
Sorgen, Ängste, das kleine ich, 
mit dem goldenen Licht der Liebe 

transformieren.

Hiermit möchte ich euch verschiedene Transformationsmöglichkeiten 
weitergeben, die ich aus der geistigen Welt empfangen habe. 
Lest diese Zeilen in Ruhe und Gelassenheit.

Wir sind nicht Opfer unserer Lebensumstände, sondern wir können unser 
Leben selbst in die Hand nehmen. Wir sind von Natur aus keine Opfer, 
sondern Schöpfer unseres Lebens. Doch wir haben es nicht gelernt positiv 
zu denken, so senden wir, auf unbewusste Weise, negative, verurteilende 
Gedankenmuster in den Kosmos. Deine Welt ist ein Spiegelbild deiner 
Gedanken, Gefühle und Überzeugungen.
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Hier erhältst du eine intensive, kraftvolle Möglichkeit bei deinem wahren 
Selbst anzukommen. Alles braucht seine Zeit, alles hat seinen eigenen 
Zeitrahmen, jedes Wachstum hat seine eigene Zeitqualität. Es gibt in China
einen Bambus - Samen der 2 Jahre und 3 Monate in der Erde liegt bevor 
der Keimling das Licht der Welt erblickt, doch dann wächst er 1,5 Meter 
an einem Tag. Vorher war nichts zu sehen, absolut nichts.  Beendet der 
Gärtner seine Pflege vor 2 Jahre und 3 Monate ist seine Ernte nur sehr 
gering. So ist es auch bei der geistigen Arbeit, es braucht Ruhephasen, um 
eine reiche Ernte einzufahren. Jeder schafft es, jeder kann seine Blockaden
und Ängste auflösen und  transformieren mit Geduld, Achtsamkeit und 
Konsequenz. Es ist kein Zauberwerk, es ist pure Liebe zu sich selbst, mit 
dem Vorsatz “Ich möchte mein wahres Selbst leben“.

Ich wünsche dir viel Erfolg, viel Freude, Geduld, Gelassenheit und 
Harmonie bei deinem Wirken. Du schaffst es! In liebe Christiin

Du kannst, darfst jeder Zeit Hilfe aus der Geistigen Welt anfordern. Sie 
freuen sich wenn sie helfen dürfen. Es ist ihr Aufgabe, sie dürfen aber nur 
helfen wenn du bittest, da wir einen freien Willen haben! Also bitte um 
Hilfe und sie wird dir gegeben. Machst du Gebrauch davon wird alles viel 
leichter!
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Neuausrichtung

Ich richte mich auf allen Ebenen meines Seins neu aus.
Jetzt!

.
Ich werde mir meines Selbstes bewusst.

.
Mein wahres Selbst ist pure Freude.

ICH BIN das ICH BIN

Ich Bin im vollen Vertrauen zu Gott Vater-Mutter
Ich Bin reines Licht.
Ich Bin reines Sein.
Ich Bin reine Fülle.

Ich Bin reiner Focus.
Ich vertraue mir.

Ich Bin voller Vertrauen in meinem Handeln.
Ich Bin Liebe, Ich Bin Licht.
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„Ich glaube an mich“ 

Ich bin Macht, Ich bin Kraft, Ich bin Stärke. Ich bin Gottes Kind. 

Ich weiß, dass ich geführt und gehalten werde. 
Ich weiß, dass ich beschützt bin.
Ich weiß, dass ich Gottes geliebtes Kind bin.

Ich stelle mein Licht in mein goldenes Energie-Ei, indem ich genährt, 
gereinigt und aufgefüllt werde, mit dem Licht der Liebe Gottes. 

Ich fühle die Energie Gottes. 
Ich fühle, wie die göttliche Energie in meinem Körper Platz nimmt.
Ich fühle, wo noch Blockaden sind, ich fühle wie diese Blockaden 
aufgelöst werden und dort das goldene Licht Platz nimmt. 

