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Gechannelte Affirmationen

Ich bin stark und stehe unter Erzengel Michaels Schutz.
~~~

Mein inneres Licht scheint und strahlt durch jede Pore und Zelle meines Körpers und jeder 
fühlt sich von meiner inneren und äußeren Schönheit angezogen.
~~~

Meine Handlungen sind von himmlischen Mächten geleitet und meine Träume werden und 
sind Wirklichkeit.
~~~

Gnade erleuchtet meinen Weg. So ist es, Amen.
~~~

Ich bin die, die ich bin, ich bin die, die ich immer sein werde, und ich bin die, die ich immer
war – Göttliches Licht und reine Göttliche Liebe. Diese Schwingung ist überall in mir und 
um mich. So ist es – Amen.
~~~

Ich bin der, der ich bin, ich bin der, der ich immer sein werde, und ich bin der, der ich 
immer war – Göttliches Licht und reine Göttliche Liebe. Diese Schwingung ist überall in mir 
und um mich. So ist es – Amen.
~~~

Ich gebe mir jetzt die Erlaubnis, mir selbst treu zu sein. So sei es, Amen.
~~~

Ich bin bereit, diese Situation in diesem Augenblick ganz Gott zu übergeben. Danke.
~~~

Mein Herz, mein Verstand, mein Leben und alles darin befinden sich jetzt vollkommen in 
Frieden.
~~~

Ich glaube, dass Massen von Menschen mich sehen möchten.
Ich weiß, dass ich Massen begeistere. Ich begeistere Massen.
~~~

Ich befinde mich im Zustand volkommenen Friedens. Ich weiß, dass alle meine Bedürfnisse
automatisch erfüllt sind. Ich entspanne mich und bin sicher, dass alles gut ist, so wie es ist.
Danke.
~~~
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Ich erhöre die Göttliche Stimme in mir. Ich bin selbst in vollkommener Göttlichkeit.
So ist es, So sei es, Amen.
~~~

Ich tauche ein in die vollkommene Göttlichkeit und bin ganz eins mit ihr. Ich bin im 
irdischen Sein erwacht. So ist es, Amen. 
Ich bin reine Göttliche Liebe. So ist es, So sei es – Amen.
~~~

Ich erkenne mich selbst im Göttlichen Lichte, ich bin eins mit Allem, jetzt und Immerdar.
So ist es, so sei es, Amen.
~~~

Fülle ist in mir und um mich, ich bin wert, alles zu sein und zu haben, was für mich bereit 
steht. Dankbar nehme ich alles an!
So ist es – Amen.
~~~

Auch wenn ich für mich bin, bin ich eins mit Allem.
So ist es – So sei es – Amen.
~~~

Ich bin getragen im Göttlichen Sein.
Ich bin Göttliches Licht, ich bin Göttlich, ich bin Gott.
So ist es, Amen.
~~~

Ich lebe die Fülle in allen lichtvollen Facetten.
~~~

Ich bin auf meine innere Quelle eingestimmt, die mir die Richtung weist.
Ich verlasse mich vertrauensvoll darauf, dass diese innere Kraft mich führt.
~~~

Mächtig zu sein ist ohne Gefahr für mich.
Mächtig zu sein ist mir vertraut und sicher.
Die Kraft des ganzen Universums durchströmt und unterstützt mich. Danke.
~~~

Ich verdiene das Allerbeste. Ich übernehme jetzt die Verantwortung für meinen Zeitplan 
und mein Leben.
~~~
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Ich habe immer alles, was ich brauche und sogar noch viel viel mehr, ich bin selbst alles 
was ich brauche.
~~~

Ich bin unermesslich und vollkommen geliebt. 
~~~

Ich mache alles voller Ruhe und sorge liebevoll und sanft für mich.
~~~

Ich atme Kraft und Liebe in mich, ich atme frei und tief.
~~~

Ich bin gesund.
Ich habe Reichtum gern, ich liebe es, reich zu sein, ich bin reich.
Ich liebe ein schönes, gemütliches, gesundes und lichtvolles Heim und zu Hause.
~~~

Ich verdiene und erwarte das Beste in meinem Leben. Ich halte einen hohen Standard für 
mich selbst aufrecht. Ich erwarte auf allen Ebenen nur das Beste.
~~~

Ich setze meine Intelligenz, meine geistige Kreativität zum Wohl für die Erde ein.
So sei es, Amen.
~~~

Ich vertraue meinen Einfällen und Ideen. Ich trete klar, kraftvoll und mutig in mein Leben.
~~~

In den lichtvollen Göttlichen Zusammenhängen dieses Universums bin ich gut aufgehoben. 
Ich bin geschützt und geliebt.
~~~

Ich übernehme die Verantwortung für meinen energetischen Schutz. Ich öffne mein Herz 
und trage Licht und Liebe in die Welt.
~~~

Erzengel Michael umhüllt mich mit seinem makellosen Schutz
~~~

