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Frauen Affirmation 

Viele Frauen haben schon von einem sehr jungen Alter 

an viele negative Emotionen. 

Die “Frauen Affirmation” wurde verfasst  

um solch negativen Emotionen, die sie möglicherweise schon 

lange bewusst und unterbewusst mit sich tragen, 

zu neutralisieren und zu entfernen. 

Manche Emotionen können  sogar 

von früheren Leben übertragen worden sein.  

 

Indem diese Affirmation je nach Bedarf gelesen wird 

und mit dem PVH Stab geheilt wird, können Sie sich von ihren physischen, 

emotionalen und mentalen Leiden befreien.  

 

Denn, Wenn jede Frau glücklich ist, wird auch jedes Zuhause  

glücklich sein Wenn jedes Zuhause glücklich ist, wird auch jede Stadt  

glücklich sein Wenn jede Stadt glücklich ist, wird auch jedes Land  

glücklich sein Wenn jedes Land glücklich ist, wird auch die ganze Welt  

glücklich sein Glücklich zu sein ist das Wichtigste für alle Frauen.  

 

 

 

Ich bedauere es manchmal, als Frau geboren zu sein, Ich bin enttäuscht in 

diesem Leben eine Frau zu sein.  Ich akzeptiere mich zutiefst, vollkommen und 

bewusst Als Frau erfahre ich viele Enttäuschungen. An erster 

Stelle meine Periode, so viele Schmerzen, so viele 

Beschwerden, Dann sind da all die Menschen in meiner 

Umgebung: Schwiegermutter, Schwägerin, Ehemann, 

Lebensgefährte und männliche Arbeitskollegen. 

Sowie all die Dinge, die ich nicht machen kann, weil ich eine Frau bin. Ich fühle 

mich hilflos, frustriert, verletzt, unerwünscht.  Keiner scheint zu verstehen was 

ich durchmache. Ich akzeptiere mich zutiefst, vollkommen und bewusst 

Was kann ich tun? Gott, dies ist dein Heiliger Plan und deine Göttliche 

Bestimmung für die vielen Leben meiner Seele Ich akzeptiere mich zutiefst, 

vollkommen und bewusst Gott, ich akzeptiere deinen Heiligen Plan und deine 

Göttliche Weisung. Die Seele in mir, ist weder Mann noch Frau 

Ich bin ein Funke Gottes, ich bin Dein Kind Ich akzeptiere mich zutiefst, 

vollkommen und bewusst GOTT Du weißt, dass ich, in dem ich als Frau geboren 

wurde, mein Karma in diesem Leben ausgleichen kann 

damit ich mich Dir nähern, mich mit Dir vereinigen kann, 

eins werde mit Dir. Ich akzeptiere mich zutiefst, vollkommen und bewusst 

GOTT, ich danke Dir, dass Du mich in diesem Leben 

als Frau erschaffen hast. 

Ich akzeptiere mich zutiefst, vollkommen und bewusst 

GOTT, danke, danke, danke 