Ich sehe und fühle, wie sich das goldene Licht immer mehr ausbreitet, in 
meinem Sein, die Energie erhöht sich.
Ich bin bereit für einen Wechsel meines Paradigmas. 
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Ich bin bereit für einen Wechsel meines Paradigmas. 
Ich bin bereit für einen Wechsel meines Paradigmas. 
Ich bin bereit für einen Wechsel meines Paradigmas. 

Ich bin bereit mich zu lieben.
Ich bin bereit mein Leben mit Fülle aufzufüllen. 
Ich bin bereit die Fülle Gottes anzunehmen. 

Ich bin bereit für ein Leben in Gesundheit. 
Ich bin bereit für ein Leben in Harmonie. 
Ich bin bereit für ein Leben in der göttlichen Ordnung. 

Ich bin bereit heimzukehren, zu Dir Gott Vater – Mutter.
Ich bin bereit. 
Ich bin bereit alles zurück zulassen. 

Ich bin bereit aus tiefstem Herzen anzuerkennen, dass ich Eins bin mit Dir,
Gott Vater – Mutter. 

Ich bin Eins mit Gott Vater – Mutter, ich erkenne es jetzt an. 

Ich lebe diese Wahrheit, für immer und ewig.
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Aktivierung deines goldenen Lichtes

Ich Bin das Ich Bin
Ich Bin goldenes göttliches Licht.

Mein goldenes göttliches Licht der Liebe dehnt sich aus, 
es durchlichtet

allen Facetten meines Seins,
es klärt und reinigt alle Ebenen.

Ich sage ja zu mir.
Ich sage ja zu meiner Macht, Kraft und Stärke.

Ich sage ja zu meinem göttlichen Sein.
Ich Bin ein Lichtwesen das auf die Welt strahlt, dass das Licht hinausgibt

an die Welt,
sodass alles erleuchtet wird, dass alles rein wird.

Ich Bin der Ich Bin
Ich Bin Schöpfer meiner Welt.
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In welche Richtung 
möchtest du heute 

dein goldenes Licht fließen lassen?

 1. Auflösung von Ängsten

 2. Auflösung von Trennungskonflikten

 3. Auflösung von Besudlungsenergien

 4. Inneres Kind heilen

 5. Aktivierung aller deiner Chakren

 6. Fülle verankern

 7. Verfügung
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Ich öffne mich für das goldene heilende Licht

Ich öffne mich für meine Heilung. 3 mal

Ich Bin offen für meine Heilung. 3 mal

Ich atme das goldene heilende Licht ein und die alte verbrauchte
Energie aus.

Es ist von Vorteil solange bewusst zu atmen, 
bis du das Gefühl hast ich bin gut aufgefüllt.

9



Vorlage für jedes Angstthema! 
Ich möchte hier nur ein paar Themen ansprechen, die sehr wichtig sind.

Transformation der Angst vor Strafe

Ich (dein Name) verbinde mich mit dem Energiefluß der Mutter Erde. Ich 
danke der Mutter Erde für die Fülle die ich in jeder Sekunde erhalte.
Ich schenke dir liebe Mutter Erde Licht und Liebe.

Ich verbinde mich mit dem Himmlischen Vater – Mutter. Voller Demut 
schenke ich dir meine Liebe. Ich danke dir für deine Führung und Gnade.

Affirmation

Ich öffne mein Herz.
Mein goldenes göttliches Licht der Liebe, mit der Energie der 
Transformation, dehnt sich jetzt in mir aus und durchlichtet alle Facetten 
meines Seins.
Es transformiert die Ursache meiner Angst vor Strafe.

Fühle in dich hinein, öffne deine Fußchakren und lasse die alte verbrauchte Energie 
zur Mutter Erde abfließen.

Ich danke der Energie des goldenen göttlichen Lichtes für die 
Transformation meiner Angstenergien.
Ich danke der Mutter Erde für ihre Unterstützung.

Es ist von Vorteil die Sätze laut zu sprechen, in sich hinein zu fühlen und sie 
aufzuschreiben.
3 bis… mal die Sätze laut sprechen, fühlen, dann schreiben.

