Gechannelte Affirmationen für das Jahr 2021
Ich bin bereit, mein Schicksal in meine Verantwortung zu nehmen.
Mein Schicksal bestimme ich.
Ich folge meiner Intuition.
Ich entscheide mich für die Entfaltung meiner seelischen Potentiale.
Mit jedem Tag wachse ich in die Größe meiner eigenen Seele hinein.
Die Größe meiner Seele findet in meinem Alltag immer mehr Ausdruck.
Ich lebe meine Größe.
Ich habe den Mut, zu meiner innersten Wahrheit zu stehen. Ich lebe sie.
Ich bin offen und bereit für meine Entwicklung.
Ich bin bereit, über mein altes Selbst hinauszuwachsen.
Ich bin bereit, mich zu verändern.
All meine behindernden Selbstkonzepte lasse ich los.
Ich nehme Veränderung an.
Ich bin in meiner Mitte zentriert und suche in allem nach der
Ausgewogenheit.
Meine Gedanken sind zuversichtlich, liebevoll und aufbauend.
In meinen Gedanken ist immer mehr Klarheit.
Mein Denken ist Ausdruck von Weisheit.
Ich kann und will Neues denken.
Ich lasse mich durch höhere Weisheit und Wahrheit leiten.
Alle Energie, die ich brauche, ist immer für mich da.
Ich bekomme die Unterstützung, die ich brauche. Immer.
Mein Körper ist stark und gesund.
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Ich betrete neue Räume und bin offen für mein neues Leben.
Mit meinen Visionen wachse ich über alte, begrenzte Vorstellungen hinaus.
Was ich mir wirklich vornehme, kann ich verwirklichen.
Mit meiner Schöpferkraft kann ich das Beste manifestieren.
Ich folge der Wahrheit meines Herzens und meiner Seele.
Jetzt bin ich vollkommen für meine Heilung bereit.
Meine geistigen Fähigkeiten entfalten sich immer weiter.
Mein Leben ist für andere Menschen eine Bereicherung.
Was zu meinem höchsten Wohl ist, ist auch zum Wohle anderer Menschen.
Beziehungen zu anderen Menschen bestärken und bekräftigen mich.
Ich bin vollkommen geschützt.
Neues empfange ich mit der Zuversicht, dass alles meiner Entwicklung dient.
Ich fühle mich begleitet, ich fühle mich getragen, ich fühle mich geborgen
und geliebt.
Ich umarme mein Leben und ich lasse mich vom Leben selbst umarmen.
Ich entscheide mich für das Leben.
Ich liebe mein Leben.
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