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          Magie und Kraft des Wortes 
 

Affirmationen   
 

Zusammenarbeit  
von Brigitte Beyer  

und Esther C. Johann 
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Wir  
widmen  

dieses  
Buch 

allen Seelen 
die  

MEHR  
und  

MEHR 
bereit sind 

in die  
Wahrheit 

der  
göttlichen  

Liebe 
einzutauchen 
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Vorwort 
  
Wir schrieben Leitgedanken für Dich. 
Geliebte Seele, wir haben hier eine kleine Hilfestellung, 
die Euren Geist schulen und lebendig halten kann.  
 
Um Euch an Eure Herkunft zu erinnern und Dich die 
Lebenssituationen aus liebenden Augen sehen zu lassen 
und somit Euch mit Erleichterung zu segnen. 
Diese Texte wurden uns aus der sechsten Dimension 
übermittelt. 
 
 
Mit liebevollen Gedanken, da wir alle Eins sind. 
 
Brigitte und Esther  
 
 
 
Liebe Leser,  
wir haben in unserem Buch für Sie Raum gelassen.  
Weil wir wissen, dass es beim Arbeiten mit unseren 
Texten, eine Eigendynamik nehmen kann und Sie selbst 
Eingebungen bekommen werden, welche für Sie so 
gehaltvoll sind, dass Sie diese für sich vermerken 
können. 
 
Kontaktadresse: seelenblume@t-online.de 
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Wenn Ihr zweifelt 
 
Wenn Ihr zweifelt entscheidet aus der Liebe  
 
heraus und fragt Euch jetzt bei allem:  
 
Was würde die Liebe Euch raten und was würde  
 
die Liebe in dieser Situation tun? 
 
Denn Angst ist immer ein schlechter Ratgeber 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Danke Danke Danke 
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ENERGIEARBEIT FÜR DIE SECHSTE  
DIMENSION 
 
Liebe Leser,  
im Traum überwinden wir Raum und Zeit,  
weil wir unser Bewusstsein ausschalten. 
Genau diesen Seinszustand könnt Ihr erreichen, 
indem Ihr Euer Gefühl zulasst und aus  
der Liebe heraus entscheidet. 
 
 
 
Seelenstreifung mit Berührung 
 
Ich bitte die Engel um Hilfe 
dass die Wahrheit sich hier zeigt 
 
Ich danke dir Gott, Vater, Mutter  
für deine Liebe und deinen Schutz 
 
Ich lade die Engel aller lichten Strahlen  
in mein SEIN und in meine Seele ein 
 
Und ich danke für Eure Liebe  
und Eueren Schutz 
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TAGESGEBET   
 
Einladung aller lichten Helfer 
 
Ich rufe alle himmlischen Helfer. 
Ich rufe das kristallklare Licht des Universums.  
Ich rufe die universelle violette Flamme der 
Transformation und danke für das Reinigen meines 
psychischen, physischen und feinstofflichen  
Körpers, von allen negativen Schwingungen  
der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. 
 
Ich verbinde mich mit meinem Ursprung. 
Ich danke für den höchsten Lichtschutz. 
Ich danke für die Liebe und Wahrheit,  
die mich allgegenwärtig umgibt. 
 
Ich verbinde mich mit meinem heiligen Geist. 
Denn ich bin rein und im Licht geboren  
und verkörpere mein geheiltes Sein. 
 
Ich öffne meinen physischen, psychischen 
und feinstofflichen Körper, 
für die Liebe des Universums und weiß,  
der göttliche Wille ordnet immerzu mein Leben. 
 
Alle meine Unternehmungen  
machen mich glücklich und zufrieden. 
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Liebe, Frieden, Harmonie, Gesundheit, Glück, Erfolg, 
Reichtum, Ruhe und Ausgeglichenheit  
 
…………………………………………………………………………......... 
begleiten mich den ganzen Tag. 
 
Ich lasse alle Erwartungen los, und weiß,  
dass alles zur richtigen Zeit zu mir kommt 
Ich nehme den Tag und seine Aufgaben an 
und danke für den goldenen, silbernen, roten, 
rosafarbenen, blauen, grünen, gelben, orangenen  
und violetten Lichtschutzumhang. 
 
Und lege darüber ein geistig gedachtes Gitternetz, 
an dem alles, was mir nicht zu meinem Wohle gereicht, 
abprallt. Und ich übergebe es Euch, himmlische Helfer 
zur Umwandlung, nach Eurer Liebe und Weisheit. 
 
Ich danke für die Liebe und den Schutz, für mein Haus, 
mein Grundstück, mein Geschäft, mein Auto,  
 
…………………………………………………………………………………………… 
Ich danke für den Schutz der ganzen Welt und darüber 
hinaus. 
  
Ich bin völlig von meiner Gewohnheit befreit  
und habe immerzu uneingeschränkt mein Inneres 
Gleichgewicht, ich weiß, dass alle Dinge zur rechten 
Zeit zu mir kommen. 
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Das Leben annehmen 
 
Ich entscheide mich, meine karmischen und 
mitgebrachten Anhaftungen loszulassen  
Lieblosigkeit, Angst, Hass, Neid ,Krankheit 
 
……………………………………………………………………………… 
Ich entscheide mich, mein Ego loszulassen und aus 
diesem Bewusstsein heraus alle Menschen und 
Ereignisse in Liebe anzunehmen. 
 
Ich integriere die Wahrheit. 
Ich nehme meine Selbstliebe, meine Stärke,  
meine Kraft, meine Sensibilität,  
meine Verletzbarkeit meinen  
Körper und meine Seele an. 
 
Ich erlöse mich, meine Familie und  
meine Vorfahren von aller Schuld und Mitschuld. 
 
