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Einleitung  

Eine Affirmation ist ein selbstbejahender Satz, den wir uns selbst wieder 

und wieder sagen, um unsere Gedanken umzuprogrammieren. Das Ziel 

dabei ist, unser Verhalten und unsere Gefühle dauerhaft zu verändern, 

denn Denken, Fühlen und Handeln hängen wechselseitig zusammen und 

wenn wir unsere Gedanken durch Affirmationen dauerhaft verändern, 

dann ändert sich nach einer gewissen Zeit auch unser Verhalten und 

unsere Gefühle ziehen nach. 

Gute Affirmationen fokussieren nicht nur auf das gewünschte Ergebnis, 

sondern vor allem auf den Prozess, der zum gewünschten Ergebnis führt. 

Affirmation, die nur auf das gewünschte Ergebnis fokussieren, haben 

einen gravierenden Nachteil. Wenn wir uns nur sagen: „Ich bin 

selbstbewusst” melden sich bei vielen von uns sofort die inneren Zweifler 

zu Wort und sagen: 

• Das glaubst du doch selbst nicht! 

• Mach dir nur etwas vor! 

• Was soll der Quatsch? 

Und letztlich stärken wir dann dadurch unsere Zweifel und nicht das, 

was wir eigentlich stärken wollten (zum Beispiel unser Selbstbewusst-

sein). Deswegen ist es für die meisten von uns wichtig, dass wir mit 

unseren Affirmationen auf den Prozess fokussieren, der dazu führt, dass 

wir das gewünschte Ergebnis erreichen. Es folgt eine Beschreibung, die 

die Struktur von prozessfokussierten Affirmationen im Detail erklärt. 

Vier Bausteine erfolgreicher Affirmationen 
 

Nr. 1: Gewünschtes Ergebnis & Warum 

Als erstes schreiben wir unser gewünschtes Ergebnis nieder und 
beschreiben, warum wir es erreichen wollen. Nachfolgend drei Beispiele  
 

Partnerschaft: 
- „Ich bin fest entschlossen, hingebungsvoll jede Woche mit meiner Frau 
auszugehen, um eine glückliche und liebevolle Beziehung für unsere 
Kinder zu modellieren.“ 
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Gesundheit: 

- „Ich bin fest entschlossen, 100% gesund zu sein, damit ich die Energie 

für meine Kinder und meinen Partner habe, um 100% präsent zu sein.“ 

Finanzen: 

- „Ich bin fest entschlossen, mein Einkommen von ______€ auf ___€ 

netto zu verdoppeln, um meiner Familie finanzielle Sicherheit zu 

bieten.“ 
 

Nr. 2: Regelmäßige Aktionen 

Als nächstes müssen wir uns darüber klar werden, was wir konsequent 
machen müssen, um unser gewünschtes Ergebnis zu erreichen. Welche 
Aktionen und Handlungen müssen wir regelmäßig durchführen, um 
unser gewünschtes Ergebnis zu erreichen? (Was genau, Quantität, 
Frequenz, Zeitrahmen, etc.) 
 
Beispiele: 
Partnerschaft: 

- „Um sicherzustellen, dass wir jede Woche ausgehen, engagiere ich 

einen Babysitter und habe am Dienstag entschieden, was wir nächste 

Woche machen werden.“ 

 

Gesundheit: 

- „Um sicherzustellen, dass ich gesund bin, gehe ich 3x pro Woche von 

6:00 - 7:30 Uhr ins Fitness Studio, nehme immer die Treppen und fahre 

mit dem Fahrrad zur Arbeit.“ 

 

Finanzen: 

- „Um sicherzustellen, dass ich mein Einkommen verdopple, verpflichte 

ich mich dazu, meine täglichen Vertriebsanrufe von 8 – 10 Uhr von 20 

auf 40 Anrufe zu steigern, ohne wenn und aber!“  
 

 

Nr. 3: Wiederholungen & Emotionen 

Wir haben unsere Affirmationen gezielt entworfen, um unser Unter-

bewusstsein zu programmieren, während unser Bewusstsein den Fokus 

auf der höchsten Priorität behält.  
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Damit unsere Affirmationen effektiv wirken können, ist es besonders 

wichtig, sie mit authentischen Emotionen wiederzugeben. Gedankenlos 

Affirmationen vor sich hersagen, wird nicht die gewünschte Wirkung 

bringen. Wir müssen also dafür Sorge tragen, authentische Emotionen 

wie Begeisterung oder Hingabe zu erzeugen und diese Emotionen mit 

unseren Affirmationen zu verbinden. 

