Vergbung des Inneren Kind
Geliebtes inneres Kind,
Es tut mir ich war so blind und
habe die Lüge des wertenlosen
Daseins geglaubt.
Mein liebes inneres Kind und
geliebtes all eins bitte vergib mir.
Vergibst du mir?
Ich vergebe mir weil ich mich
liebe und weil ich dich tief in mir
liebe möge ALOHA in unser
Leben kommen.
Danke
Danke
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Danke
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die Heilung
mein Leben
meine Erfahrungen
meine Narben

100% Verantwortung
Übernehmen
Alles, was in deinem Leben ist –
eben einfach weil es in deinem
Leben ist, ist deine Verantwortung. Im wörtlichen Sinn ist die
gesamte Welt deine Schöpfung.
Leiden und Traumata sind in
Wahrheit deine Bestrebungen,
dich vor deiner Angst vor Erfolg
oder Nähe zu schützen.
Diese Dinge existieren nicht
wirklich, sind Spiegel der
Projektionen deines Inneren.
Alles was du wahrnimmst und
nicht magst – will von dir geheilt
werden will.

Vergib deinem Spiegel
Das Problem liegt nicht bei den

Personen, die dich spiegeln, sondern
bei dir. Um sie zu ändern, musst du
dich heilen. Heile den Teil von dir,
der sie erschaffen hat. Vergib dir und
liebe dich dafür.
Wenn du den Teil von dir liebst, den
du ablehnst, heilen er und deine
Wie?
Spiegelperson.
Sieh die Person und die Situation,
begreife, geh in dein Herz und sage:

„Es tut mir leid, bitte vergib
mir und dafür liebe ich dich,
Danke, Danke für diese
Heilung“.

Vergebung
Durch den ehrlichen Wunsch dem
anderen zu vergeben, befreien wir
ihn und auch uns selbst und lösen
Probleme in unserem Umfeld.
Denke über deinen Mangel an
Erfolg, Fülle, Partnerschaft nach,
um herauszufinden, wo du Groll
hegst. Schreib dir auf, wo es dir
an Erfolg mangelt, und gegen wen
du deswegen den Groll hegst.
Sprech die Magische Sätze und las Los

„Es tut mir leid, bitte vergib mir
und dafür liebe ich dich,
Danke, Danke für diese
Heilung“.

Ich verspreche mir Gedanken
darüber zu machen wo ich mit dir
und allen anderen noch nicht in
Harmonie bin eben weil ich dich
liebe und weil ich mich liebe.
Ich verspreche mir ab heute
aufzuhören zu kritisieren zu
bewerten und im außen meine
eigenen Fehler zu beschreien.
Ich liebe dich mein Inneres Kind
in dir so wie in mir brennt das
Feuer der Liebe ALOHA, ich
liebe dich weil ich daran glaube
dass es möglich ist in Frieden und
Liebe zu leben.

Liebe zum Inneren Kind

Es tut mir Leid das ich aktiv dein
leid mit genährt habe, bitte vergib
mir das, Ich liebe Dich, Danke,
Danke für diese Heilung.
Wenn ich dich oder die deinen auf
irgendeine Art und Weise verletzt
belogen oder betrogen habe
möchte in diesem Ho oponopono
um Vergebung bitten.
Geliebter Mensch geliebtes Wesen
geliebte Schöpfung

Kala zwischen zwei
Menschen

Aloha nui loa David
Erwarte immer das Beste
Segne die Gegenwart

Ho'oponopono

Vertraue auf Dich selbst

Shortcut Buch der
Vergebung