Es ist wichtig nur ein Thema pro Auflösungsarbeit zu transformieren!
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Transformation der Angst vor Reue

Ich (dein Name) verbinde mich mit dem Energiefluß der Mutter Erde. Ich 
danke der Mutter Erde für die Fülle die ich in jeder Sekunde erhalte.
Ich schenke dir liebe Mutter Erde Licht und Liebe.

Ich verbinde mich mit dem Himmlischen Vater – Mutter. Voller Demut 
schenke ich dir meine Liebe. Ich danke dir für deine Führung und Gnade.

Affirmation

Ich öffne mein Herz.
Mein goldenes göttliches Licht der Liebe, mit der Energie der 
Transformation, dehnt sich jetzt in mir aus und durchlichtet alle Facetten 
meines Seins.
Es transformiert die Ursache meiner Angst vor Reue.

Fühle in dich hinein, öffne deine Fußchakren und lasse die alte verbrauchte Energie 
zur Mutter Erde abfließen.

Ich danke der Energie des goldenen göttlichen Lichtes für die 
Transformation meiner Angstenergien.
Ich danke der Mutter Erde für ihre Unterstützung.

Es ist von Vorteil die Sätze laut zu sprechen, in sich hinein zu fühlen und sie 
aufzuschreiben.
3 bis… mal die Sätze laut sprechen, fühlen, dann schreiben.

Es ist wichtig nur ein Thema pro Auflösungsarbeit zu transformieren!
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Transformation der Angst vor dem Unbekannten

Ich (dein Name) verbinde mich mit dem Energiefluß der Mutter Erde. Ich 
danke der Mutter Erde für die Fülle die ich in jeder Sekunde erhalte.
Ich schenke dir liebe Mutter Erde Licht und Liebe.

Ich verbinde mich mit dem Himmlischen Vater – Mutter. Voller Demut 
schenke ich dir meine Liebe. Ich danke dir für deine Führung und Gnade.

Affirmation

Ich öffne mein Herz.
Mein goldenes göttliches Licht der Liebe, mit der Energie der 
Transformation, dehnt sich jetzt in mir aus und durchlichtet alle Facetten 
meines Seins.
Es transformiert die Ursache meiner Angst vor dem Unbekannten.

Fühle in dich hinein, öffne deine Fußchakren und lasse die alte verbrauchte Energie 
zur Mutter Erde abfließen.

Ich danke der Energie des goldenen göttlichen Lichtes für die 
Transformation meiner Angstenergien.
Ich danke der Mutter Erde für ihre Unterstützung.

Es ist von Vorteil die Sätze laut zu sprechen, in sich hinein zu fühlen und sie 
aufzuschreiben.
3 bis… mal die Sätze laut sprechen, fühlen, dann schreiben.

Es ist wichtig nur ein Thema pro Auflösungsarbeit zu transformieren!
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Transformation der Angst, vor der Demut 
( Ego wird entmachtet)

Ich (dein Name) verbinde mich mit dem Energiefluß der Mutter Erde. Ich 
danke der Mutter Erde für die Fülle die ich in jeder Sekunde erhalte.
Ich schenke dir liebe Mutter Erde Licht und Liebe.

Ich verbinde mich mit dem Himmlischen Vater – Mutter. Voller Demut 
schenke ich dir meine Liebe. Ich danke dir für deine Führung und Gnade.

Affirmation

Ich öffne mein Herz.
Mein goldenes göttliches Licht, der Liebe, mit der Energie der 
Transformation dehnt sich jetzt in mir aus und durchlichtet alle Facetten 
meines Seins.
Es transformiert die Ursache meiner Angst vor der Demut.

Fühle in dich hinein, öffne deine Fußchakren und lasse die alte verbrauchte Energie 
zur Mutter Erde abfließen.

Ich danke der Energie des goldenen göttlichen Lichtes für die 
Transformation meiner Angstenergien.
Ich danke der Mutter Erde für ihre Unterstützung.

Es ist von Vorteil die Sätze laut zu sprechen, in sich hinein zu fühlen und sie 
aufzuschreiben.
3 bis… mal die Sätze laut sprechen, fühlen, dann schreiben.

