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REICHTUM: Wie du Grundlagen für inneren Reichtum 
schaffst 

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 stoppe aktiv meine automatischen Mangelgedanken, unabhängig davon, ob es Mangel an 

Geld ist <> Mangel an Liebe <> Mangel an Gesundheit <> Mangel an Gegenstand xy <> blablabla 
<> mein Mangeldenken ist durch tägliche Schulung, Anwendung und Fütterung des 
Mangeldenkens gewachsen <> und genauso entziehe ich meinem Mangeldenken alle Energie und 
Aufmerksamkeit <> tschüss! Ego <>, ich achte die Fülle in meinem Leben, die schon da ist <>. 

8. Ich richte meine Aufmerksamkeit ab jetzt auf das, was ist <> was schon da ist <> wofür ich 
dankbar bin <> was ich annehmen, anerkennen und lieben kann <> und davon kreiert das Leben 
mehr davon für mich <> mein innerer Reichtum wächst <>. 

9. All die Glaubenssätze, Bewertungen Verurteilung, die ich gelernt und übernommen habe <>, sei 
es von Eltern, der Kirche oder einem Guru <> die ich genutzt habe, um mich nicht länger als 
ungenügend und ohnmächtig zu fühlen <>, all das lasse ich los in Liebe und gehe in die Kraft, mir 
meine Schatten anzusehen und anzunehmen <> in Liebe <>. 

10. UB, alle gut verborgen und lange verdrängten Gefühle von Schuld, Scham, Neid, Ohnmacht, die 
nicht meins sind, schicke ich zurück an den Absender <> zurück wo sie hergekommen sind <> 
alles, was mich beschwert und im Mangel festhält, zurück an den Absender <> und alles, was 
meins ist, nehme ich an in Liebe <> auch das bin ich <> ich liebe mich <> und ich heile mich jetzt 
liebevoll mit all meinen Anteilen <>. 

11. Ich widerrufe meine NEINs zum Leben, die ich als Kind geschaffen habe <> und die statt Liebe und 
Fülle die Zustände des Mangels in mir geschaffen haben <> ich liebe das kleine Ich in mir <> ich 
würdige mich für alle meine Erfahrungen <> und verwandle das NEIN zum Leben in mein JA zum 
Leben <> JA zu mir selbst <> JA zur Fülle <> mein JA zu meinem Leben <>. 

12. Ich bin bereit, Erfolg, Erfüllung und Freude in meinem Leben zu erfahren <> und ich bin bereit, 
zum Wohle aller Wesen mehr inneren und äußeren Reichtum in meinem Leben zu kreieren <>. 

13. UB, bring den ewig fließenden Brunnen meines Reichtums auf allen Ebenen ins Fließen <>. 
14. Ich wähle ab jetzt ganzheitlichen Reichtum <> physischen Reichtum <> geistigen Reichtum <> 

materiellen und finanziellen Reichtum <> Reichtum meiner Beziehungen <> und 
spirituell/Herzbasierten Reichtum <> ich gebe und empfange alles <>. 

15. Ich erlaube Geld, in mein Leben zu fließen <> und dort, wo das auf Armutsgelübde aus früheren 
Leben trifft, widerrufe ich diese Eide und Schwüre, die Armutsgelübde, Askeseschwüre <> und 
wenn ich sie vor Gott abgelegt habe, um ihm zu gefallen und belohnt zu werden, erkenne ich, 
dass Armut und Reichtum menschliche Konstrukte sind <> und ich liebe Gott und den Reichtum, 
mit dem er uns beschenkt <> und öffne mein Herz für den Wahren Reichtum <>. 
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16. UB, alle Gedanken in Bezug auf Geld, Reichtum, Wohlstand, Fülle und Erfolg neutralisieren <> 
neutralisieren <> und dann nehme ich ein Bad in der Fülle des Lebens, in der Quelle der Fülle <> 
die geschaffen wurde, um aus der Quelle in mir zu schöpfen und meine Fülle zu genießen und zu 
leben <>. 

17. Ich kann Geld haben UND sicher sein <>. Ich kann Geld haben UND eine liebevolle Beziehung UND 
eine Familie UND meinen Herzensberuf UND Freundschaften UND Wachstum UND Freiheit <>. 

18. Ich lasse meine Angst los, reich zu sein <>. 
19. Ich bin bereit, zu mir selbst liebevoll und höflich zu sein <>. 
20. Alle Blockaden für Überfluss sind aufgelöst <>. 
21. Ich bin inspiriert und voller Ideen, um meine Ziele zu manifestieren <> und jetzt ist der Moment, 

an dem ich den Durchbruch erschaffe und in dem ich mir selbst erlaube, all das in meinem Leben 
zu haben, was ich liebe <>. 

22. Ich löse alle Hindernisse, um Wohlstand anzuziehen, auf <> Wohlstand darf in mein Leben 
kommen und bleiben <> ganz leicht <>. 

23. Ich höre auf in Probleme zu denken, ich denke in Lösungen <> und ich höre auf in entweder-oder-
Kategorien zu denken <> ich suche immer nach Wegen, wie beides geht <>. 

24. Der Weg meiner Ahnen ist ihr Weg <> und ich gehe jetzt meinen Weg <>. 
25. Ich kann Reichtum zulassen <> Reichtum, Wohlstand, Fülle kann ich zulassen und in meinem 

Leben begrüßen und fest verankern <> innerer und äußerer Reichtum gehört ganz 
selbstverständlich zu mir <>. 

26. Ich stehe offen zu meinem Wunsch, gern richtig reich zu sein <> und einen Unterschied zu 
machen in der Welt <> zu meinem Wohle und dem Wohle aller <>. 

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

28. 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 <>. 

29. 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 <>. 

30. 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 <>. 

31. UB, und wann immer ich „Reichtum“ oder „Wohlstand“ <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 „REICHTUM: Wie du Grundlagen für 
inneren Reichtum schaffst“ <>. 

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


