✨ Akzeptanz✨
Wenn wir an einem Punkt angelangt sind, an dem eine Situation unlösbar scheint,
Unruhe in uns erzeugt, uns verkrampfen lässt, Angst kreiert, unseren Lebensfluss stört,
dann vermag die Kraft der Akzeptanz die Blockade zu lösen.
IMAGINATION
Schließen wir unsere Augen. Atmen wir tief ein und aus.
Kommen wir zur Ruhe. Betrachten wir nun unsere Situation aufrichtig.
Stelle wir uns mental folgende Fragen und lassen sie wirken:
Was haben wir getan, um die Situation zu verändern? Was können wir noch tun?
Haben wir wahrhaftig alles getan, was in unserer Macht steht, um die Situation aufzulösen?
Wenn Nein, dann registrieren wir die Impulse, welche sich uns zeigen und setzen wir diese in
die Tat um.
Wenn Ja, dann nehmen wir die Situation an, wie sie ist, akzeptieren wir uns,
gewinnen wir Abstand, lassen wir los und öffnen wir uns für das Neue, was auf uns
zukommt.
MANIFESTATION

Wir bitten um violettes Licht.
Möge uns violettes Licht durchfluten
und Akzeptanz in uns aktivieren, jetzt!
Danke Mutter Erde.
Danke Vater Himmel.
Danke Dir.
Danke Mir.
Danke Uns Allen.
Danke Quelle allen Seins.

AFFIRMATION
Wir nehmen uns an, wie wir sind und akzeptieren unsere Situation, wie sie ist.
Wir lassen Altes los und schaffen Raum für Neues.

💜🙏💜
MögeAkzeptanzMitUnsSein.
💖🙏💖
Danke für Unsere DankGabe,
Danke für Unsere Unterstützung,
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✨ Akzeptanz✨
Danke für Unseren Beitrag,
Danke für Unser Wirken,
Danke für Unser Sein.
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