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Womb Revolution 

Ich erlaube mir die größte Vision meiner Selbst zu verkörpern und mache sie zu
meinem Leitstern. Ich erlaube mir ALLES und halte nichts mehr von mir zurück.

Ich hole meine volle weibliche Wirkmacht zu mir zurück. Denn ich weiß: Nur wenn ich
kraftvoll, lebendig und erfolgreich bin, lebe ich mein Leben vollständig und trage
dazu bei, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen.

 

Ich treffe mutige Entscheidungen, die meinem Wachstum dienen und gehe beherzt
neue Wege.

Ich erwecke meine Sinnlichkeit, Lebendigkeit und Lebensfreude in jeder Zelle meines
Körpers und feiere meine Unschuld und Unversehrtheit.

 

Ich höre auf zu kämpfen und mich zu verteidigen und lege meine Waffen nieder.
Ich heiße alle Gefühle und alle meine Schatten willkommen und mache sie zu Gold.

Ich erwecke die kosmischen Schöpferkräfte in meinem Schoß, verankere sie hier auf
der Erde und kreiere daraus das Leben meiner Bestimmung.

 Ich übernehme 100% Verantwortung für mein Leben, meine Entscheidungen, meine
Beziehungen, meine Ergebnisse und mein Wohlbefinden und hole alle Macht, die ich
abgegeben habe, jetzt zu mir zurück.
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Ich öffne mich für ein neues Miteinander unter Frauen, das getragen ist von
Wertschätzung, Wohlwollen, sich feiern und ermutigen. 

 

Ich umgebe mich mit Menschen und Mentoren, die mich wirklich unterstützen und
das nächste Level für mich eröffnen. Ich wähle das Beste für mich, denn ich bin es
mir wert.

 

Ich vertraue meiner inneren Führung, meiner Wahrnehmung, meiner Intuition und
meinen Instinkten. Ich gebe meinem Schoß, dem Zentrum allen Lebens, wieder
oberste Priorität.

 

Ich bin ein zyklisches Wesen und vertraue meinem ureigenen Rhythmus ebenso,
wie den Zyklen von Mutter Erde.

 

Mir ist bewusst, dass Ängste und Zweifel nur Wegweiser sind und ich gebe ihnen
keine Macht mehr. Mit Mut, Integrität und Souveränität verlasse ich meine alte
Komfortzone und gehe konsequent meinen Weg in die Freiheit.

Ich bin mir meiner Schöpfermacht voll bewusst und nutze sie jeden Tag. Ich bin
eine Quelle der Inspiration und ein Leuchtfeuer der Transformation. Mein Sein
verändert die Welt.

 

Ich achte die Kraft des Loslassens, der Auflösung und Menstruation genauso, wie
die Kraft des Erschaffens und Gebärens und setze beide weise und zum höchsten
Wohle aller ein.

 

Ich liebe und ehre meinen Körper und achte seine Bedürfnisse und Signale als
wichtige Botschaften.

(c) 2023 by Das Rote Zelt GbR - A. Lehmann & U.Remlein

www.dasRoteZelt.de -
Kontakt: info@dasrotzelte.de

I am Woman & I am DivineI am Woman & I am Divine        
  

I walk my talk – ich handle nach meinem Wort. Aus purer Freude anstatt aus
Pflichterfüllung. Mit Herz und Disziplin. Ich bin unaufhaltbar und ein Segen für
alle.

 


