
Affirmation (aus dem Lateinischen) bedeutet soviel 
wie Bejahung, Zustimmung
 
Um schöpferisch mit Affirmationen zu arbeiten, ist es sinn-
voll, deren Wirkungsweise genauer zu untersuchen und 
zu verstehen. 
Stellen Sie sich die Welt der Gedanken, der Phantasie, 
der Gefühle vor wie ein Netzwerk aus Energiebahnen. In 
diesem Netzwerk bestimmen Ihre bewussten und unbe-
wussten Ausrichtungen (Bedürfnisse, Ängste, Vorlieben) 
die Kraft und Richtung des Energieflusses. Sie können 
diese Flüsse verbreitern, verkleinern, schließen, öffnen 
und verändern. Damit verändern Sie auch das, was von 
Ihnen ausgeht und was Ihnen zufließt.
Jemand, der beispielsweise abnehmen will, braucht zuerst 
eine klare Entscheidung dafür und dann die Willenskraft, 
um das gewohnte Verhaltensmuster zu ändern. Nun kann 
mit Hilfe der Affirmationen fast spielerisch eine zusätzli-
che Kraft geweckt und eingesetzt werden, die beim “Ma-
terialisieren” der neuen Verhaltensweise hilft. Sich zu ent-
spannen und zu sagen, “Ich gebe meinem Körper so viel 
Nahrung, wie er braucht”, verstärkt die Tendenz, dass dies 
auch geschieht. In welch hohem Maße diese innere Arbeit 
Resultate zeigt, ist in den letzten Jahren deutlicher gewor-
den: Das mentale Training bei Sportlern ist inzwischen all-
täglich, an vielen Volkshochschulen gehört das autogene 
Training zu den Rennern, und in Krankenhäusern beginnt 
man zunehmend die Kräfte der Imagination zu nutzen. Ein 
neuer Forschungszweig, die PsychoNeuro-Immunologie, 
hat den Zusammenhang zwischen inneren Bildern und der 
körperlichen Immunabwehr nachgewiesen. 
Jeanne Achterberg, Professorin an der University of Te-
xas in Dallas, schreibt dazu: “Alle Untersuchungen zu-
sammengenommen zeigen, dass Vorstellungsbilder eine 
direkte Wirkung auf den Körper ausüben. Diese Wirkung 
wird nicht nur an der Skelettmuskulatur sichtbar, sondern 
auch am vegetativen Nervensystem. Bestimmte Verände-
rungen, die das Vorstellungsbild hervorruft (Herzfrequenz, 
Muskeltonus), sind möglicherweise dem Atmungsapparat 
oder den Skelettbewegungen zuzuschreiben, die an und 
für sich der Kontrolle durch das Bewusstsein unterstehen. 
Andere Reaktionen, wie vermehrte Speichelbildung, Ver-
änderung im Immunsystem oder Haut- und Gefäßverän-
derungen, scheinen dem Vorstellungsbild über das vege-
tative Nervensystem direkt zugänglich zu sein.” (Aus dem 
Buch “Gedanken heilen”, Rowohlt, Reinbek 1990) 
Je intensiver unsere Affirmationen von entsprechenden 
Gefühlen und deutlichen inneren Bildern begleitet werden, 
desto stärker wirken sie und umso klarer sind die Resul-
tate.
Natürlich hat auch die Wirkung von Affirmation ihre Gren-
zen. “Aus meiner Hand wächst eine Rose” können Sie 
sich mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit (man weiß ja nie, 
wir würden uns sehr über ein Foto freuen) sehr lange und 
kraftvoll affirmieren, ohne das dies real geschieht. 

In manchen Kulturen, die ihren Zugang zur Spiritualität 
bewahrt haben, gibt es das Ritual der Visionssuche. Ein 

tiefes Horchen, sich Öffnen und kraftvolles Warten auf 
Botschaften der Ganzheit. Das Geschenk einer solchen 
Vision wird auf viele Arten gewürdigt: Man sucht nach be-
stimmten Gegenständen, um die Erinnerung an die Vision 
damit zu verbinden. Man findet ein Lied, ändert seine Er-
nährung oder entdeckt einen neuen Tanz und nähert sich 
auf diese Weise achtsam dem Geist der empfangenen Vi-
sion. Solch eine Art der Affirmation ist ein liebevoller Tanz 
mit dem eigenen Stern. 
Hier wird auch klar, wo die Verbindung zwischen Meditation 
und Affirmation sein kann und weshalb sie Sinn macht. 
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