Ich lasse meine Emotionen los und erinnere mich an 
meine Erfahrungen und setze sie nur noch positiv für 
mein gegenwärtiges Leben ein. 
 
Denn jede Erfahrung ist ein Erfolg, wenn ich alle 
negativen Emotionen, die mit dieser Erfahrung 
verbunden sind, loslasse. Und dadurch ohne 
Schuldgefühle in eine bewusstere Sichtweise gelange. 
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Dialog  
 
Mein geliebtes Über – ICH 
 
Ich nehme deine Liebe die mich zu meiner Bestimmung 
und meiner Göttlichkeit führt an 
 
Ich danke für deine Geduld, 
deine Führung und deine Beständigkeit 
 
Deine Liebe trägt und beschützt mich 
je mehr ich dies erkenne,  
umso ruhiger und sicherer gehe ich durch diese 
wunderschöne Welt 
  
Ich lebe immer bewusster, 
und erkenne dadurch in allem was mir begegnet  
die göttliche Vollkommenheit 
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Aufladen der Aura  
 
Wie ich meine Aura mit der vollkommenen Liebe 
auflade und mich dadurch in eine  
höhere Schwindung begebe 
 
Stellt Euch nun vor: 
Ihr seid komplett in eine rosafarbene Liebeskugel 
gehüllt  
 
Nun sprecht: 
 
Ich verbinde mich mit meinen höheren Selbst 
 
Ich verbinde mich mit dem Universum und der Quelle 
 
Ich bin Licht, Liebe und Wahrheit 
 
Ich bin vollkommen in dieser Liebe 
 
Ich nehme meine Berufung und meine Bestimmung an 
und weiß,  
durch die Führung der Liebe, mache ich alles richtig 
 
Ich lasse diese Führung, bei Tag und Nacht auf mich 
wirken 
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Gebet für Heilung von Ihrer Familie, Freunden  
und Tieren  
 
Stelle Euch die Person/Tier für die Ihr Heilung erwünscht  vor:  
Geliebte himmlische Helfer, ich sehe:  
Name der Person………………………………………  
in völliger Ruhe, Gesundheit, Vitalität vor mir.  
 
Ich weiß, dass diese Erfahrung mein Gegenüber auf seelischer 
Ebene machen wollte. 
Weil es zu seinem Seelenplan gehört und  
Er/Sie gestärkt daraus hervorgeht. 
 
Ich weiß, dass nichts wirklich Schlimmes passieren kann, weil 
der göttliche Wille immer allgegenwärtig ist. Und uns nichts 
widerfahren kann, was nicht vorher in unserem Geist 
Gegenstand genommen hat.  
 
Ich sehe Name der Person ……………………………….. 
im vollkommenen Einklang und Vertrauen mit dem Universum, 
bis in jede Zelle, des psychischen, physischen und mentalen 
Körpers. 
 
Friede, Freude, Leichtigkeit, Geduld, Gesundheit, Harmonie, 
Ruhe und Ausgeglichenheit  begleiten  
 
Name der Person……………………………………………………..den ganzen Tag.   
 
Und wir alle akzeptieren das universelle Gesetz, dass alles zur 
richtigen Zeit und am richtigen Platz geschieht. 
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Die Farben des Lichts der Erlösung 
 

 
Geliebte himmlische Helfer. 
Ich danke für die Erlösung, von allen meinen Taten aus 
diesem und aus allen anderen Leben. 
 
Ich danke für die Erlösung aller Versprechen,  
Siegel, Gelübde, Flüche, Schwüre und Eide, die ich in 
diesem oder in einem anderen Leben geleistet habe.  
Die mich behindern, weil  ich immer noch daran 
gebunden bin, auf meinem Weg zur Liebe, 
zur Wahrheit und zum Licht. 
 
Ich erlöse mich jetzt in der Liebe Gottes, von allen 
grobstofflichen und feinstofflichen, emotionalen, 
mentalen Manipulationen, die von wieder einverleibten 
und nicht inkarnierten Wesen ausgehen. 
 
Ich akzeptiere meinen mitgebrachten Wunsch, die 
Erfahrungen und Emotionen meiner ganzen Vorfahren 
und Ahnen auf der weltlichen Ebene loszulassen. 
 
Ich danke für die tägliche Erinnerung wer ich bin,  
wo ich herkomme und wieder zurückkehren werde. 
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Arbeit und Geschäft 
 

Liebe Lichtwesen der Arbeitswelt,  
ich stelle mich zur Verfügung, der  
Menschheit durch meine Arbeitskraft zu dienen.  
Ich bin bereit meine Dienstleistungen in Wahrheit zur 
Verfügung zu stellen und ich freue mich über das 
Bewusstsein, dass immer für mich und alle anderen  
Menschen reichlich gesorgt ist. 
 
Ich verwirkliche mich selbst durch meine Arbeit, die 
meine höchste Begabung und Lebensfreude ist.  
Welche mich immerzu in den unendlichen Fluss des 
Universums eintauchen lässt. 
Ich weiß, dass die richtigen Menschen in mein Leben 
treten zu deren Bereicherung ich beitrage  
und sie zu meiner. 
 
Mangelgedanken entstehen nur in meinem eigenen 
Geist und ich entscheide mich diese loszulassen, denn 
mein Geburtsrecht ist es, in der Fülle zu sein. 
 
Wir alle sind Teil deines vollkommenen Planes und ich 
nehme dieses Wissen in Dankbarkeit an. 
Ich danke für den göttlichen Geldfluss  
welcher immerzu bei mir ist. 
Denn die bedruckte Energie, fließt vom Universum zu 
mir und zu der Welt im ständigen Wechsel. 
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