Es ist wichtig nur ein Thema pro Auflösungsarbeit zu transformieren!
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Transformation von Trennungskonflikten

Ich (dein Name) verbinde mich mit dem Energiefluß der Mutter Erde. Ich 
danke der Mutter Erde für die Fülle die ich in jeder Sekunde erhalte.
Ich schenke dir liebe Mutter Erde Licht und Liebe.

Ich verbinde mich mit dem Himmlischen Vater – Mutter. Voller Demut 
schenke ich dir meine Liebe. Ich danke dir für deine Führung und Gnade.

Affirmation

Ich öffne mein Herz.
Mein goldenes göttliches Licht der Liebe, mit der Energie der 
Transformation, dehnt sich jetzt in mir aus und durchlichtet alle Facetten 
meines Seins.

Es transformiert die Ursache meines Trennungskonfliktes mit… und 
meinen Schmerz. Jetzt.
Ich Bin frei!

Fühle in dich hinein, öffne deine Fußchakren und lasse die alte verbrauchte Energie 
zur Mutter Erde abfließen.

Ich danke der Energie des goldenen göttlichen Lichtes für die 
Transformation meiner Angstenergien.
Ich danke der Mutter Erde für ihre Unterstützung.

Es ist von Vorteil die Sätze laut zu sprechen, in sich hinein zu fühlen und sie 
aufzuschreiben.
3 bis… mal die Sätze laut sprechen, fühlen, dann schreiben.

Es ist wichtig nur ein Thema pro Auflösungsarbeit zu transformieren!
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Transformation von Besudlungsenergien

Ich (dein Name) verbinde mich mit dem Energiefluß der Mutter Erde. Ich 
danke der Mutter Erde für die Fülle die ich in jeder Sekunde erhalte.
Ich schenke dir liebe Mutter Erde Licht und Liebe.

Ich verbinde mich mit dem Himmlischen Vater – Mutter. Voller Demut 
schenke ich dir meine Liebe. Ich danke dir für deine Führung und Gnade.

Affirmation

Ich öffne mein Herz.
Mein goldenes göttliches Licht der Liebe, mit der Energie der Heilung, 
dehnt sich jetzt in mir aus und durchflutet alle Facetten meines Seins, es 
wäscht mich rein.
Ich Bin hell. Ich strahle. Ich Bin rein.

Fühle in dich hinein, öffne deine Fußchakren und lasse die alte verbrauchte Energie 
zur Mutter Erde abfließen.

Ich danke der Energie des goldenen göttlichen Lichtes für die 
Transformation meiner Angstenergien.
Ich danke der Mutter Erde für ihre Unterstützung.

Es ist von Vorteil die Sätze laut zu sprechen, in sich hinein zu fühlen und sie 
aufzuschreiben.
3 bis… mal die Sätze laut sprechen, fühlen, dann schreiben.

Es ist wichtig nur ein Thema pro Auflösungsarbeit zu transformieren!
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Inneres Kind heilen

Ich (dein Name) verbinde mich mit dem Energiefluß der Mutter Erde. Ich 
danke der Mutter Erde für die Fülle die ich in jeder Sekunde erhalte.
Ich schenke dir liebe Mutter Erde Licht und Liebe.

Ich verbinde mich mit dem Himmlischen Vater – Mutter. Voller Demut 
schenke ich dir meine Liebe. Ich danke dir für deine Führung und Gnade.

Affirmation

Ich öffne mein Herz.
Mein goldenes göttliches Licht der Liebe, mit der Energie des heiligen 
Kindes, dehnt sich jetzt in mir aus und durchlichtet alle Facetten meines 
Seins.
Ich Bin heil. Ich Bin neugeboren. Ich Bin im Jetzt und für immer Eins 
mit Gott Vater- Mutter

Fühle in dich hinein, öffne deine Fußchakren und lasse die alte verbrauchte Energie 
zur Mutter Erde abfließen.

Ich danke der Energie des goldenen göttlichen Lichtes für die 
Transformation meiner Angstenergien.
Ich danke der Mutter Erde für ihre Unterstützung.

