Affirmationen
Laut Duden bedeutet Affirmation "Bejahung, Versicherung". Es sind also positiv formulierte
Aussagen. Die Sätze sind zumeist einfach und klar formuliert. Im Rahmen des
Mentaltrainings dienen diese positiven
Glaubenssätze zur Umprogrammierung des
Unterbewusstseins. Durch permanente
Wiederholung laut oder auch nur gedanklich,
können so negative Glaubenssätze überschrieben
werden. Damit kann sich bei konsequenter
Anwendung die komplette innere Einstellung
verändern. Wissenschaftler haben
herausgefunden, dass ein Mensch circa 21 Tage
benötigt um eine neue Gewohnheit zu erwerben.
Werden Affrimationen mindestens für diesen
Zeitraum angewendet werden Sie also einerseits zu einer Gewohnheit und andererseits
werden negative Einstellungen im Unterbewusstsein umgeschrieben.
Zur Steigerung der Selbstliebe sind Affirmationen ein durchaus wirksames Mittel und
nachhaltige Erfolge können erzielt werden.

Du solltest also erst Deine "Schwachstellen" analysieren oder Bereiche in denen Du noch
besser werden möchtest und dann nach passenden Affirmationen suchen. Es gibt sehr
viele Seiten im Netz die gute Affirmationen für viele Bereiche anbieten. Suche Dir ein paar
heraus die sich für dich gut anfühlen und beginne sie zu Deiner Gewohnheit zu machen.
Oder Du wendest Dich vertrauensvoll an uns, schilderst Deine Problematik und diene
Ziele (diese könne wir auch gemeinsam erörtern) und Du erhälst dann von uns für Dich
individuell passende Affirmationen.
Natürlich kannst Du Dir auch eigene Affirmationen ausdenken. Dabei gibt es jedoch ein
paar Regeln die Du beachten solltest damit auch die gewünschte Wirkung eintrifft. Was du
beachten solltest:

•
•

•

•
•

Affirmationen werden immer im Präsens geschrieben; z.B. "Ich bin reich."
sie sind immer positiv formuliert, also fokussiere dich nicht auf Dinge die du nicht
möchtest sondern die du in deinem Leben möchtest, z.B. "Ich bin glücklich" statt
"Ich bin nicht mehr traurig."
Dein Unterbewusstsein kennt weder die Bedeutung von "kein" noch "nicht" deshalb
sind diese Worte tabu in Affirmationen, z.B. "Ich möchte nicht mehr mit meinem
Partner streiten." würde genau das Gegenteil bewirken für Dein Unterbwusstsein
bedeutet dieser Satz "Ich möchte mehr mit meinem Partner streiten." Fatal oder?
weiterhin sind Begriffe die Mangel, Verlangen oder Ungeduld ausdrücken zu
vermeiden
Worte wie Dankbarkeit oder Gefühle wie Freude, Glückseeligkeit usw. Verleihen
Affirmationen mehr Kraft
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Die Anwendung Deiner Affirmationen sollte konsequent täglich besser mehrmals täglich
erfolgen. Dabei spielt es keine Rolle ob Du sie laut vorsprichst oder dir gedanklich
aufsagst, wiederhole Sie so oft Du kannst. Sehr positiv wirkt es sich aus, wenn du die
Affirmationen hin und wieder per Hand aufschreibst, da dabei mehr Bereiche Deines
Gehirns angesprochen werden.

Eine sehr gute Gewohnheit verbunden mit einer
Affirmation, die ich schon seit Jahren anwende ist ein
Morgenritual. Bevor ich aufstehe strecke ich mich ausgiebig
und sage mir laut: "Heute wird ein schöner Tag!" Es ist
wissenschaftlich bewiesen, dass ein guter Start in den Tag
maßgeblich den Tagesverlauf beeinflußt.
Probier es einfach aus!

Afformationen
Afformationen sind im Gegensatz zu Affirmationen keine Aussagen sondern Fragen. Bei
der Formulierung sind jedoch die gleichen Regeln zu beachten. Sie sind stets positiv und
gut verständlich. Auch Sie dienen der Beeinflussung des Unterbewusstseins zur
Umprogrammierung von negativ zu positiv. Ein Beispiel wäre : "Warum bin ich so reich?"
Da das Unterbewusstsein bei Fragen sofort nach Antworten sucht wird davon
ausgegangen, dass Afformationen besser den inneren Kritiker umgehen der sich bei
reinen Assagen sofort melden könnte. Durch die Suche nach Antworten ist Dein
Unterbewusstsein beschäftigt und bietet Deinem Kritiker keinen Raum.
Ich selbst konnte bin von der Wirksamkeit beider Varianten überzeugt, jedoch muss ich
zugeben, dass eine Frage sich besser eignet wenn man
sehr viel grübelt und der innere Kritiker sehr stark ist,
denn sie reißt Dich aus dem Gedankenstrudel heraus.
Ob nun Affirmation oder Afformation, dass kann jeder für
sich selbst versuchen und entscheiden. Ich nutze beides
gern.
Auch hier gilt natürlich die konsequente Anwendung und
Integration in den Alltag durch viele Wiederholungen.
Solltest Du Hilfe bei der Erstellung individueller
Afformationen für Dich benötigen, dann wende Dich
einfach vertrauensvoll an uns.
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