 

Wir affirmieren, was wir tun werden, um der Mensch zu sein, der wir 

sein wollen und um das zu haben, was wir haben wollen. Dadurch 

erzeugen wir eine Verbindung mit dem Menschen, der wir werden 

müssen, um unsere Ziele zu erreichen. Unser Sein beeinflusst, was wir 

tun und was wir haben. 

 

Deshalb planen wir jeden Morgen Zeit ein, um unsere Affirmationen 

zusammen mit erhöhten Emotionen wiederzugeben, um zu tun, was wir 

tun müssen, um zu werden, wer wir werden wollen, um zu bekommen, 

was wir haben wollen.  

 

Unsere Affirmationen müssen unbedingt täglich gelesen werden. Die 

Affirmationen hin und wieder zu lesen, bringt genauso viel wie hin und 

wieder ins Fitness Studio zu gehen. 

 

Gute Orte, um seine Affirmationen zu platzieren und wiederzugeben 

können z.B. sein: 

• …laminiert unter der Dusche 

• …am Spiegel im Bad 

• …im Auto 
 

Nr. 4: Überarbeiten & Verbessern 

Da wir immer weiterwachsen, müssen unsere Affirmationen genauso mit 

uns mitwachsen, sodass wir sie regelmäßig überarbeiten und unserer 

neuen Situation anpassen müssen. Wann immer wir uns ein neues 

großes Ziel setzen, sollten wir uns gleichzeitig eine neue Affirmation 

dazu erstellen. 
 

Idealerweise haben wir für unsere wichtigen Lebensbereiche 

mindestens eine Affirmation. 
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Sieben Prinzipien erfolgreicher Affirmationen 
 

Damit die Affirmationen am Ende tatsächlich positiv wirken, müssen wir 

die folgenden sieben Prinzipien befolgen.  

Hier ist die Übersicht: 

1. Positive Formulierungen 

2. Zielfoto 

3. Im Hier und Jetzt der Gegenwart 

4. Keine Hilfsverben 

5. Besitz vs. Persönlichkeit 

6. Direkt & Konkret 

7. Privatsache 

 

1. Prinzip: Positive Formulierungen 

Unser Unterbewusstsein ist nicht in der Lage, fehlende oder verneinte 
Dinge zu imaginieren. Genauso wenig versteht es verneinende Wörter 
wie „nicht“, „kein“, „nie“, „niemals“, „niemand“, „wenig“, „nicht mehr“ 
und so weiter. 
 
Kurzer Schnelltest:  
„Ich denke nicht an einen Berg mit weißer Spitze, die in den blauen 
Himmel ragt.“  
 
Du hast wahrscheinlich an einen Berg mit weißer Spitze, die in den 
blauen Himmel ragt gedacht, nicht wahr?  Dabei wollten wir gerade 
nicht an den Berg denken.  
 
Wir sagen also positiv, was wir wollen. Das bringt uns zum nächsten 
Prinzip. 
 
 

2. Prinzip: Zielfoto 

Angenommen, wir sind Raucher und wollen „endlich Nichtraucher“ 
werden. Und angenommen, wir dürfen diese ganzen verneinenden 
Worte nicht benutzen. Was tun wir, um uns beizubringen, dass wir nicht 
mehr rauchen wollen? 
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Die Lösung besteht darin, dass wir ein „Zielfoto definieren“. Was 
bedeutet das? 
 
Wenn wir Zigaretten, Schulden oder Schmerzen loswerden wollen, dann 
dürfen diese Begriffe niemals in der Affirmation auftauchen. Diese 
Begriffe müssen wir ersetzen. Und zwar durch Bilder, die stattdessen 
Realität werden sollen. 
 
Statt „Zigaretten ablehnen“ zu wollen, bestätigen wir uns lieber, dass wir 
„gesund leben“ oder „saubere Luft vergöttern“ oder „extrem 
ausgeglichen sind“ oder dass „unsere Lunge voll ist mit klarer Luft, die 
uns hammermäßig viel Energie gibt.“ 
 
Statt „Ich baue meine Schulden ab.“ sagen wir „Ich baue Reichtum auf.“ 
Statt „Ich treibe Sport gegen meine Rückenschmerzen.“ sagen wir „Ich 
liebe es, Sport zu treiben. Mein Rücken ist in allerbester Ordnung.“ 
 
Wörter sind Vorboten der kommenden Wirklichkeit. Wörter beschwören 
Wirklichkeit herauf. Deshalb müssen wir mit Wörtern stets sehr 
vorsichtig sein, nicht nur bei Affirmationen.  
 
