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Never Stop Developing Academy 

 Ich lerne in meinem eigenen Tempo.  

 Ich glaube an mich und meine Talente.  

 In der Ruhe liegt meine Kraft.  

 Ich weiß, ich kann es schaffen. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.  

 Ich habe schon so Vieles gelernt. Auch das werde ich begreifen.   

 Meine positiven Gedanken unterstützen meinen Lernerfolg. 

 Ich bin clever! Ich bin ein Genie! Denn ich sprühe nur so vor Ideen.  

 Ich befreie mich jetzt von meinen Zweifeln. 

 Ich gebe jetzt jede Form von Widerstand in mir auf.  

 Ich bin bereit, all meine Verzweiflung und Ängste loszulassen.  

 Ich löse mich von all meinen peinlichen Erfahrungen aus der Vergangenheit.  

 Ich mache mich frei von der Meinung anderer.  

 Ich fokussiere mich auf mich und meine Bedürfnisse.  

 Alles, was ich über mich selbst sage, sage ich in Güte.   

 Voller Leichtigkeit lerne ich jeden Tag etwas Neues.  

 Übung bereitet mir Freude und macht einen wahren Meister aus mir.  

 Mit Freude und Vertrauen lerne ich am besten.  

 Ich entscheide mich, jeden Tag über mich hinaus zu wachsen.  

 Alles, was ich wissen muss, erfahre ich zum richten Augenblick.  

 Ich bin offen und annahmebereit für alles Gute.  

 Ich bin dankbar, dass mich mein Unterbewusstsein so gut beim Lernen unterstützt.  

 Ich liebe und akzeptiere mich so wie ich bin.  

 Selbstbewusst stehe ich zu mir und zu meinen Fähigkeiten.  

 Für all die Selbstkritik & Selbstzweifel vergebe ich mir selbst.  

 Ich vergebe mir liebevoll und bin nun frei.   

 Ich halte jeden Tag Ausschau nach neuen Möglichkeiten, mein Wissen zu vertiefen.   

 Schritt für Schritt entwickele ich neue, erfolgreiche Lernroutinen. 

 Ich schätze die Unterstützung anderer und nehme diese gerne an.  

 Meine Beiträge & Meinungen werden sehr geschätzt.  


