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���� Lesen Sie diese Affirmationen jeden Abend vor dem Zubettgehen und SPÜREN Sie den Unterschied, 
wenn Sie morgens aufwachen! 
 
ERSTENS: Ich habe alle meine täglichen Aufgaben vollbracht, um mich auf morgen vorzubereiten, und auch 

das vorbereitet, was ich für meinen Miracle Morning benötige. Mein Wecker steht so weit entfernt, dass 

ich aufstehen muss, um ihn abzustellen. Ich habe mich entschieden, wann ich aufwachen werde, und bin mir 

im Klaren darüber, was genau ich nach dem Aufstehen mache. Ich sehe dem Morgen mit positiver 

Erwartung und Freude entgegen, denn ich bin mir der Vorteile bewusst, die mir das morgendliche Miracle 

Morning-Ritual bringt. Mit Hilfe meines Miracle Morning werde ich problemlos und dauerhaft das 

Leben, das ich wirklich führen möchte, anziehen, schaffen und erhalten. 

 

ZWEITENS: Ich werde heute Abend um __:___ Uhr ins Bett gehen und morgen um __:___Uhr aufwachen. 

Somit werde ich __ Stunden schlafen. Das ist VIEL und zwar genauso viel wie nötig, damit ich morgen meine 

volle Leistung abrufen und erbringen kann. Meine Gedanken kontrollieren meinen Körper und ich brauche 

wirklich nur so viel Schlaf, wie ich glaube zu benötigen. Viele der erfolgreichsten Menschen in der 

Geschichte konnten mit 4 bis 6 Stunden Schlaf optimale Ergebnisse erreichen. Ich kann es mir nicht 

erlauben, dem Irrglauben zu verfallen, dass mehr Schlaf mein Leben auch nur im Geringsten verbessern 

würde. Im Gegenteil, er würde sich negativ auf mein Stressniveau, meine Finanzen, Beziehungen, Karriere 

und meinen Lebensstil auswirken. Mir ist bewusst, dass die Qualität meines Lebens davon abhängt, morgens 

pünktlich aufzuwachen. 

 

DRITTENS: Ich werde morgen um __:___ Uhr aufwachen, denn dadurch erhöhe ich die Wahrscheinlichkeit 

erheblich, meine Ziele für diese Woche, diesen Monat, dieses Jahr und für den Rest meines Lebens zu 

erreichen. Ich verpflichte mich, morgen pünktlich aufzuwachen, denn: 1. Wenn ich dies tue, werde ich die 

Disziplin entwickeln können, die ich brauche, um in allen Bereichen erfolgreich zu sein; und 2. Ich bin mir 

bewusst, dass mein Leben davon bestimmt wird, wie ich meinen Tag beginne, denn mein Tag ist mein 

Leben. Ich kann es nicht länger akzeptieren, weniger als mein Bestes zu geben. 

 

VIERTENS: Unabhängig davon, wie lange es dauert, bis ich eingeschlafen bin, wovon ich träume, wie müde 

oder erschöpft ich mich jetzt fühle, ich werde morgen früh um __:___ Uhr voller Energie aus dem Bett 

springen, um das außerordentlichste Leben zu führen, das ich mir vorstellen kann – das Leben, das ich 

verdient habe. 

 

Ich unterzeichne diese lebensverändernden Affirmationen und verpflichte mich, sie jeden Abend vor dem 

Zubettgehen zu lesen... 

 

 

 

Unterschrift: _____________________________________________ Datum: ____________ 
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