
Affirmationen 
 

Klärung 
o Alle Barrieren, die einem vollkommenen Ausdruck der Freude an meinem 

grenzenlosen Überfluss im Wege standen, sind nun beseitigt. Ich bin reich. 
o Ich lasse jetzt los und löse alle meine veralteten, begrenzenden Entscheidungen, 

Ziele, Haltungen, Situationen und Partnerschaften auf. Ich bin frei, reich und 
glücklich. 

 
Öffnung 

o Ich akzeptiere jetzt meinen außerordentlichen Reichtum und meinen natürlichen 
Zustand von Überfluss. 

o Ich verdiene das Allerbeste im Leben, und das wird allen dienen! 
o Ich bin ein kreatives und intelligentes Genie, das mit jedem Tag mehr und mehr 

erwacht. 
 

Selbstausdruck 
o Ich kommuniziere klar und effektiv. 
o Es ist o.k. für mich, wenn ich "nein" sage. Ich mache es klar und verwende es. 
o Es ist o.k. für mich, nach dem zu fragen, was ich will, ich mache es klar und 

verwende es. 
o Es ist o.k. für mich, wenn andere mir nicht zustimmen. 
 

Selbstachtung 
o Ich bin ein kraftvolles, liebendes und kreatives Wesen, und ich kann damit 

umgehen. Ich bin ein wertvoller Beitrag zum Leben. 
o Ich bin ganz und vollständig. 
o Ich bin vollkommen richtig, so wie ich bin 
o Ich bin ein lohnendes und liebendes Wesen mit klarer Absicht und Richtung. 
o Es ist o.k. für mich, meinen Standpunkt zu haben, ich muss ihn nicht verteidigen. 
 

Glück 
o Ich bin glücklich. 
o Es ist o.k. für mich, Spaß zu haben und mich zu freuen und ich tue es. 
o Mein Leben ist ein freudiges Abenteuer. 
 
 
 
 



Wohlstand - Geld 
o Ich habe jetzt mehr als genug Geld zum persönlichen Gebrauch. 
o Ich akzeptiere jetzt den unendlichen Überfluss 
o Ich bin reich, gesund und glücklich. 
o Ich gebe Dank für die sofortige, vollständige Rückzahlung von finanziellen 

Schulden, die auf harmonische Weise erfolgt. 
 

Erfolg 
o Ich bin bereit zu versagen, aber ich werde immer Erfolg haben. 
o Meine Arbeit ist ein schöner Dienst für alle. 
 

Beziehungen, Liebe 
o Ich liebe, bewundere und respektiere Menschen, Tiere und Pflanzen und sie 

lieben, bewundern und respektieren mich. 
o Menschen lieben, schätzen und unterstützen mich. 
o Ich liebe andere, weil ich ein Teil von mir in ihnen sehe. 