Da bei Affirmationen hohe gedankliche Hygienestandards eingehalten 
werden müssen, legen wir jedes Wort und jedes Bild lieber zehnmal auf 
die Goldwaage. Wenn ein Wort zweischneidig ist oder uns ein Zielfoto 
liefert, das wir eigentlich lieber vermeiden wollen, dann streichen wir 
das Wort lieber.  
 

3. Prinzip: Im Hier und Jetzt der Gegenwart 

Bei den Dingen, die wir unserem Unterbewusstsein anbieten, ist es sehr 
genau. Wir müssen also auf der Hut sein. Das gilt auch bei der Wahl der 
Zeitform: Wir vermeiden Futur, das Präteritum oder das Konditional.  
Wir affirmieren stets im Präsenz. „Ich gehe...“ oder „Ich freue mich...“. 
Das ist ein weiteres sehr wichtiges Prinzip. 
 
Eine Affirmation wie „Ich werde selbstbewusst sein.“ vertagt das 
Selbstbewusstsein auf den Sankt Nimmerleinstag, denn „werde sein“ 
heißt „es niemals jetzt zu sein“.  
 
„Was du einmal sein wirst, das kannst du jetzt noch nicht 
sein. Denn, wenn du es jetzt schon wärest, kannst du es auch 
nicht irgendwann werden. Aber weil du es erst werden willst, 
verbiete ich dir, es jemals zu sein, mein Freund.“ 
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4. Prinzip: Keine Hilfsverben 

„Können hätte ich wollen müssen gesollt.“ 
In diesem Abschnitt geht es um so genannte Hilfsverben. Auch die sind 
tückisch. Wenn wir eine Affirmation à la „Ich will glücklich sein.“ oder 
„Ich will nach Brasilien.“ in unser Unterbewusstsein schieben, dann 
haben wir ein Problem, denn das Unterbewusstsein hört deutlich das 
„ich will“ heraus. Es misst dem Wollen große Wichtigkeit bei, und nicht 
dem Erreichen - denn davon ist ja auch keine Rede!  
 
Das Gehirn geht nämlich immer von dem aus, was es geliefert bekommt. 
Wenn es einen „Wollen-Zustand“ vorgesetzt bekommt, dann tut es alles, 
damit der Wollen-Zustand erhalten bleibt: Das Wollen wird zum Ziel! 
Man ist in einer „Ich-will“-Schleife gefangen. 
 
Folge: Man will weiterhin, man will noch mehr, man will bis man 
erschöpft ist. Ergebnis: Erschöpfung. Resignation. Zweifel an der 
eigenen Willensstärke.  
 
Vorschlag: „Ich bin fest entschlossen, positiv zu denken. Um 
sicherzustellen, dass ich positiv denke, führe ich täglich ein 
Dankbarkeitsjournal.“  
 
Von Wollen keine Rede. Kein Futur, keine Negation, dafür ein ganz 
klares Zielfoto. Eine perfekte Affirmation. So muss es sein. 
 
Wir müssen also von Sätzen Abstand nehmen, die folgendermaßen 
beginnen: 
 
„Ich versuche... 
„Ich beginne damit... 
„Ich bemühe mich... 
„Ich könnte mir vorstellen... 
„Ich darf... 
„Ich sollte... 
„Ich muss wirklich... 
„Ich finde, ich... 
„Eigentlich… 
„Ich glaube… 
„Ich würde…  
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5. Prinzip: Besitz vs. Persönlichkeit  

Für „Ich habe“ und „Ich bin“ gibt es nicht umsonst ein eigenes Prinzip. 
Es sind nämlich die beiden mächtigsten Signale überhaupt.  
Die Regel lautet: Persönlichkeits-Affirmationen (Ich bin) müssen immer 
im Jetzt angesiedelt sein, Besitz-Affirmationen (Ich habe) hingegen 
zeitspezifisch, für ein bestimmtes Datum. 
 

