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FRANK‘S COACHING-LOUNGE - FLOW CHART

Klopfpunkt

Lage

Satz

Thymus-Drüse

Mitte Brustbein

Ich erlaube mir vollständige Heilung, auf allen Ebenen und in allen
Dimensionen. Ich verdiene vollständige Heilung, ich liebe mich!

Faustschlag

Hände

Ich öffne mein Herz weit und es öffnen sich alle Schöpfungszentren, inneren
Tore, Bahnen und das freie Fließen in mir. Ich bin das offene und freie
Fließen.

Punkt 1

Beginn der
Augenbrauen,
Innenseite

Ich bin in Ordnung, denn ich bin eins mit der Ordnung des Universums. So
fließe ich sicher mit dem Leben!

Punkt 2

Neben den Augen,
Außenseite, Schläfe

Ich erlaube mir mit Freude, mein Eins-Sein mit dem Universum und allen
seinen Wesen immer deutlicher zu spüren und zu erfahren.

Punkt 3

Unter den Augen

Ich nehme dieses Leben von Herzen in meinem Herzen an und erlaube mir,
seine wahre Schönheit zu entdecken und seine ganze Fülle zu erleben.

Punkt 4

Unter der Nase,
mittig

Ich entlasse die alten Erfahrungen und Entscheide der Vergangenheit - und
erlaube meinem SEIN, das Neue zu integrieren und zum Erwachen zu
bringen.

Punkt 5

Beginn des Kinns,
mittig

Ich erlaube mir zu fühlen, meine Gefühle wahrzunehmen und vollständige
emotionale Heilung zu ermöglichen. Ich vergebe mir!

Punkt 6

Innerer Beginn
Unterseite
Schlüsselbein

Ich bin jetzt ganz hier - und lasse alles los, was jemals war, was ist und was
sein wird. Ich habe den Mut, mein wahres Leben zu leben!

Punkt 7

Unterhalb der ersten
Rippe, rechts

Ich erkenne und anerkenne mich selbst und entlasse alle Lügen und
Illusionen. Ich bin frei von allem, was mich scheinbar unfrei machte.

Punkt 8

Unterhalb
Achselhöhle, mittig

Ich erkenne meine Einzigartigkeit und die Unmöglichkeit, Einzigartiges
miteinander vergleichen zu können. Alles Einzigartige ist perfekt, so wie ich,
so wie mein Leben!

Punkt 9

Innenseite Nagelbett
Daumen

Ich lasse selbst tiefsitzende Trauer und Kummer in mir los und verbinde
mich mit dem irdischen Leben und meiner geistigen Herkunft.

Punkt 10

Innenseite Nagelbett
Zeigefinger

Leben bedeutet Möglichkeiten und Bewegung und ich öffne mich neuen
Möglichkeiten und bewege mich, anstatt in der Starre zu verharren.

Punkt 11

Innenseite Nagelbett
Mittelfinger

Ich bin Liebe und mein inneres Wesen ist voller Liebe. Ich lasse alle äußeren
Erfahrungen, die nicht auf Liebe basieren, jetzt vollständig los. Ich bin Liebe.

Punkt 12

Innenseite Nagelbett
Ringfinger

Ich höre mir selbst zu, meiner inneren Weisheit und den Themen meines
Herzens. Ich erlaube mir, alles auf irdischer Ebene sein zu dürfen, denn ich
bin.

Punkt 13

Innenseite Nagelbett
kleiner Finger

Ich höre auf, mich selbst um mein wahres Leben und meine wahre Größe zu
betrügen. Ich erlaube, die Freuden meines geöffneten Herzens zu leben.

Punkt 14

Außenkante Hand,
Höhe Handinnenlinie

Überfluss ist das Wesen des Universums und des Lebens. Ich erlaube mir
jetzt, diesen Überfluss jeden Tag neu zu erfahren und Blockierendes zu
erlösen.

Faustschlag

Hände

Ich erlaube meinem geöffneten Herzen, dauerhaft geöffnet zu bleiben und
mit dem Rhythmus des Lebens frei zu fließen. Ich bin das offene und freie
Fließen.
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Die Lage der Punkte

Punkt 1

Thymus

Ich erlaube mir vollständige Heilung, auf allen Ebenen
und in allen Dimensionen. Ich verdiene vollständige
Heilung, ich liebe mich!

Faustschlag

Ich öffne mein Herz weit und es öffnen sich alle
Schöpfungszentren, inneren Tore, Bahnen und das freie
Fließen in mir. Ich bin das offene und freie Fließen.

Punkt 1

Ich bin in Ordnung, denn ich bin eins mit der Ordnung
des Universums. So fließe ich sicher mit dem Leben!

Punkt 2

Ich erlaube mir mit Freude, mein Eins-Sein mit dem
Universum und allen seinen Wesen immer deutlicher zu
spüren und zu erfahren.

Punkt 3

Ich nehme dieses Leben von Herzen in meinem Herzen
an und erlaube mir, seine wahre Schönheit zu entdecken
und seine ganze Fülle zu erleben.

Punkt 4

Ich entlasse die alten Erfahrungen und Entscheide der
Vergangenheit - und erlaube meinem SEIN, das Neue zu
integrieren und zum Erwachen zu bringen.

Punkt 5

Ich erlaube mir zu fühlen, meine Gefühle wahrzunehmen
und vollständige emotionale Heilung zu ermöglichen. Ich
vergebe mir!

Punkt 6

Ich bin jetzt ganz hier - und lasse alles los, was jemals
war, was ist und was sein wird. Ich habe den Mut, mein
wahres Leben zu leben!

Punkt 7

Ich erkenne und anerkenne mich selbst und entlasse alle
Lügen und Illusionen. Ich bin frei von allem, was mich
scheinbar unfrei machte.

Punkt 8

Ich erkenne meine Einzigartigkeit und die Unmöglichkeit,
Einzigartiges miteinander vergleichen zu können. Alles
Einzigartige ist perfekt, so wie ich, so wie mein Leben!

Punkt 9

Ich lasse selbst tiefsitzende Trauer und Kummer in mir
los und verbinde mich mit dem irdischen Leben und
meiner geistigen Herkunft.

Punkt 10

Leben bedeutet Möglichkeiten und Bewegung und ich
öffne mich neuen Möglichkeiten und bewege mich,
anstatt in der Starre zu verharren.

Punkt 11

Ich bin Liebe und mein inneres Wesen ist voller Liebe.
Ich lasse alle äußeren Erfahrungen, die nicht auf Liebe
basieren, jetzt vollständig los. Ich bin Liebe.

Punkt 12

Ich höre mir selbst zu, meiner inneren Weisheit und den
Themen meines Herzens. Ich erlaube mir, alles auf
irdischer Ebene sein zu dürfen, denn ich bin.

Punkt 13

Ich höre auf, mich selbst um mein wahres Leben und
meine wahre Größe zu betrügen. Ich erlaube, die
Freuden meines geöffneten Herzens zu leben.

Punkt 14

Überfluss ist das Wesen des Universums und des
Lebens. Ich erlaube mir jetzt, diesen Überfluss jeden Tag
neu zu erfahren und Blockierendes zu erlösen.

Faustschlag

Ich erlaube meinem geöffneten Herzen, dauerhaft
geöffnet zu bleiben und mit dem Rhythmus des Lebens
frei zu fließen. Ich bin das offene und freie Fließen.
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