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Inspirationen im  
Bewusstsein der 

Neuen Zeit
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Ich erwache an jedem neuen Morgen mit einem  
Gefühl der Freude.

*

Ich bin geduldig mit mir selbst und meinen  
Mitmenschen.

*

Tief im Herzen fühle ich wie viel Liebe in mir ist. 
Diese Liebe lege ich ganz bewusst in alles  

hinein, das ich tue, dem ich begegne.
*

Ich atme Licht, Liebe, Kraft und Vertrauen in alle  
Ebenen meines Seins.

*

Ich ruhe in mir selbst.
*

Heilung beginnt in meinen Gedanken.
*

Ich beginne heute damit, mich für die Erfüllung  
meiner Wünsche zu entscheiden.

*

Mit heiterer Gelassenheit und positiven Gedanken  
erlebe ich einen wunderbaren Tag.

*

Ich öffne mein Herz für die Liebe.
*
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Ich wachse an jeder Lebenssituation.
*

Ich lasse mich vom Frieden und der Liebe der Engel  
tragen.

*

Voller Vertrauen achte ich auf die Impulse meiner Seele.
*

Ich lebe mein Leben in dem Vertrauen, dass jede  
Erfahrung gerade jetzt die Allerbeste für mich ist. 

*

Ich bin eins mit dem Licht der Wirklichkeit.
*

Ich lasse mich fallen in die göttliche Mutterenergie  
und fühle mich getragen und geliebt.

*

Ich entscheide mich für ein Leben in Frieden,  
Harmonie und Freude.

*

In kindlicher Freude und Leichtigkeit erlaube ich meinem 
Bewusstsein von Tag zu Tag klarer zu werden.

*

Ich lasse mich fallen in die Hände Gottes.
*
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Die Liebe aus der Wirklichkeit lässt mich in der  
Gewissheit sein, dass alles gut ist so wie es ist.

*

Mit der Kraft meiner Gedanken ist es mir möglich  
Wohlstand, Reichtum und Fülle anzuziehen.

*

All mein Tun ist getragen von Liebe und Freude.
*

Ich achte Vater und Mutter auf Erden und meine  
kosmischen Eltern.

*

Von göttlicher Liebe durchflutet gehe ich meinen  
Weg - den Weg meiner Seele.

*

Ich lebe im Bewusstsein meiner Schöpferkraft.
*

Worte der Liebe erreichen und erhellen ein jedes Herz.
*

Ich bin in meiner Mitte, ausgerichtet auf die Energien  
der Neuen Zeit.

*

Die Weisheit meines Herzens zeigt mir den Weg.
*