Es ist von Vorteil die Sätze laut zu sprechen, in sich hinein zu fühlen und sie 
aufzuschreiben.
3 bis… mal die Sätze laut sprechen, fühlen, dann schreiben.

Es ist wichtig nur ein Thema pro Auflösungsarbeit zu transformieren!
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Aktivierung und Reinigung aller Chakren

Ich (dein Name) verbinde mich mit dem Energiefluß der Mutter Erde. Ich 
danke der Mutter Erde für die Fülle die ich in jeder Sekunde erhalte.
Ich schenke dir liebe Mutter Erde Licht und Liebe.

Ich verbinde mich mit dem Himmlischen Vater – Mutter. Voller Demut 
schenke ich dir meine Liebe. Ich danke dir für deine Führung und Gnade.

Affirmation

Ich öffne mein Herz.
Mein goldenes göttliches Licht der Liebe, mit der Energie der Reinigung 
und Aktivierung, dehnt sich jetzt in mir aus und durchlichtet alle Facetten 
meines Seins.
Es reinigt und aktiviert alle meine Chakren.

Alle meine Chakren drehen sich in vollkommener Harmonie zueinander 
und sie wirken in vollkommener Harmonie miteinander. Jetzt!

Fühle in dich hinein, öffne deine Fußchakren und lasse die alte verbrauchte Energie 
zur Mutter Erde abfließen.

Ich danke der Energie des goldenen göttlichen Lichtes für die 
Transformation meiner Angstenergien.
Ich danke der Mutter Erde für ihre Unterstützung.

Es ist von Vorteil die Sätze laut zu sprechen, in sich hinein zu fühlen und sie 
aufzuschreiben.
3 bis… mal die Sätze laut sprechen, fühlen, dann schreiben.

Es ist wichtig nur ein Thema pro Auflösungsarbeit zu transformieren!
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Fülle verankern

Ich (dein Name) verbinde mich mit dem Energiefluß der Mutter Erde. Ich 
danke der Mutter Erde für die Fülle die ich in jeder Sekunde erhalte.
Ich schenke dir liebe Mutter Erde Licht und Liebe.

Ich verbinde mich mit dem Himmlischen Vater – Mutter. Voller Demut 
schenke ich dir meine Liebe. Ich danke dir für deine Führung und Gnade.

Affirmation

Ich öffne mein Herz.
Mein goldenes göttliches Licht, der Liebe, dehnt sich jetzt in mir aus mit 
der Energie der Fülle, sie verankert sich allen Facetten meines Seins.
Ich Bin reich. Ich darf die Fülle annehmen. Ich lebe in der Fülle. 
Ich bin die Fülle. Ich Bin das Ich Bin.

Fühle in dich hinein, öffne deine Fußchakren und lasse die alte verbrauchte Energie 
zur Mutter Erde abfließen.

Ich danke der Energie des goldenen göttlichen Lichtes für die 
Transformation meiner Angstenergien.
Ich danke der Mutter Erde für ihre Unterstützung.

Es ist von Vorteil die Sätze laut zu sprechen, in sich hinein zu fühlen und sie 
aufzuschreiben.
3 bis… mal die Sätze laut sprechen, fühlen, dann schreiben.

Es ist wichtig nur ein Thema pro Auflösungsarbeit zu transformieren!
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Verfügung

Ich Bin das Ich Bin

Ich Bin im vollkommenen Frieden mit mir und anderen.

Ich Bin in der Freude, so geschieht alles in Liebe.

Ich bin Schöpfer

Ich verfüge

Mein Herz bleibt für immer und ewig offen.

Mein goldenes Licht der Liebe strahlt auf die Welt.

Ich lebe in einer Welt voller Frieden, Harmonie und Fülle. 

JETZT!

Ich Bin das Ich Bin

19



Konsequenz und Ausdauer ist gefragt! Jede Transformation hat seinen 
eigenen Zeitrahmen. Bleibst du aktiv dabei so wird sich auch bei dir der 
Erfolg, die Leichtigkeit, in deinem Alltag, in deinem Leben einstellen!

