Affirmationen zu Beruf,
Berufung und Karriere
Bevor ich aktiv werde, lausche ich nach innen.
Ich vertraue meiner Intuition.
Ich vertraue und folge meiner inneren Führung.
Ich schaue nach innen und finde die richtige Antwort
Ich besitze sämtliche Antworten in meinem Inneren.
ich höre auf meine innere Führung.
Ich höre meinen Gefühlen zu und empfange ihre Botschaften.
Ich vertraue empfangenen Einsichten.
Meine Arbeit macht mir Spaß
Ich gebe jederzeit mein Bestes - einerlei was ich tue.
Ich richte nicht über andere.
Ich sende strahlende Kraft aus und ziehe alles Fördernde an.
Ich weiß, dass meine Gedanken meine Realität erschaffen.
Ich konzentriere mich auf das, was ich will.
Ich erschaffe mir jetzt mein wundervolles, ideales Leben.
Ich glaube an meine unbegrenzte Fähigkeit zu erschaffen was immer ich mir wünsche.
Ich bin jetzt kreativ und erschaffe mir durch meiner eigenen Hände Arbeit
ein rundum glückliches Leben.
Ich konzentriere mich beharrlich auf mein Wunschbild
Ich konzentriere mich beharrlich auf meine Ziele
Ich öffne mich die guten Dinge in mein Leben hineinzulassen
Ich verwirkliche jetzt meine höhere Bestimmung.
Ich verwirkliche meine Wünsche leicht und mühelos.
Ich erschaffe meine Wünsche mit Energie.
Gute Dinge kommen leicht in mein Leben.
Ich mache gute Fortschritte.
Ich überschreite alle Begrenzungen.
Ich habe eine Fülle wertvoller Fertigkeiten
Ich habe eine Fülle wertvoller Kenntnisse und Talente.
Ich gebe anderen Gutes und lasse mir von ihnen Gutes geben.
Ich erlaube mir zu haben, was ich möchte.
Ich sehe die Zukunft mit immer klarerem Blick.
Ich erbaue jetzt mein Paradies.
Ich bin offen für all die Geschenke des Universums
Ich bin dafür offen, Gutes zu empfangen.
Ich verdiene das beste Leben, das ich mir vorstellen kann.
Meine Arbeit wird geschätzt und geehrt.
Ich treffe Entscheidungen leicht.
Ich habe immer alles, was ich benötige.
Ich verwende Zeit und Energie dort,
wo sie die nötig ist
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