
 

 Die Kraft der positiven Affirmation  

 

< Die Energie folgt dem Bewusstsein > 

< Die Vorstellungskraft ist wichtiger als Wissen > Albert Einstein 

 

Was bedeutet positive Affirmation? Es ist eine positiv formulierte, eine bejahende 

Aussage bzw. ein positiv formulierter Satz, die/der über einen längeren Zeitraum 

regelmäßig wiederholt wird, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Wichtig ist hier 

hierbei die Wiederholung zu betonen, denn unser Gehirn braucht ca. 200Tausend 

Wiederholungen, um etwas als automatisch abzuspeichern; das bedeutet: je öfter wir es 

machen, umso schneller speichert unser Gehirn es ab und wir müssen nicht mehr 

darüber nachdenken und machen es automatisch.  

Affirmationen können einfache, kraftvolle und effektive Werkzeuge sein, um sich   

Gesundheit, Freude, Harmonie, innere Stärke, Zufriedenheit, Gelassenheit, Liebe und 

Glück ins Leben zu holen. Es sind hilfreiche „Tools“ (Möglichkeiten) zur Verbesserung von 

Selbstvertrauen und zum Loslassen von vergangenen schmerzhaften Erfahrungen. 

Durch eine Affirmation geben Sie Ihrem Unterbewusstsein eine völlig neue Orientierung. 

Zunächst ändern sich vor allem Ihre Denkgewohnheiten. Dies ist entscheidend, da Ihre 

Gedanken Ihren Gefühlszustand und letztlich auch Ihre Verhaltensweisen und 

Entscheidungen maßgeblich beeinflussen. 

Wenn Sie eine Affirmation mit positiven Gefühlen verbinden, kann sie ihre Wirkung 

schneller und wesentlich stärker entfalten. Die beiden besten emotionalen Zustände für 

Affirmationen sind Vorfreude und Dankbarkeit.                                                                      

Mit einer Affirmation können Sie negative Glaubenssätze ablegen und gezielt durch positive 

ersetzen. Dadurch verändern sich auch Ihre Wahrnehmung und Ihr Handeln 😊                                  

(Quelle: www.empathie-lernen.de) 

Besonders effektiv wirken Affirmationen, wenn die KRAFTSÄTZE in die Thymusdrüse 

eingeklopft werden: Die Thymusdrüse wird auch als Gehirn der körpereigenen Abwehr oder 

als Schule der T-Lymphozyten bezeichnet (Quelle: www.gesundheit.de) Diese Drüse befindet 

sich am oberen Teil des Brustbeins unterhalb der Kehlkopfgrube. Durch das sanfte Klopfen 

wird sie stimuliert, was als gute kleine Gesundheitsvorsorge genutzt werden kann. Das 

„Einklopfen“ einer positiven Affirmation/eines Kraftsatzes, kann also eine noch tiefere 

Wirkung auf unser Zellgedächtnis und Unterbewusstsein haben 😊 

Jeder kann sich seine eignen Affirmationen zusammenstellen, je nachdem, welche positiven 

Kräfte/Aspekte manifestiert werden „sollen“. Am besten werden die Sätze einfach und kurz 

formuliert, so dass die Umsetzung so einfach wie möglich wird. 

 

 

 

http://www.gesundheit.de/


Affirmationen für jeden Tag 

Diese Übungen können schöne Rituale werden, die viele positive Aspekte in Ihr Leben 

bringen können- und das ohne größere Anstrengungen 😊 

Suchen Sie sich einen schönen, ruhigen Platz in unserem Kurpark entlang des       

Machs-Mal-Langsam-Pfad und probieren Sie eine der Affirmationen aus. Diese 

Anleitungen können aber fast an jedem Ort durchgeführt werden. 

Morgen-Affirmation: 

HEUTE Beginne ich den Tag mit einem LÄCHELN –                                                                         

Ich öffne mein HERZ und lass die Sonne rein                                                                      

Ich glaube daran, dass das LEBEN mir mit FREUDE, LEICHTIGKEIT und LIEBE 

begegnet                                                                                                                                

DANKE DANKE DANKE 

Affirmation mit Einklopfen in die Thymusdrüse: 

ICH LIEBE MICH                                                                                                                       

ICH SEGNE MICH                                                                                                                    

ICH GLAUBE AN MICH                                                                                                          

ICH BIN STOLZ AUF MICH                                                                                                    

ICH VERGEBE MIR 

Weitere Affirmation 

HIER und JETZT                                                                                                                    

Sage ich JA zu meinem LEBEN                                                                                               

weiß ich, dass ICH immer die WAHL habe                                                                           

nutze ich die KRAFT der GEGENWART                                                                          

ÖFFNE ich mein HERZ                                                                                                          

ZEIGE ich MICH                                                                                                                   

Nutze ich die KRAFT meines GEISTES                                                                                 

LASSE LOS und                                                                                                                

Nehme das URVERTRAUEN in mir wahr 

DANKE DANKE DANKE 

(in Anlehnung an die 7Magics aus Matrix in Balance- Tanja Krüger- www.klarheitundglueck.de           

( Ausbildung bei Klaus Wienert) 

Viel Freude und Erfolg beim Ausprobieren 
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