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Diese drei kleinen Gebete habe ich im Juli 2016 von meiner
wundervollen Seele empfangen. Ich bin sehr dankbar darüber

und spreche sie aktuell fast täglich.

Mögen sie auch dir gefallen und dich auf deinem Weg
begleiten. ;-)

Herzliche Grüße,

Ursula
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Friedens Gebet

Ich lebe stets im Frieden – 

im Innen und im Aussen.

Ich bin im Frieden mit mir selbst 

und mit allem, was Ist.

Ich bin im Frieden mit meiner Vergangenheit, 

meiner Gegenwart und meiner Zukunft.

Ich bin im Frieden mit allem, was ich tue 

und mit allem, was ich erlebe.

Das tiefe Gefühl des Friedens

fließt immerzu durch mein ganzes Sein.

Ich bin im Frieden.

Ich BIN Frieden.

Jetzt!

Danke!
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Heilungs Gebet

Ich bin hier und jetzt bereit für meine Heilung.

Ich bin bereit für meine Heilung

an Körper, Geist und Seele.

Alle Verletzungen jeglicher Art dürfen jetzt

in mir heilen.

Ich erinnere mich jetzt an die Kräfte

meiner Selbstheilung.

Vertrauensvoll lasse ich meine Heilung auf 

allen Ebenen zu.

Meine Heilung geschieht jetzt zu meinem allerhöchsten Wohl.

Ich sehe mich selbst bereits jetzt als geheilt und heil an.

Ich bin rundum gesund. 

Jetzt!

Danke, für mein heil sein.
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Dankbarkeits Gebet

Dankbar erkenne ich jetzt alle Erfahrungen meines Lebens an.

Ich bin dankbar für mein Leben und für mein ganzes Sein.

Dankbarkeit umhüllt alles, was ich gebe

und alles, was ich empfange.

Dankbarkeit fließt stets durch meinen Körper,

meine Gedanken, meine Gefühle und mein ganzes Sein.

Alles was ich tue, tue ich aus meiner

größten Dankbarkeit heraus.

Mein Gefühl der Dankbarkeit wächst von Tag zu Tag.

Ich bin dankbar für mein wundervolles Leben 

und mein ganzes Sein.

Danke. Danke. Danke. 
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