
Positiv formulieren

In "Ich"-Form formulieren

Verwende nur Affirmationen,

die sich für dich Wahr

anfühlen können

Regelmäßig, am besten

täglich, wiederholen

Besonders aufnahmefähig ist

das Unterbewusstsein

morgens oder abends

Platziere deine

Affirmationen überall, wo du

sie immer wieder sehen

kannst

 

BY TAN ITH  SCHMELZE ISEN

Affirmationen

KLEINE  REGELN

Affirmationen sind ein

wertvolles Werkzeug, um deine

Gedanken umzuprogrammieren

und dein Leben positiv zu

beeinflussen. Mit einem

postiven Mindset kannst du

deine Realität ganz anders

wahrnehmen und dir mehr

Leichtigkeit im Leben schaffen.

Je regelmäßiger du

Affirmationen einbaust und

übst, desto wirksamer sind sie. 

Sie ersetzen jedoch nicht die

Arbeit am Inneren und dem

Unterbewusstsein.

WARUM?
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24 Affirmationen...

...FÜR MEHR SELBSTAKZEPTANZ UND VERTRAUEN

Jeden Tag fühle ich mich mehr und mehr mit meinem Körper verbunden.

Ich bin dankbar für die Energie, die mein Körper mir jeden Tag zur

Verfügung stellt.

Jeder neue Tag bietet mir die Chance, an mir zu arbeiten.

Ich kann mein Leben so gestalten, wie ich es möchte.

Ich vertraue auf meinen Körper.

Ich gebe jeden Tag mein Bestes und das ist immer genug.

Ich erschaffe mir das Leben, das ich mir wünsche.

Mein Körper ist ein Wunder.

Ich bin dankbar für meine Gesundheit und meine Energie.

 Ich kann mir und anderen verzeihen.

 Ich fokussiere meine Energie auf das Positive in meinem Leben.

 Ich vertraue meiner Intuition jeden Tag ein bisschen mehr.

 Ich genieße den Prozess, die beste Version meiner Selbst zu werden.

 Alles kommt zu mir im richtigen Augenblick.

 Ich verdiene es, glücklich zu sein.

 Ich erlaube mir, loszulassen.

 Ich habe die Stärke, Schwierigkeiten zu überwinden.

 Ich darf einfach ICH sein.

 Ich bin wertvoll.

 Jeden Tag fühle ich mich ein bisschen wohler.

 Alles was ich brauche liegt bereits in mir.

 Ich erlaube mir mehr Leichtigkeit im Alltag.

 Ich bin dankbar dafür, wer ich bin.

 Ich lerne aus Erfahrungen und wachse an ihnen.
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Weitere Affirmationen...
...FÜR ERFOLG, GELD-MINDSET UND SONSTIGES

Ich nehme mir Zeit für Dinge, die mir wichtig sind.

Es erfüllt mich mit Dankbarkeit, dass ich das Positive in Menschen sehe.

 Ich verdiene es, für meine Arbeit angemessen bezahlt zu werden.

Ich inspiriere andere Menschen mit meiner positiven Energie.

Ich bin dankbar für meine finanzielle Freiheit.

Ich lebe in Reichtum, nicht in Mangel.

Ich habe genug Zeit.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. Meine Stärken werden geschätzt.

9. Ich schaffe, was ich mir vornehme.

10.Ich erlaube mir, Pausen zu machen. Ich muss mich nicht unter Druck setzen, um

etwas zu erreichen. 

11. Meine Arbeit macht Spaß.

12. Je mehr ich danke, desto mehr empfange ich.

13. Ich bin genau da, wo ich sein soll.

14. Es ist ein Zeichen von Stärke, Schwäche zu zeigen.

15. Ich erlaube mir, um Hilfe zu fragen.

Das hier sind lediglich einige Beispiele. Natürlich kannst du auch deine eigenen

Affirmationen angepasst auf deine Bedürfnisse schreiben. Beachte dazu

einfach nur die kleinen Regeln.
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