Beispiel für Persönlichkeits-Affirmationen: 

Ich bin schlagfertig, damit ich in Besprechungen eloquent meine 
Interessen kommuniziere. Um sicherzustellen, dass ich schlagfertig bin, 
visualisiere ich den idealen Verlauf jeder Besprechung im Vorfeld für 
mindestens 10 Minuten. Außerdem werde ich Vorwürfe auf meine 
Person in einen Nutzen umdeuten (Uminterpretieren nach Matthias 
Pöhm). 
  
Beispiel für Besitz-Affirmationen: 

Am 25. August 2020 habe ich einen Bootsführerschein, damit ich 
zusammen mit meinen Freunden/Familie die französische Küste 
entlangfahre. Um sicherzustellen, dass ich den Bootsführerschein am 25. 
August 2020 habe, vertone ich meine Lernunterlagen, um sie 2x pro 
Woche auf dem Rückweg von der Arbeit anzuhören.  
    
Besitz-Affirmationen werden an der Wirklichkeit gemessen. Redet man 
sich ein, dass man jetzt einen Bootsführerschein hat, dann widerspricht 
das der Wahrheit. Das Gehirn weiß mit dieser offensichtlich falschen 
Information nichts anzufangen: Es kann nichts unternehmen, damit wir 
JETZT einen Bootsführerschein haben. Diese Affirmation ist also nutzlos 
und ohne Wirkung. 
 
Reden wir uns aber ein, dass wir jetzt schlagfertig sind, so kann das 
Gehirn sehr wohl etwas dafür tun. Es lässt uns schlagfertiger auftreten, 
schließlich ist das ja an sich kein Ding der Unmöglichkeit. 
 
Affirmieren wir uns, dass wir in zwei Jahren einen Bootsführerschein 
haben, dann ist das ebenfalls im Bereich des Möglichen. Das Gehirn wird 
es als wahr annehmen und alles dafür tun, dass wir das Ziel erreichen.  
 
Hinweis: Auch wenn wir auf ein Datum hin affirmieren, vermeiden wir 
das Futur. (siehe 3. Prinzip) 
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6. Prinzip: Direkt & Konkret 

Die prozessorientierte Affirmation muss glasklar, prägnant, positiv und 
ohne versteckten Hintersinn sein, damit sie als Basis für eine dauerhafte 
Veränderung der Denk- und Handlungsmuster dienen kann. 
 

- „Ich bin fest entschlossen, 100% gesund zu sein, damit ich die Energie 

für meine Kinder und meinen Partner habe, um 100% präsent zu sein. 

Um sicherzustellen, dass ich gesund bin, gehe ich 3x pro Woche von 

6:00 - 7:30 Uhr ins Fitness Studio, nehme immer die Treppen und fahre 

mit dem Fahrrad zur Arbeit.“ 

 
Das ist eine klare Anweisung an sich selbst - und deshalb sehr gut. Wenn 
wir diese Affirmation ständig und immer wieder wiederholen, formt sie 
unser Gedankenmuster neu. Als Resultat werden wir uns selbst anders 
sehen und genau das wird auf natürliche Weise unseren Bewegungs-
drang dem neuen Gedankenmuster anpassen.  
 
Richtig angewendet werden sich unsere Lebensgewohnheiten langfristig 
verändern, sodass sie zu einer Person passen, die 100% gesund ist. 
 

7. Prinzip: Privatsache 

Dieses letzte Prinzip ist so selbstverständlich, dass es gerne vergessen 
wird. Unsere Affirmationen gehören zu uns.  
 
Das heißt erstens: Wir können niemanden mitaffirmieren, nur uns 
selbst. Vergessen wir also Ideen wie „Mein Partner ist XYZ.“  
 
Zweitens heißt das: Affirmationen sind Privatsache. Sie sollten 
geheim bleiben wie ein Tagebuch. Es sind Zauberformeln, die nicht in 
fremde Hände gelangen sollten.  
 
Drittens heißt das: Unsere Affirmationen sind für uns und nur für 
uns. Sie nutzen nur uns. Niemand anderem. Umgekehrt nutzen die 
Affirmationen von jemand anderem uns ebenfalls nichts. 
 
Es gibt im Internet eine Milliarde Affirmationen. Wir kopieren nichts 
davon. Wir sollten immer unsere eigenen ausarbeiten, denn wir sind 
einzigartig und verdienen daher auch einzigartige Affirmationen. 
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