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Ich darf all meine Seiten zeigen. Ich darf all meine Gedanken und
Bedürfnisse aussprechen. Ich bin sicher. Ich bin frei.

 
Ich kann die schönste Liebesgeschichte schreiben,

die die Welt je gesehen hat.
 

Ich kann aus den unendlichen Möglichkeiten
das Allerbeste für mich schöpfen.

 
Ich weiß, dass mir die allerschönste Beziehung bevorsteht.

Ich kann diese Beziehung zulassen.
 

Ich ziehe das, was ich möchte, aus dem Quantenfeld ins Jetzt.
Ich kann das.

 
Es ist so anziehend, sexy und magnetisch, wenn ich mir erlaube,
mein Herz komplett zu öffnen und alle Vorfreude zu erlauben.

 
Alles ist möglich. Ich erschaffe mir meine Beziehung, so wie ICH

es möchte. Ich löse mich von allen alten Vorstellungen.
 

Je mehr ich mich öffne und je mehr ich liebe,
desto mehr bin ich ICH und achte meine Gefühle, Bedürfnisse

und Träume.
 

Je mehr ich mich in die Beziehung hinein begebe, desto mehr
bin ich ICH.

 

Glaubenssätze
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Ich verdiene die schönste, witzigste, abenteuerlustigste und
romantischste Beziehung. 

 
Ich erfinde Beziehung immer wieder neu. Noch leichter.

Noch freier.
 

Meine Lebenslust ist magnetisch. Je mehr ich mich selbst
und das Leben liebe, desto anziehender bin ich.

 
Ich empfange und genieße Aufmerksamkeit und Berührung.

 
Ich fühle mich in der Tiefe gesehen, wertgeschätzt und

geborgen.
 

Ich öffne mich dafür, dass Männer Frauen sehen.
 

Ich öffne mich dafür, dass ein Mann mich sieht.
 

Ich öffne mich dafür, dass jeder Mann, dem ich begegne,
sich sicher für mich anfühlt.

 
Ich kann immer das machen, was ich möchte.

Auch in einer Beziehung.

Glaubenssätze
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Wie fühle ich mich, wenn ich mich richtig wohlfühle und genau ich selbst bin?

Journaling

Wenn ich einen Liebesfilm drehen würde: Was möchte ich sehen, fühlen, spüren?

Was möchte ich aus den unendlichen Möglichkeiten schöpfen?

Wie genau sieht meine Traumbeziehung aus?
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Formuliere drei Sätze / Affirmationen, die Dich an das Gefühl aus unseren
Sessions erinnern und all das von Dir Gefühlte in der Essenz
zusammenfassen. Welche Worte bringen Dich instantly zurück in die
Vorfreude, ins Vertrauen und in die Liebe?

Erinnere Dich jeden Tag an diese 3 Sätze. Du kannst sie Dir selbst vorlesen
und ganz bewusst ins Gefühl eintauchen. Du kannst Dir Erinnerungen im
Handy einspeichern. 

Erstelle eine Playlist, die Dich in die Energie bringt, die Du Dir wünschst.

Reflektiere, welche Überzeugungen Du noch über Männer hast.

Mach Dir Gedanken darüber, wie Du Männer sehen MÖCHTEST.

Schaffe Dir eine wunderschöne Datenight mit Dir selbst.

Hausaufgaben
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meine magischen sätze


