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Ich kann mich selbst jeden Tag besser und besser verstehen.
Ich kann erkennen, was ich brauche, um glückl ich zu sein.
Ich verstehe immer mehr,  wer ich wirk l ich bin.
Ich er laube mir immer öfter ,  der zu sein,  der ich wirk l ich bin.
Ich er laube mir ,  meine Ängste zu spüren und diese dann
immer mehr loszulassen.
Ich er laube mir ,  mutig und stark zu sein.
Ich darf mutig und stark sein.
Ich darf mein Leben auf meine ureigene Weise leben und
meinen eigenen Weg gehen.
Ich lasse die Erwartungen anderer an mich einfach los.  Ich
befreie mich jeden Tag mehr und mehr davon.
Ich lasse andere ihr Leben leben und ich lebe meins.
Ich vergebe mir selbst und al len anderen.
Ich bin wertvol l  und einzigart ig.
Ich bin ein Wunder.
Ich bin gel iebt.
Ich gebe mir selbst al les ,  was ich brauche.
Ich wähle meine Gedanken bewusst .  Denn meine Gedanken
haben Energie und Essenz.
Ich lasse al le negativen Gedanken los.
Meine Gefühle und Bedürfnisse sind wichtig.
Ich bin mir selbst wichtig.
Ich bin achtsam mit meiner Gesundheit .
Ich habe Vertrauen in mich und meine Fähigkeiten.
Ich er laube mir Fehler zu machen und aus ihnen zu lernen.
Ich lerne und wachse jeden Tag.
Ich bin der Meister meines Lebens.
Ich darf um Unterstützung bitten.
Ich darf empfangen.
Mein Leben darf einfach sein.
Ich leiste auch dann etwas, wenn es mir leicht fäl l t .
Ich habe es verdient ,  glückl ich und erfolgreich zu sein.

Me i n e  b e s t e n
A f f i r m a t i o n e n  f ü r  d i c h

Z U M  T Ä G L I C H E N  G E B R A U C H



Ich z iehe Glück,  L iebe und Gesundheit aus al len erdenkl ichen
Quel len in mein Leben.
Das Universum ist für mich.
Ich bin dankbar für mein Leben.
Ich übernehme die vol le Verantwortung für mein Leben.
Ich erschaffe mein Leben selbst .
Ich darf Nein sagen.
Ich darf es mir selbst recht machen.
Ich tue die Dinge in meinem eigenen natürl ichen Rhythmus
und in meinem Tempo.
Ich gebe den Dingen die Zeit ,  die sie brauchen.
Ich gönne mir Pausen.
Ich lebe meine weibl iche / männl iche Schöpfungsenergie.
Ich l iebe und akzeptiere mich so wie ich bin.
Ich bin gut so wie ich bin.
Ich bin genug.
Ich fühle mich wohl in meinem Körper.
Ich fühle mich sicher und geborgen.
Ich bin verbunden mit al lem was ist .
Jeder Atemzug schenkt mir neue Energie.
Ich meistere jede Herausforderung.
Al les ,  was passiert hi l f t  mir ,  stärker zu werden und als Mensch
zu wachsen.
Jeden Tag komme ich meinen Zielen ein Stück näher.
Ich bin dankbar für al les ,  was ich bin und was ich noch werde.

Me i n e  b e s t e n
A f f i r m a t i o n e n  f ü r  d i c h

Z U M  T Ä G L I C H E N  G E B R A U C H



Mein neues Leben
 

Ich kann mich selbst jeden Tag besser und besser verstehen. Ich kann erkennen, was ich brauche, um
glücklich zu sein. Ich verstehe immer mehr, wer ich wirklich bin. Ich erlaube mir immer öfter, der zu

sein, der ich wirklich bin.
 

Ich erlaube mir, meine Ängste zu spüren und diese dann immer mehr loszulassen. Ich erlaube mir,
mutig und stark zu sein. Ich darf mutig und stark sein.

 
Ich darf mein Leben auf meine ureigene Weise leben und meinen eigenen Weg gehen. Ich lasse die

Erwartungen anderer an mich einfach los. Ich befreie mich jeden Tag mehr und mehr davon. Ich lasse
andere ihr Leben leben und ich lebe meins. Ich bin wertvoll und einzigartig.

 
Ich wähle meine Gedanken bewusst. Denn meine Gedanken haben Energie und Essenz. Ich lasse

alle negativen Gedanken los. Ich gebe mir selbst alles, was ich brauche.
 

Ich habe Vertrauen in mich selbst und meine Fähigkeiten. Ich erlaube mir, Fehler zu machen und
daraus zu lernen. Ich lerne und wachse jeden Tag.

 
Ich habe es verdient, glücklich und erfolgreich zu sein. Ich ziehe Glück, Fülle, Liebe und

Gesundheit aus allen erdenklichen Quellen in mein Leben. Ich darf empfangen.
 

Ich übernehme die volle Verantwortung für mein Leben. Ich erschaffe mein Leben selbst.
 

Ich ruhe in mir selbst und ich bin verbunden mit allem, was ist. Ich fühle mich sicher und geborgen. 
 

Ich meistere jede Herausforderung. Alles, was passiert, hilft mir, als Mensch zu wachsen. Ich bin
dankbar für alles, was ich bin und was ich noch werde.


