich bin es allumfassend wert, glücklich zu ein und mein Glück von Tag zu Tag zu mehren <>. 
28. Ich erlaube mir jetzt selbst, glücklich zu sein <>, Glück zu erfahren und meine erfahrbare Realität 

mit all den positiven Dingen in eine Linie zu bringen, die ich bewusst wähle <>. 
29. Meine Realität ist jetzt vollkommen mit all den positiven Dingen in Einklang, die ich bewusst zu 

erfahren wähle <> mit all meinen Fähigkeiten aus diesem Leben und früheren Inkarnationen <>. 
30. Ich erkenne an: ich allein bin verantwortlich und habe die Macht über mein Leben <> und ich 

entscheide mich, ab jetzt davon Gebrauch zu machen und das bedeutet konkret, dass ich mir 
keine Ausreden mehr durchgehen lasse <> und keine Schuldzuweisungen mehr erlaube <>  
Ich wähle: es ist mein Leben und ich tue damit, was ich will <> und ich kann mich für mein Glück 
oder für mein Unglück entscheiden <> und jeden Tag liebe ich es ein kleines bisschen mehr, Glück 
in mein Leben einzuladen <>. 

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

32. 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 <>. 

33. 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 <>. 

34. 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 <>. 

35. UB, und wann immer ich „Glück“ <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 „GLÜCKS-MAGNET - Wie du dein Glück verbessern 
kannst“ <>. 

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