Viel Erfolg und Freude

bei deiner Auflösungsarbeit

wünscht dir Christiin

dein Transformations -  Choach

Hier noch ein paar Tipps!

Lege die Unterlagen, die du über den Tag geschrieben hast, unter dein Kopfkissen. So
kann sich die positive Energie, noch zusätzlich in dein Energiesystem verankern.

Besonders gut lässt sich jedes Thema im warmen Badewasser, plus 1kg Meersalz und
rund 20 Minuten sprechen und fühlen von Affirmationen, auflösen.
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Kristallengel Achnud
Schreiben=Erfolg

Alles was ihr schriftlich niederlegt hat die Chance sich umzuwandeln. 
Deswegen ist es so wichtig, dass ihr schreibt, dass ihr schreibt, für was ihr 
euch entschlossen habt.                              
Wenn ihr euch entschließt, euer Leben zu wandeln, dann fangt an 
niederzuschreiben was ihr möchtet, was ihr erreichen wollt, was ihr haben 
möchtet.                                     

Schreibt auf: „Ich Bin glücklich“                                                                   
schreibt es solange auf, bis ihr glücklich seid.                                               

Schreibt auf: „Ich Bin voller Fülle“                                                               
schreibt es solange auf, bis ihr die Fülle spürt.                                              

Schreibt auf: „Ich Bin voller Liebe“                                                               
schreibt es solange auf, bis ihr die Liebe in euch fühlt, bis ihr fühlt, dass 
alles „nur“ Liebe ist, dass alles auf Liebe basiert.           

Wenn ihr das geschafft habt, seid ihr Liebe! 
Das erreichst du sehr gut wenn du schreibst, weil dein ganzes System sich 
dann damit auseinander setzen muss!                                                            
Du siehst es, du fühlst es und du hörst es, weil du beim Schreiben auch 
noch laut sprichst und das, was du geschrieben hast, fühlst, durch die 
Schwingung, die die Sprache erzeugt.                             
Es ist ein perfektes Timing um in die Erlösung zu kommen,                         
von jeglichen Problemen erlöst zu werden, von allem was euch daran 
hindert lichtvoll zu sein, von allem was euch hindert zu euch selbst zu 
stehen, denn ihr seid reines Licht, pure reine Energie, so wie die Worte 
pure reine Energie sind.
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Wenn ihr dieses begriffen habt, seid ihr einen großen Schritt weiter, in 
Richtung Paradies, seid ihr einen großen Schritt weiter in Richtung 
Heilung, denn so lässt sich die Dunkelheit, die ihr gespeichert habt, 
auflösen, auf ganz einfache Art und Weise.  

Es ist Konsequenz und Tatkraft erforderlich.                                                
Diese Konsequenz, dieses tägliche Tun, ist der Schritt zur Erlösung,           
ist der Schritt ins Licht, ist der Schritt Heim zu Gott.                                    
Tut es, und euer Leben wird sich in sehr kurzer Zeit vollkommen wandeln.

Wir stehen alle hinter euch, begleiten euch und unterstützen euch, aber tun 
müsst ihr.
Ihr seid für euch verantwortlich. 
Übernehmt Verantwortung, 
übernehmt Verantwortung für euer Denken, Tun und Handeln. 
Übernehmt Verantwortung für euer Leben, denn ihr seid Schöpfer eures 
Lebens. 
Begreift es: ihr erschafft eure Welt. 
Begreift es, begreift, dass ihr verantwortlich seid für all das, was geschieht,
und was geschehen wird.

Wir vertrauen darauf, dass ihr dieses begreift.                                               
Wir vertrauen darauf, dass ihr die Kraft habt, dieses umzusetzen.                
Wir vertrauen darauf, denn wir wissen, dass ihr kraftvoll und stark seid, 
dass ihr bereit seid den Weg ins Licht zu gehen.

Wir erwarten euch -
In Liebe, Amrun      

„Christiin“ Helfende – Antworten.de  - Tel.01774309368             
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