
Alles Sicht-, Fühl- und Greifbare wurde von Gedanken ge-
schaffen. Jeder Manifestation gehen Gedanken voraus. Je 
öfter und intensiver wir uns bestimmten Gedanken wid-
men, desto schneller werden sie sich realisieren. Gedan-
ken schaffen Krankheit oder Gesundheit. Unser augen-
blickliches Leben ist der Spiegel unserer Gedanken. Denn 
Gedankenkraft ist Schöpferkraft. Daher, ein bewußter Um-
gang mit Gedanken, Affirmationen und positiven Leitsät-
zen löscht negative Gedankenmuster und das Bewußtsein 
„Ich bin das Opfer meiner Umwelt“.
Kreatives Visualisieren und Affirmationen sind eine Metho-
de, unsere Vorstellungskraft zu nutzen, um das zu verwirk-
lichen, was wir wirklich wollen. Gedanken und Gefühle 
haben ihre eigene magnetische Energie. Sie ziehen die 
gleiche Energie an. Sie folgen dem Gesetz der Ausstrah-
lung und der Anziehung: Alles, was wir hinausgeben, wird 
auf uns zurückkommen. Was du säst, wirst du ernten..., 
An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen... In der Praxis 
bedeutet das folgendes: Wir ziehen immer dasjenige im 
Leben an, worüber wir am meisten nachdenken, woran wir 
am stärksten glauben, was wir ganz tief in uns erwarten 
und oder was wir uns am lebhaftesten vorstellen.
Gedanken sind eine schnelle, leicht bewegliche Form der 
Energie. Wir erschaffen etwas immer zuerst in gedank-
licher Form. Jeder Verwirklichung geht zuerst ein Gedan-
ke oder eine Idee voraus. Die Idee ist wie ein Plan. Sie 
erschafft ein Bild von der Form. Dieses Bild manifestiert 
physikalische Energie und bringt sie dazu, in jene Form 
zu fließen, die sich schließlich auf der physischen Ebene 
materialisiert. 
Affirmation (lat. firmus - fest, stark, kräftig) bedeutet Be-
jahung, Bestätigung, Versicherung. Eine Affirmation sagt 
entschieden aus, dass etwas schon jetzt so oder so ist. 
In unserem Kopf findet unentwegt ein innerer Dialog statt. 
Meist nehmen wir diese Gedankenflut gar nicht bewusst 
war. Und doch sind sie die Grundlage dafür, wie wir unse-
re Wirklichkeit erfahren. Sie bestimmen unsere Wahrneh-
mungen, unsere Gefühle. Sie blockieren und übertönen 
die Stimme unserer Intuition. Mit Hilfe von Affirmationen 
können wir allmählich das unbewusste Sprechen im Kopf 
durch positive, zielgerichtete Ideen und Gedanken erset-
zen. 

Affirmationen
Gedankenkraft ist Schöpferkraft

Der Körper und jede Form im Universum wird durch 
den schöpferischen Gedanken gebildet. Der Ge-
danke entsteht durch den Geist, der jeder Form und 
jedem Geschehen zugrunde liegt.

Vivekanda

Einige wichtige Hinweise zu Affirmationen
1. Sie können Affirmationen üben und dabei visualisieren 
oder sich bildlich etwas vorstellen. Affirmationen sollten 
aber immer Bestandteil von Visualisierungsübungen sein.
2. Es ist wichtig, dass Sie sich entspannt fühlen und 
nichts erzwingen wollen. Vergessen Sie nicht, dass schon 
alles in Ihnen ist.
3. Am besten wirken Affirmationen währen tiefer Entspan-
nung, vor dem Schlafengehen oder gleich nach dem 
Aufwachen. Für Geübte überall, beim Autofahren, bei der 
Hausarbeit, bei allen Routinetätigkeiten. Empfehlenswert 
sind Affirmationen auch währen des Spazierengehens in 
Verbindung mit dem Atem. 
4. Sie können Affirmtationen auch auf Band sprechen und 
diese hören. Auch das Niederschreiben von Affirmationen 
ist sehr wirksam - eine der wirkungsvollsten Techniken.
5. Formulieren Sie immer das, was Sie möchten und 
nicht das, was sie nicht möchten!
6. Je kürzer und einfacher eine Affirmation ist, desto wir-
kungsvoller ist sie. Eine Affirmation sollte eine klare Aus-
sage haben. 
7. Wählen Sie Affirmationen, bei denen Sie fühlen, dass 
sie genau richtig für Sie sind. Ihre Affirmation soll positiv, 
inspirierend und befreiend sein.

Untenstehend einige Affirmationen die Ihnen erhöhte Kör-
perbewusstheit ermöglichen. Suchen Sie die aus, die Sie 
am meisten ansprechen und gehen Sie nach den oben 
angeführten Punkten vor. Sie können Affirmationen nach 
einiger Zeit austauschen oder Ihrem eigenen Sprachge-
brauch entsprechend formulieren. Vergessen Sie nicht: 
kurz, knapp, einfach!

Ich bin mit meiner Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt!
Ich lebe ganz bewusst in meinem Körper!

Ich bin frei und gesund!
Meine Innen- und meine Aussenwelt werden von Tag zu 

Tag harmonischer!
Ich nehme meinen Körper als strahlendes Energiefeld 

war!
Ich höre auf die Stimme meiner Intuition!

Harmonie durchströmt meinen Körper!
Kreativität bereichert und verschönert alle Ebenen mei-

nes Lebens!
Mein Köper ist schön und geschmeidig!

Ich strahle Gesundheit, energetische Präsenz und 
Schönheit aus!

Ich entdecke das Wissen meines Körpers!
Ich entwickle erhöhte Körperbewusstheit!
Ich weiß um die Intelligenz meines Körpers, ich vertraue 
und folge ihr!
Ich bin entspannt in meiner Mitte!
Ich erkenne die verborgene Weisheit meines Körpers!
Ich bewege mich bewußt!
Ich habe für die wesentlichen Dinge meines Lebens eine 
Menge Zeit!
Ich bewohne meinen ganzen Körper!
Wache Präsenz schärft mein Wahrnehmungsvermögen!
Ich bin sprühende Lebenskraft und wirke auf beine Um-
gebung!
Mir geht es jeden Tag in jeder Hinsicht immer besser!

Affirmationen, die im Alpha-Zustand durchgeführt wer-
den, wirken noch effektiver, da sie dann unmittelbarer 
vom Unterbwusstwein empfangen werden. Daher ist es 
besonders gut, Visualisierungsübungen und Affirmationen 
vor dem Einschlafen und am Morgen gleich nach dem 
Aufwachen zu machen. 
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