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Formeln zu Wohlwollender Zuwendung  
 
Wir schlagen vor, dass Sie sich 4 Formeln zu Wohlwollender Zuwendung auswählen. 
Sie können welche von den nachfolgenden Formeln auswählen oder eigene Formeln 
formulieren. Wir schlagen vor, dass Sie Formeln auswählen, die nach Ihrem Gefühl 
bedeutsam sind, und die einfach zu wiederholen erscheinen. Die nachfolgenden 
Formeln sind geordnet nach allgemeineren Kategorien von Sicherheit, Glück, 
Gesundheit und Wohlbefinden. Manche Menschen können es hilfreich empfinden, 
wenn sie aus jeder Kategorie einen Satz auswählen, aber Sie können auch in jeder 
erdenklichen Kombination auswählen, unabhängig von den Kategorien. Wir 
begrüßen es, wenn Sie eigene Formeln bilden. Die Auswahl von Formeln zu 
Wohlwollender Zuwendung macht deutlich, welchen Zweck die Übung hat, und Sie 
können Ihre Formeln mit zunehmender Übung verfeinern und ändern.  
 
Ich wünsche mir, dass Ich sicher bin. 
Ich wünsche mir, dass Ich in Sicherheit lebe. 
Ich wünsche mir, dass Ich frei von Gefahren bin. 
Ich wünsche mir, dass Ich mich selbst akzeptiere und so wie ich bin. 
Ich wünsche mir, dass Ich frei von Leiden bin und den Ursachen von Leiden.  
 
Ich wünsche mir, dass Ich glücklich bin. 
Ich wünsche mir, dass Ich in Frieden bin.  
Ich wünsche mir, dass Ich Freude habe. 
Ich wünsche mir, dass Ich Mut und Freude habe. 
Ich wünsche mir, dass Ich Vertrauen in das Hier und Jetzt habe.  
 
Ich wünsche mir, dass Ich gesund bin. 
Ich wünsche mir, dass es mir gut geht. 
Ich wünsche mir, dass Ich Glück erfahre. 
Ich wünsche mir, dass Ich frei bin von Belastung und den Ursachen von Belastung. 
Ich wünsche mir, dass Ich frei bin von Angst. 
Ich wünsche mir, dass Ich frei bin, weder belastet durch die Vergangenheit noch 
durch Ängste vor der Zukunft.  
 
Ich wünsche mir, dass Ich mich in meinem Leben wohlfühle. 
Ich wünsche mir, dass sich in meinem Leben Wohlbefinden entfaltet. 
Ich wünsche mir, dass Ich die Leichtigkeit des Wohlbefindens in meinem Leben 
erfahre. 
Ich wünsche mir, dass Ich wach bin gegenüber mir als Ganzem.  
Ich wünsche mir, dass Ich in meinen Handlungen tüchtig und wohlwollend bin.  
Ich wünsche mir, dass Ich weise und gut bin.  
 



 

 
 

  