Ich übernehme die Verantwortung für meine spirituellen Geschenke. Ich schütze mich und 
meine Umgebung zu unser aller Wohlergehen durch die vollkommene Liebe.
~~~
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Ich bin jetzt erwachsen und kümmere mich liebevoll um mein inneres Kind.
~~~

Ich nehme den Schutz aus der geistigen Welt voll Dankbarkeit an und hege achtsam und 
liebevoll den kostbaren Keim in mir.
~~~

Ich vertraue mich dem lichtvollen Schutz und der Göttlichen Führung an und gehe voller 
Zuversicht meinen Weg.
~~~

Liebevoll und achtsam gebe ich zurück, was Eures ist und nutze meine Kraft für meinen 
Weg. Dankbar nehme ich das an, was Ihr mir zur Verfügung stellt.
Ich erlaube mir, die vollkommene Fülle in Freiheit zu leben.
Ich öffne mich für die Liebe meiner Eltern.
~~~

Kraftvoll stärke ich meinen inneren und äußeren Raum und nehme ihn nach und nach ein.
~~~

Ich bin jetzt bereit alle Geschenke des Universums dankbar und achtsam anzunehmen. Ich 
nutze sie voller Liebe zum höchsten Wohle.
So ist es und so sei es.
~~~

Ich erkenne, dass mein wahres Sein vollkommen ist, rein und klar, in der vollkommenen 
Fülle innen und außen, ich bin angekommen im irdischen Sein und nehme alle physischen 
Aspekte an – so ist es!
~~~

So wie ich bin, bin ich richtig und geliebt. Ich bin liebevoll und voller Lebensfreude.
~~~

Diese hier aufgeführten Affirmationen wurden gewissenhaft und achtsam seit 
2003 gesammelt und auch Selbst von mir, Anja Camiaris ausprobiert.
Affirmationen sind Sätze der Kraft, die besonders durch das laute Aussprechen die 
Schwingung und Energie ihrer Bedeutung in unser irdisches System einspeichern, auch 
wenn wir nicht daran glauben mögen. Etwa mindestens 21 Tage, dauert es, bis sich diese 
neuen Überzeugungen und Muster in uns einspeichern. Viel Freude dabei! 

Wichtiges zum Thema Affirmationen und kraftvolle Mantras:
https://www.anjacamiarisvonoertzen.com/affirmationen-als-sehr-wichtige-kraftquelle/
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Anja  Camiaris  von  Oertzen  (ehemals  Treumann),  bekanntes  Metatron-Medium.  „Zeige
ihnen das Paradies auf Erden“ - hieß es im Nahtoderlebnis 1997.
Ein klares Channel Medium mit  bewusstem Hörkontakt zu Engeln und Lichtwesen.  Seit
2003  gibt  Anja  Camiaris  Engel  Channeling-Seminare im  In-  und  Ausland  sowie  die
Ausbildung der Heilstrahlen der Regenbogenenergie der Neuen Zeit. Anjas Wirken
ist  achtsam  und  voller  Dankbarkeit,  freudig  und  ganz  einfach,  denn  das  Göttliche  ist
einfach!
“Diese Freude, dieses im Einklang Sein möchte ich sehr gerne allen Menschen zeigen und
zur Verfügung stellen. Ich gebe diese Kontaktmöglichkeit, des bewussten Verbunden Seins
zu unserem Göttlichen Selbst,  zur Geistigen Welt sehr gerne und auch sehr erfolgreich
weiter. Danke Danke Danke! In Liebe mit Liebe für dich und alles was ist.“ 
Anja Camiaris von Oertzen

Bewusst Sein im Inntal ®
Spirituelle Persönlichkeitsentwicklung
- Channeling - Lichtarbeit der Neuen Zeit
- Heilstrahlen der Regenbogenenergie

Anja Camiaris von Oertzen
Sensburger Ring 143
D – 31141 Hildesheim
Telefon: 0151 - 206 22 573~
Email: team@anjacamiarisvonoertzen.com
https://www.anjacamiarisvonoertzen.com/

RECHTLICHER HINWEIS:
~ ! Das Durchführen, hören der Töne, nachsprechen der Sätze usw. dieser gechannelten
Affirmationen erfolgt auf eigene Verantwortung. Jeder folgt eigenverantwortlich soweit, wie
es sich angenehm und stimmig anfühlt. Das sollte der Wegweiser für Sie selbst sein. Alles
hier angebotene ist Anregung, der Sie frei folgen können. !
Alle meine Angebote verstehen sich im Sinne einer Selbsterfahrung und unterstützenden
Arbeit, werden auf eigene Verantwortung durchgeführt. Sie dienen weder als als Ersatz für
eine medizinische oder psychiatrische Behandlung noch werden Diagnosen gestellt.
Die Heilarbeit versteht sich auf geistiger spiritueller Ebene und bezieht sich auf weder auf
ein medizinisches noch psychiatrisches Gebiet. ~
~
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